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Vorschlag zur Gründung einer Nationalpartei

Als 1887, um das Septemnat zu sichern, die beiden
conservativen Fractionen mit den Nationalliberalen ein Wahl
bündniß abschlossen, regte sich a

n

vielen Orten die Hoffnung,
dieses Bündniß möge sich zu einer dauernden Verschmelzung
oder wenigstens Verbrüderung der drei Parteien fortentwickeln.
Das is

t

nun nicht geschehen und zwar aus dem Grunde nicht
geschehen, weil die Parteien sich wesentlich nur über einen
Punkt, über die Annahme des Septemnats, verständigt hatten,
und in allen andern Punkten jede Partei auf ihrem Stand
punkt stehen blieb. Das hat natürlich nicht gehindert, daß
die Cartellparteien auch bei andern Gelegenheiten Hand in

Hand gingen. Aber wenn e
s bei solchem gelegentlichen Zu

sammengehen blieb und nicht zu einer dauernden Einigung der
Parteien kam, so lag das in erster Linie daran, daß man sich
die trennende Kluft zu groß dachte, um ein Ueberbrücken der
selben zu versuchen. Doch nahm man auch Anstoß an dem
rechten Flügel der Deutschconservativen, der e

s

nicht unter
laffen konnte, von Zeit zu Zeit mit dem Centrum zu lieb
äugeln. Und dann muß allerdings auch eingeräumt werden,'' dieser Flügel, die sogenannte Kreuzzeitungspartei,olke nicht eben ' beliebt ist, weil' von ihr
Angriffe auf seine Rechte und Freiheiten fürchtet, mit welchem
Rechte, das is

t

uns vorläufig gleichgültig. Deswegen aber
müßten die Mittelparteien sich eben vorsehen, nicht mit einer
Partei durch Dick und Dünn zu gehen, die der Mehrzahl der
Wähler nicht ganz' # Ohne Unterstützung der
Wähler kann nun einmal eine parlamentarische Partei nicht
bestehen. Ganz aufgegeben haben die Mittelparteien
den Gedanken an eine Verbrüderung der drei Parteien nicht,
und wenn die Nationalliberalen diesmal bei den Landtags
wahlen auf ein Cartell verzichten zu müffen glaubten, so war
auch dabei der Gedanke maßgebend, daß das nationalliberale
Element bei einer eventuellen Parteiverbrüderungmit den Con
servativen stärker in die Wagschale fallen müsse. Das kann
aber nur geschehen, wenn das Volk die Nationalliberalen in

größerer Anzahl in die gesetzgebenden Körperschaften wählt.
Nun haben ja '' die Wahlen zu Gunsten der

Nationalliberalen, und damit zu Gunsten der Mittelparteien
entschieden,und esdürfte der Augenblick gekommen sein, Schritte' Gründung einer Nationalpartei zu thun. Die Grundliniene

s Vertrages zu zeichnen, kann unsere Aufgabe nicht sein,
das müffen die Parteileitungen versuchen. Nur auf einige

- –––– ––––––– –

grundlegende Punkte möchten wir in der Kürze aufmerksam
machen. Die Partei stellt sich auf den Grund der Verfassung
des Deutschen Reiches und des preußischen Staates und er
kennt die Rechte und#" sowohl des Volkes, als a

u

der Regierung an. Sie bewilligt für Heer und Marine die
Mittel, die erforderlich sind, beides in gutem schlagfertigen
Stande und den Anforderungen der jedesmaligen Lage gemäß

u erhalten. Sie tritt ein für den Ausbau der socialen Geä und für die Revision derselben bei etwa sich zeigen
den Mängeln. Sie strebt nach einer weiteren Entlastung der
Gemeinden von den hohen Communallasten, ohne indirekte
Steuern zu bewilligen, die geeignet sind, den gemeinen Mann
über Gebühr zu bedrücken, und erklärt sichgegen alle Mono
pole. In der kirchenpolitischen Gesetzgebung strebt sie danach,
daß der Kirche die Entscheidung über die Spiritualien, dem
Staat diejenige über die Temporalien zugesprochen wird. Den
Bestrebungen antinationaler Parteien ' sie einen nachdrück
lichen Widerstand entgegen und sucht das Deutschthum in den
Grenzprovinzen zu'
Es sind diese Punkte absichtlich recht allgemein gehalten,

auch machen si
e

auf Vollständigkeit keinen Anspruch. Nicht,
als o

b wir meinen, durch allgemeine und vieldeutige Redens
arten ließen am leichtesten viele Köpfe unter einen Hut
bringen. Im Gegentheil, wir wünschen ein recht specialisiertes
Programm der neuen Partei. Ein scheinbares Zusammen
ehen von Leuten, die doch über die wichtigsten Angelegen' verschieden denken, halten wir gerade hier für einen
großen Fehler. Die neue Partei würde dann ja schon bei
der ersten wichtigen Abstimmung auseinanderfallen und zum
Kindergespött werden. Der Schreiber dieses wollte nur in

wenigen groben Zügen ein Bild der neuen Partei entwerfen,
wie e

r

si
e

sich denkt, und wünscht nichts sehnlicher, als daß
die Parteiführer der drei nationalen Parteien sich bald daran
machen möchten, das Programm der neuen Nationalpartei zu

entwerfen, und glaubt sehrgern, daß dasselbe in verschiedenen
Punkten anders ausfallen wird, als er sich vorstellt.
Aber is

t

eine Vers ' der beiden conservativen Parteien mit der nationalliberalen überhaupt denkbar? So lange
der s“ nicht als wiederholt mißlungen bezeichnet werdenmuß, glauben wir es. Wir glauben e

s

also auch dann noch,
wenn der erste und zweite Einigungsversuch mißlingen sollte.
Das Cartell vom Jahre 1887 möchten wir als einen solchen' nicht angesehen wissen, weil dasselbe nur die Annahmeeines bestimmten Gesetzes bezweckte, nicht aber eine dauernde
Verschmelzung der Cartellparteien, wie wir si

e

anstreben. Den
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noch is
t

das Cartell auch für solcheVerschmelzung von Nutzen
gewesen, indem e

s zeigte, daß die Parteien '' in wich
tigen Lebenslagen einer Meinung sind. Aber auch in neben
sächlichen Dingen, die bei der Verschmelzung der Parteien
wohl in Betracht zu ziehen sind, is

t

namentlich zwischen den
Nationalliberalen und den Freiconservativen die Kluft nicht so

groß, daß ihre Ueberbrückung mit unüberwindlichen Schwierig- -

mentarische Partei mächtig werden. Aber gerade das Volk in

seinen breiten Schichten is
t

gegen das ewige Parteigezänk
keiten verknüpft wäre. Eine Verständigung dieser beiden Par
teien halten wir für die erste Bedingung zur Gründung einer
Nationalpartei. Sie kann, soll und wird natürlich nicht da
durch F" Stande

kommen, daß eine Partei die andere auf
ihren Standpunkt zieht, jede derselben muß etwas nachlassen.
Die hervorragendsten Männer beider Fractionen müssen ge
meinsam ein Programm für die neue Fraction entwerfen, das
dann den übrigen Fractionsmitgliedern zur Begutachtung unter
breitet wird. Es wird das eine heiße und mühevolle Arbeit
werden, aber das Ziel is

t

ein hohes und wird die Anstren
gungen lohnen. Natürlich wäre e

s

sehrwünschenswerth, wenn
sofort Männer der deutschconservativen Richtung a

n

derFest
stellung des Programmes theilnehmen wollten. Allerdings
müßte dem rechtenFlügel der Partei eine bedeutende Schwen
kung nach links zugemuthet werden. Doch dürfte man im

Lager der Partei nach und nach zu der Einsicht gekommen sein,
daß dieser Flügel weder in Regierungs- noch in Volkskreisen
eines großen Anhanges sich erfreut. Und wenn man auch bis
vor Kurzem der ät war, die Regierung sympathisieremit
der Kreuzzeitungspartei, so haben einige Ereignisse der neuesten
Zeit, wir brauchen si

e

wohl nicht erst namhaft zumachen, klar
genug gezeigt, daß das wenigstens jetzt nicht mehr der
ist. Wir dürfen uus darum gewiß der Hoffnung hingeben
daßwenigstens die deutschconservative Partei in ' Gesammtheit nicht die extremen Anschauungen ihres äußersten rechten
Flügels zu den ihrigen macht, daß vielmehr das Gros der' einem festen Zusammenschluß mit den Freiconservativen
und den Nationalliberalen nicht von vornherein ablehnend
gegenüber steht. Wo aber ein Wille ist, da findet sich auch
ein Weg. Wenn aber nur das Gros der Deutschconservativen
der Nationalpartei beitritt, so hat dieselbe schonvon vornher
ein eine Majorität, sowohl im preußischen Abgeordnetenhause
und im Deutschen Reichstage, vorausgesetzt nämlich, daß die
Nationalliberalen und Freiconservativen fast oder beinahe
sämmtlich eintreten. Aber noch aus einer anderen Partei könnte
die neu zu begründende Zuwachs erhalten, aus der Deutsch
freisinnigen. Das mag auf den ersten Blick als eine kühne
Behauptung aussehen, hat aber eine Richtigkeit. Es is

t
ja

eine bekannte Thatsache, daß die Wähler deshalb von der
Partei abgefallen sind, weil si

e

mit dem von Eugen Richter
vertretenen Radicalismus unzufrieden sind. Aber auch in der
Partei wird die Richter’sche Richtung nicht von allen Ab
eordneten gut geheißen, und manche alte Vertreter des Fort' mögen ' nur deswegen von der politischen Bühne
fernhalten, weil ihnen das Treiben ihrer Epigonen immer un
verständlicher wird. Sollten aber diese Männer nicht geneigt
sein, einer Partei beizutreten, die ja auch, wie sie, ein freies
und starkes Deutschland erhalten will? Wir halten das nicht
für unmöglich, glauben im Gegentheil, daß si

e

fern vom poli
tischen Getriebe zu der Ueberzeugung gelangt sind, daß der
Weg, den si

e

einst wandelten, doch in mancher Hinsicht ein
Irrweg gewesen is

t

und daß e
s

besser so ist, als es nun ge
kommen. Und wenn erst altbewährte Führer des Fortschritts
ihr Schiff in den Hafen der Nationalpartei steuern, so werden
ihnen schon aus den Reihen des heutigen Freisinns Männer
nachfolgen. Ein Auseinanderfallen der Partei gehört ja eben

in dieser Zeit keineswegs zu den Unmöglichkeiten, beginnt man
doch in derd'' Presse ' gegen die Dictatur
Eugen Richter's aufzulehnen. Freilich is

t

unser Glaube a
n

solches Auseinanderfallen, wie die Sachen jetzt liegen, nur
schwach, aber wenn die Bildung einer neuen Partei auf der
Tagesordnung steht, einer Partei, auf dem Boden der Ver
faffung stehend und mit nationaler Tendenz, so könnte man

noch immer nicht wissen, was im Lager des Freisinns mög
lich wäre.

Wenn also die Stiftung einer Nationalpartei möglich ist,
und wenn, worauf wir das Hauptgewicht legen, die Möglich
keit gegeben ist, daß die Partei in den gesetzgebendenKörper
schaften von vornherein als Trägerin der Majorität auftreten
kann, so entsteht die weitere Frage: wie stellt sich das Volk
und wie stellt sich die Regierung zu der neuen Partei? Ohne
die Gunst der Wähler zu besitzen, kann natürlich keine parla

einerseits und gegen d
ie Nörgeleien der Oppositionsparteien

andererseits. Nicht nur der Freisinn, auch der Ultramontanis
mus, sowie das Polen-, Welfen- und Dänenthum hat, wenn
ihm auch Mandate kaum verloren gegangen sind, doch bei
den Wahlmännerwahlen bedeutend a

n Anhang verloren. Das
Volk würde eine Verschmelzung der Parteien, die auf der
Grundlage unserer Verfassung stehen, mit Freuden begrüßen,
wenn e

s nur über den Zweck und die Tragweite eines solchen
Bündnisses aufgeklärt würde. Wer einmal mitten im Partei
hader, etwa kurz vor den Wahlen, die Gelegenheit wahr
genommen hat, die Stimmung des Volkes zu erkunden, der
wird manches Verdammungsurtheil über den Hader der Par
teien gehört : die doch im Grunde dasselbe wollen.
Natürlich muß man aber auch das Volk über die Ziele und
Bestrebungen der neuen Nationalpartei aufklären. Das is

t

umsomehr nöthig, als dieselbe von der Opposition nach besten
Kräften verleumdet und verdächtigt werden wird. Und daß
wenigstens der gemeine Mann in politischen Dingen dem
Neuen, welches e

r

noch nicht kennt, mißtrauisch gegenüber
steht, is

t

bekannt, aber natürlich. Wird er aber darüber auf
geklärt, daß die neue Partei ihm seine Rechte und Freiheiten
garantiert, und daß si

e

keine neuen Bahnen einzuschlagen be
absichtigt, sondern nur die parlamentarischen Elemente fest
vereinigen will, die jetzt schon zusammenstehen, so wird si

e

sein Vertrauen bald gewinnen.

Ebenso glauben wir, die Regierung wird die Gründung
einer solchen Partei mit Freuden '' weil sie dadurch
alle Aussicht hat, eine ihr wohlwollende Majorität in die'' Körperschaften zu bekommen. Wer freilich glaubt,ie Regierung stehe hinter dem rechten Flügel der Deutsch
conservativen, der wird nicht leicht zu überreden sein, daß si

e

ein ehrliches Bündniß mit einer Partei einzugehen willens ist,

in der auch das liberale Element stark vertreten seinwird. Aber

d
ie Ereignisse der letztenZeit haben e
s

deutlich genug gezeigt,

daß die Regierung einen so exclusiven Standpunkt gar nicht
einnimmt, daß si

e

vielmehr mit jeder Partei mit ausgesprochen
und bethätigt nationaler Tendenz sichverständigen kann und will.
Aber wie die Parteiverhältnisse nun einmal liegen, muß si
e

immer mit zufälligen Majoritäten rechnen und:annehmen, wo si
e

ihr geboten werden. Ja, sie sieht sich nicht
seltengenöthigt, einzelnen Parteien Gegenleistungen zu machen,
um sich für einen bestimmten ' ihre Stimmen zu sichern.
Namentlich is

t

das Centrum in solchen'' groß,und die Regierung muß sich zum Abschluß derselben auch
gegen ihren' bequemen, weil sie, wie die Parteiverhält' nun einmal liegen, die Hülfe der Clericalen nicht alle
mal entbehren kann. In der neuen Nationalpartei, die ja

voraussichtlich sofort oder bald die Majorität in den gesetz
gebenden Körperschaften erlangen würde, hätte die Regierung
eine festgeschlosseneMehrheit, auf welche si

e

sich unbedingt

stützen könnte. Nicht als ob die Partei sich in allen Fragen
der Regierung als willenloses Werkzeug anbieten soll, aber

d
ie Regierung würde sich leichter mit dieser einen Mehrheits

artei in allen Dingen verständigen können, als heute, wo si
e' mit vielen Elementen verständigen muß, um sich eine

Mehrheit zu erzielen. s

Man könnte nun fragen: Was nützt überhaupt eine
Volksvertretung, die sich in allen wesentlichen Dingen mit
der Regierung eins weiß? Es is

t

nämlich durch die Opposi
tionspresse die Meinung unter die Leute gebracht worden, als

se
i

die Volksvertretung nur dazu da, die schwarzen, reactionären
Pläne der Regierung zu hindern und der Regierung möglichst
viel zum Besten des Volkes abzutrotzen. Es is

t

die alte An
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sicht, als se
i

die Regierung und ihr Anhang dem Volke feindlich
gesinnt und die Volksvertretung habe dieser Volksfeindschaft
egenüber das Volk zu schützen. Wer da bedenkt, daß con
titutionelle Verfassungen anfänglich größtentheils gegen den
Willen der Landesregierungen zur Einführung gelangten, der
wird begreifen, daß eine solcheAnsicht sich hat bilden können.
Aber heute is

t

dieselbe veraltet, denn nicht nur liegt der Re
ierung nichts ferner, als zum Absolutismus zurückzukehren,' hat auch die unzweideutigsten Beweise dafür beigebracht,
daß ihr nichts mehr am Herzen liegt, als das Wohl des
Volkes. Nicht darin besteht also die Aufgabe der Volksver
tretung, das Volk vor den Uebergriffen der Regierung zu

schützen, sondern darin, mitwirkender Factor bei der Gesetz
ebung zu sein. Und dieser Aufgabe is

t

auch eine regierungs'' Partei gewachsen. Darüber kann sich beispielsweise
die Regierung mit derPartei einig sein, daß zum Schutze der
Arbeiter etwas geschehenmuß, auch über das Was und Wie
kann im Großen und Ganzen Uebereinstimmung herrschen, aber
über die Einzelheiten können dennoch die Meinungen weit
auseinandergehen. Die Kammer vertritt das Volk mit seinen
Anschauungen, die nicht durchweg richtige zu sein brauchen,
die Regierung steht auf dem Standpunkte, den die ihr zu
gänglichen Materialien ihr anweisen und der auch nicht un
fehlbar richtig zu sein braucht. Es wäre nun merkwürdig,
UCNN d' freundschaftliche Verhandlungen die Sache nicht

zu einem befriedigenden Schluß kommen könnte. Die Er
fahrung lehrt ja doch allgemein, daß ein paar gute Freunde
eine Sache leichter zur beiderseitigen Zufriedenheit zu lösen
pflegen, als zwei Feinde. Und so glauben wir auch, daß die
Gesetzgebung weit besser zum Wohle des Volkes einschlagen
wird, wenn beide Factoren auf freundschaftlichem Fuße mit
einander stehen, als wenn ein Einvernehmen erst nach langem
erbitterten Gezänk zu Stande kommt. Eine regierungsfreund
liche Partei is

t

noch keine, die mit der Regierung durch Dick
und Dünn geht, si

e

braucht ihreMeinung und das Recht auf
eigene Meinung nicht aufzugeben. Nur in den Hauptfragen
müssen beide Factoren mit einander übereinstimmen. Dabei
sind wir gar nicht der Meinung, daß die Regierung in allen
Stücken ihre Ansicht zur herrschenden machen muß. Auch

si
e

muß nachgeben und wird um so leichter nachgeben, als

si
e

dadurch in den Kammern eineMajorität für sichbekommt.
Wir haben schon oben darauf hingewiesen, daß eine

Vereinigung der nationalen Parteien zu einer Nationalpartei
bei einiger Nachgiebigkeit von allen Seiten nicht mit großen
Schwierigkeiten verbunden sein wird.: kommt jajedes Gesetz durch einen solchenCompromiß verschiedenerPar
teien zu Stande. Wir nehmen an, die Regierung bringt einen
Entwurf ein. Derselbe wird nun in der Kammer berathen.
Diese und jene Partei kommt mit Abänderungsvorschlägen, die
entweder angenommen oder verworfen werden. Schließlich,

nachdem von allen Seiten a
n

dem Gesetz gemodelt und geflickt

worden ist, wird e
s angenommen und die' genehmigt

e
s

auch in dieser Fassung. In derselben entspricht es weder
der Regierungsvorlage, noch den Ansichten irgend einer Partei

im Hause, jede hat an der angenommenenä etwas aus
zusetzen, aber si

e

hat doch eine Majorität gefunden, weil das
Gesetz sonst durchgefallen wäre. So geht e

s fast bei allen
Gesetzen. Sie kommen nur dadurch zu Stande, daß jede
Partei etwas von ihrer Ueberzeugung opfert. Muß aber jede
Partei das fast bei jedem '' thun, so können die natio
nalen Parteien das auch behufs Vereinigung zu einer Partei
für die Folgezeit und für immer thun. Man sagt freilich:
Bei einerä über ein Gesetz verzichtet die Partei
nur für den Augenblick auf ihre Principien, ohne ihnen für
immer untreu zu werden, bei der Vereinigung muß aber jede
der Parteien für immer auf ein Stück Ueberzeugung verzichten.
Aber was nützen die schönsten Principien, wenn man sich nie
ganz nach ihnen richten kann? Besser is

t

e
s doch, ein wenig

aufzugeben, um den Rest um so sicherer zur Durchführung zu

bringen.

Jetzt is
t

die Gelegenheit günstig. Der Reichstag is
t

zu
sammengetreten. Die angesehensten Parteihäupter haben sich

damit die ganze

den Zeitraum von 1841–1870 umfaßte.

in Berlin zusammengefunden. Auch haben die bereits abge
haltenen Debatten bewiesen, daß sich die nationalen Parteien

in den Hauptsachen immer noch nahe stehen. Ein bloßes
vorübergehendes Bündniß nützt aber nicht, wenn sich die
Reihen der Opposition immer fester zusammenschließen. Eine
Verständigung in den Hauptpunkten genügt nicht. Die natio
nalen Parteien müssen sich zu einer großen, festgegliederten,
nach einem genauen Programm handelnden zusammenthun.
Das Programm kann bis zur nächsten Reichstagswahl fertig
vorliegen. Darum gilt es, keine Zeit zu verlieren und sich
vom Gespött der Opposition nicht beirren zu lassen. Frisch
gewagt is

t

halb gewonnen! Politicus.

Ueber die Bunahme der Blitzgefahr.

Von M. Schneidemühl.

Vor etwa 20 Jahren machteProfessor v
.Bezold, damals

Direktor der bayerischen meteorologischen Centralanstalt in

München, bei einer auf Grund der Acten der bayerischen All
gemeinen Brandversicherungsanstalt angestellten Untersuchung

über die in dem Zeitraum von 1833–1865 in Bayern statt
gefundenen Brandfälle durch Blitzschläge die merkwürdige
Entdeckung, daß die Zahl dieser Fälle in dem betrachteten
Zeitraum ununterbrochen zugenommen hatte. Er fand, daß,
während am Ende der d' und Anfang der vierziger
Jahre von 1 Million Gebäuden im Durchschnitt jährlich etwa
32 vom Blitze getroffen wurden, diese Zahl zu Anfang der
sechziger Jahre bereits 60 betrug, also sich nahezu verdoppelt
hatte. Da die“: in Bayern sichallein in den Händen des Staates befindet und, wie darauf' Zählungen ergeben haben, mindestens 90 Prozentaller Gebäude versichert' also auch mindestens ebenso viel
Prozent aller vorgekommenen Blitzbrände in den Acten der
Brandversicherungsanstalt verzeichnet sein mußten, zumal da

Beschädigungen durch Blitz auch ohne nachfolgende Entzündung
als Brandschaden angesehen und vergütet wurden, so konnte
das aus diesem Material gewonnene Ergebniß zugleich als

e
inBild der betreffenden Erscheinung imAllgemeinen angesehen

werden, d
.
h
.

man konnte behaupten, daß allgemein in Bayern
die Gefahr für ein Gebäude, vom Blitze getroffen zu werden,

zuAnfang der sechzigerJahre doppelt so groß geworden war,
als si
e

e
s 25–30 Jahre früher gewesen.
Die Entdeckung v

.

Bezold’s erregte begreiflicher Weise
sowohl in den Kreisen der Meteorologen als auch wegen ihrer
außerordentlichen praktischen Wichtigkeit in denen der Feuer
versicherungsanstalten bedeutendes Aufsehen, und si

e gab nach
beiden Seiten hin den Anstoß zu weiteren Prüfungen der
Frage in anderen Landestheilen. Es entstand in Folge dessen
eine ganze Reihe zum Theil sehr eingehender statistischerUnter
suchungen darüber, die sich allmählich über fast alle Theile
Deutschlands erstreckten. Diese Untersuchungen, die natürlich

auch gegenwärtig ununterbrochen fortgesetzt werden, haben nun,
N011' jagen ohne Ausnahme, die Beobachtung v. Bezold’s
nicht nur vollständig bestätigt, sondern auch, sofern si

e

sich
über den von diesem Forscher betrachteten Zeitraum hinreichend
weit hinaus, also etwa bis in das gegenwärtige Jahrzehnt,
erstreckten,zugleich ergeben, daß jene Zunahme der Blitzgefahr
auch noch bis in die Gegenwart fortdauert. Natürlich hat

rage auch eine um so größere Bedeutung

und ein erhöhtes Interesse gewonnen, und zwar, wie gesagt,
nicht nur für die Wissenschaft, sondern in gleichem, ja vielleicht
sogar noch höherem Maße auch für die '
Wie bereits erwähnt, reichte die Untersuchung v

.

Bezold’s
bis zum Jahre 1865. Die betreffende Schrift bezw. Abhand
lung, erschienallerdings erst 1869. Bald darauf folgte bereits di

e

zweite Arbeit über diesen Gegenstand von dem Regierungsrath
Guttwaffer, welche das Königreich Sachsen behandelte und -

Dieselbe wurde
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später von Freyberg bis zum Jahre 1884 fortgeführt, so daß
si
e

sich also nunmehr über eine mehr als vierzigjährige Periode
erstreckte. Die Resultate derselben sind ganz besonders be
merkenswerth, und zwar weil in dem betrachtetenGebiete nicht
nur wie in Bayern die Versicherung nur eine staatliche ist,
und ebenso auch, wenigstens seit 1859, sämmtliche sogenannten
kalten Schläge untersucht resp. vergütet werden, sondern weil
zugleich für alle Hochbauwerke Versicherungszwang besteht,
das betreffende Material der Untersuchung also eigentlich alle

in dem Zeitraum überhaupt vorgekommenen Blitzschäden um
faßt. Außerdem gehört das Königreich Sachsen zu den vom
Blitze am meisten bedrohten Gebieten Deutschlands. Es fallen
hier auf 1 Million Gebäude jährlich z.B. etwa 2, Mal

so viel Blitzschläge wie in dem benachbarten Bayern. Also
auch der Zahl nach ist das Material ein bedeutendes. Es
mögen deshalb die betreffenden Ergebnisse auch etwas genauer
mitgetheilt werden.

Anzahl der auf eineMillion GebäudeZeitraum
durchschnittlichjährlichgefallenen

Blitzschläge

1859–62 107
1863–66 127
1867–70 161
1871– 74 188
1875–78 215
1879–82 271
1883–84 318

Es sind hier nur die Zahlen vom Jahre 1859 ab an
gegeben, weil erst seit dieser Zeit, wie erwähnt, jämmtliche
Blitzschläge, zündende und nicht zündende, in den betreffenden
Listen aufgeführt werden. – Wie man sieht, hat sich also in

dem betrachteten Zeitraum die Blitzgefahr in Sachsen geradezu
verdreifacht. – Es mag hier nebenbei bemerkt werden, daß
der Ausdruck „Blitzgefahr“ in diesen Untersuchungen eine ganz
bestimmte Bedeutung erhalten hat. Man versteht darunter
die '' der jährlich auf 1 Million Gebäude gefallenen Blitzschläge oder auch, was auf dasselbe hinaus
kommt, das Verhältniß der Zahl der jährlichen auf Gebäude
gefallenen Blitzschläge zu der Zahl sämmtlicher Gebäude eines
bestimmten Gebietes überhaupt, und e

s is
t

klar, daß hiernach
diese Anzahl resp. dieses Verhältniß in der That ein Maß
für die Gefährdung eines solchenGebietes durch Blitz darbietet
und demgemäß auch zur Vergleichung verschiedenerGebiete in

dieser Beziehung benutzt werden kann. Es soll deshalb der
Ausdruck in dieser Bedeutung auch im Folgenden der Kürze
wegen angewendet werden.
Auf die eben' sächsischeStatistik folgten nunsolche für die Provinzen Schleswig-Holstein und Sachsen, die' ähnliche Resultate ergaben. Im Jahre 1880 erschienann die eingehendste Untersuchung, die bisher überhaupt

über diese Frage vorliegt, von Professor Holz in Greifs
wald. Sie erstreckte sich über fast alle Theile Deutschlands,
die Schweiz und Oesterreich und umfaßte im Wesentlichen
den Zeitraum von 1854–1877. Das Material, auf dem

si
e

beruhte, waren die Acten resp. Veröffentlichungen von

ca
.

50 deutschen, 6 schweizer und 4 österreichischen Feuer
versicherungsanstalten. Das wichtige Gesammtergebniß, zu

dem si
e' ist in folgender Tabelle enthalten.

Rpf

-- -

Blitzgefahr
-

Zeitraum
Deutschland - Schweiz Oesterreich

1854–57 5
9

6
9

5
7

1858–61 74 84 60
1862–65 63 78 85
1866–69 114 118 60
1870–73 139 128 94
1874–77 162 143 100

Die Blitzgefahr hat also in Deutschland in dem betrachteten
24jährigen Zeitraum zugenommen im Verhältniß von 1:2%,

inOesterreich und der Schweiz hat si
e

sich in der gleichen Zeit
etwa verdoppelt. Faßt man alle drei Länder

ä,

so

ergibt sich eine durchschnittliche Zunahme von 1 :2".

Nr. 1

Genau hiermit übereinstimmend sind die Resultate, welche
die Ermittelungen des „Bureaus des Ausschusses des Ver
bandes öffentlicher Feuerversicherungsanstalten in Deutschland“
ergaben. Dieselben erstreckten sich ebenfalls über einen großen

Theil Deutschlands (nämlich Bayern, Württemberg, Sachsen,
Oldenburg, die Provinzen Schlesien, Westfalen und Rheinprovinz
und andere kleinere Gebiete) und reichten vom Jahre 1854 bis
1882. Es fand sich die Größe der' zu Anfangdieses Zeitraumes gleich 62, am Ende desselben gleich 161.
Auch Professor v

.Bezold, der im Jahre 1882 seine erste
Untersuchung wieder aufnahm und si

e

bis zu diesem Zeitpunkte
fortführte, ' daß die Blitzgefahr für Bayern jetzt bereits

9
7 betrug, also, da si
e

zu Anfang des untersuchten Zeitraumes,
wie oben erwähnt, 32 betragen : nunmehr hier ebenfallszu der dreifachen EN NV(NT.

Eine Statistik von Dr. Aßmann über Blitzschläge in

Mitteldeutschland vom Jahre 1875–84 ergab:
Zahl jämmt
licherBlitzschläge

1875–79 . . . 1358
1880–84 . 2074

Endlich is
t

vor etwa 2 Jahren eine sehr eingehende und
interessante Untersuchung: „Beiträge zur Statistik der Blitz
schläge in Deutschland“ von Dr. Hellmann erschienen, die, so

weit si
e

sich mit der hier betrachteten Hauptfrage beschäftigt,
die früheren Resultate im Wesentlichen ebenfalls bestätigt.
Dr. Hellmann findet für Schleswig-Holstein:

1874–78 . 301 Blitzschläge
1879–83 . . . 590 „ „

also nahezu Verdoppelung der Zahl der Blitzschläge und, man' angenähert auch sagen, der '' innerhalb zehnJahren.
Aus den für das Großherzogthum Baden (1868–83)

von Hellmann angeführten Zahlen ergibt sich die Blitzgefahr

zuAnfang (1868–71) des betrachteten Zeitraumes im Durch
schnitt gleich 68, am Ende desselben (1880–83) gleich 101,
also eine Zunahme im Verhältniß von 2:3, welche mithin
genau mit der von v

.

Bezold in dem gleichen Zeitraum für
ayern “ übereinstimmt.Für das Großherzogthum Hessen folgert Hellmann aus
seinen Daten allerdings eine Abnahme. Indessen, wenn man
den Verlauf nicht nach den Zahlen für die einzelnen :sondern nach Durchschnittswerthen für 4- oder 5jährige Pe
rioden betrachtet, so scheintdieseFolgerung nicht ohne Weiteres
zulässig. Es ergiebt sich z.B. für 4jährige Perioden:

DurchschnittlicheZahl der

im liver1873–76
1877–80) Z()

1881–83 49

also ein Maximum in der ersten Periode, eine Abnahme in

der zweiten und eine deutliche Zunahme wieder in der dritten,
welche letztere übrigens wahrscheinlich noch bedeutender aus
gefallen sein würde, wenn auch noch für das fehlende undäs blitzschlagreiche Jahr 1884 das betreffende Datum

zu Gebote gestanden hätte. In dieser Form aber findet das
Resultat seine Erklärung darin, daß die erstePeriode die bei
den blitzschlagreichsten Jahre (1873 und 1875), die zweite das
blitzschlagärmste (1878) des ganzen Jahrzehnts enthält, drei
Jahre, die übrigens auch in allen anderen Statistiken sich in

der gleichen '' charakterisieren. Würde man daher die bei
den ersteren etwa auf den Durchschnittswerth ihrer Umgebung
reduciren, so würde sich alsbald der Verlauf in dem ganzen
Zeitraum als eine deutliche#" darstellen. Indessen, wiedem auch sein mag, jedenfalls is

t

sowohl das hier betrachtete
Gebiet als auch der Zeitraum sowie endlich auch das Material– es handelt sich nur um etwa 500 Blitzschläge innerhalb

1
1 Jahren – zu klein, als daß das Ergebniß daraus der

Gesammtheit aller anderen gegenüber ins Gewicht fallen
könnte. -

Faffen wir das Vorstehende zusammen, so können wir
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also sagen, daß sich die Blitzgefahr in Deutschland
innerhalb der letzten 25–30 Jahre verdreifacht hat.
Es drängt sich nun naturgemäß die Frage auf: Wie is

t

diese Erscheinung zu erklären und, wenn ihre Fortdauer auch
für die Zukunft anzunehmen ist, gibt esMittel, derwachsenden
Gefahr zu begegnen beziehungsweise d

ie wenigstens in ihren
Wirkungen einzuschränken? Es braucht nicht erörtert zuwerden,
von welcher eminent praktischen Bedeutung zugleich diese
Frage insbesondere in ihrem letzten Theile # Es se

i

nur
erwähnt, daß nach den Schätzungen von Professor Holz, der,
wie oben angeführt, für die Zunahme der Blitzgefahr in dem
Zeitraum 1854–77 das Verhältniß 1:2", fand, sich für die
dadurch bewirkte Zunahme der Verlustkosten unter gleichzeitiger
Berücksichtigung der wachsenden Gebäudezahl ungefähr das
Verhältniß 1:4 ergeben würde. Nun veranschlagt Professor
Karten gegenwärtig den jährlichen Gesammtverlust für Deutsch
land ' durchschnittlich mindestens 6–8 Millionen Mark.
Es würde also nach weiteren 25 Jahren unter der Voraus
jetzung, daß die Zunahme der Blitzgefahr in demselben Maße
wie bisher fortdauert, dieser jährliche Verlust an National
eigenthum durch Blitzschaden bereits die Höhe von min
destens 25–30 Millionen Mark erreicht haben. Beiläufig
bemerkt, betrugen für Bayern diesseits des Rheins – gleich
falls nach den Berechnungen von Holz – in dem vorher er
wähnten Zeitraum die Verlustkosten im Durchschnitt jährlich

119.000 Mark, für das erheblich mehr gefährdete Königreich
Sachsen sogar rund /,Million, und den gleichen Betrag findet
Dr.' aus dem Zeitraum 1874–83 für die ebenfallssehr bedrohte' Schleswig-Holstein.Die Erklärung der Erscheinung kann nun offenbar nur

in zwei Richtungen gesucht werden, entweder in Veränderungen
derjenigen Verhältnisse, durch welche die Entstehung der Ge
witter bedingt werden, oder derjenigen, in welchen sich ihre: Wirkungen zeigen, oder natürlich auch in beidenzugleich. Mit anderen Worten: Entweder haben sich in den
letzten Jahrzehnten die meteorologischen Verhältnisse derart ge
ändert, daß die Gewitter häufiger, vielleicht auch heftiger ge
worden sind, oder aber e

s

sind Aenderungen in der Bauart
unserer Gebäude oder in sonstigen Einrichtungen eingetreten,
welche allmählich immer häufigere Entladungen auf diese
herbeigeführt haben.

Eine Hypothese der ersten Art hat Professor v. Bezold
und zwar bereits in seiner ersten Arbeit aufgestellt. Indem
derselbe die jährlichen Blitzschlagzahlen, wie ' sich aus den
Acten der Brandversicherungsanstalt ergaben, auf Grund weite
rer Betrachtungen, insbesondere Vergleichungen mit den gleich
zeitigen Gewitterbeobachtungen von München und vom Hohen
peißenberg, geradezu als einen Maßstab für die Häufigkeit undF" der Gewitter ansah, schloß e

r,

daß die Zunahme der
litzgefahr demgemäß auch wesentlich in einer Zunahme dieser
Häufigkeit bezw. Heftigkeit ihren Grund haben müsse. Nun
zeigte ferner eine genauere Betrachtung des Verlaufs derBlitz
gefahr, daß die Zunahme derselben keine absolut ununter
brochene war, sondern vielmehr mit fortwährenden, ziemlich
regelmäßigen Schwankungen zwischen einem Maximum und
einem Minimum einherging und zwar in Perioden von zehn
bis elf Jahren, also von derselben Länge, wie si

e

auch die der

Sonnenflecken zeigen; und durch eine weitere Vergleichung mit
den letzteren fand v

. Bezold, daß mit jedem Maximum der
Sonnenflecken ein Minimum der Fäe zusammenfiel.
Da endlich die größere etwa 54jährige Periode, in welcher
die kleinen elfjährigen der Sonnenflecken wiederum verlaufen,

in den Blitzschlagzahlen und noch deutlicher in den bis in das
Ende des vorigen Jahrhunderts zurückreichenden Gewitter
beobachtungen vom Hohenpeißenberg sich ebenfalls erkennen
ließ.– insofern nämlich die letzteren ein deutliches Minimum

zu Anfang der dreißiger Jahre und von d
a

a
b

sowohl vor
wärts als rückwärts eine stetige Zunahme zeigen – so nimmt

v
.

Bezold einen Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen,
Sonnenflecken und Gewitterhäufigkeit, a

n

und glaubt, daß wir
uns eben in einer großen säcularen Periode der letzte
ren dem Maximum nahe befinden, welchem also auch alsbald

wiederum eine Abnahme folgen dürfte. In Bezug auf die
Art dieses Zusammenhanges meint er, daß derselbe vielleicht

in Temperaturverhältnissen, sowie auch in unmittelbaren elek
trischen Einflüssen von Seiten der Sonne, wie dies in neuester
Zeit von Werner Siemens ausgesprochen worden, zu suchen
sei. Daneben gibt übrigens v

.

Bezold auch die Möglichkeit,
daß tellurischeä wie Aenderungen in der Bauart und
den Einrichtungen der Gebäude, Entwaldungen,Entwässerungen
und Aehnliches mitgewirkt haben, wie dies von Anderen, be
sonders von Prof. Holtz, betont worden, zu, jedoch könne dies
immer nur erst in zweiter Reihe in Betracht kommen.
Ob diese Hypothese Bezold's der Wirklichkeit entspricht

oder nicht, läßt sich noch nicht entscheiden. Eine Stütze in

anderen Beobachtungen, insbesondere den über ganz Deutsch
land sich erstreckenden,hat si

e

allerdings bisher nicht gefunden.
Indessen is

t

si
e

damit auch noch nicht als widerlegt zu be
trachten, d

a

das vorhandene Material vorläufig überhaupt zu

einer Entscheidung nicht ausreicht, weil es für diesen Zweck

zu kurze Zeiträume umfaßt. -

Eine gerade entgegengesetzteAnschauung wie diese ver
treten nun die meisten Anderen, insbesondere Professor Holz,
indem si

e

die Ursache wesentlich in tellurischen Einflüssen suchen.
Holz hatte ein fast ebenso reiches Material über Gewitter
beobachtungen gesammelt, wie das über Blitzschläge war, und
hatte aus demselben gefunden, daß in derselben Zeit, in der
die Blitzgefahr jene enorme Steigerung erfahren hatte, die Zahl
der jährlichen Gewitter, und zwar im Durchschnitt für ganz
Deutschland berechnet, nur im

###
von 1 :1,07 zuge

nommen hatte, also jene durch diese allein nicht zu erklären
war. Es blieb also nur die Möglichkeit, daß e

s

vielleicht
weniger eine Zunahme der Häufigkeit, als vielmehr eine solche
der Heftigkeit der Gewitter gewesen sei, durch welche das
Wachsen der Blitzgefahr verursacht worden. Denn v

.

Bezold
hatte aus seinen Untersuchungen in der That gefunden, und
auch Holz hält es für sehr'' daß mit einer Zunahme der ersteren (der Häufigkeit) stets eine Steigerung der
letzteren der Heftigkeit) verbunden sei. Dann würde aber,
meint Holz, daraus folgen, daß für Gebiete, für welche sich
keine Zunahme der Gewitter oder wohl gar eine: ET' – denn auch dies hatte er thatsächlich gefunden,unter Anderem z.B. fürOesterreich –, auch die Blitzgefahr einen
analogen Verlauf zeigen müsse, und ebenso müßte da, wo die' der ersteren besonders groß war, dasselbe sich auch
für die letztere finden. Dies traf jedoch durchschnittlich keines
wegs weder für kleinere Gebiete noch für größere Länder
complexe zu. Endlich wäre unter der Voraussetzung aus
schließlich resp. wesentlich meteorologischer Einflüsse kein Grund
einzusehen, weshalb die Zunahme der Blitzgefahr für ver
schiedeneGebäudearten oder für kalte und zündende Schläge
wesentlich verschieden verlaufen sollte, wie dies die Statistik
unzweideutig ergeben habe. Aus alledem se

i

somit der Schluß
gerechtfertigt, daß e

s

weit mehr tellurische als meteorologische
Veränderungen sein müßten, inwelchen die Erklärung derEr
scheinung zu suchen sei.
Als solche Veränderungen sieht nun Holz besonders fol

gende an: Erstens die fortdauernde Zunahme der Entwaldung,

wodurch die Gewitter sich allmählich immer mehr nach den
bewohnten Orten zogen; ferner die Vermehrung der Eisen
bahnen, Telegraphen, vielleicht auch der Chauffeen, sofern man

si
e

mit hohen Bäumen bepflanzte; denn diese bilden sämmtlich,
ähnlich wie Flüsse und Wälder, Leiter resp. förmliche 'straßen, denen die Gewitter folgen und dadurch also ebenfalls
mehr nach bewohnten Orten geführt werden. Dann die all
mähliche Fortnahme der Bäume aus der Nachbarschaft der
Gebäude, für welche si

e

ziemlich gute Blitzableiter bildeten,
und endlich besonders die Einführung der mannig
fachsten metallischen Stücke in die innere und äußere Ein
richtung der Gebäude, wodurch man gewissermaßen Zuleiter
des Blitzes schuf, ohne für entsprechendeGegenmittel zu sorgen.
Liegt die Sache aber so

,

dann dürfte auch für die nächste
Zukunft nur eine weitere Zunahme der Blitzgefahr zu erwarten
sein, wenigstens so weit dieselbe nicht Gewitterschwankungen,
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sondern nur tellurischen Aenderungen beizumessen ist, da, ab
gesehen von einer allerdings wahrscheinlichen Sistierung der
Entwaldung, auch in diesen Aenderungen kein wesentlicher Um
schlag in nächster Zukunft zu erwarten ist.
Etwas anders als diese Erklärungsweise Holz" is

t

eine
dritte von Prof. Karten. Derselbe sieht die Abnahme der
Waldungen als Hauptursache der Erscheinung a

n

und meint,

daß erstens dadurch die Häuser immer mehr zu den hervor
ragenden Punkten einer Gegend gemacht wurden, und zweitens
diese Abnahme eine größere Erwärmung im Sommer und da
mit zahlreichere Gewitter bewirkte.
Endlich is

t

neuerdings noch eine vierte äußerst interessante
und beachtenswertheErklärung von Dr. Andries gegeben worden.
Andries sagt: Die bisher von Anderen angegebenen Ursachen
machen wohl die erhöhte Blitzgefahr zum Theil erklärlich,
jedoch genügen si

e

nicht, um eine so allgemeine Erscheinung,

besonders aber die große Zunahme der Blitzschläge in so kurzem
Zeitraume vollständig zu erklären. Eine so große Zunahme
kann nur durch eine große weitverbreitete Ursache ihre Er
klärung finden. Man muß sich die Frage stellen: „Wodurch
kann die elektrische Spannung beiGewittern allmählich sover
mehrt worden sein, daß jetzt eine größere Zahl von Blitzen
nach der Erde überspringt als früher? Denn e

s is
t

nicht so

sehr d
ie

wachsende Zahl der Gewitter als ihre steigendeHeftig
keit, welche die vermehrte Blitzgefahr hervorruft. Als Haupt
ursache hierfür verweist e

r nun auf die gerade in den letzten
50 Jahren stattgefundene enorme Vermehrung der Fabriken,
Locomotiven, Dampfschiffe, kurz aller der Einrichtungen, die

d
ie Atmosphäre mit Rauch, mit Dämpfen und Staubtheilchen

aller Art erfüllen. Wenn man bedenkt, daß tagtäglich Tau
sende von Locomotiven, Tausende von Dampfern die Erde
umkreisen, daß ebensoTausende von Fabriken allerArtTag für
Tag kolossale Mengen von Rauch, Dämpfen und Staub
theilchen in die Luft senden, daß besonders in den Städten

d
ie

enorm gewachseneZahl der Häuser ebenfalls täglich unge

erleichtert. Es muß also bei unseren heutigen Gewittern in

Folge dieser größeren Leitungsfähigkeit der staubhaltigen Luft
der elektrischeFunke auch viel häufiger als früher von einer
Gewitterwolke zur Erde überspringen, anstatt von einer Wolke
zur anderen. Die vermehrte elektrische Spannung und die
größere Leitungsfähigkeit der Luft wirken also auf die Blitzge
fahr in demselben Sinne und dürften dieselbe vollständig e

r

klären. Man könnte allerdings einwenden, daß die vermehrte
Leitungsfähigkeit gerade e

in größeres Anwachsen der elektrischen
Spannung und damit eine Zunahme der Heftigkeit der Gewitter
verhindern müsse. Indessen, sagt Andries, is

t
zu berücksichtigen,

daß die etwas erhöhte Leitungsfähigkeit nur eine kleine Rolle
spielt gegenüber der überaus heftigen und ebenfalls durch Staub
beschleunigten Entwickelung der Gewitterelektricität, und
selbst wenn beide Factoren in ihren Wirkungen sich aufhöben,

so bliebe immer noch das durch den größeren Staubgehalt
erleichterte Ueberspringen des Blitzes nach der Erde hin übrig.
Als Bestätigung für eine Erklärungsweise führt Andries

schließlich außer verschiedenen älteren dahin gehörenden Be
obachtungen noch die von Espy hervorgehobene Thatsache an,
daß als Folge der in Florida zur Erzeugung von Regen ab
sichtlichangezündeten Schilfgrasfelder zuweilen vollständige Ge
witter ganz localer Natur auftreten. Da in der betreffenden
Jahreszeit diese Erscheinungen ohne künstliche Erzeugung nie
beobachtetwerden, so bilden hier offenbar die aufsteigenden enorm
großen Rauchmassen und die mitgerissenen Wafferdämpfe die
alleinige Ursache derselben.

Da übrigens die irgendwo in größerem Maße erzeugten
Rauch- und Staubmassen durch Luftströmungen nach allen
Richtungen verbreitet werden, so is

t

damit auch die größere
Zahl und Heftigkeit der Gewitter als eine allgemein be
obachtete leicht zu erklären.–Diesdie Hypothese von Andries.
Schon die Mehrheit der vorhandenen: zeigt,daß die Frage nach der eigentlichen Ursache der Erscheinung

heuere Rauch- und Staubmengen absondert, so wird die Be
hauptung kaum übertrieben erscheinen, daß in der Gegen
wart gewiß hundertmal mehr Staub und Rauch gebildet und
von der Atmosphäre aufgenommen wird, als vor 50 Jahren.
In welchem Zusammenhang stehen nun diese Verhältnisse mit
der steigenden Heftigkeit der Gewitter?
Nach den neueren Anschauungen über die Entstehung der

Gewitterelektricität, wie si
e

in Deutschland von Hoppe, Gerland,
Liebenow und auch von Andries selbst vertreten werden, be
trachtet man im Allgemeinen die Reibung als Hauptquelle
derselben, und zwar Reibung zwischen Luft und Eisnadeln,
wie die Einen, oder zwischen Luft und Wasserkügelchen oder
Wafferdampf undWaffer, wie die Anderen annehmen. Wirken
außerdem noch Staubtheilchen mit, so wird dadurch die Elek
tricitätsentwickelung sehr gesteigert, wie dies am besten die Ge
witter bei Vulkanausbrüchen beweisen, wo neben dem Wasser
dampf auch feine Aschenbestandtheile massenhaft ausgeworfen

werden und wodurch die Gewitter einen außerordentlich hef
tigen Charakter annehmen. Ferner darf hier noch a

n

die
merkwürdige Erscheinung der Elektrisierung der Cheops-Pyramide

durch den emporwirbelnden Wüstenstaub erinnert werden; nur
die Reibung der Sandkörnchen am Boden und a

n

der Pyra
mide kann die Ursache der Elektricitätsentwickelung sein.

Außerdem nimmt Andries beiGewittern auch noch eineWirbel
bewegung an, welche jene Reibung noch bei weitem itensiver
und wirkungsvoller macht. Ist nun unsere Atmosphäre gegen
wärtig außerordentlich viel mehr mit Staubtheilchen angefüllt

als in früheren Jahrzehnten, so muß also auch die Intensität
der elektrischen Erscheinungen bei Gewittern erheblich größer
sein als früher. Unsere heutigen Gewitter müssen sich zu den
früheren in Bezug auf elektrischeSpannung ähnlich verhalten
wie ein Gewitter bei einem Vulkanausbruch zu einem gewöhn

lichen Gewitter. Dadurch aber erklärt sich die größere Zahl
der Blitzschläge schon a

n

und für sich. Indessen tritt noch
ein wichtiger Factor hinzu. Wie nämlich von Nahrwold nach
gewiesenworden, wird durch das Vorhandensein fester Körper
chen in der Luft die Leitung der Elektricität in derselben '

'' noch als eine offene zu betrachten ist. Bestehenleibt nur die Thatsache derselben und – wenn man die
Bezold'sche Erklärung ausnimmt – ein ziemlich un
günstiges Prognostikon in '' darauf für die nächsteZukunft. – Es ' sich noch: Wie sieht es mit derMöglich
keit und den Mitteln einer Abwehr resp. Einschränkung der
zunehmenden Gefahr aus? Es is

t
klar, daß, so lange e

s

a
n

einer zuverlässigen Erklärung der Erscheinung selbst mangelt,

imGrunde genommen auch dieseFrage eine' bleiben muß.
„Literatur und Kunst.

Wer is
t

der faustdichter?

Von M. Carriere.

Drei Dinge sind mir in der neueren deutschen Literatur
geschichteseit lange aufgefallen. Lessing hat einen Faust ge' dasManuscript ist: gekommen; wie konntedas geschehen? Von einem Faust des jungen Goethe is

t

viele
Jahre die Rede, da und dort liest er etwas daraus vor, die
Erwartungen sind aufs Höchste gespannt, aber er veröffent
licht nichts davon, erst nach Lessings Tod, 1790, erscheint ein
ragment, aus dem Deutschland nichts Rechtes zu machenweiß,

o herrlich Einzelnes dasteht. Lessing aber, von dem man er
warten durfte, e

r

werde den in Goethe neu aufgegangenen
Stern wie die Erfüllung seiner Sehnsucht begrüßen, verhielt
sich nicht bloß zurückhaltend, sondern er mäkelte mündlich und
brieflich mit bitteren bösen Worten a

n

ihm herum; was mag
das für einen Grund haben? Da las ich wieder einmal in

„Wahrheit und Dichtung“, wie Lessing während Goethe's Stu
dentenzeit in Leipzig war. Goethe will ihm aber nirgends zu

Gefallen gegangen sein, vielmehr den Ort vermieden haben,
wo Lessing zu vermuthen war, weil er sich in grillenhafter
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Jugend zu gut dünkte, ihm fern zu stehen; er nennt das nun
Anmaßung. Das sieht ihm aber doch nicht ähnlich. Da fuhr
mir's wie ein Blitz durch den Kopf: Sollte er nicht vielmehr
den verehrten berühmten Mann aufgesucht haben wie später
Herdern in Straßburg? Sollte da der „Faust“ in seineHände
gekommen sein? Aus Böttiger’s „Literarischen Zuständen“ und
„Zeitgenossen“ erfahren wir, daß d

ieGenieses liebten, sichman
erlei von einander anzueignen, si

e

nannten das schießen.

o
n d
a

aus wird e
s uns klar, warum Goethe, so lange Lessing

lebte, keine Zeile aus „Faust“ veröffentlichte, erst 1807 mit
dem ersten'': den zweiten erst nach einemTod herausgeben ließ. Herder sagte von Goethe, derselbe se

i

in Straßburg recht spatzenmäßig gewesen; und nun will er

den Faust concipiert haben! “ hatte seinen Argwohn,aber keine Beweise, daher ein Groll. Doch Lessing's Faust
war in Prosa geschrieben. Wohl, aber Goethe hat die Prosa

in Knittelverse nach HansSachs gebracht und e
s is
t

ihm nicht
überall gerathen; gerade besonders schöne tiefsinnige Stellen
waren in der Prosa so bedeutungsvoll, daß er si

e

stehen ließ.

Zum Beispiel Faust zu Gretchen über die Liebe: „Sich hin
zugeben ganz, und eineWonne zu fühlen, die ewig seinmuß;
ihr Ende würde Verzweiflung sein;“ oder das Glaubens
bekenntniß, von dem ich später rede, und die Scene auf dem
Felde. Doch hatte ich noch manche Bedenken, vieles schien so

unmittelbar aus dem Dichtergemüth hervorgequollen, wie wenn
der Stoff sogleich die Form sich anorganisiert hätte. Da las
ich in einer Literaturzeitung: Wilhelm Scherer habe'wiesen, daß Goethes Faust ursprünglich inProsa geschrieben
sei, und das se

i

eine Untersuchung, wie seitWolf's Prolego
mena zu Homer keine ' worden. Da : ich ja dieBestätigung meiner Hypothese. Aber der Faust in der #schrift von Fräulein von Göchhausen? Die zeigt ja in Auer
bachs Keller noch Spuren und in der Kerkerscene die reine
Prosa. Wie mochten doch Scherer's Schüler a

n

einer Ab
handlung jetzt nur noch die meisterhafte Methode rühmen, aber
deren Ergebniß preisgeben? Hätten si

e

doch daran festgehalten,
statt die ganz unzulänglichen, äußerlichen Plaudereien über
Poetik für Marksteine der wissenschaftlichen Kunstbetrachtung
auszugeben, auszuposaunen! Wie nahe liegt hier die Er
kenntniß: die Arbeit Goethe's am Faust in der Frankfurter
Zeit war eben die Uebersetzung aus Lessings Prosa inVerse!
Sehen wir uns diesen Faust näher an. In der Eröffnungs
scene vor dem erstenMonolog, das wissen wir nun, hat Bacon
von Verulam inMarlowe's Faust den Ton angeschlagen, den
alle Nachfolger beibehalten. Das Gespräch Faust's mit Wagner

is
t

aber ganz Lessingisch. Alle echteKunst und Weisheit quillt
aus dem Herzen, schießt in reinen vollen Strahlen hervor, wird
nicht mühsam gemacht, die lebendige' erreicht alleindie rechte Höhe, die deu/. Wer kennt nicht diese herrlichen
Worte des großen Kritikers? Darauf folgt bei Göchhausen
sogleich die Unterredung von Mephistopheles und dem
Schüler. Aber wie kam Faust mit Mephistopheles zusammen?
Auch die Ausgabe von 1790 weiß nichts davon. Die Ant
wort is

t

leicht. Die Scene der Geisterbeschwörung aus Lessings
Feder is

t

erhalten; si
e

schließt derVolksbühne ' an. Faust
hat Geister beschworen, er will nur mit dem schnellsten sich
einlassen. Schnell wie der Wind, wie der Blitz, das genügt
ihm nicht; wie der Gedanke, das ginge eher; doch erstMephisto
pheles wird erwählt, der schnell ' wie der Uebergang vom
uten zum Bösen. Hätte Goethe das aufgenommen, ' U(ar er
verrathen. So ließ er an entscheidenderStelle eine Lücke. Erst
viel später half er sich mit der Entlehnung aus dem Hiob
und ließ durch Gott den Herrn den Mephistopheles zu Faust
herankommen.
Doch das Schülergespräch. Lessingisch sind hier die Aus

sprüche über die Facultäten; aber die scharfen Worte über
Recht und Theologie, die ließ der jugendliche Höfling Anfan S

weg, und die sind ganz die Ausführung von Lessing's '' „Wer erlöst uns vom Joche des Buchstabens?“ Wie
trivial aber sind Goethes Zuthaten: “: fragt denSchüler, wo e
r logieren werde. Dem gefällt e
s

im Wirths
haus, wo Mädchen aufwarten, aber Mephistopheles moralisiert:
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Kaffeeund Billard! Weh demSpiel!

Die Mägdlein ach,die geilen viel;
VertripplistreichelteureZeit.

E
r

empfiehlt ihm dann die Wohnung von Frau Spritzbierlein,
aber freilich die Kost is

t

nicht die beste:
-

Der Mutter Tisch müßt ihr vergessen,

Klar Waffer, geschied'neButter freffen,

Statt Hopfenkeimund jung Gemüs"
Genießenmit Dank Brennesselnsüß,

Sie thun einenGänsestuhlgangtreiben,

Aber ebendrum nichtbaß bekleiben u
. j. w
.

Man athmet ordentlich auf, wenn's dann Leffingisch weiter
heißt: „Zuerst Collegium logicum,“ mit den prächtigen Worten
über den Denkproceß, Ideen von Leibniz, dem Lessing huldigte,
von dem der junge Goethe schwerlich wußte.

Nehmen wir aus dem späteren ersten Theil die Scene,

w
o

Faust aus der Bibel übersetzt. Das Wort genügt ihm

so wenig wie der Sinn oder die Kraft; erst die That is
t

das
Rechte. Das is

t

ganz Lessingisch; er war derMann der That.

E
r

war der große Denker, welcher die kommende Philosophie

in genialen Anschauungen vorausnahm. Dem Sinn entspricht
die Hegel'sche Idee, der Kraft der Schopenhauer'sche Wille,
der ja uneigentlich Wille heißt, wo e

r

blinde Kraft ist; aber
der Geist, der zugleich Idee und Kraft, also wirkende Vernunft
ist, der Geist is

t

nach Fichte das Sichelbstsetzende, die That,

d
ie ja des Selbstbewußtseins Werk ist. Das führt uns zu'' Glaubensbekenntniß. Es ist Prosa geblieben, ganz

jene in Fragen und Ausrufungen sich bewegende Prosa, wie
Lessing si

e

zum Ausdruck einer tiefsten Gedanken liebte, man

wird a
n

die Offenbarung als Erziehung des Menschen “namentlich an den Schluß erinnert. Und ebenso is
t

der In
halt ganz Lessingisch. Lessing war der Wiederentdecker Spi
noza's, aber e

r
kam von Leibniz, und hielt die Individualität,

die Monade, die Persönlichkeit Gottes und desMenschen neben
dem Einen und Unendlichen fest, die Substanz Spinoza"s wird
ihm so Subject, ein Gott, „der Allumfaffer, der Allerhalter,
faßt und erhält auch sich selbst.“ So is

t
e
r Selbst. Das geht

über den Pantheismus hinaus, dem ja Goethe gehuldigt haben
soll, wie übereinkömmlich gelehrt wird. Doch was sagt Gret
chen? „Aber Du hast kein Christenthum.“ „Das Christen
thum der Vernunft“ war Faust's Antwort bei Lessing, denn
dieser hat ja eine Abhandlung „Das Christenthum der Ver
nunft“ geschrieben, und hier hatte e
r Gelegenheit, wie im

„Nathan“ seinewissenschaftlich religiösen Ideen von der Bühne
herab zu predigen. Das Vollkommenste is
t

Gott, er denkt und
schafft von Ewigkeit sich selbst, er denkt eine Vollkommenheiten
auf einmal und sich als den Inbegriff derselben, das heißt er

erzeugt ein Bild eines Wesens, den Logos, den Sohn; und

d
ie Harmonie zwischen Gott und einem Ebenbild nennt die

Schrift den Geist. Und Gott denkt eine Vollkommenheiten
etheilt, das heißt er schafft die Welt, ein System in sich zu"ä" Wesen, ihm ähnlich, e

in Theil vom Ganzen,
eine Stufenreihe von Individuen, die als moralische Wesen
mit Bewußtsein dem Gesetz ihrer Natur folgen, inGott leben.

O daßwir diese Grundgedanken der Abhandlung in dem feine
ren Ausdruck Lessings lesen könnten! Man wäre nicht an

ihnen vorübergegangen. Am Anfang des' hatSchelling si
e

das Tiefste genannt, was Lessing geschrieben; si
e

waren das ewige Evangelium, das er weissagte, das erwahr
scheinlich im „Faust“ a

n

das Johannesevangelium angeknüpft.

Hätte Goethe das aufgenommen, so hätte e
r

sich verrathen,

denn Lessings Abhandlung war gedruckt. So weiß ein Faust
nichts zu sagen als: „Liebes Kind“.' hatte Goethe der Minister die classische Gelehr
samkeit, die im zweiten Theil des Faust“ ist?Woher die Wendung, daß durch gutes Hande n die Schuld ge
sühnt wird, um Faust zu retten, als von Lessing? Will man
noch Einzelnes? Sobald eben die Gelehrten einsehen, daß
Lessings Faust die Grundlage von Goethes Faust ist, werden
Parallelstellen genug gefunden werden. Mir fallen gleich, in
dem ic

h

das schreibe, einige ein. „Ein Todesurtheil und sehr
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gern!“ seufzt Camillo Rota; „Hätt' ic
h

nur einen Todten
schein!“ seufzt Frau Martha. „Die Polizei will alles wissen“,
sagt der Wirth zu Minna von Barnhelm, und Mephisto
pholes weiß mit der Polizei sich trefflich abzufinden. „Das
Wunder is

t
des Glaubens liebstes Kind“, sagt Faust, und im

„Nathan“ macht der Glaube Rechas aus ihrer Rettung e
in

Wunder; Nathan erkennt das große allgegenwärtige Wunder

im Walten der Vorsehung.
Es wäre eine schöneAufgabe, größer und lohnender als

die, welche Eugen Reichel a
nShakespeare ' lösen unternommen,den Urfaust in Leffing’s Prosa herzustellen.

(Schluß folgt.)

Ueber Schriftstellerei, Erfolg und Kritik.

Von Eduard von Hartmann.

Bücher haben ihre Schicksale. Was ihren Absatz hervor
bringt, is

t

nicht die Menge von Recensionen und Kritiken,

sprechungen entlehnt. Beides kann nur als Inhaltsangabe und
Charakteristik der neuen Erscheinung für das Publikum in

Betracht kommen, nicht als Lob, da das Publikum nicht mit
Unrecht annimmt, daß ein Kaufmann seine eigeneWaare nicht
anders als loben wird, und daß ein größerer Verleger Ge
legenheit genug haben wird, in einigen ihm nahestehenden
Blättern rasch einige günstige'' zu veranlassen.
Wo solcheZusammenstellungen von Urtheilen durch ihren

Um
fang und die Menge der gesammelten Stimmen imponieren, d

a

hat man e
s

bereits mitWerken zu thun, die ihren Weg durch

d
ie Kritik gemacht, und in irgend welcher Richtung Be

deutung erhärtet haben. Wo hingegen die gesammelten Urtheile
durch den Namen der Recensenten oder das Ansehn derFach
blätter eine Bedeutung haben, wo si

e

als Kritiken und Charak
teristiken einen wissenschaftlichen, ästhetischen und literarhisto
rischen Werth besitzen, und wo si

e

gleichmäßig die charakteri
stischenStimmen für und wider einschließen, da hört über
haupt der Begriff der Reclame, mit ihm aber auch die Hoffnung

welche über dieselben erscheint, nicht Lob noch Tadel der
öffentlichen Beurtheilungen, nicht die Menge der Anzeigen,
welche der Verleger erläßt, nicht die Zahl der Exemplare, in
welchen e

r

das Buch versendet, nicht die Theuerkeit oderWohl
feilheit des Preises im Verhältniß " Umfang, nicht dieAusstattung, auch nicht die Findigkeit und Rührigkeit der
Reclame. Jeder dieser Factoren kann ein wenig zur Beför
derung des Absatzes beitragen, aber nur auf Grund der allein
entscheidenden"g des Erfolges: des Weiterempfehlens
von Mund zu Mund.
Die Kritik der Fachblätter mag noch einiges Ansehen

bei ihrem festen Leserkreise haben; aber der feste Leserkreis der
Journale wird selbst immer kleiner, und das Einzelabonnement
wird mehr und mehr durch die Theilnahme am Journalcirkel
verdrängt, deren Inhalt kaum noch ' sondern mit skeptischer Miene durchblättert wird. Nur wenn e

in

bekannter
Name einer Beurtheilung Gewicht verleiht, hat si

e

heut noch
einige Bedeutung, doch auch hinter solchen Empfehlungen wit
tert heute das Publikum bereits Kameraderie, Cliquenthum und
Emporheben vondankbaren Schülern. Auf die Kritik der gewöhn
lichen Unterhaltungsblätter, bibliographischen Unternehmungen

und Tageszeitungen legt heute kaum noch jemand irgend welchen
Werth; man weiß zu gut, daß kaum noch die Stellung der
Zeitungsclique zur Clique des Autors, sondern weit mehr
schon diejenige zum Verleger für den Ton der Besprechung
maßgebend ist, und daß der Umfang derselben durch die
Häufigkeit der dem Blatte vom Verleger zugewendeten Annoncen
bedingt zu sein pflegt.
Inserate über neuerschieneneBücher lohnen erfahrungs

mäßig dann am besten, wenn e
s

sich um eine Literaturgattung' bei der auf Massenabsatz zu rechnen ist. Nur eine
Concentration aller literarischen Anzeigen Deutschlands auf
ein einziges Blatt könnte der jetzigen ruinösen Zerstreuung
der Inserate abhelfen; die theuersten Insertionsgebühren in

einem solchen einzigen Anzeigeblatt wären immer noch billig und
wohlangelegt für die Verleger im Vergleich zu den Summen,
welche jetzt das nutzlose Inserieren in einem kleinen Theil der
Zeitschriften verschlingt. Es is

t

aber schwer abzusehen, wie
eine solche Concentration des Inseratenwesens anders durch
führbar sein sollte, als vermittelt eines Inseraten-Monopols,
für das auch viele andere Gründe sprechen, auf dessen Ein
führung wir aber vorläufig wenig Aussicht haben.
Die literarische Reclame kann in Bezug auf diejenigen

Reizmittel, welche die Aufmerksamkeit des ä zur Lectüre
der Anzeige zwingen sollen, ebenso wenig mit der Reclame
anderer Geschäftszweige von größerem Umsatz wetteifern, wie

in Bezug auf die Häufigkeit, Zudringlichkeit und Beschlagnahme

aller reclamefähigen Orte. Sie kann nur ihre Waare em
pfehlen, se

i

e
s

durch Anpreisungen, die der Verleger derselben
mitgibt, se

i

e
s

durch solche, die e
r

bereits erschienenen Be

auf Erweiterung des Käufer- und Leserkreises durch solche
Mittel auf. Solche Zusammenstellungen haben ihren Werth
wesentlich darin, daß d

ie

neuen Recensenten zur Orientierung
dienen, Lesern die Controlle des selbstgewonnenen Eindrucks a

n

fremden Urtheilen erleichtern, den Klärungsproceß der öffent
lichen Meinung über das Buch beschleunigen, und den späteren
Literarhistorikern werthvolles Material in handlicher Form
überliefern.

Die Zahl der Exemplare, in denen ein Verleger e
in

neues Buch a
n

die Sortimentsbuchhandlungen versendet, is
t

durch die Literaturgattung, zu welcher dasselbe gehört, ziemlich
genau vorgezeichnet und außerdem mitabhängig von der Nachfrage
der Sortimenter. Unverlangte Zusendungen werden entweder

im voraus verbeten, oder ohne weiteres remittiert, oder doch
unaufmerksam bei Seite geschoben. Eine zu starkeVersendung
erhöht nur die Spesen und vermehrt die Zahl der „Krebse“,
die mehr oder minder beschädigt zurückkehren, aber nicht die

Absatzziffer. Die Schriftsteller machen sich in der Regel ganz
falsche Vorstellungen über das Maß der Förderung, welche
ein' und rühriger Verleger einem einzelnen neu bei
ihm erscheinenden Buche angedeihen lassen kann. Der Ver
leger kann, wenn er ungeschäftlich denkt, unverhältnißmäßig
viel Mühe und Geld ' den Vertrieb eines einzelnen neuen
Buches verwenden, aber e

s

stehtganz außer einer Macht, das
Publikum zum Kaufen zu zwingen, wenn e

s

keine Lust hat.
Nach der Stärke des voraussichtlichen Absatzes richtet sich

d
ie Höhe der Auflage, nach dieser wiederum der Preis für

den Druckbogen. Es kommt wohl vor, daß jemand, ärgerlich
über einen unbillig hohen Preis, von dem Ankauf eines Buches,
das e
r gern besitzen möchte, Abstand nimmt; aber e
s

kommt
nicht vor, daß jemand ein Buch, das er eigentlich nicht die
Absicht hatte zu besitzen, darum kauft, weil es einen unver
hältnißmäßig niedrigen Preis hat. Es kann sein, daß der
Eine e

s

sich zum Grundsatz gemacht hat, keine Bücher zu
kaufen, die mehr als dreiMark kosten, der Andere, keine solche,

d
ie

über sechsMark kosten; aber beide werden alsdann unter
halb dieser Grenzen ebensowohl Bücher kaufen, die im Ver
hältniß zu ihrem Umfang und ihrer Ausstattung theuer, als
solche die relativ wohlfeil sind. Man hört zwar öfters d

ie

Entschuldigung anführen, daß man die und die Bücher nicht
kaufen könne, weil si

e

zu theuer seien; aber diese Entschuldigung

is
t

meistens ein bloßer Vorwand. Das geht deutlich daraus
hervor, daß diese oder andere Bücher, wenn si

e zufällig Mode
werden, bereitwillig mit jedem, wenn auch noch so hohem Preise
bezahlt werden, daß aber die nicht dem Zwang der Mode
lectüre unterworfenen Bücher nicht merklich mehr gekauft
werden, wenn ihr Preis plötzlich auf die Hälfte oder ein
Drittel des üblichen herabgesetztwird. Die Leute, die vorher
den hohen Preis als Vorwand nahmen, greifen dann nach
andern Vorwänden, oder si

e

verzichten auf eine entschuldigende
Begründung, und kaufen doch nicht.
Alle bisher besprochenen Unterstützungsmittel eines buch

händlerischen Erfolges zusammengenommmen sind völlig ohn
mächtig einen solchen zu erzwingen, und können nicht ver
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tungen verfällt, nämlich daß durch eine Einnahmen nur e

in

Theil der Herstellungs- und Vertriebskosten gedecktwird. Was
über das Schicksal eines Buches entscheidet, is

t

allein dieWeiter' unter der Hand. Es muß etwas in dem Bucheenthalten sein, was die ersten Leser so sehr interessiert,daß si
e

über das Buch mit Wärme oder gar Begeisterung sprechen
und dadurch ihre zuhörenden Bekannten veranlassen, dasselbe

ebenfalls zu lesen.
Worin solche Anziehungskraft liegt, dürfte schwer zu be

stimmen sein. Nur so viel kann man' daß ein übrigens
anziehender Inhalt durch eine erschwerende oder abstoßende
orm einer Anziehungskraft beraubt wird, und daß die an
sprechendsteForm ohne einen anziehenden Inhalt außer Stande
ist, solcheWirkung auszuüben. In Bezug auf die Form ver
langt aber das Publikum keineswegs Schönheit, sondern nur
Bequemlichkeit und Leichtigkeit der Aneignung des Inhalts.
In Bezug auf den Inhalt wirkt'' und Tiefe
als erschwerender Umstand, da beide die Bequemlichkeit und'' der Aneignung ganz ähnlich wie eine ungeschickteund abstoßende Form beeinträchtigen. Vor Allem aber muß
der Inhalt entweder Actualität, d

.
h
.

stoffliche Beziehung auf
bestimmte gegenständliche Tagesinteressen der Zeitgeschichte be
sitzen, oder e

r muß doch in irgend welcher Weise einer Geistes
strömung der Zeit entgegenkommen. Am Auffälligsten wird
der Erfolg dann, wenn eine solcheGeistesrichtung bisher nicht

a
n

der Oberfläche lag, sondern als eine den meisten Augen
verborgene und sich selbst unklare oder räthelhafte Unter
strömung des Zeitgeistes fluthete, und nun durch das aus
gesprocheneWort des Räthels ans Tageslicht gezogen und
sich selbst klar gemacht wird. Dabei is

t

e
s für den Erfolg

#" gleichgültig, o
b

solche Strömung gesund oder krankhaft,
erechtigt oder unberechtigt, gescheut oder thöricht ist, wenn si

e

nur stark genug ist, um das Schifflein des literarischen Er
folges flott zumachen. Die Unberechenbarkeit der Bücherschick
sale

#

gerade darin begründet, daß auch der beste Kenner
seiner Zeit nicht im Stande ist, die geistigen Unterströmungen

alle zu kennen und ihre Stärke richtig zu schätzen. Was a
n

d
ie

Oberfläche gelangt ist, hat auch in der Regel schon einen
ausreichenden literarischen Ausdruck gefunden, ' daß das neu
Hinzutretende schon eine beträchtliche Concurrenz vorfindet.

So überraschend, wie die literarischen ä auftreten,
können si

e

auch wieder verschwinden, indem bei veränderten
Zeitumständen die Strömungen, welche si

e

getragen hatten, sich
wieder verlieren. Vergebens strengen sich dann Autor und
Verleger an, den fliehenden Erfolg beim Schopfe festzuhalten
und durch künstliche Nachhülfen neu zu beleben. Das wahr
haft Werthvolle wird durch solcheAbkehr des größeren Publi
kums nicht entwerthet und wird sowohl in den engeren Fach
kreisen, wie in der Geschichte einen Platz behaupten, aber der
literarische Erfolg im buchhändlerischen Sinne is

t

dahin; ja

sogar e
s

kann sich eine Reaktion, eine zeitweilige Unterschätzung

des vorher Ueberschätzten entwickeln, bisdann später die öffent
liche Meinung ihr Gleichgewicht wieder gewinnt.
Mir sind speciell drei Beispiele erinnerlich, bei denen

Bücher ohne alles Zuthun der literarischen Kritik bloß durch
Empfehlung von Mund zu Mund ihr Glück gemacht haben:
Weber's Dreizehnlinden, Stinde's Familie Buchholz und
Nordau's Conventionelle Lügen. Bei allen dreien wurde die
Kritik erst durch die Reihe von rasch aufeinander folgenden

daß das moderne städtische Spießbürgerthum a
n

seinem

Konterfei Behagen fand, und daß die ideenlose Schärfe einer
übertreibenden, alles zersetzenden socialen Kritik in weiten
Kreisen Anklang fand.
Aus alle dem geht hervor, daß der Erfolg, im Sinne

des buchhändlerischen Geschäftserfolges, zwar keineswegs gegen,
aber auch nicht für den inneren Werth eines Buches spricht,
und daß bei bedeutenden innerem Werth der Erfolg ausbleiben
kann. Die Schriftsteller haben sich daraus die Lehre zu ent
nehmen, daß si

e

niemals auf den Erfolg eines Buches rechnen
sollten, weil si

e

von dem inneren Werthe desselben überzeugt
sind, daß si

e

sich von dem Ausbleiben des Erfolges in ihrem
Glauben a

n

ihren Beruf nicht irre machen lassen und zum
Kleinmuth niederdrücken zu lassen brauchen, daß si

e

den etwa
eintretenden Erfolg als eine zufällig ihnen in den Schoß ge
fallene Gabe des Glücks hinnehmen müssen, welche mit dem
inneren Werth ihres Buches vielleicht gar nichts zu thun hat,
also aus dem Erfolge keinen Rechtstitel zur Ueberhebung oder
gar zumGrößenwahn ziehen dürfen, und daß si

e

ebensogleich
müthig und ohne a

n

sich selbst irre zu werden, zuschauen
müssen, wenn der von unberechenbarem Zufall geschenkteEr
folg von dem wetterwendischen Glück ihnen wieder entzogen
wird. Der tiefere Werth, der einem Buche anhaftet, bleibt
VON“ Erfolg und Mißerfolg unaufgeschlossenund wird ganz unabhängig von diesen Schicksalen des zeit
genössischen Büchermarktes erst im Laufe der Zeit ermittelt
und von der Geschichte der wissenschaftlichen und schönen
Literatur festgestellt, freilich auch dann noch nicht ohne gewisse

Schwankungen im Laufe der Jahrhunderte.“)
Ein landläufiger Irrthum is

t es, daß ein einmal
errungener Ruhm den späteren Büchern seines Besitzers
als sicherer Geleitbrief des Erfolges dienen könne. Bei
andern Völkern mag das bis zu einem gewissen Grade
der Fall sein, in Deutschland is

t

e
s jedenfalls nicht so
.

Man
sollte glauben, daß jeder Leser, welcher von einem bestimmten
Autor durch die Lectüre eines Buches lebhafte Anregung und
kräftige Förderung empfangen zu haben fühlt, sich getrieben
fühlen müßte, eine Dankesschuld gegen denselben in der einzigen
Art und Weise abzutragen, welche ihm offen steht, nämlich
dadurch, daß er auch dessen übrige Bücher kauft und liest, so

lange bis er sich durch den Augenschein' hat, daßder Autor schwächer geworden ist, oder sich selbst wiederholt.
Man sollte glauben, daß die literarische Kritik und die Jour
nalistik e
s

sich zur nationalen Ehrenpflicht machen müßte, jedes
neue Werk eines einmal berühmt gewordenen Landsmannes
mit Aufmerksamkeit aufzunehmen, mit Achtung und Sorgfalt

zu lesen, möglichst bald und ausführlich zu besprechen und
auch den wohlerwogenen Tadel und Widerspruch in eine maß
volle und persönlich schonende Form zu kleiden. Von alle
dem findet bei uns das Gegentheil statt; höchstens diejenigen
Dichtungen machen eine Ausnahme, welche auf der Grenze
der Unterhaltungsliteratur stehen, die Novellen und kurzen
Romane, weil das Unterhaltungsbedürfniß der unbeschäftigten
Frauen und Mädchen höherer Stände immer neuen Stoff
braucht, um sich vor dem Dämon der Langeweile zu retten.
Das deutscheVolk kennt jene den übrigen Kulturvölkern ge
läufige Aeußerungsform des Nationalstolzes, welche den Er
zeugnissen seiner'' Geister Beachtung und Pflegeangedeihen läßt, nur im Kultus der Todten. Die Lesefaulheit
und Kaufunlust der Deutschen ist, wo e

s

sich nicht um Unter

Auflagen veranlaßt, sich nachträglich mit den Büchern zu be
schäftigen, wobei dann wesentlich nur constatiertwerden konnte,
daß dieselben in ihrem inneren Werthe hinter den erzielten
Erfolgen erheblich zurückstanden. Wenn aber die bescheidene
und liebenswürdige Dichtung „Dreizehnlinden“ zu einer Reae
tion keinen Anlaß gab, so hat solche sichgegen # Buchholzen
und Nordau's Schriften in einem Maße eingestellt, daß man
nur sagen kann, si

e

habe diese Erfolge zu ernst und zuwichtig
genommen. Aus literarhistorischem Gesichtspunkt e

s

sehr

wohl zu verstehen, daß d
ie

katholische Familie gern „Dreizehn
linden“ zuGeschenken für ihre jugendlichen Mitglieder wählte,

haltung und Zeitvertreib handelt, größer als man denkt, und

e
s fehlt ihm nicht a
n Vorwänden, um dieselben vor sich selbst

zu bemänteln.
Ein sehrgewöhnlicher Vorwand, mit welchem das Publikum

die Lectüre neuer Werke eines bereits anerkannten Autors vor
sich selbst entschuldigt, wird aus dem Vorurtheil geschöpft, daß

in einem Kopf nicht mehr Platz haben könne als in einem
Bande, daß ein Autor alles, was e

r

wirklich Neues und

*) Niemand hat dies deutlichereingesehenals Schopenhauer, und
Niemand hat in seinempraktischenVerhalten dieserEinsichtwenigerRech
nung getragenals e

r.
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Eigenthümliches zu sagen gehabt habe, auch in dem einen
Buche, das seinen Ruf begründet, erschöpft haben müsse, daß
deshalb jeder renommierte Autor von Rechtswegen mit seinem
Fahnenwerk zu identificiren sei, und daß man nicht nöthig
habe, auch noch eine späteren Werke zu lesen, da dieselben
doch nur Nachklänge und nähere Ausführungen enthalten
können. Durch dieses Vorurtheil wird ein bereits gehabter
Erfolg geradezu zum Hinderniß neuer Erfolge; es muß erst im
Laufe eines oder mehrerer Jahrzehnte ein neues Lesepublikum
herangewachsen sein, welches für neue Werke desselben Autors
eine neue Empfänglichkeit mitbringt. Ohne Zweifel sind es
üble Erfahrungen an Autoren von geringerer Befähigung,
durch welche dieses Vorurtheil im Publikum erweckt und ge
nährt worden ist; denn nur zu oft wird von der geistigen
Armuth, die nichts Neues zu bieten hat, der Versuch gemacht,
einen zufälligen Erfolg durch schwächlicheVariationen desselben
Themas literarisch zu „fruktificiren“. Aber das durch solche
Erfahrungen mißtrauisch gewordene Publikum müßte eben
schon bei der Lectüre des Fahnenwerks zwischen verschiedenen

Arten der Begabung zu unterscheiden wissen und im Falle des
Zweifels die neuen Werke wenigstens zur Ansicht und eignen
Prüfung in die Hand nehmen, anstatt si

e

unbesehen zu

ignorieren.
-
Ein anderer Grund, weshalb bei uns ein Erfolg zum' neuer Erfolge wird, liegt in dem zahlenmäßigenißverhältniß der Leser und Schriftsteller in Deutschland, in

Folge dessen ein zu großer Theil der mit literarischen Inter
effen behafteten Leser sich zugleich als Schriftsteller fühlt,

d
. h
.

einen erfolgreichen Autor als glücklicheren Concurrenten
betrachtet. Da gerade diejenigen Leser, welche selbst schrift
stellerisch thätig gewesen sind, die lebhaftesten Wortführer der
öffentlichen Meinung sind, so gewinnt in Deutschland die
Gesinnung des Gewerbsneides weit mehr Einfluß auf die
öffentliche Meinung als in anderen Ländern. Die angeborene
Kritik kommt noch hinzu, mit welcher der deutsche Volks
charakter sich gegen alles. Hervorragende kehrt, was von zeit
genössischenLandsleuten geleistetwird. Diese kritischeStimmung,
welche so leicht in grundlose Opposition und nörgelnde Krittelei
ausartet, wird bei neu auftauchenden Schriftstellern noch nicht

so sehr gemerkt, weil und so lange dieselben noch nicht den
Ruf einer hervorragenden Bedeutung erlangt haben; vielmehr
wird si

e

durch die Entdeckungsfreude und das Selbstgefühl
wohlwollender Gönnerschaft hintangehalten. Erst dem fertigen
Renommé gegenüber erhebt sich der deutscheWiderspruchsgeist,

dem Fahnenwerke gegenüber jedoch vergeblich, so lange die
Neugierde des Lesepublikums noch nicht gestillt ist. Für die
Vergeblichkeit dieser Bekämpfung rächt e

r

sich dann doppelt,
indem e

r

einerseits nach befriedigter Neugier die Reaction der
Unterschätzung herbeiführen hilft, und andererseits neueWerke
desselbenAutors, denen der Reiz der Neugier nicht zu Hülfe
kommt, mißachtend bei Seite schiebt.

(Schluß folgt.)

Die Rubenstecher.

Von W. Lübke.

Neben der Zeitschrift „Die Graphischen Künste“, neben
der „Bilderlese aus kleineren deutschen Galerien“, und neben
den einzelnen Galeriepublikationen gibt die „Gesellschaft für
vervielfältigende Kunst“ in dem rastlosen Streben, die repro
ducirenden Künste nach allen Seiten zu fördern, seit einiger
Zeit eine im großen Stil angelegte Geschichte der vervielfälti
genden Künste heraus, deren ersteAbtheilung, der Entwickelung
des Holzschnitts in unserem Jahrhundert gewidmet, kürzlich
zum Abschluß gekommen ist. Auf 273 Seiten Text mit einer
erstaunlich großen Zahl von Illustrationen (nicht weniger als
254) und mit 48 Tafeln is

t

das Thema durch alle modernen
Culturländer, mit Einschluß von Amerika, in mustergültiger

Weise unter Redaction von C. v
.

Lützow durchgeführt. Die
schöne Publikation gehört zu den anziehendsten und zugleich

zu den belehrendsten, die e
s auf diesem Gebiet irgendwo gibt,

ja man darf sagen, daß in so universeller Weise das Thema
noch nie behandelt worden ist.

-

Kaum is
t

dieser Abschnitt des großen Werkes zum Ab
schluß gekommen, und schon tritt die Gesellschaft mit einer
ähnlichen Publikation über den Kupferstich der Gegenwart her
vor, die nach Ausweis der ersten kürzlich erschienenen Liefe
rung nicht minder bedeutend zu werden verspricht. Daneben
erscheint nun aber auch unter dem Titel „Geschichte der ver
vielfältigenden Künste“ ein ebenso umfassend angelegtes Werk,
welches die Entwickelung dieser Techniken in der Vergan
genheit zu schildern berufen ist. Der erste Abschnitt des
selben is

t

den Rubenstechern gewidmet, und in A. Rosenberg,
demwir u.A. die schönePublikation der Rubensbriefe (Leipzig,
Seemann) verdanken, fand sich die geeignete Persönlichkeit
für die kunstwissenschaftlicheBehandlung dieses hochinteressanten
Themas. Zwei Lieferungen mit zwölf trefflich ausgeführten
Tafeln und 22 Textillustrationen liegen vor und geben eine: Anschauung von dem, was wir hier erwarten
dürfen.

Ein interessanteres Thema hätte für den Anfang dieser
großen Publikation kaum gewählt werden können. Wie Rafael
einst sich den Marc Anton für die Wiedergabe einer Werke
heranzog, so, nur in noch viel umfaffenderer Weise, wußte
Rubens für die Nachbildung seiner Schöpfungen eine Reihe
von Stechern zu gewinnen, die er allmählich so in seinen Geist
und seine Ausdrucksweise einweihte, daß kaum je ein anderer
Künstler einen so durchgreifenden Einfluß auf eine ganze
Stecherschule ausgeübt hat. Die Darstellung, welche Rosen
berg gibt, zeugt von einer soliden Kenntniß des Stoffs und
der zugehörigen Literatur und eindringendem künstlerischenVer
ständniß, die sich mit einer klaren und lebendigen Schilderung
verbinden, wo jedes Einzelne zu einem Recht kommt und der
Blick auf das Ganze nie verloren geht. Wir erfahren, wie
Rubens schon früh bei einem Aufenthalt in Italien dem
Kupferstich eine Aufmerksamkeit zuwandte und in Rom bei
der Bekanntschaft mit Adam Elsheimer sich eifrig nach der
Technik desselben erkundigte. Gewiß hat Rubens sich niemals
selbst eigentlich als Stecher versucht, aber daß er hinreichend
mit der Technik vertraut war, geht schon aus dem Umstand
hervor, daß er die nach ihm gestochenenBlätter meistens selbst
retouchierte. Dies erfahren wir nicht bloß aus einem Briefe
des Meisters a
n Peirese, sondern auch aus den Rechnungs

büchern der berühmten Druckerei Plantin-Moretus in Ant
werpen, wo z.B. Rubens für die Retouchierung einiger Kupfer
stiche zu einer Seneca-Ausgabe des Lipsius u
.A. 36 Gulden
erhielt. Dies bringt uns auf sein Verhältniß zu jener welt
berühmten Druckerei und ihrem damaligen Besitzer Balthasar
Moretus, welcher ein besonderes, äußerst interessantes Capitel
gewidmet ist. Wir erfahren, welch' großen Werth Moretus
darauf legte, für seine Bücher Zeichnungen und Entwürfe zu

Vignetten, Allegorien u
. dergl. von Rubens zu bekommen.

Der große Meister benutzte zu derartigen Arbeiten nur die
Sonn- und Feiertage, wo si

e

ihm als' Erholung dienten,
während die Werktage der Malerei vorbehalten blieben. Moretus
selbst erzählt in einem Briefe, daß Rubens gern Monate lang
vorher benachrichtigt sei, um einen Titel auszudenken und in

vollster Muße und fast nur an Feiertagen auszuführen.
„Werktage verwendet e

r

nämlich nicht auf solcheArbeiten,“
setzt e

r hinzu, „denn e
r

würde 100 Gulden für eine einzige
Zeichnung verlangen.“ Hierdurch wird bestätigt, was wir auch
sonst wissen, daß Rubens für jeden Arbeitstag 100 Gulden
berechnete; aber was brachte er auch in einem Tage fertig,
dieser großartige Künstler, den man nicht bloß als pictor cele
berrimus, sondern auch celerrimus bezeichnen darf! Aus den
Geschäftsbüchern der Druckerei erfährt man, daß Rubens für
die von ihm gezeichnetenTitelblätter je nach ihrer Größe fünf
bis zwanzigä erhielt. Bezeichnend ist es aber, daß er

sich das Honorar nicht auszahlen ließ, sondern dafür als
großer Bücherfreund sich durch Moretus Bücher oder Ein
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bände besorgen ließ. Seit dem Jahre 1637 zog sich jedoch
Rubens von dieser Thätigkeit zurück und beschränkte sich auf
die Angabe der Ideen, welche dann sein Schüler Erasmus' den Stich dieserQuellinus zur Ausführung brachte.
Blätter zog Rubens in erster Linie den Cornelius Galle heran.
Als einmal ein geistlicher Autor sich beklagte, daß auf dem
Titelblatt eines seiner Werke die Wahrheit zu nackt dargestellt
sei, erwiderte Moretus, die Blätter seien bereits gedruckt und
Rubens habe gemeint, die Wahrheit se

i

genügend bekleidet.

Der Familie Galle is
t

der nächsteAbschnitt gewidmet. Es
handelt sich zunächst um Philipp Galle, der 1537 in Harlem
geboren war und 1570 sich in die Lucas-Gilde zu Antwerpen
aufnehmen ließ, wo er eine Kupferdruckerei und einen Handel
mit Kupferstichen betrieb und namentlich mehreres von Goltzius
veröffentlichte. Letzterer übte dann durch eine freiere und
großartigere Technik mit den klaren durchsichtigen Strichlagen
einen bedeutenden Einfluß auf die Antwerpener Stecher.
Philipp Galle, der 1612 starb, wurde nicht durch die Ein
wirkung von Rubens berührt, um so mehr aber sein Sohn
Cornelius, der, 1576 zu Antwerpen geboren, sich in der
Schule seines Vaters bildete und schon mit zwanzig Jahren
für dessenVerlag thätig war. Seine früheren' welche
etwas trocken sind und ' malerische Wirkung verrathen,scheinen auf einen Aufenthalt in Italien zu deuten. Bald
nach seiner Heimkehr trat e

r mit seinem Bruder Philipp in
Beziehungen zur Moretus'schen Druckerei und dadurch auch

zu Rubens. Der geschäftliche Betrieb war so stark, daß die
Brüder um 1610 schon etwa 1900 Gulden jährlich, und um
1630 gegen 2500 Gulden von Moretus bezogen. Rubens
eichnete damals mehrere Blätter für eine neue Ausgabe des
ijale, welche Theodor Galle in Kupfer stach und für deren
Retouche Rubens 36Gulden erhielt. Der Stecher bekam für
seine Blätter 65–75 Gulden, obwohl er mit seinem Bruder
nicht wetteifern konnte. Es würde uns zu weit führen, in alle
Einzelheiten näher einzutreten. Es genügt für unseren Zweck
darauf hinzudeuten, daß der jüngere Bruder Cornelius den
älteren bald verdunkelte, so daß e

r bei Rubens sich großer
Gunst erfreute. Er war auch der erste Stecher, der außer
seiner Thätigkeit für den Buchhandel selbständige große Blätter
nach Compositionen von Rubens in dessenAuftrage ausführte.
Als frühester dieser Stiche wird die „große Judith“ bezeichnet,
welche noch unter italienischen ää entstanden ist. Bald
darauf folgt ein Ecce homo, namentlich aber die große Ma
donna in der Portalniche, das Hauptblatt dieses Stechers, in

welchem derselbe die volle Höhe seiner Kunst erreicht. Auch
unter den übrigen nach Rubens ausgeführten Stichen nimmt
dieses in der zweiten Lieferung vortrefflich nachgebildete Blatt
eine bedeutende Stelle ein.

Wir müssen auch hier auf ein genaueres Eingehen in

manche interessante Einzelheit verzichten und wenden uns zu

einer Art von Uebergangsepoche, in welcher Rubens e
s ver

suchte, holländische Stecher zu verwenden. Es sind Willem
Swanenburg aus Leyden, Jacob Matham und besonders der
treffliche Jan Müller, welcher in den hier mitgetheilten Bild
niffen des Erzherzogs Albert und seiner Gemahlin besonders

in der Wiedergabe der reichen Prachtcostüme große Meister
schaft bekundet. Weiterhin gehören hierher Egbert van Tan
deren, und der Franzose Michel Lasne aus Caen.
Nach allen diesen Versuchen sahen wir nun bald nach

1617 Rubens ernstlich bestrebt, sich eine eigne Stecherschule zu

bilden, um die Arbeiten dieser Werkstatt im eignen künstlerischen
und finanziellen Interesse selbst herauszugeben. Die ersten
Künstler, welche e

r heranzog, waren Pieter Soutman und Lucas
Vorsterman, beide aus Holland gebürtig. Ersterer hatte sich

in der Malerei unter Rubens gebildet und war vielleicht
dessen Gehülfe bei Ausführung der großen “ undJagden. Bald jedoch wurde e

r

ebenso wie Vorsterman durch
Rubens zum Kupferstechen herangezogen. Ueber letzteren be
sitzen wir ein bemerkenswerthes Zeugniß von Sandrart, der
unter anderem von ihm aussagt, er se

i

„also verwunderlich e
r

fahren gewesen, daß Alles sich meisterhaft gerundet, ausein
ander gehoben, und kräftig nach Verlangen über sich gezogen,

von Holland.

daß e
s

nicht besser mit Pinseln inWeiß und Schwarz hätte

u Wege gebracht werden mögen“. Um seine Stiche gegen
achbildungen zu schützen,"fe sich Rubens Privilegien
vonBelgien, Frankreich und mit einigen Schwierigkeiten auch

Trotzdem war e
r im Anfang der dreißiger

Jahre gezwungen, beim Pariser Parlament einen Proceß gegen

d
ie Kopisten anzustrengen, der 1635 zu seinen Gunsten ent

schiedenwurde. Wir ersehen dabei aus Briefen von Rubens

a
n Peirese, daß e
s ihm weniger um den materiellen Verlust

als um Wahrung seiner künstlerischen Ehre durch die Ver
hinderung schlechterNachbildungen zu thun war. Auch hierbei
erwähnt er, daß e

r jeden Stich mit eigner Hand zu retou
chiren pflege. - - -

Der Thätigkeit Soutmans is
t

der folgende Abschnitt ge
widmet, wobei dann dargelegt wird, ' die von diesem
Künstler nach Rubens' Blätter in rascher Folge
entstanden sindund inder „Löwenjagd“ und dem „Fischzug“ ihren
Abschluß finden. Bemerkenswerth is

t

darunter das Abendmahl
von Lionardo und d

ie Uebergabe der Schlüssel von Rafael,
sowie eine schlafendeVenus von Tizian, sämmtlich nach Zeich
nungen von Rubens ausgeführt. An zartester Feinheit der
Behandlung steht unter den Werken Soutman's der „Raub
der Proserpina“ unübertroffen da. Ueberhaupt zeichnet sich
dieser Künstler durch eine fast a

n

die Radierung erinnernde
Leichtigkeit und Freiheit der Behandlung aus, welche es wahr
scheinlich macht, daß e

r

sich ohne eigentliche Schule aus sich
selbst herausgebildet hat. Nachdem Soutman in seineHeimath
zurückgekehrtwar, kam e

r

unter den Einfluß des ' alsund beschäftigte in seiner Werkstatt Künstler wie Suyderhoef,
van Sompel, Jan Louijs und namentlich den ausgezeichneten
Cornelius Vischer, das hervorragendste Talent der jüngeren

Harlemer Schule. -

So weit der Inhalt der vorliegenden Hefte, in welchen
dann in derselben eingehenden Weise noch der Anfang der
Biographie und Charakteristik Vorstermans den Abschluß des
bis jetzt Erschienenen bildet. Wir behalten uns vor, bei
Vollendung dieserprächtigen Publikation darauf zurückzukommen,
und bemerken nur noch, daß die Textillustrationen und die
beigegebenen Tafeln nichts zu wünschen übrig lassen.

Jeuilleton.

Der Fall Therese Delhomme.

Humoreskevon Wilhelm Berger.

Zwei junge Leute, die a
n

der Pariser polytechnischenSchule ihre
Studien betrieben,Eugen Saumier und Alphons Leblanc, fuhren a

n

einemSonntagmorgen des letztenSommers nachdem kleinenStädtchen
Asnières hinaus, welchesvon dem Bahnhof St. Lazare in etwazehn
Minuten zu erreichenist. Das anmuthige, villenreicheOertchen,bei
welchemsichdie Bahn nachSt. Cloud undVersailles von der Hauptlinie
abzweigt, liegt hart an der Seine, deren bogenreicherLauf hier gegen
Norden gerichtetist, und wird a

n Sonn- und Festtagenvon Paris aus
viel besucht,namentlichvon Denjenigen,die demWassersportergebensind.
Auch die beidenFreunde nahmen ein Boot und vertriebensichauf

das angenehmstedie Zeit mit Rudern, Fischen und Baden. Erst als die
Dunkelheitbereitsangebrochenwar, kehrten si

e

an das Land zurück und
begabensichnun, d

a

si
e

einenWolfshunger verspürten, in ein am Ufer
belegenesRestaurant. Es war dies geradekein Local ersterKlasse; in
dessensind die Polytechniker in diesemPunkte nicht ebenwählerischund
immerhin is

t

der „Goldene Engel“ noch ein leidlich respectablesHaus.
Es kosteteihnen einigeMühe, zu dieserspätenStunde nochwarmeSpeisen

zu erhalten, d
a

auch in dieser Wirthschaft, wie in allen ihrer Art in

Frankreich, uach sieben Uhr Abends das Heerdfeuer nicht mehr am
Brennen gehaltenwird; nach längerenVerhandlungen mit demPersonal
jedochgelang e

s ihnen, den Koch zur Anfertigung einiger Schüsselnauf
demGasofen zu veranlassen, -

Während si
e

speisten,ließ sichan dem Tischenebenanein Pärchen
nieder,dem si

e

Anfangs keineAufmerksamkeitschenkten,einestheils,weil

e
s

sich sehr still verhielt, anderntheils, weil si
e

emsigmit den guten
Dingen beschäftigtwaren, die man ihnen vorgesetzthatte. Später aber
brach zwischenden Neuangekommenenein lebhafter Disput aus, der
geradelaut genug geführt wurde, um von ihnen verstanden zu werden,
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und interessantgenug war, um si
e

zu genauerBetrachtungderZankenden
zu veranlassen.

Sie war ein ansehnliches, nicht mehr ganz junges Mädchen,
gekleidetwie die Tochter eines wohlsituiertenBürgers aus demMittel
stande,und machteeinen durchaus vortheilhaftenEindruck; e

r dagegen
war ein widerwärtiger Bursche von rohen Manieren, in einem An
zuge, den wahrscheinlichvor ihm ein stutzerhafterCommis aus einem
Bankgeschäftegetragen hatte. Vor den Beiden standeineFlascheRoth
wein. Sie rührte ihr Glas nichtan, während er hastig einGlas nach
demandern hinuntertrank. Er redeteheftig auf si

e

ein, in gebieterischem
Tone, auf die Herrschaftpochend die e

r

bisher über si
e

ausgeübt hatte;

si
e

antwortetekurz, bitter, verächtlich,wie Eine, diedesJoches überdrüssig
ist, das si

e

getragen.
Es war die letzteZusammenkunft, die das Mädchen einemLieb

haber widerwillig gewährt hatte. Von nun an müßte e
s

aus sein
zwischenihnen: darauf bestandsie. Sie habeihn jetztzur Genügekennen
gelernt; e

r

se
i

leichtsinnigund ein nachlässigerArbeiter; aus ihm werde
niemals etwasOrdentlicheswerden. Dies wiederholte si

e

in verschiedenen
Wendungenunablässig.
Als der Bursche endlichzu der Einsicht kam, daß der Entschluß

seinerSchönen unwiderruflich sei,beganner, die schrecklichstenDrohungen
gegen si

e

auszustoßen. Er se
i

Keiner, der sicheinenFußtritt geben lasse
und sichdann winselnd in eineEckeverkrieche; er habeZähnezumBeißen,
wie si

e

schonerfahrenwürde. Sie solltenicht leben,wenn si
e

sichheraus
nähme,mit einemAndern zu gehen,den si

e

jedenfalls schonausgesucht
habe. Und was dergleichenWuthausbrüchemehr waren.
Das Mädchen behandelteihn als einen elendenPrahler; si

e

zeigte
nichtdie mindesteFurcht vor ihm. Schließlich, nachdemder Streit eine
halbe Stunde gedauerthaben mochte,gebot si

e

ihm, e
r möge si
e

ver
lassen; e

r

se
i

ihr so gründlich zuwider geworden, daß ein Anblick ihr
Ekel errege. Er gab ihr einengiftigenBlick aus seinenblutunterlaufenen
Augen, stützteden Kopf auf beideEllenbogen und stiertevor sichhin.
Mit zitterndenNasenflügelnbeobachtete si

e

ihn. „Du hattestwohl wieder
erwartet,Geld aus mir hervorzulocken,“sagte si

e

nacheinerWeile gering
schätzig.„Wenn Du michdeshalb hierherbestellthat– nun wohl: –

ic
h

habedaran gedacht; e
s

soll mir auf ein letztesAlmosen nichtan
kommen.“– Sie zog ihre Börse; da zischte er ihr entgegen:„Ich will
Deine gestohlenen"e nicht!“– Gleich darauf erhob er sichund
ging davon, ohneein weiteresWort.
ErleichtertathmetedasMädchen auf. Etwa eineViertelstundeblieb

si
e

noch sitzen,ohne sichzu rühren. Dann fuhr si
e

auf einmal auf, wie
aus tiefen Gedanken, und rief den Kellner heran, um zu zahlen. Die
beidenFreunde am Nebentischebemerkten,daß ihre Börse wohlgefüllt
war; aus den grünseidenen Maschen schimmerte e

s

von Goldstücken.
Auch si

e

beglichenjetzt ihre Zeche; e
s

war spätgewordeninzwischen; si
e

fühlten sichmüde nach den mannigfaltigenStrapazen des Tages und
hatten noch einen weiten Weg vor sich. Wenige Minuten nach ihrer
Nachbarinverließen si

e

das Local und schlenderten zu der Dampffähre,
die oberhalbder BrückezwischenAsnières und demjenseitigenUfer den
Verkehrvermittelt.
Auf demBoote trafen si

e

das Mädchen wieder; dieDrei waren die
einzigenUeberfahrenden. Leblanc redete si

e

an; si
e

möge, bat er, in

seinerund seinesFreundes GesellschaftdenWeg nachParis hineinzurück
legen, hinzufügend, daß si

e

den Tram bis in die Nähe der Madeleine
benutzenwürden. Das Mädchen wies indessendie Annäherung des
Fremden mit Entschiedenheit,fast mit Entrüstung zurück. Saumier
glaubte, seinemGefährtenzu Hülfe kommenzu müssen;bescheidenbrachte

e
r vor, si
e

seienStudierende,junge Leute von gutenSitten; Mademoiselle
habe nicht die geringsteBelästigung zu erwarten. Darauf wurde das
Mädchenzwar etwas höflicher,verbat sichaber nichtsdestoweniger,daß
man sichweiter um si

e

bekümmere. Soweit ging ihre Furcht, daß die
Fremden sichihr dennochamLande aufdrängenmöchten,daß si

e

dieselben
bei Ankunft des Bootes vorangehenließ, in der Absicht,nachihrer Ent
fernung eineandereRichtung einzuschlagen.
Leblanc drängte den Freund zur Eile; ihn verlangte nach dem

Bett. Sie überließenalso die sprödeSchöne ihrem Schicksale.Noch ein
mal, während si

e

die ödeStreckedurchmaßen,welchedort zwischendem
rechtenSeineufer und den erstenHäusern von Levallois sichbefindet,
blickten si

e

sichnachihr um, und glaubten si
e

an demFlaggenstocklehnen

zu sehen,der die Stelle der Fähre bezeichnet.
NachmehrerenTagen, als Saumier dieseskleineAbenteuerbeinahe

schonvergessenhatte, las e
r zufällig im „Kleinen Journal“, daß am

Montag Morgen auf offenemFelde, diesseitsder Fähre von Asnières,
genauerbezeichnetseitwärtsvon demPfade, der von Levallois zur Seine
führe, die Leicheeines jungen Mädchensgefundenworden sei. Ein Hut
macher in der Cité, Namens Joseph Delhomme,habedieselbebereitsals
diejenige seinerTochter Therese anerkannt. ThereseDelhomme jei er
drosseltund ausgeraubtworden.
Beim Lesen dieserNotiz erinnerteSaunier sichlebhaft seinerNach

barin im „Goldenen Engel“. Ohne allen Zweifel war si
e

die Ermordete.
Und Niemand anders hatte, nach seinerMeinung, die Unthat vollführt,
als jener wild aussehendeBursche,ihr verabschiedeterLiebhaber.
Schon überlegte er, o

b

e
s

nicht seinePflicht sei, die Polizei von
seinen, am Sonntag Abend gemachtenWahrnehmungenzu unterrichten,
als seinAuge ein paar Spalten weiterwiederumauf denNamen Therese
Delhommetraf.
Zu einem nichtgeringenSchreckenlas e

r Folgendes: „Aller Wahr
scheinlichkeitnachist ThereseDelhomme,über deren entsetzlichesEnde wir
weiter oben berichtethaben, von zwei Studenten umgebrachtworden,
welchesichbereits in einembekanntenRestaurant von Asnières in auf

fälligerWeisemit ihr beschäftigten,indem si
e

vom nächstenTischeaus si
e

unablässigbeobachteten.Muthmaßlich war denselbenbekannt,daßMade
moiselle#" eine nicht unansehnlicheGeldsummebei sichführte;
jedenfalls haben si

e

dies entdeckt,als Theresedie Unvorsichtigkeitbeging,
bei demBezahlen ihrer kleinenRechnungeinevolleBörse sehenzu laffen.
Sie sinddann unmittelbar nachihr aufgebrochen,ihr nachgegangenund
mit ihr übergefahren.Während der Ueberfahrthaben si

e

einGesprächmit
Fräulein Delhommeangeknüpftund derselbenihreBegleitung angeboten;
nachAnkunft am Landungsplatze sind die dreiPersonen zusammenaus
gestiegenund haben sich in der Richtung nachLevallois entfernt. Die
Polizei is

t

im Besitzeder genauenPersonalbeschreibungder beidenRaub
mörder, und da der Stand derselbenbekanntist, wird e

s

ihr gewiß bald
gelingen, si

e

zu ermitteln.“
NachdemSaumier sichvon der erstenBestürzung erholt hatte,war

sein nächsterGedanke, e
r

müsse auf der Stelle zu einemPolizeibureau
eilen und den schrecklichenVerdachtzerstören, der auf ihm und seinem
FreundeLeblanc ruhte. In der That ergriff er seinenHut und entfernte
sichmit schnellenSchritten aus demKaffeehause,wo e

r

dieUnglückskunde
gelesen.Auf der Straße indessenkamihm sehrbald das Bedenken, ob

e
r

auch im Stande sei,die Beamten von seinerUnschuldzu überzeugen.
Und als e

r

nun weiter nachdachte,konnte e
r

nichtumhin, einzusehen,daß
ihm dies keinenfallsgelingenwürde. Das Personal im „GoldenenEngel“
hatte,wie e

s schien,demGefährten Theresens keineAufmerksamkeitge
schenkt;dagegenhatten sichdie jungen Leute von vornherein bemerkbar
gemacht. Sodann waren d

ie

Theresiengefolgt; si
e

hattenauf dem Fähr
boot mit ihr geredet; si

e

waren die Letzten, in derenGesellschaftTherese
Delhomme lebendgesehenworden war. Ueber dieseThatsachenkonnte
denndochkeinUnbefangenerhinauskommen. Und e

s

blieb sehrdieFrage,

o
b NachforschungennachdemLiebhaberTheresiensvon Erfolg seinwürden.

Möglicherweisewar derselbeim Hause Delhommes unbekannt; man
hattedort keineAhnung von demVerhältniß, das die Tochterunterhalten.
War demaber so,dann mußteSaumier’s Berichtüber seineBeobachtungen
als ein frecherVersuch erscheinen,dieThat auf einenDritten abzuwälzen,
und man würde ihn erst rechtfür schuldighalten.
Alle dieseErwägungen führtenzu demzwingendenSchluffe,daß eine

AnzeigeSaumier’s zunächstund unfehlbar zu seinerEinkerkerungführen
werde. Wenn das Glück ihm dann günstig war, so stelltesichim Laufe
derZeit seineUnschuld heraus und e

r

wurde entlassen;wenn nicht, so

hatten sichdieGeschworenenmit ihm zu beschäftigen,undwie derenSpruch
lauten würde, war nichtvorherzusehen.
Eisig überlief e

s

den jungen Mann, als er bis zu diesemPunkte
gekommenwar. Ermußteschweigen,sovielwar gewiß; wie aber konnte er

den spürendenPolizeiagentenentgehen,die, mit seinemSignalement ver
sehen,ihn suchten?
Rathlos begab e

r

sichzu der Wohnung seinesFreundes Leblanc.
Dort theilte ihm der Conciergemit, Leblanc se

i

am Abendevorher nach
seinerHeimath, Limoges, abgereist, in Folge einer schwerenErkrankung
seinesVaters dorthin berufen.
Für den armen Saumier folgten nun einige schrecklicheTage. Er

wagtenicht, sich in die Hörsäle zu begeben;Krankheit vorschützend,blieb

e
r in seinemZimmer und konnte sichdochnichtverhehlen, daß gerade

seinFehlen geeignetsei,Verdachtauf ihn zu lenken,da e
r

sichbis dahin
noch niemals hatte lässig finden lassen. Das beständigeBrüten in der
Einsamkeit machte ihm den Kopf wirr; Nachts suchtenihn schreckliche
Träume heim: e

r

befand sichimGefängnisse,vor denGeschworenen;zum
Tode verurtheilt, führte man ihn nachLa Roquette; er hörtedas Arme
jünderglöckleinläuten und sahdas schwarzeGerüst vor sich,aus welchem
oben die Schneidedes Fallbeils hervorblinkte. Diese Existenz war nicht
länger auszuhalten; e
r

war drauf und dran, sichzu stellen, um nur,
wie e
r meinte,zur Ruhe zu kommen. Zum Glück besann er sichnoch,
daß e
r

einen Rathgeber besäße,dem e
r unbedingt vertrauen könne–
seinenVater. An diesenschrieb e

r,

ihn bittend, e
r mögeunverzüglich zu

ihm reisen; e
s

handle sichum eineAngelegenheitvon der höchstenWichtig
keit, die sich brieflich nicht mittheilen lasseund doch ungesäumteEnt
scheidungverlange.
Eugen's Vater, HektorSaumier, in Amiens wohnhaft,war ein ge

schickterZeichner und Porträtmaler, und nebenbeiein Original, in dem
Kreise seiner näherenBekanntenals jovialer Gesellschafterund Anstifter
spaßhafterMystifikationengeschätztund zugleichgefürchtet.Er besaßeinen
unverwüstlichenHumor und ließ sichdurchnichtsaus der Fassungbringen.
An einemgelungenenStreiche, der die Lacher auf seineSeite brachte,
hatte e

r

ein unbändigesVergnügen. Und so leichtnahm man ihm nichts
übel, d

a

in seinerPersönlichkeitetwas war, das keinenZorn wider ihn
aufkommenließ. Dabei saß ihm das Herz auf der richtigenStelle; e

r

war ein Ehrenmann und genoß unter seinenMitbürgern verdientermaßen
des bestenRufs. Als junger Mann mochte er ungefähr so ausgesehen
haben,wie jetztseinSohn sichdarstellte,und nochimmer war einegroße
Aehnlichkeitzwischenbeidenvorhanden, nur daß der ältere Saumier all
mählich in die Breite gegangenwar und in seinemGesichtenicht allein
dieSpuren desAlters zeigte, sondernauchdes gutenLebens, das e

r

seit
langeführte.
Der Brief Eugens bot dem alten Herrn eine willkommeneVer

anlassung,einmal wiederdieHauptstadtaufzusuchen,und e
r

äumte nicht,
dorthin aufzubrechen.Er fand seinenSohn in einembedauernswerthen
Zustandeund kaum fähig, ihm in geordneterWeise die Gefahr zu er
klären, die über seinemHaupte schwebte.Hector's heller Kopf begriff
indessenbald, worauf e

s

ankamund e
r

ließ seinenächsteSorge sein,den
Sohn zu beruhigen.
„Die Sache is

t

freilichunangenehm,“sagteer, „aber nochlangenicht
schlimmgenug, um zu verzweifeln. Allerdings damit, daß Du hier in
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DeinemZimmer hockt und Dir ausmalt, was geschehenkönnte, wenn
der Teufel freies Spiel auf Erden hätte, wird Dir nicht geholfen. Es

is
t

vor allen Dingen erforderlich,daß die Polizei auf eineandereSpur
geleitetwerde. Das werde ich sofortbesorgen.“
„Was willst Du thun?“ fragte Eugen.
„An Herrn Joseph Delhommeeinen anonymenBrief schreiben.–

Gib mir nochmals einegenaueBeschreibungdes abgedanktenLiebhabers,
denDu für denMörder hältst!“
„Du nicht?“
„Einstweilenhalte ich ihn nur für höchstverdächtig. – Nun, was

kramstDu da in alten Zeitungen herum?“
„Ich Bild des Burschen für Dich.“

1
6

DMS
„Ein wunderbarerZufall . . . DenkeDir, als ichgesternaus Lange

weile in einemHaufen illustrierterBlätter stöberte,der sichbei mir an
gesammelthat, traf ichauf das Bild irgend eines Tageshelden,das eine
auffallendeAehnlichkeitmit dem Unbekanntenzeigt. Hier is

t

es.“
„Hm . . . Der scheintallerdings kein passenderSchwiegersohnfür

einenehrsamenBourgeois,“ sagteHectorSaumier. „Wenn ich ihm allein

im Walde begegnete,würde ichmeinenKnüppel festerfaffen und auf die
Seite treten. –Aber solcheSchlüssevon der Physiognomie auf denCha
rakter entspringeneinem landläufigen Vorurtheil. Ich sageDir, mein
Junge, ich habeLeute gemalt, denen ic

h

ihrem GesichtenachkeinenSou
epumpthabenwürde, und si

e

waren schwerreicheKerle und Zierden der
esellschaft.Und wieder Andere mit engelsfrommenZügen habenmir
geseffen,die ein paar Jahre späternachCayenne spediertwurden.“
„Bleiben wir bei demBilde, Papa,“ mahnteEugen. „Stelle Dir

dieLinie der Augenbrauen etwasgeradervor, dieKinnbackenmehr aus' und dieNasenwurzel breiter,dann hastDu, glaub' ich,denUnekannten,wie e
r

leibt und lebt.“
„Warte einenAugenblick . . .“ Hector zog ein Skizzenbuchaus der

Tasche,das e
r

immer bei sichführte, nahm einenBleistift und fertigte in
wenigenMinuten, nachdemVorbilde und den Angaben seinesSohnes,
ein Portrait an. „Stimmt's?“ fragte e

r.

„Noch nichtganz. Erlaube mir den Bleistift!“
Eugen half mit einigenStrichen nach. Schließlichwar e

r

zufrieden.
„Der charakteristischeAusdruck is

t

da,“ sagteer. „Was aber willst Du
mit demDinge?“
„Einstweilen nichts. Es is

t

ein Trumpf, den ich in Reservebehalte.
Komm, kleideDich an, während ich an Herrn Josef Delhommeschreibe;
hernachgehenwir miteinanderbummeln.– Keine Widerrede!– Und
heutekeinWort mehr über Deine Affaire, das bitte ichmir aus. Du
mußt einmal auf andereGedankenkommen!“
Am nächstenMorgen ging der ältereSaumier allein aus. „Ich

habeallerhand alte Bekannte, nach denen ich michumsehenwill,“

e
r.

„Setze Du Dich an die Arbeit. Construire ein paar Maschinenoder
berechnemeinetwegendenDruckderSeine auf einenQuadratzoll Brücken
pfeiler. Was Du willst; nur vertiefe Dich in irgend etwas, das mit
Deinem Metier zusammenhängt. Um sechsUhr treffen wir uns zum
Diner im Speisehausevon Rabagas, meinemalten Freunde; Du kennst

ja den Ort.“
Dort, nachdem si

e

bis zum Dessertvon gleichgültigenDingen ge
schwatzthatten, begann Vater Saumier: „Ich bin auch im Goldenen
Engel gewesen,habedaselbstsogargefrühstückt.Das Local hat rechtviel
Zuspruch,seitdie armeThereseDelhommedaselbstihre letzteRast gehalten
hat. Der Kellner zeigtemir, wo si

e

gesessen,und auchEuren Platz. Des
Liebhabers erinnerte e

r

sichübrigens auch, hält ihn indessenfür eine
Nebenperson. Ich wagte hinzuwerfen, ob der Bursche nichtvielleichtauch
bei demVerbrechenbeheiligt sein könne, dochwies e

r

diesenGedanken
förmlichmit Entrüstung zurück. Ich hatte eigentlichnichts Anderes er
wartet; hat sichim Volke einmal eineLegendegebildet, so is

t

daran gar
nichtzu rütteln. Aber Du ißt ja nichtmehr,Eugen; versuchewenigstens
diesenGervais, e

r

ist delicat.“
Eugen schüttelteden Kopf; ihm se

i

auf einmal der Appetit ver
gangen, sagte e

r niedergeschlagen.
„Nun,“ fuhr Vater Saumier fort, „die Herren von der Polizei sind

glücklicherWeise intelligenterals das Publikum der kleinenTagesblätter.
DenkeDir, ic

h

bin einemaltenBekanntenbegegnet,der jetztals Schreiber
bei der Criminalpolizei angestelltist. Sobald ichdies erfuhr, schleppteich
ihn in eineWeinstube, bewirtheteihn mit Absynth und Wermuth, und
pumpte ihn aus über den Fall ThereseDelhomme. Colas – so heißt
der Mann – war rechtgut orientiert.Wenn, so zu sagen, das linke
Auge der Polizei Euch sucht,Dich und Deinen Freund Leblanc, so sucht
das rechteunserenUnbekannten. Herr Delhomme freilich schwörtnoch
immer darauf, daß seineTochter keinenLiebhabergehabthabe,und wenn
schongewöhnlicheVäter blind sind#" dieSchwächenund Fehler ihrerLieblingstöchter, so sindverwitwete Väter e

s

erst recht. Theresehattean
jenemSonntag Nachmittag eineFreundin in Colombes besuchtund die
selbebald nachachtUhr verlassen,um, wie si

e

angab, mit dem nächsten
Zuge direct nach Paris zurückzukehren.Wie si

e

d
a

nun so ganz un
schuldig in den GoldenenEngels hineingerathensein könnte, weiß ich
freilichder gute Herr Delhommenichtzu erklären. Wahrscheinlich,meint
er, se

i

ihr ein Bekannter in den Weg gekommen,der si
e

bewogenhabe,
einStündchenmit ihm zu verplaudern, irgend ein junger Mann aus der
Nachbarschaft,der sichnun fürchte, von dieserBegegnung verlauten zu
lassen. Die Polizei indessenist, wie ich schonandeutete,andererMeinung
über diesenjungen Mann. Sie hat es für angemessengehalten,überdas
Privatleben der ErmordetenNachforschungenanzustellen,und da hat sich
ergeben,daßTheresesichschonseit längererZeit unter verschiedenenVor
wändenAbends von Hausezu entfernenpflegte, und niemals, oderdoch
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nur immer ganz kurzeZeit bei den Personengewesenist, die si
e

angab
besuchen zu wollen. Daraus hat die Polizei richtiggeschlossen,daß si

e

einenLiebhaber hatte,dessen si
e

sichvor ihrem Vater' Weiter ist

d
ie

Polizei leider nochnicht gekommen. Aber Colas sagt: Wir werden
ihn schonermitteln! Von meinemBriefe wußte er noch nichts; hoffent
lichwird der alteEsel von Delhommeihn nicht für sichbehaltenhaben!“
„Und um uns bekümmertman sichnicht weiter?“ fragte Eugen

schüchtern.
„Doch“ mußteVater Saumier zugeben. „Man führt die Kellner

vom»GoldenenEngel« täglich in die Hörsäle der Universität. Daß Ihr
Polytechnikersein könntet– daran scheintbis jetzt noch nicht gedacht
wordenzu sein.“
Am nächstenMorgen ließ Eugen sichüberreden, eineStudien wie

der aufzunehmen;dieNachrichtjedoch,welcheVater Saumier Abends von
seinemFreunde Colas heimbrachte,zerstörtedas Gefühl der Sicherheit,
worin e

r anfing sich zu wiegen. Nachträglichhatte sichjener Bootver
miethergemeldet, von welchemEugen und Leblanc a

n

dem bewußten
Sonntage ein Fahrzeug entnommen. Dieser Mann gab an, die beiden
jungenLeute seien,nachihrer Unterhaltung, Schüler der polytechnischen
Schulegewesen. Die Polizei hatte sichdie Liste sämmtlicherBesucherder
Anstalt aushändigenlassenund beabsichtigte,methodischvorzugehen,um
mit Hülfe des Bootverleihers endlichdie Gesuchtenzu ermitteln.
„Morgen schonkönnen si

e

Dir auf die Bude rücken,“schloßHector
Saumier seineMittheilungen. „Du mußt verschwinden,mein Junge,
bis dieserSturm vorübergeblasenist. Fahre nachEngland hinüber, wie
Du gehstund steht. Treibe Dich dort umher, e

s gibt genug für Dich

zu sehen.Mit Geld werde ic
h

Dich ausrüsten. Und studierefleißig die
Pariser Zeitungen; sobaldder Mörder von ThereseDelhommegefunden
ist, kommstDu wieder.“
Der junge Mann war sehrbedrücktbeim Abschiedvor demBahn

hof; e
r begriff nichtdie heitereMiene, mit der seinVater ihn entließ.

Im letztenAugenblickekam ihm die Befürchtung, derselbemöge irgend
einengewagtenStreich ausgesonnenhaben, um eine rascheLösung des
Falles. ThereseDelhomme herbeizuführen. Besorgt frug er: „Du hast
dochnichts vor, was Dir Unannehmlichkeitenzuziehenkann?“
„Wart" e

s ab,“ erwiderteder Alte und kniff die Augen zusammen.
„Was kann mir geschehen?“
„Wann ' Du nachAmiens zurück?“ forschteEugen.

- „Das weiß ic
h

nicht, mein Junge. Sobald mein Geschäfterledigt
ist.“ Und lachendschlug e

r

ihm auf die Schulter: „Mach' daß Du fort
kommst! Und sorgeDich nicht um mich; ic

h

gedenke,nochrechtviel Spaß

in Paris zu haben.“ Damit schob er ihn in das Portal hinein.
(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt. -

Dramatische Aufführungen.

„Die glücklichen Bettler.“
MorgenländischesMärchen in drei Aufzügen von Carlo Gozzi, frei

bearbeitetvon Paul Heyse.

(Deutsches Theater.)

Wir können leider erst sehrnachträglichüber dieAufführung dieses
Gozzi'schenMärchens berichten,da dasselbejedochfür einigeZeit auf dem
Repertoiredes „DeutschenTheaters“ sichzu halten scheint,wird auch
dieseverspäteteBesprechungnochihren Zweckerfüllen. Denn dieserkann
lediglichdarin bestehen,auf den Zwiespalt hinzuweisen, in welchender
erneuteVersuch, eine der fiabe dramatiche des italienischenMärchen
dichtersaufdie deutscheBühne zu bringen, den Zuhörer versetzthat und
versetzenmußte. Den erstenbemerkenswerthenVersuch,dies zu bewirken,
hat bekanntlichSchiller mit seinerjambischenBearbeitungder„Turandot“
gemacht. Derselbemißlang vor nunmehr fast neunzigJahren aus dem
selbenGrunde, welcherjetzt das Heyse'scheUnternehmennichtvoll und
ganz gelingen ließ: Das deutschePublikum weiß in seinerdramatischen
Anschauung nichts mit den Masken anzufangen, die der italienische
Dichter # wie i

n einer Pantomime oder in einemSchattenspiele
auftreten läßt, und auch der deutscheRegisseurfindet sichmit seinen
Schauspielernnicht in den rechteneinheitlichenTon hinein, der allein
für das „DramatischeMärchen“ sicheignet. „Die Figuren sehenwie
Marionetten aus, die am Draht bewegtwerden“, so sagt Schiller in

einemBrief an Körner von den Gestaltender „Turandot“, und auch
Iffland, der aus Rücksichtauf Schiller, „der ihm werther is

t

als Gozzi“,
die„Turandot“ mit einemAufwande von 1500 Thalern in Berlin zur
Aufführung brachte,erklärt sichaus demselbenGrunde „gegen die Ein
führung der italienischenMasken“. „Die deutschenSchauspielerkönnen

si
e

nicht geben“, so führt e
r in einem schönenBrief an Schiller weiter

aus. „Nur die volubile italienischeSprache, das Leben und Sein der
Italiener, der jargon der italienischenSchauspieler,der dafür einegleich
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am anerkanntekomischeMelodie hat, nur das Maskenreich, was dort
im ganzen Lande zu Hause ist, kann den Masken ein lebendigesund
ein pikantesInteressegeben.“ -
Die Sachlage hat sichseit jener Iffland'schenKritik auf der deut

schenBühne durchaus nicht geändert. Auch jetzt konnte nur durchdie
auf die scenischeAusstattung des Märchens verwandten Mühen und
Kosten es erreichtwerden, daß die „junge Welt es liebt“, dasselbeanzu
jehen; das „gestandeneAlter is

t

nichtdafür“, auchheutenicht, und die
Kritik hat berechtigteEinwendungen gegenden erneutenVersuch einer
WiederbelebungGozzi's zu machen.Auf jedenFall hat auchHerr L'Arronge
verhältnißmäßig denselbengroßen Aufwand für die Aufführung der
„glücklichenBettler“ gemacht, den Iffland an die „Turandot“ wagte.
Auch im „DeutschenTheater“ is

t

wie damals im „Nationaltheater“der
Charakterdes Märchens betont worden; wenigstens scheintmir das die
Leitung des „DeutschenTheaters“ durch den die Scene nebelhaftver
hüllendenGaze-Vorhang andeutenzu wollen, der am Anfang und am
Schluß des Stückes die Bühne bedeckt.Und auchhinsichtlichdes Tones,

in welchemdie Schauspielerzu redenund zu agierenhaben, hat sichder
Regisseurdes neuen Versuches in demselben' befunden,den
Iffland andeutet. „Geht e

s in Deutschlandaufs Beste“, fährt dieser
nämlichfort, „so werden die Masken bescheidenvorgestellt. Aber dann
sind si

e

zahm, zu zahm und nicht seltengar – lahm! Nun nehmenSie
den entgegengesetztenFall, daß dieSchauspielerentwederfühlen, es müsse
dochetwas mehr geschehen– wie unbeholfenwerdendann die Meisten

in diesemScherze,der einefeine und in der komischenGewalt dochsehr
keuscheZunge fordert, herumtappen? Die gemeinenGesellenaber werden
ein unbegrenztesFeld eröffnetglauben und auf einewahrhaft gräßliche
Weiseerstgrob, dann pöbelhaftä werden.“Die Aufführung der „glücklichenBettler“ im „DeutschenTheater“
läßt diesenZwiespalt unversöhntbestehenund hat die Auffassung der
Rollen vollständig in das Belieben der einzelnenSchauspielergestellt.
So kommt es, daß einige der Märchenfiguren pathetischeinherschreiten,
andere ihren Schwerpunkt in das Gefühlvolle legen und nur einige
wenige sich in derdrastischenKomik versuchen,die nachIffland's Meinung
dem deutschenSchauspieler so schwerfällt. Einer der Darsteller meinte
gar, durch Parodiren dem märchenhaftenCharakter seinerRolle gerecht
werdenzu können– einetotale Verkennung des literarischenCharakters
desGozzi'schenStückes. So is

t

der Eindruck, den das Stück wie eine
Darstellung hinterlassen,durchauszwiespältig, entbeh:tjeder Einheitlich
keit und läßt den Versuch der Neubelebung als abermals mißlungen
ersteinen.
Freilich sinddie „glücklichenBettler“, nochmehrals die„Turandot“,

ein Stück, dessenTon für unseremodernedramatischeAnschauung schwer
faßbar ist. Wir sind durch unsereClassikerder „Masken“ gänzlich ent
wöhnt worden,die überhaupt auf der nordischenBühne nie in dem Um
fange stereotypwurden, wie auf dem italienischenund spanischenTheater
der beiden'' Jahrhunderte. Diese „Masken“, wie Ifflandtreffenddie schablonenhaftenFiguren jenes Lustspiels nennt, zeichnensich
dadurchaus, daß si

e

eineMischung oderVeränderlichkeitund individuelle
Vertiefung eines Charakters während des Spieles nicht zulassen: der
König des Märchens redet ein für alle Mal als König, und mag er

auch,wie in demvorliegendenStücke,als Bettler verkleidet in seinLand
zurückkehren,der Priester bleibt immer der salbungsvolle, segnende
Priester, und der üblicheSchurke wüthet durch alle Acte hindurch, ohne
daß e

s nöthig wäre, daß derDarsteller seineSchurkereidurchparodierende
Uebertreibungals nur fingierthinstellt. Denn der boshafteWesir, der
währenddes Königs Abwesenheitden tugendhaftenVorgänger vertrieb
und alle möglichenUngesetzlichkeitenbegeht, is

t

im Drama eine ebenso
realeFigur, als dieserTugendbold, der am Schluffe triumphiert; beide
müssen in ihrerArt consequentdargestelltwerden,der eineals Wütherich,
der andereals larmoyanterDulder, und Herr Tewele störtevollständig
denCharakterdes Stückes, wenn e

r

durch Parodieren seinemSchurken
den Charakter der Wirklichkeitraubte und ihn als nur gespielt spielte.
Beffer gelang Herrn Kadelburg der pfiffige und zugleich komische
Gauner, den alle italienischenStücke jener Zeit, meistens in der Be
dientenrolle,haben. Sein Bettler Kuschwar in feinererAusführung der
echtebuffone. Fräulein Sorma dagegengab ihrer Gülnare zuviel
modernenLiebhaberin-Charakter. Freilich muß bemerktwerden, daß ihr
PaulHeyse in einerBearbeitung hierinvielfachvorgearbeitethat. Dieses
sentimentaleGeschöpf,dessenneckischesWesen erst in demletztenAcle zum
Durchbruchkommt, is

t

zu deutschund ich möchtesagen,zu innig für die
stereotypeLiebhaberin des italienischenLustspiels. Schiller hat in dieser
Hinsicht seinePrinzessin richtiger als HeysediesesMädchen in dem con
ventionellenTone reden lassen, den ihr Gozzi gab. Auch dieseRolle
störte, trotz des sonsttrefflichenSpiels der Darstellerin, den Gesammt
eindruck. -
Ueberhauptvermißtenwir sowohl an der Heyse'schenBearbeitung,

wie an der Aufführung im „DeutschenTheater“ die durchgehendeBe
tonungdes eigenthümlichenliterarischenCharaktersdiesesStückes. Dasselbe
ätte nur als historischeMerkwürdigkeit, der man als solchervielleicht
eschmackabgewonnenhätte, wiedergegebenwerden dürfen. Jeder Ver
such, e

s

unserer modernen dramatischenAnschauung durch Milderung
mancher schablonenhaftenEigenthümlichkeitenoder durch Verleihung
größerer innerer Bewegtheit a

n

die Figuren näher zu bringen, muß

im Voraus als aussichtslos bezeichnetwerden und führt bei der Dar
stellungnur zu der schauspielerischenWillkür, die wir beiderAufführung
im „DeutschenTheater“ beobachteten,und welchenoch mehr jeden ein
heitlichenEindruck unmöglich macht. Alle Pracht in der Ausstattung,

d
ie

besonders im letztenAete entfaltetwurde, vermag nichtdiesenZwie
spalt in demGefühle des Zuschauers zu übertäuben. (). B.

„Nervöse Frauen.“
Schwank in drei Acten von Ernest Blum und Raoul Toché.

Die Krankheitdes Jahrhunderts is
t

dieNervosität,undHerr Franz
Wallner brauchtenicht erst eine Pariser Poffe, welchedieseDiagnose
stellt,ins Deutschezu übersetzenund am Residenztheater aufführen

zu lassen,um uns dieWahrheit dieserschmerzhaftempfundenenErkennt
niß vor Augen zu führen. Die wilde Jagd nach demGlück, die uns
Alle in ihren Wirbel zieht, unsereRuhe und unsereGesundheit raubt,
afficiertvor Allem unser Nervensystem,und selbstder Weise,der „selbst
zufriedenstumm in seinenBusen greift“ und wederHetzernochGehetzter
seinwill, wird unerbittlichmit fortgeschleift.Kann er seineOhren dem
wilden Halloh undHallali, das an ihm vorüberrat, verschließenund den
ohrenbetäubendenLärm überhören odernicht hören wollen? Verlorene
Liebesmüh,denn die einfachstenLebensbedingungenreißenihn mitten in

denStrudel hinein, und nur mit dem ganzen Aufgebote einer Kräfte
vermag e

r

sichhalbwegs zu retten. Man lebt heutzutageebenschneller,
unruhiger, intensiver,und das muß die überreizteund überheiztemensch
licheMaschinenaturgemäßmehr anstrengenund schnellerabnützen.Schon
alle die neuen Erfindungen, welcheunter demVorwande, den Kampf
ums Dasein zu erleichtern,diesennur noch erbitterterund furchtbarer
machen,vergrößern unsereUnruhe und unserenUnfrieden. Gibt e

s

eine
größereQual für geschwächteNerven als eine Eisenbahnfahrt? Haben
wir nicht schontausendMal die Post verflucht, die mit ihren oft so un
nöthigenDepeschen,Eilboterbriefen u

. j.w. uns aus dem bestenSchlafe
weckt? Und nun erst der Fernsprecher,der demBesitzer eines solchen
Marterkastensbei Tag und Nacht die Ohren vollklingelt– ein musika
licherGenuß, gegenden das ClaviergetrommeltalentvollerDamen unter,
über und nebenuns schoneinLabsal ist! Gerade in demvonW. Mejo
ebenfalls aus dem FranzösischendesM. Astruc übersetztenEinacter:
„Am Telephon“, der übrigens höflich abgelehntwurde, is

t

so ein
modernerKrankheitserwecker in seinerbewährtestenVerheerungsthätigkeit
geschildert.Ja, so werdenwir Menschenvon heutemit Dampfkraft und
elektrischenSchwingungen nervös gemacht, und auch der robuste„Herr
der Schöpfung“ widerstehtnichtden millionenfältigen Angriffen auf die
langen, dünnen, weißenFäden undFasern, die sichnetzartigdurchunseren
ganzenKörper verbreitenund ebendas übersensitiveNervensystembilden.
Ist es da ein Wunder, wenn die menschgewordeneSchwäche,Empfind
lichkeitund Laune– um Verzeihung, natürlich schöneLeserin!– wenn
die Frauen für diesemoderneKrankheit besondersempfänglichund fast
ohneAusnahme mehr oderminder nervensiechsind? -

Also nervöseFrauen versprichtuns das neueStück zu zeigen! Da
habenwir zuerst eine gewisseMadame Antonine Pontgibaud, die im
höchstenGrade nervenschwachist. Gleich zu Anfang sitzt si

e

mit ihrem
jungen, hübschenGatten, den si

e

liebt, am gedecktenTisch, aber dieTafel
freudenwerden ihr zur Qual, denn der elektrischeApparat ihrer Nerven

is
t

heutevon einerät Aufregung. Alles reizt, stört sie, bringt

si
e

außer sichund macht si
e

wüthend, ohnmächtig,krank. Jede Zustim
mung und jederWiderspruch,jedeBewegung und jedeRuhe, jedesWort
und jeder Ton greifen si

e

an. Die Mahlzeit wird jäh abgebrochen,denn
derAppetit, die gute Stimmung, die Ruhe sind dahin. Und da tritt
auch schondas Kammermädchenherein und macht si

e

mit jedemSchritt,
jederMiene, jedemBlick nur noch nervöserund unglücklicher.Fort mit
derPerson, aus demHause, nur schnell,schnell!Aber da habenwirdie
Bescherung!Auch die Zofe is

t

nervös und bekommtihre Weinkrämpfe
und Ohnmachten so gut wie dieHerrin, und dem armenEhemann bleibt
nichtsanderesübrig, als auch si
e

zu beruhigen,zu trösten. Zwei nervöse
Frauen! Doch nichtgenug, da kommtnocheineDritte, eine reichgewor

denePutzmacherin. Sie will zwar nur überein ehemaligesDienstmädchen
Erkundigungen einziehen,aber bei dieserGelegenheiterzählt si
e

ihre ganze
Lebensgeschichte,trotzdem e

s
si
e

selbst,nachihrer Versicherung,furchtbarner
vös macht,wennJemand si

e

mit gleichgültigenGeschichtenlangweilt, die si
e

nichtsangehen. Und zuletztstürmtdiebewährtesteZielscheibealles Poffen
witzesherein,dieSchwiegermutter,aus derdieNervositätden schrecklichsten
der Schreckenmacht. Wenn Mama Chamoisel professionsmäßigwüthet
und hetzt, so thut si

e

e
s

unter dem Einflusse des modernenLeidens noch
mit viel raffiniertererGrausamkeit und besorgt e

s in diesemFalle so

gründlich, daß si
e

alle Welt nochnervösermacht, die Tochter gegen
den

Schwiegersohnaufstiftetbis zur Scheidung und auchihr eigenesEheglück

zu zerstörendroht.
Dies sind also die nervösenFrauen, und der unerschöpflicheLuft

spielstoff,der zahlloseActe füllen könnte, is
t

im erstenAufzuge mit
prächtigerLaune entwickelt,eine unterhaltendeTragikomödievoll scharfer
Beobachtungund erheiternderLaune. Was nachfolgt, is

t

leider bloß die
herkömmlicheVerwechslungsposse.Die junge Frau geht in einer nervösen
Krise so weit, daß sie,um sichfür die eingebildeteUntreue ihres Gatten

a
n

diesemzu rächenund einenScheidungsgrundzu schaffen,demErsten
bestenum den Hals zu fallen beschließt.Sie is

t

eine bisher anständige
Frau und weiß in ihrem Bekanntenkreise,unwahrscheinlichgenug, kein
paffendesObject für ihre Ehebruchsnervosität.Sie öffnetalsoauf Gerade
wohl das Adreßbuch und stichtblindlings mit der Nadel in die Namen
hinein. Der „Ausgestochene“ is

t

der Bonbonfabrikant Chapcloux. Im
zweitenActe sucht si

e

den Auserwählten in seinemLaden auf und findet

in ihm einen so albernenGecken,daß si
e

die Flucht ergreift. Durch eine
der auf demAbbilde desLebens, Theater genannt, beliebtenunmöglichen
Zufälligkeitengeräth si

e

jedochin’s Nebenzimmerund wird von ihrem auf's
HöchsteaufgebrachtenGemahl herausgeholt. Am Ende verzeiht dieser
die Unbesonnenheitder Nervenkranken,„um der gebrechlichenEinrichtung
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derWelt willen“, wie Heinrich von Kleist sagenwürde, vor Allem wohl
aberdeshalb, weil auchdes viel ärger compromittiertenZuckerbäckersUn
schuldsichherausstellt. Es war nämlichAlles Mißverständniß undVer
wechslung. Herr Chapeloux richteteja seinegroteskeVerliebtheit gar
nicht an die Gräfin, sondern an die obbemeldeteauch-nervöseModistin,
und da derenGemahl keineswegsPapa Pontgibaud ist, sondernwirklich
schonlängstdas Zeitlichegesegnethat, so stehtauch seinemGlückenichts
mehr im Wege, als höchstensdie allgemeineNervosität, welchewir ja
Alle theilen und erduldenmüssen.
Man kannes bedauern,daßdieVerfasser sobalddas satirischeThema

unddas Charakterlustspielaufgegebenhaben,um in dieHetzjagdder Poffe

#
verfallen, aber si

e
bleibendochdabei immer unterhaltendund witzig.

AuchihrenGeist lassen si
e

da und dort im beweglichenDialog aufleuchten,
und e

s

is
t

zum Beispiel sehrhübschgesagt,wenn der alte Chapelouxden
Vorzug des Ehestandesdamit erklärt, daß die Junggesellen sichüberall
langweilen,dieEhemänner jedochnur zu Hause.
Es is

t

eineFreude, wie flott der französischeSchwank im Residenz
Theater gespieltwird. Da greift Alles hübschnervös in einander, und
sogardas Publikum applaudierteund lachtekrampfhaft,als wäre e

s

auch
bei ihm eine Aeußerung der Nervosität. Besonders schönund echtwar
die Decoration im zweitenAct, eine offenbar nachder Pariser Maquette
ausgeführteCopie des berühmtenBonbonladens von Boissier auf dem
Boulevard des Italiens. Z

.

Notizen.

Franz Liszt. Erinnerungen einer Landsmännin. Von Janka
Wohl. (Jena, Hermann Costenoble.)– Das ursprünglich französisch
geschriebeneBuch gehörtzu den besserenFrauenarbeiten auf demGebiet
der anecdotenhaftenBiographie. Es is

t

natürlich weniger der Künstler,
als derFrauenliebling undSalonheld, der uns aus diesenErinnerungen
entgegentritt.Aber jedes Erlebniß is

t

mit liebenswürdigerNaivität, '
Aufdringlichkeiterzählt und liefert immerhin einen schätzenswerthenBei
trag zur Kenntniß eines interessantenCharakters. Das Zuviel des En
thusiasmus für den fascinirenden Landsmann verzeihenwir gern der
eigenartigenBegeisterungsfähigkeitdes schönenGeschlechtes. on der
selbenVerfasserin erschien in letzterZeit im nämlichenVerlag: Rausch
gold. Roman aus der ungarischenGesellschaft. Ist es wirklich die
russischeGesellschaft,die hier geschildertwird? Uns will bedünken,als
wäre geradedas Lokalcolorit nicht die stärksteSeite des Romanes. Da
gegen is

t

e
s

der Verfasserin gelungen, ein überaus fesselndesSeelen

#" zu entrollen. Es handelt sichum eineArt ungarischenNumaoumetan, um eineglänzend, aber nicht tief veranlagteNatur, die von
Männern undFrauen verhätschelt,an ihrem naiven Egoismus, an ihrer
grenzenlosenBegehrlichkeitzu Grunde geht. Der liberale Schönredner
wird zum Renegaten,derGatte einer liebenswürdigenFrau zum Sclaven
eines treulosen,berechnendenWeibes. Als all der äußere

lanz
den er

um sichzu verbreitenverstanden, erlischt, endet e
r

durch eineArt nicht
einmal ernsthaftgewolltenSelbstmordes. Das Pendant zu demschwachen
Egoisten bildet ein starker, in sichgeschloffenerMannescharakter,der, dem
eigenenGlück entsagend, seineBefriedigung in dem Mildern fremden
Leids sucht. Daß e

r

schließlichseinenLohn in der Liebe eben jenes
Weibes findet,von dem sichderSelbstsüchtlingeinerLaune halber abge

wendet, is
t

bei der idealistischenAnlage desGanzen selbstverständlich.Ist
dieZeichnungdieserMännercharakterenicht immer lückenlosconsequent,

so weiß dieVerfasserinum so besserund realistischermit demcomplicierten
Seelenlebender Frau umzugehen. Hier vermeidet si

e

jedeSchönfärberei
und entwickelteineBeobachtungsgabe,die sichrücksichtslos in den 'der Wahrheit stellt. Wo e

s

sichum die Politik handelt– und sie spielt

in dem Roman eine große Rolle – verräth sichallerdings das unzu
länglicheWissen der Frau, die mit allgemeinenRedensarten über die
Unkenntnißder einschlagendenVerhältniffe fortzutäuschensucht. lll.

Deutsche Maler. Von Hermann Becker. Bearbeitet und
herausgegebenvon H. Becker d. J. (Leipzig, Carl Reißner) – Diese
gesammeltenKunstberichtedes langjährigen Mitarbeiters der Kölnischen
Zeitung verdientenwohl diesestattlicheBuchausgabe,denn Beckerurtheilt
nichtnur als Journalist, sondern auch als Einer, der „zum Bau“ ge
hört und weiß, worauf e

s

bei einemGemälde ankommt,denn e
r

war ja

selbstein tüchtigerHistorienmaler. Die Urtheile sind fein und gerecht,
ohneHaß, aber nicht ohneStudium. Ein Register erhöhtdie Brauch
barkeitdes dickleibigenWerkes.

Philipp II. August von Frankreich und Ingeborg. Von
Robert Davidjohn. (Stuttgart, J.G. Cotta) – Eine Inaugural
differtation, die einender gewandtestenBerliner Journalisten zum Ver
faffer hat. Die fleißige Quellenschriftbehandeltdie unerquicklicheEhe
tragödie,derenHeldendergewaltthätigefranzösischeKönig undGeliebtevon
Agnes v

.

Meran und seinezweite Gemahlin, die schöneIngeborg von
Dänemark, die Tochter Waldemar's I.

,

sind; derenHeirath, räthelhafte
Verstoßunggleich nach der Hochzeitsnachtund Ehescheidungsproceß,der

ic
h

Jahrzehnte lang hinzog und in welchemder Papst keine sehr schöne
olle spielte. Der#" hat aus den Urkunden viel Neues geschöpft,
und seineDarstellung is

t

fesselndund klar. Es is
t

dabei sehrinteressant,

zu beobachten,wie d
a

und dort mitten in den gelehrtenAuseinander
setzungendie unverwüstlicheFeuilletonistennatur wider Willen zum Vor
scheinkommtund da einegeistvolleBemerkung, dort ein plastischesBild
einfügt, wodurch die strengwissenschaftlicheTrockenheit angenehmunter
brochenwird. Wir machenübrigens unsereDramatiker und solche,die

e
s

werdenwollen, auf diesenTrauerspielvorwurf aufmerksam.

Lehrbuch des deutschen Urheberrechtes. Von P. Daude.
(Stuttgart, F. Encke.)– Ein überaus brauchbaresHandbuchüber das
literarische,künstlerischeund gewerblicheUrheberrecht in knapper, über
sichtlicherDarstellung, das wir praktischenRichtern, Verwaltungsbeamten
und Studierendenempfehlen.Es sollte in keinemRedactionsbureau:undwird auchBuchhändlern,Künstlern undErfindern guteDiensteleisten.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“
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gleitetenVeröffentlichungdes Briefwechselszwi
schenWagner und Liszt das vornehmlichFesselnde
und Uberraschende in der Weise lag, wie zwei
roßePersönlichkeiten in freundschaftlichemVer
ehre sichunverhüllt darstellten, so tritt bei der
nun folgendenHerausgabe des wichtigenBrief
wechsels des Meisters mit seinen'
Freundenwohl hauptsächlichdas Interessefür die
werdendenMeisterwerkeselbst in denVordergrund.
Uber die Auffassung der früheren dramatischen
Werke, wie über die Geschichteder erstenKunst
schriften,empfängt man durch dieseBriefe die
wichtigstenFingerzeige, sodaß weite Kreise für
diesesneuereichhaltigeGeschenkdenHerausgebern
lebhaftenDank wissenwerden. –

Fassagiere HSH-ERK

Belletristische Novitäten

I

aus der Deutschen Bertags-Anstatt

in Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

Die Schlange im Paradiese.
Novellenkranzvon

H. Rosenthal-Bonin.
Preis geheftet 5M, fein gebunden 6 M.

Die Ritter des deutschen Hauses,

Gregor Samarow.
(Oskar Meding)

2 Bde. Preis geh. 12M, fein geb. 14M.
Zu beziehendurch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.

Verlag von Ernst Homann in Kiel.

Gustav u
. Jua von Buchwald, kultur

historische Erzählungen. I. Der Hesjäger
von Waldbad. 1888. 2 Bände. 8. XII

u
.

532 S. Geh. 7M, fein geb. 8 M.

Siebenmal prämiirt mit ersten Preisen.

Violinen,
Streichinstrumente.sowie alle sonstigen

Stumme Violine zum ", (Patent).

f in allen Formen. uitarren

R U
) Witherm und Blasinstrumente. SchulenDN1(NNUD11

zu allen Instrumenten. Reparatur-Atelier.
Billige Preise. Empfohlen von Wilhelmj.
Sarasate, Léonard u. A. Ausführliche
Preiscourante werden grat. u.franco zugesandt.

Gebrüder Wolff,
Instrumenten-Fabrik, Kreuznach.



16 Die Gegenwart.

Bei S. Hirzel in Leipzig sind soeben erschienen:
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ist das zuverlässigste und
verhältnismässig billigste

MaxHeises Verlag Leipzig, denn a
n

Einladung zur
Mitgliedschaftl. einen
Allwohls-Bundes
Den schweren gesellschaftlichen Misszu

ständen und Gefahren gegenüber erscheint e
s

dringlichst geboten die Grundzinsreform,
die schon in vielen Ländern als eine
nicht zu umgehende Nothwendigkeit
erkannt worden ist, und alle ernsten
Beherziger der Nothzustände und ihrer
bedrohlichen Auswüchse in immer stei
gendem Maasse beschäftigt, durch ei
nen „Allwohls-Bund“ zu fördern. Gesuche
um Zusendung des Programms und derSatz
ungen bitten wir an unseren Ehrenpräsidenten
Dr. med. e

t phil. Theodor Stamm, Wiesbaden,
Wictoriastrasse21, zu richten; Beitrittsanmel
dungen und Mitgliederbeiträge, von minde
stens jährl. 3M, nebstdembeliebigenEintritts
elde u

.

sonst.Geldgeschenkefür denAllwohls
und, sind demSchatzmeister W. A

. Securius,
Wiesbaden.Echostrasse 6

,

einzusenden.
Der Vorstand:

Ehrenpräsident: Dr. med. e
t phil. A.Theodor

Stamm, Wiesbaden, Victoriastrasse 21, der
auch thatsächlich einstweilenVorsitzender ist;

SchatzmeisterW. A. Securius, Wiesbaden,
Echostrasse 6
;

Schriftführer: Max F
. Sebald,
Redacteur, Berlin W., Potsdamerstrasse122c.;
Vertrauensmänner: E.v.Werth, Mainz, Raiiinde, wies
baden, Stiftstrasse 17; Carl v

.
d
. Leeden,

Gutsbesitzer Herrnhof, Post Reckawinkel,
N.-Oesterreich; Profess. Friedrich v

. Boden
stedt, Wiesbaden, Rheinstrasse 62.

Soeben erschienbei Hermann Grüning

in Hamburg, z
u habendurch alle Buch

handlungen oder direkt franko gegen
insendungdesBetrages,auch in Briefmarken:

Die StellungdesReiches zur
sozialdemokratischen Partei.

Schreiben eines

nationallib. Reichstagsmitgliedes

a
n den ehemaligen Redakteur der unter

drückten „Hamburger Rundschau“ und
Antwort des Letzteren.

2 Bogen. gr. 8
,
in Umschlaggeh. 30Pf

Ein nationalliberalerFührer sprichtsich
hierdenForderungeneinergründlichen,wirk
lichenSozial-Reform gegenüberhöchstent
gegenkommendaus, giebt aber zugleichdem
demokratischenVertreter der Sozial-Reform
Gelegenheit,die Differenz, welchetrotzdem
übrig bleibt, aufs hellste zu beleuchten.Ein
interessanterBeitrag zur objektivenKlärung

der großenHauptfrage unserer inneren Po
litik und hoffentlicheinSchritt zu einereuro
päischeren,die persönlicheAchtung vor dem
Gegner nichtverleugnendenBehandlungsart
desGegenstandes.

Expedition:Berlin N.w, Dorotheenstr.31.
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Die Währungsfrage. Von Karl Walcker. – Naturforschung und Strafrechtspflege.Von Moritz Alsberg. – Literatur und

Die Währungsfrage.

Von Karl Walcker.

Der kürzlich erschieneneSchlußbericht der englischenWäh
rungs-Enquêtencommission und der Beginn der Debatten über
die 1890 bevorstehende Erneuerung des Lateinischen Münz
bundes haben die Blicke der gebildeten Welt abermals auf die
alte und ewig neue Währungsfrage gelenkt. Dazu kommt noch
eine wenig bekannte, aber bedeutsame und erfreuliche,
1888 amtlich publicirte Thatsache. Das Deutsche Reich
hat die 1879 eingestellte Einziehung seiner Thalerstücke
wieder aufgenommen.
Bei der verwickelten Natur der Währungsfrage können

im Nachfolgenden nur die wichtigsten, zur Orientierung noth
wendigen Punkte dieses Problems kurz dargelegt werden.
Auf den niedersten Culturstufen gebraucht man Salz,

Vieh, Muscheln und andere Gebrauchs- und Schmuckgegen
stände als Geld. Auf den relativ höheren Culturstufen treten
die Kupfer-, Silber-, Gold-, Doppel- undPapierwährung auf;
die Letztere kaum jemals als etwas ausdrücklich Gewolltes,
gewöhnlich nur als Folge einer allzu großen Papiergeldaus
gabe in Kriegsnöthen und einer starken"ä"
R. Jenkinson, Graf von Liverpool, stellte schon 1805 das
„Gesetz“ auf, daß die Völker mit fortschreitender Cultur immer
kostbarereWährungsmetalle wählen. England ging z.B. 1816
zur reinen Goldwährung über. Beiläufig bemerkt, enthielten
auch diese Vorgänge eine schlagendeWiderlegung der thörichten,

von leichten Bimetallisten aufgestellten Behauptung, daß die
Goldwährung etwas specifisch Liberales sei. Lord Liverpool
war ein starrer Conservativer, ein Gegner der Parlaments
und freihändlerischen Zollreform, der Sohn eines Vaters, der
das gehaßteste Mitglied der Camarilla Georgs III. gewesen
war. Die Zeit von 1816 war ferner eine Periode der extrem
sten Reaction. Englische Journalisten wurden damals für
armlose Reformforderungen deportiert, die heutzutage vielleicht
ogar in der Türkei gedruckt werden könnten.
Das Gold wird auf den höchstenCulturstufen nur wegen

seiner größeren Seltenheit, eines höheren Tauschwerthes, dem

Silber vorgezogen. Wenn beide Edelmetalle ' seltenwären,so würde wahrscheinlich das Silber dem Golde vorgezogen
werden, denn das Erstere is

t

leichter, als das Letztere. Das
specifischeGewicht des Silbers is

t10, des Goldes dagegen
fast doppelt soviel, 19., bis 19. -

Trotz einer Richtigkeit muß das Liverpool’sche Gesetz mit

u
. dergl., zu er

Kunst: Zum 200. Geburtstag Montesquieu's. Von H. Richter. – Wer ist der Faustdichter? Von M. Carriere. (Schluß) –
UeberSchriftstellerei,Erfolg und Kritik. Von Eduard von Hartmann. (Schluß) – Feuilleton: Der Fall ThereseDelhomme.
Humoreskevon Wilhelm Berger. (Schluß) –Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. „Die talentvolleTochter.“ Lust
spiel in drei Acten von Ernst Wichert. (Berliner Theater) Von Ö

.
B
.– Notizen.– Inserate.

einigen Körnlein Salz verstanden werden. Goldmünzen kom
men bei den Juden ' unter David vor, ferner bei den
Griechen, 207 v

.

Chr. bei den Römern, die 269 das erste'' geschlagen hatten. In deutschen und anderen Handelsstädten des Mittelalters spielten Goldmünzen eine nicht
unbedeutende Rolle, und in der Gegenwart kommen selbst in

Papier- und Silberwährungsländern inländische und aus
ländische Goldmünzen vor. Die russischen, sich an's Franc
system anschließenden Imperiale sind hauptsächlich für den aus
wärtigen Verkehr bestimmt. Die österreichischen Goldgulden' sich ebenfalls dem Francsystem an; die“Zölle werden, wie die russischen, inGold erhoben. Zahlt man

in Silber, so muß man das entsprechendeGoldagio zulegen.
Die Goldgulden bilden in Oesterreich-Ungarn nur dann im
inneren Verkehr ein gesetzlichesZahlungsmittel, wenn von den
contrahierenden Parteien ausdrücklich Gold bedungen und be
willigt worden ist. Solche Fälle kommen bis jetzt nicht häufig
vor, aber si

e

bilden doch eine beachtenswerthe Annäherung a
n

die dereinstige Einführung der Goldwährung. Goldmünzen,
ausländische und inländische, kommen sogar im classischenLande
der Silberwährung, in Ostindien, vor. Sie sind bei den Ex
porteuren und Importeuren beliebt, und die indischen Fürsten

setzenihre Schätze, nach '' des deutschen Reichskriegsschatzes, so viel als möglich aus Goldmünzen zusammen. Sogar
die Länder der sog. reinen "g haben ferner noch
keinen Versuch gemacht, ihre silbernen Scheidemünzen durch
etwas Anderes, z.B.durch Goldlegierungen, Aluminiummünzen' was '' oder gar nicht durchzuführen wäre. In Folge dessen und der starken Silberent
werthung der Gegenwart laufen die Goldwährungsländer eine

F" Gefahr, daß ihre Silbermünzen nachgemünzt werden.elbst wenn die betreffenden Münzverbrecher für jede Münze
ebensoviel Feinsilber nehmen, wie die Münzstätten des Staates,

so machen si
e

noch einen großen Gewinn. Die französische
Doppelwährung von 1803 und das deutsche Münzgesetz von
1873 rechnen ein Pfund Gold = 15/, Pfund Silber. Dies
Verhältniß entspricht einem Londoner Preise von 60", Pence
pro Standardunze Silber. Der Preis is

t

aber längst viel
niedriger. Er betrug z. B. am 19. Mai 1888 41%, am
31. December 1888 42%„Pence. In Folge dessen haben in

den 1880er Jahren Privatpersonen, vermuthlich in England
selbst, unbefugter Weise englische Silbermünzen geprägt und

in Umlauf gesetzt. Der Hauptschutz gegen solcheMißbräuche
liegt darin, daß silberne Scheidemünzen in England nur bis
zum Betrage von 40 Schillingen, im Deutschen Reiche von
20 Mark, in Frankreich von 50Francs gesetzlichesZahlungs
mittel sind. In früheren Jahrhunderten waren viele Gesetz



18 Nr. 2.Die Gegenwart.' für die Misch- oder Doppelwährung. Es war indeschwierig, den Marktpreis beider Edelmetalle dabei richtig zu
treffen. Das eine oder das andere Metall wurde häufig vom
Gesetzgeber über- oder unterschätzt. In Folge dessen ging die
Michwährung in eine Silber- oder Goldwährung über.
Der Hauptgrund für die Beliebtheit des Goldes auf' Culturstufen besteht in der Bequemlichkeit des Gerauches der Goldmünzen. 100 Mark in Gold kann man

bequem in einem Portemonnaie mittlerer Größe bei sich tragen,
aber nicht 100 Mark in Silber. Die Bimetallisten pflegen
einzuwenden, daß 100 Mark in vollgedeckten Silberdepositen
scheinen noch viel weniger wiegen, als 100 Mark in Gold
münzen. Das ist wahr, gibt aber nicht den Ausschlag. Wenn
Jemand 100 Mark in Goldmünzen in der Tasche hat, so
weiß er, was er hat. Er braucht keine starke und plötzliche
Goldentwerthung zu fürchten, hat vielleicht sogar ein Steigen
des Goldwerthes gegen Waaren zu hoffen. In manchen
eiten und Ländern besteht dagegen die Gefahr, daß der
taat die für die Depositenscheine hinterlegten Silber
Barren, oder Münzen heimlich angreift; und eine noch so
redliche Finanzverwaltung, ja, selbst internationale Münzver
träge bieten keine irgend genügende Garantie gegen ein weiteres
und starkes Sinken des Silberwerthes. Wenn die Vereinigten
Staaten z. B. die sog. Blandbil von 1878 aufheben, so muß
ein großer Preissturz des Silbers eintreten. Eine kurze, aber
klare und im Wesentlichen richtige Uebersicht des gegenwärtigen
Standes derWährungsfrage findet man in der kleinen Schrift
von Dr. A. Ellmann, Zur Kritik der Doppelwährung (Leipzig,
1888, G. Fock). Der S. 19 stehende Druckfehler in ''
derBlandbil is

t

folgendermaßen zu berichtigen: „Der Regierung
wurde die'' auferlegt,' mindestens zweiund höchstens vierMill. Silberdollars auszuprägen, zur Werth
relation von 1:15„.“
Die Hauptursachen der Silberentwerthung von 1873 ff

.

waren folgende. In Nevada, überhaupt in den Vereinigten
Staaten, stieg die Silberproduction beträchtlich. Die Silber
nachfrage für Ostasien, Ostindien, Singapore, China, nahm
dagegen ab. Das Deutsche Reich, die skandinavischen Staaten
und die Niederlande gingen zur Goldwährung über. In den
Vereinigten Staaten wurden die Goldzahlungen 1879, in

Italien 1883 '' Die Länder der LateinischenMünzunion, Frankreich, Belgien, die Schweiz und Italien, be
schränkten 1874 ihre Prägun
1876 inFrankreich ganz eingestellt wurde. Thatsächlich is

t

die
Union zurä übergegangen. Die Doppelwährung
wird nur deshalb noch '' aufrecht erhalten, weil diesilberner Fünffrancsstücke, die

Staaten der Union sich vor der kostspieligen gänzlichen Ein
ziehung der Fünffrancsstücke scheuen; und weil in jedem der
vier Staaten Stücke umlaufen, die von den drei anderen ge
prägt sind.

Das Deutsche Reich verkaufte von 1873 bis zumMai 1879
7,104896 Pfund, F '

', Kilogramm, Feinsilber, welches aus
den eingezogenen Silbermünzen gewonnen war. Der Ende
März 1886 vorhandene Restbestand an Silberbarren von
26,1660 Pfund fein wurde bis EndeMai 1886 an die ägyp
tische Regierung verkauft. Im Etatsjahr 1886/87 wurden
für 1,256,700 Mk. Thalerstücke eingezogen. Von den
daraus gewonnenen Silbermengen wurden 138340
Pfund fein an die ägyptische Regierung verkauft
und 67,2 Pfund a

n

die ä zur Deckung des Präge
verlustes abgegeben. Die Wiederaufnahme der deutschenThaler
verkäufe scheintbis jetzt nur, in feinem Druck, im „Statistischen
Jahrbuch für das Deutsche Reich. Herausgegeben vomKaiser
lichen Statistischen Amte. 9

. Jahrgang 1888“ publiciert worden
und deshalb wenig bekannt zu sein. Diese Wiederaufnahme

is
t

aber eine sehr wichtige und erfreuliche Thatsache, der An
fang der völligen Einziehung der Thalerstücke, deren Betrag
1881 amtlich auf 410 bis 500 Mill. Mk. geschätzt wurde.
Diese Schätzung is

t

wahrscheinlich noch zu ' Die Ex
fahrung aller Culturstaaten hat gezeigt, daß bei Münzein
ziehungen ein sehr großer Theil der ausgeprägten Münzen
nicht zum Vorschein kommt, weil er durch Schätze vergraben,

Münzenausfuhr, Feuersbrünste, Schiffbrüche, Einschmelzungen
von Seiten der Goldschmiede u

. . w. verloren gegangen ist.
1888 wurde von der Reichsregierung eine Erhebung über die

in den öffentlichen Caffen befindlichen Thalermengen ange
ordnet. Dieser Umstand deutet ebenfalls auf die Ansicht
weiterer Thalereinziehungen und Silberverkäufe von Seiten
des Reiches.

Die englische Währungs-Enquêtencommission bestand aus
wölf Mitgliedern, sechs derselben sprachen sich gegen und' für den Bimetallismus aus. Die Monometallisten, die
Goldwährungsfreunde, machten übrigens den Bimetallisten,

den Doppelwährungsfreunden, ein aus den angeführten Grün
den unpraktisches#" Sie empfahlen nämlich volledeckteSilberdepositenscheine zu 1

0

und 20 Schilling. Dieält" der Commission empfahlen die Doppelwährung,
ließen aber die Frage offen, ob man das Werthverhältniß von
1:15%, oder von 1 :20 bis 22wählen solle. Dieses „oder“

is
t

ein Zeichen ähnlicher Begriffsverwirrung und Unklarheit
desWollens, als wenn Jemand zur Zeit Watts und Stephen
son’s gesagt ' er erkläre sich für, oder gegen die Dampfmaschinen und Eisenbahnen. Der Preissatz von 42%„Pence
entspricht einem Werthverhältniß von 1:22,14.
Diejenigen Personen verschiedener Länder, die sichBime

tallisten nennen, wollen überhaupt sehr verschiedene, zum Theil
diametral entgegengesetzteDinge. Die amerikanischen Silber
minenbesitzer und die europäischen Besitzer von Silber-Priori
täten und Renten wollen einen “ hohen, die Agrarierdagegen einen '' niedrigen Werth des Silbers. Händlermit Gold- und Silberbarren wollen recht große und häufige
Werthschwankungen beider Edelmetalle, um dabei hohe Agio
gewinne einzustreichen. Die bimetallistisch gesinnten Agrarier
wollen Schulden, die si

e

in Gold contrahiert haben, in stark
entwerthetem Silber zurückzahlen. Sie übersehen dabei, daß
ein solcher Rechtsbruch, eine schwach verhüllte partielle Be
raubung der Gläubiger, unter deutschen und ähnlichen Ver' nicht möglich ist, und daß sich auch in solchenällen das alte Sprüchwort „Ungerechtigkeit schlägt den eigenen“ bewahrheiten würde. In Folge eines solchen Rechtsruches würde der Zinsfuß enorm, auf 68, oder mehr Pro
cent, in die Höhe gehen; denn die Gläubiger müßten sich,
ähnlich wie in rechtsunsicheren orientalischen Staaten, Risico
prämien gegen neue Zins- und Capitalverluste ausbedingen,

d
. h
.

viel höhere Zinsen nehmen. Wieviele Agrarier könnten
aber einen Zins von 8

,

10 oder mehr Procent zahlen, ohne
bankrott zuwerden? In rechtsunsicheren Ländern gilt ein solcher
Zinsfuß noch für ''Alle, oder fast alle Freihändler sind Monometallisten.
Im übrigen sind Monometallisten, gemäßigte und extremeä in fast allen "hä und politischen

Parteien zu finden. Viele Conservative, z. B. der freiconer
vative Professor E. Naffe, sind für die Goldwährung. Die
meisten industriellen Schutzzöllner, z. B. Lohren, Bueck und
Kleser, sind ebenfalls Monometallisten. Unter den Social
demokraten gibt es dagegen einige Bimetallisten. M. Schippel
schrieb z. B. vor einigen Jahren für die Doppelwährung und
steht wahrscheinlich noch jetzt auf diesem Standpunkte.
Weder eine nationale, noch eine internationale Doppel

währung sind möglich. Wenn z.B. das Deutsche Reich ein
seitig zur Doppelwährung '' was in Wirklichkeit nichtzu besorgen ist, so würde das deutscheGold ins Ausland ab
strömen. Die Franzosen und andere Ausländer würden schaden
froh das schöne deutsche Gold zu billigen Preisen erwerben.
Eine internationale Doppelwährung is

t

aus zahlreichen Grün
den ebenfalls nicht möglich. Das Werthverhältniß von 1:15%,
würde den Weltmarktpreisen viel zu sehr widersprechen, um
haltbar zu sein. Selbst wenn man ein Verhältniß von 1:22
bis 23 wählte, so hätte man keine Garantie dafür, daß das
Silber nicht weiter änke, daß das Weltmarktverhältniß sich
nicht wie 1:24 und mehr gestaltete. Der erste Kanonenschuß
zwischen zwei Staaten eines internationalen Münzbundes würde
ihre Münzverträge aufheben; und e

s

wäre sehr fraglich, ob

dieselben nach dem Friedensschluffe restauriert werden könnten.



Die Gegenwart. |)

Von allen bimetallistischen Gründen und Phrasen pflegt
die Schauer prophezeiung von einem künftigen starken Steigen
des Goldwerthes gegenWaaren am meisten Eindruck zu machen.
Bei nüchterner Betrachtung verliert indeß auch dies Gespenst
seine Schrecklichkeit. Das Sinken vieler Waarenpreise des
Großhandels beweist keineswegs, daß eine Goldvertheuerung
bereits eingetreten ist. Es beruht einfach darauf, daß neue
fruchtbare Landstrecken in Cultur genommen, der landwirth
schaftliche und industrielle Betrieb sowie die Transportmittel
stark verbessert worden sind, und daß die Transportkosten
durch Eisenbahnen und Dampfschiffe heruntergedrückt sind.
Sogar ein gemäßigter, wissenschaftlicher Bimetallist, W. Lexis,
sieht darin einen Beweis eines gewissen Goldmangels, daß
Italien Mühe hat, ein Gold vor dem Abschließen nach dem
Auslande zu bewahren. Die behauptete Thatsache is

t

richtig,

aher d
ie Lerische Erklärung is
t

ganz falsch. 1853 ff
.

hatte
die Welt Ueberschuß a

n Gold, trotzdem floß nach dem sog.
Gresham'schen, von Roscher (Nationalökonomie, Band III,

§. 42) erwähnten Gesetze das russischeGold ins Ausland ab,
weil Rußland sein Papiergeld zu stark vermehrt hatte.
ganz ähnliche, wenn auch nicht so hochgradige Krankheits' zeigt sich in Italien, wie z.B. das Brockhaus'sche
Conversationslexikon Band 17, Artikel „Banken“, ganz richtig
constatiert. Italien leidet an einem Uebermaße von ungedeckten
Banknoten und Papiergeldscheinen.

In der ganzen bisherigen Weltgeschichte ist ein wirkliches,
wissenschaftlich bewiesenes Steigen des Goldwerthes gegen
Waaren noch niemals vorgekommen. Sollte e

s in Zukunft
vorkommen (?), so würden diejenigen Claffen dabei gewinnen,

welche bei den chronischen Geldentwerthungen der bisherigen
Geschichte so viel verloren haben, nämlich die Festbesoldeten,
die kleinen Rentiers, Wittwen, Waisen, Besitzer von Sparcaffen' die Arbeiter, überhaupt die Masse der kleinen Leute.elbst wenn e

s

dann gerecht und zweckmäßig sein sollte, daß

Eine

der Staat im Interesse der: etwas thut, sokann man dies „etwas“ nicht im Voraus bestimmen. Politik
kann man nicht nach Art mancher, lange nicht aller, Waaren
auf Jahre hinaus auf Vorrath arbeiten. Die Goldvertheue
rung könnte jedenfalls nicht allein kommen, sondern nur in

Verbindung mit zahlreichen anderen günstigen und ungünstigen
wirthschaftlichen Erscheinungen, die kein Mensch im Einzelnen
voraus berechnen kann.
Es is

t

wahrscheinlich, daß'' und Rußland, die einzigen Großstaaten, welche die Goldwährung noch
nicht haben, ' oder später ebenfalls zu derselben über
gehen werden. Dadurch braucht aber nicht einmal vorüber
gehend ein Goldmangel zu entstehen; denn alljährlich werden
neue Goldmassen ä nach dem Londoner „Economist“ is

t

die Goldproduction der Welt 1888 gegen die Vorjahre ge
stiegen, und der enorme industrielle Verbrauch des Goldes
wäre wo nöthig einer Einschränkung fähig. Dieser Verbrauch
wird von Soetbeer für die Zeit von 1880–1885 auf durch
schnittlich 90.000 Kilogramm jährlich geschätzt.
Kurz, der Zug der Culturentwickelung ging und geht zur

Goldwährung.

Naturforschung und strafrechtspflege

Von Moritz Alsberg.

Man hat der modernen Rechtswissenschaft wiederholt den
Vorwurf gemacht, daß si

e

zu sehr auf dem Boden der Scho
lastik stehengeblieben sei, daß si

e

den Fortschritten, welche in

neuerer Zeit auf anderen wissenschaftlichen Gebieten gemacht
worden sind, nicht genügend Rechnung trage. Die soeben e

r

wähnten Vorwürfe und Angriffe richten sich vorzugsweise gegen

d
ie Strafrechtspflege als eine wohl vergangenen Zuständen,

nicht aber der Gegenwart entsprechende Institution, und is
t
e
s

insbesondere die den Grundsätzen des Darwinismus huldigende
Naturforschung, welche neuerdings auch auf dem Gebiete der

Jurisprudenz ihre Stimme hören läßt, indem si
e

geltend macht,

daß die Criminalistik, wenn si
e

den Anforderungen, die a
n

si
e

gestellt werden, entsprechenwill, die von der Naturwissenschaft
festgestelltenThatsachen in Zukunft mehr alsbisher inBetracht

zu ziehen genöthigt sein wird. Nicht ohne Grund wird von
naturwissenschaftlicher Seite darauf hingewiesen, daß man, statt
wie bisher das Verbrechen zum Angelpunkte der Strafrechts
pflege zu machen, in Zukunft den Verbrecher und '
Eigenart studieren und auf diese Weise zunächst eine Basis
für die unvermeidlich gewordenen Reformen auf strafrechtlichem
Gebiete gewinnen müsse. Ein kürzlich in deutscher Uebersetzung
erschienenes Werk“), dessen wichtigsten Inhalt wir im Nach
folgenden kurz' kennzeichnetjene neue Richtung, welchedie Beurtheilung des Verbrechers als eines "ä"
lichen Objectes ihren Deductionen zu Grunde legt und die ins
besondere unter den Gelehrten Italiens zahlreiche Anhänger
gefunden hat.

Nach den Untersuchungen Lombrosos stellt sich der Ver
brecher dar als ein besonders geartetes Wesen; das Verbrechen
beruht nach der Anschauung dieses Gelehrten auf somatisch
psychischen Eigenthümlichkeiten, die durch Erziehung und Um
gebung zwar zurückgehalten werden können, aber plötzlich unter
dem Einflusse von gegebenen Umständen wieder hervortreten.
Von wie großer principieller Bedeutung solche Anschauungen
sind, liegt auf der Hand; von Seiten hervorragender Juristen
wurde bereits gegen dieselben das Bedenken geäußert, daß,
sobald man das Verbrechen auf dem '' angeborene
Eigenschaften bezw. Anlagen zurückführe, der Grundpfeiler der
gesammten Strafrechtspflege, nämlich das Princip der Zu
rechnungsfähigkeit ins Schwanken kommen müsse. Auch hat' sich keineswegs eine leichte Aufgabe gestellt, wenn

e
r als Vertreter der von ihm während der letzten Jahre ge

gründeten criminalistisch-anthropologischen Schule in seinemoben
erwähnten, eine vollständige Naturgeschichte des: enthaltenden Buche den Beweis für die Richtigkeit seinerTheorie zu

erbringen versucht. Der besagteGelehrte weist zunächst darauf
hin, daß bereits im Thierreiche Handlungen uns entgegentreten,
die man, wenn si

e

von Culturmenschen begangen werden, als
Verbrechen bezeichnet und daß dem' Hange der
Thiere in der Regel eine bestimmte Structur des Nerven
jystemes– insbesondere des Gehirnes – zu Grunde liegt.
Wenn wir von den Thieren zu den a

u
f

niedrigster Cultur
stufe stehenden Menschenraffen und Völkern "ä" so

lehrt uns bereits die Sprache, daß bei denselben sowohl das
Verbrechen wie die Prostitution nicht als eine'sondern als die allgemeine Regel erscheint und daher als solches
nicht betrachtet wird. Eine für alle Völker und Zeiten gültige
Definition der Begriffe: „Recht“, „Unrecht“, „Verbrechen“ und
„Schuld“ kann deshalb nicht gegeben werden, weil eben die
Anschauungen verschiedener menschlicher Verbände durchaus
verschieden sind. Gewisse hier nicht näher zu erörternde Sprach
liche Beweisgründe lassen z. B. erkennen, daß bei den indo
germanischenVölkern, so lange dieselben auf niedriger Cultur
stufe sich befanden, ein deutlicher Unterschied zwischen den
Begriffen: „Handlung“ und „Verbrechen“ noch nicht existiert
hat; auch deuten alle Sprachen übereinstimmend auf Raub und
Mord als die erste Quelle des Besitzes hin und die Mytho
logie gewisser Völker und Stämme zeigt uns sogar die Ver
götterung des Verbrechens, indem bei denselben Diebstahl,
Mord, Ehebruch und ähnliche Vorkommnisse unter den Schutz

*) Der Verbrecher in anthropologischer,ärztlicherund juristischer
Beziehungvon Cesare Lombroso, Professor an der UniversitätTurin.
In deutscherBearbeitungvon Dr. M. O. Fränkel. Mit Vorwort von
Prof. Dr. jur. A. v

.

Kirchenheim. Hamburg, J.F. Richter. Wir be
merkenhier noch,daß auf der vor wenigenWochen zu Köln abgehaltenen

61. Versammlung deutscherNaturforscher und Aerzte Prof. Binswanger
(Jena) in einem „Verbrechen und Geistesstörung“betiteltenVortrage
gegendie AnschauungenLombroso’s polemisierthat, ohnedaß e

s

ihm
unseres Erachtens gelungen wäre, jene Behauptungen zu widerlegen,

welcheder italienischeGelehrte auf Grund seinerUntersuchungenauf
gestellthat.
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besonderer Gottheiten gestellt sind. Auch sind gewisse Hand
lungen der Wilden, die wir von unserem Standpunkte aus be
trachtet mit Fug und Recht als Verbrechen bezeichnen, darauf
zurückzuführen, daß die betreffenden Naturvölker unter Existenz
bedingungen leben, welche von denjenigen der civilisierten Na
tionen sich wesentlich unterscheiden.

Forschen wir nunmehr nach den ursächlichen Verhältnissen,
welche den verbrecherischen Handlungen unter den europäischen

Culturvölkern zu Grunde liegen, so lassen die Untersuchungen
Lombrosos und der von ihm begründeten criminalistisch-anthro
pologischen Schule keinen Zweifel darüber bestehen, daß wir
den „Atavismus“, d. i. den Rückschlag auf frühere
Entwickelungszustände derMenschheit, bezw. auf die
thierischen Vorfahren des Menschen als eine derwich
tigsten Ursachen für die beständige Wiederholung
des Verbrechens inmitten der civilisierten Rassen zu
betrachten haben. Zur Begründung einer Ansicht wird
von dem besagten Gelehrten zunächst hervorgehoben, daß die
Keime der Verbrechernatur häufig schon bei Kindern nach
gewiesen werden können, daß Zornesausbrüche, Versuche für
vermeintliches oder “ erlittenes Unrecht sich zu rächen,Eifersucht, Neid, Vorliebe für den Müßiggang, Hang zur Lüge
und zur Grausamkeit und ähnliche Charakterzüge in vielen
Fällen schon während der ersten Lebensjahre als angeborene
Eigenschaften sich bemerklich machen. Wenn wir wahrnehmen,
daß gerade bei jugendlichen Verbrechern Reizungszustände und
anderweitige Störungen im Bereiche der sexuellen Sphäre,
epileptische Anfälle u. dergl. zu den gewöhnlichsten Vorkomm
niffen gehören und daß andererseits die an jugendlichen In
saffen von Straf- und Besserungsanstalten angestellten anthro
pologischen Untersuchungen das häufige Vorkommen ungewöhn
licher Schädelbildungen und anderweitiger körperlicher Ano
malien ergeben, daß z.B. nach den Feststellungen Lombroso's
von 79 in einer Besserungsanstalt untergebrachten Minder
jährigen (worunter 40 Diebe, 27 Landstreicher und 7Mörder
sich befanden) nur sieben sichkörperlich völlig normal verhielten– wenn wir dieses außerordentlich häufige Vorkommen von
abnormen Bildungen bei jugendlichen Missethätern in Er
wägung ziehen, so is

t

e
s unmöglich, dasselbe mit der Annahme

einer zufälligen Coincidenz zu erklären; wir werden vielmehr

zu der Annahme gedrängt, daß der verbrecherischenHandlungs
weise der in Rede stehenden Individuen eine von der Norm
abweichende Beschaffenheit des Nervensystemes oder anderer
Organe zu Grunde liegt. Auch wird der im Vorhergehenden
bezüglich der Verbrechernatur gezogene Schluß durch die a

n

erwachsenen Verbrechern angestellten anthropologischen Unter
suchungen (wir reden hier wie im Nachfolgenden nur von dem
Gewohnheitsverbrecher, nicht von solchen Individuen, welche,
ohne für gewöhnlich verbrecherischeNeigungen an den Tag zu

legen, sich zu gelegentlicher Ausübung eines Verbrechens haben
hinreißen lassen) in vollstem Umfange bestätigt. So haben

.B. die von Lombroso und anderen Gelehrten a
n

einem um“ Materiale, nämlich an 353 Verbrecherschädeln an
gestellten Untersuchungen das höchst bemerkenswerthe Resultat
ergeben, daß bei demVerbrecher das Durchschnittsmaß
desSchädelraumes (durchschnittliche Schädelcapacität)
erheblich geringer ist als dasjenige des Normal
menschen und Geisteskranken derselben Nationalität
und Rasse – eine Beobachtung, die dadurch nicht umgestoßen
wird, daß einzelne Verbrecher, welche gewissermaßen die geistige
Elite des Verbrecherthumes repräsentieren, einen ziemlich be
deutenden Schädelraum aufweisen. Dazu kommt noch, daß
das im Vorhergehenden für den jugendlichen Delinquenten
constatierte häufige Vorkommen von Anomalien der Schädel
bildung auch für den erwachsenenVerbrecher festgestellt wurde.
Von den in Rede stehenden anthropologischen Eigenthümlich
keiten der Verbrecher sind einzelne, wie z. B. die frühzeitigen
Nahtverwachsungen und die unentwickelten Nähte der Schädel
knochen, die abnorm verdickte oder verdünnte Beschaffenheit
derselben, die schiefe bezw. nach vorn spitz zulaufende Kopf
form, die Asymmetrie der rechten und linken Schädelhälfte, das
gespaltene Jochbein, die unregelmäßige Formdes Hinterhaupts

loches, gewisse Unregelmäßigkeiten in der Bildung desHinter
hauptbeines, das Auftreten von Knochenauswüchsen a

n

den
Schädelknochen, die unregelmäßige Entwickelung der Weisheits
ähne – diese und andere körperliche Eigenthümlichkeiten des
Verbrechers sind im Allgemeinen wohl nur als Abweichungen -

von der Norm ohne irgend welche atavistische Beziehungen zu

betrachten. Dagegen geben gewisse andere Charaktere, welche
der Schädel des Verbrechers mitden Schädeln der auf niedriger
Entwickelungsstufe stehenden und der vorgeschichtlichen Men
schenraffen gemein hat– so vor Allem das durch die Auf
treibung der Stirnhöhlen bedingte Vorspringen der Augen
brauenbogen, die „fliehende“ (zurückweichende) Stirn, das häu
fige Vorkommen des Schläfenfortsatzes am Stirnbeine, der
Prognathismus (Schrägstellung und Vorspringen des Zahn
randes am Kiefer), die mächtige Entwickelung des Unter
kiefers, sowie das Vorhandensein einer mittleren Hinterhaupts
grube – diese und andere körperlichen Eigenthümlichkeiten,
welche beiGelegenheit der a

n

Verbrechern angestellten anthro
pologischen Untersuchungen mit besonderer Häufigkeit nach
gewiesen wurden, geben sichmit größter Deutlichkeit als „Ata
vismen“, d

. i.Rückschläge auf vergangene Entwickelungszustände
des Menschengeschlechtes, zu erkennen und sind somit besonders
dazu angethan, der oben erwähnten Theorie Lombrosos, der

zu Folge wir in dem Verbrecher einen ganz besonderen, durch
seine körperliche Organisation von dem Normalmenschen sich
unterscheidenden Menschentypus zu erblicken haben, eine starke
Stütze zu verleihen. Um hier noch einiger anderer Umstände

u gedenken, welche ebenfalls zu Gunsten dieser Anschauung“ so is
t

schon vor mehreren Jahren von dem Ana
tomen Th. von Bischoff festgestellt worden, daß das Durch
schnittsgewicht desGehirnes beim Verbrecher hinter demjenigen
des Normalmenschen nicht unerheblich zurückbleibt, und ebenso
lassen sichzwischen dem durchschnittlichen Schädelumfange dieser
beiden Kategorien von Menschen nicht unerhebliche Unterschiede
nachweisen. Weiterhin wurde von Tagliani constatiert, daß im

jugendlichen Alter der Verbrecher hinsichtlich seiner Körper
größe den Normalmenschen nicht unerheblich übertrifft, und
daß die Spannweite (Entfernung der Fingerspitzen der hori
zontal ausgestrecktenArme von einander) bei Ersterem eine be
deutendere is

t

als beiLetzterem, was im Hinblick auf die That
sache,daß die ange der Arme von der Mehrzahl der Anthro
pologen als eine Annäherung an den Affentypus, bezw. als
ein Zeichen „niederer Bildung“ aufgefaßt wird, wohl eben
falls zu Gunsten der oben erwähnten Theorie von der zum
Theil auf Atavismus beruhenden körperlichen Organisation des
Verbrechers gedeutet werden darf.
Bezüglich der Gesichtsbildung des Verbrechers se

i

hier nur bemerkt, daß die bereits erwähnte zum Theil ganz
enorme Entwickelung des Unterkiefers in Verbindung mit dem
vorspringenden Zahnrand (Prognathie) und der zurückweichen
den Stirn dem Verbrecher jenen Ausdruck thierischer Rohheit
verleiht, den man bei den Insassen der Strafanstalten nur zu
oft wahrnimmt. Als auf charakteristische Eigenthümlichkeiten
des Verbrechertypus wird von den anthropologischen Unter
suchern auf die im Verhältniß zur Breite des Gesichtes be
deutende Gesichtslänge, ferner auf den Abstand der beiden
Jochbeine und auf das häufige Vorkommen der sogenannten
„Henkelohren“ (langer Gefäßhenkeln ähnelnder Ohrmuscheln)
hingewiesen.

Ein besonderes Kennzeichen des Verbrechertypus besteht
nach Lombroso in der Dichte und Stärke des zu dem spär
lichen Bartwuchse in schroffem Contrast stehendenHaupthaares.
Auch verdient z. B. der Umstand Erwähnung, daß bei der
Mehrzahl der Delinquenten die Empfindlichkeit gegen Schmerz
bedeutend herabgesetzt is

t– eine Thatsache, die von Lombroso
mit Hülfe eines von Du Bois-Reymond construierten electrichen
Apparates festgestellt wurde. Bei den in Rede stehenden
Untersuchungen wurde zugleich constatiert, daß die eine Körper
hälfte– und zwar die rechte– in der Regel weniger empfind
lich ist, als die linke. Bringen wir diese Beobachtung in

Verbindung mit dem Umstand, daß die Hörschärfe des rechten
Ohres beim Verbrecher fast regelmäßig eine bedeutendere is

t
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als diejenige des linken, sowie mit der Thatsache, daß die
Linkshändigkeit bei Verbrechern drei bis vier Mal häufiger
vorkommt, als bei normalen Individuen, und erinnern wir
uns zugleich daran, daß die Extremitäten nerven der linken
Seite des Körpers in der rechten Hirnhälfte, diejenigen der
rechten Seite in der linken Hirnhälfte ihren Ursprung haben– ziehen wir diese Thatsachen in Erwägung, so erhält die
von Lombroso ausgesprochene Vermuthung, daß bei dem
Verbrecher die rechte Hirnhälfte entwickelter ist als
beim Normalmenschen, wo der umgekehrte Fall statt
findet, einen nicht geringen Grad von Wahrschein
lichkeit. Erwähnt se

i
hier endlich noch, daß nach den von

italienischen Gelehrten angestellten Untersuchungen bei der
Mehrzahl der Verbrecher eine besondere Empfänglichkeit für
magnetische und Witterungseinflüsse beobachtet wird, und daß
jene schon oben erwähnte Analogie, wie si

e

zwischen dem Ver
brecher und den Angehörigen von auf niederer Culturstufe sich
befindenden Völkern' durch gewisse gemeinsame Züge
sich zu erkennen gibt. So finden wir z.B. bei derä
der Verbrecher jene Vorliebe für Tätowierungen, die den meisten
Naturvölkern eigenthümlich ist, und jene Nachbildungen von
Naturlauten, durch welche die Sprache der meisten Eingebo
renenstämme charakterisiertsind, lassen sich auch in derGauner
sprache nachweisen.

„Eine fruchtbare Reformder Strafrechtspflege,“ also bemerkt
ein deutscher Rechtsgelehrter, „wird erst dann eintreten, wenn die
deutschenCriminalisten ihre Studien weniger in alten und neuen
Rechtsquellen, in philosophischen Constructionen und Abstractio
nen, als in den Strafanstalten gemacht haben werden.“ Nicht
der todte Buchstaben des Gesetzes, sondern die psychologische
Erwägung jener Geistesverfassung, aus der das Verbrechen
hervorgegangen ist, muß für den Strafrichter der Zukunft b

e
i

seinen Urtheilen maßgebend sein, und ebenso wie der Arzt bei
seiner Behandlung die Körperconstitution des Kranken berück
sichtigt, wird der Criminalist die geistige Constitution d

. i. jene" Anomalien und Defecte, welche dem Vergehen oder Verrechen zu Grunde liegen, in Zukunft in Betracht ziehen müssen.
Wenn auch die Rücksicht auf die Unschädlichmachung des Ver
brechersder menschlichenGesellschaft gegenüber nicht ausdemAuge
elaffen werden darf, so dürfte e

s

andererseits in vielen Fällen' dochwohl ermöglichen lassen,das Lebensloos jener Unglück
lichen, welche eine defecte Hirnorganisation im Verein mit dem
schädlichen Einfluffe des bösen Beispieles und einer schlechten
Erziehung zum Verbrechen getrieben hat, dadurch zu erleichtern,
daß wir dieselben in Anstalten unterbringen, die nach dem Vor-
bilde unserer modernen Irrenanstalten den Insassen die Vortheile
und den wohlthätigen Einfluß der Bewegung und Arbeit im' gewähren, sowie dadurch, daß wir die für das seelischeefinden und somit auch für den Körper höchst nachtheilige
Einzelhaft so viel wie irgend möglich beseitigen. In welcher
Richtung die zukünftigen Bestrebungen der Strafrechtspflege
(insbesondere bei solchen Delinquenten, deren Gesetzesüber
tretungen keinen besonders gefährlichen Charakter haben) sich
werden bewegen müssen–hierfür liefern jene Erfolge, welche

in den von Bodelschwinghschen Trinkerasylen neuerdings erzielt
wurden, einige bedeutsame Winke. Endlich wird auch– und
dies is

t

ein Punkt, auf den wir besonderes Gewicht legen–
das Bestreben der Gesetzgebung, Communalverwaltungen und
Behörden dahin gerichtet sein müssen, die Kinder von Ver
brechern dem nachtheiligen Einflusse, den das böseBeispiel der
Eltern auf si

e ausübt, möglichst frühzeitig zu entziehen und
dieselben in Verhältnisse zu versetzen, wo ihnen die Möglich
keit geboten ist, auf ehrliche Weise ihren Unterhalt zu er
werben. Indem die gemeinnützigen Bestrebungen von Privaten
mit der Gesetzgebung vereinigt dem letzterwähnten Ziele ent
gegenstreben– auf diese Weise dürfte e

s in vielen Fällen
gelingen, bei den Kindern von Verbrechern die Entwickelung
der ihnen angeborenen schlechten Neigungen und Triebe zu: und dadurch der Armee des Verbrechens gewissermaßen die Rekrutierung abzuschneiden.

„Literatur und Kunst.

Zum 200. Geburtstag Montesquieu's.

Von H. Richter.

Schon a
n

der Schwelle des für Frankreich so bedeutungs

vollen Jahres 1789 steht der Gedenktag eines : 'Geistes, der als Vorbote und Vorkämpfer der großen Ereig
niffe anzusehen ist, durch die in jenem Jahre die alte Ordnun
der Dinge gewaltsam umgestürzt wurde. Aber nicht '

Frankreich, sondern die ganze gebildete Welt wird am 18. Januar
dieses Jahres des Mannes ä gedenken, dessen Name an
der Spitze dieses Aufsatzes steht. Denn a

n

diesem Tage sind

e
s gerade zweihundert Jahre, daß auf dem alten Familien

schloß La Brède bei Bordeaux Charles d
e Secondat, Baron

d
e la Brede und Montesquieu, geboren wurde.

Von der Bedeutung, die der Träger dieses Namens sich

im Leben errungen, wie von diesem Leben selbst zu erzählen,
soll die Aufgabe dieser Skizze sein. Montesquieu war einer
von den Menschen, die, so zu sagen, schon im Frack geboren

wurden. Durch seine Abstammung gehörte e
r

dem Adel der
Robe an. Sein Vater vererbte ihm die Würde eines Präsi
denten des Parlaments von Bordeaux und das dazu'ansehnliche Vermögen. Nach einer Verheirathung mit Johanna
von Lartigues, die gleichfalls einer der ersten Familien des
Landes angehörte, trat der junge Montesquieu auch in die
Akademie von Bordeaux ein, wo e

r

sich bald einen großen
Einfluß zu verschaffen wußte. Es is

t

charakteristisch für den
Mann wie für eine Zeit, daß er diesen Einfluß vorwiegend
nach der Seite der Entwickelung der Naturwissenschaften aus
zuüben suchte. Noch war e

r

also nicht im Klaren darüber,
wo er seinen Schwerpunkt zu suchen habe; aber ein scharf
prüfender Geist und die Energie eines Charakters führten ihn
doch bald in die Richtung, in welcher alle Erfolge seines
Lebens lagen.

Die trostlosen Zustände Frankreichs unter der Regierung
Ludwigs XV. mußten auf alle freien und denkenden Geister
einen überaus traurigen Eindruck hervorrufen. Der Staat
krachte in allen Fugen, und eine vollständige Zersetzung aller
Verhältnisse machte rapide Fortschritte. Sittenlosigkeit und
Maitreffenwirthschaft, Frömmelei und Despotismus, Willkür
und Anarchie, Zügellosigkeit und Luxus drohten das Land

zu zerstören. Und mit inniger Wehmuth sahen die Patrioten
den unaufhaltsamen Verfall, die drohende Katastrophe immer
näher rücken. Da erwachte in dem jungen, dem Treiben der
großen Welt noch fremden Montesquieu der Gedanke, einer
Nation einen Spiegel ihrer Lage, ihrer und Verbrechen,

vorzuhalten. Er schrieb die „Lettres Persanes“ (1721), das' aller frivolen Bücher“, im dreißigsten Lebensjahr. Ein
nachParis verschlagener Perser, Usbek mit Namen, gibt darin
sein Urtheil über die europäischen, namentlich aber über die
französischen Zustände mit einem Freimuth und einer Schärfe
ab, die bis dahin auch in der französischen Literatur uner
hört waren. Die Fiction, einen Fremden einheimische Ver
hältnisse naiv und doch scharf beurtheilen zu lassen, war frei
lich nicht neu, wohl aber die Grazie und Schärfe, die Klarheit
und Energie, mit der dies in den „Persischen Briefen“ ver
sucht wurde. Unter „dem Vehikel einer' Sinnlichkeit“, wie Goethe sagte,wurde die Nation auf die bedeutendsten,

ja gefährlichsten Materien ihrer Lage aufmerksam'Denn Montesquieu is
t

und bleibt auch in diesem Werk ein
Franzose – und zwar ein Franzose der Rococo-Zeit mit ihrem
Hang zum Genuß und zur Sinnlichkeit, mit ihrem Leichtsinn
und ihren liebenswürdigen Tändeleien. Diesen Hang theilt
Montesquieu, und seine Satire richtet sich so eigentlich mehr
egen den Staat als die Gesellschaft des achtzehnten Jahr'
Beiden aber sagt e

r

vernichtende Wahrheiten unter per
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sicher Maske. Und man is
t

schuldig zu gestehen, daß auch
das moderne Frankreich, wenn man ihm diesen alten, scheinbar
schon blind' Spiegel vorhalten würde, sein eigenrBild darin e
ein wahrheitsliebender Franzose, d'Alembert, e

s erkannte, indem

e
r sagte: „Hier wurde unsere'': die nichtswürdigstenDinge ernsthaft zu behandeln und uns über die ernstesten

lustig zu machen, unsere ebenso geräuschvollen wie nichtigen
Unterhaltungen, soviel Ruhmsucht bei so großer Ehrfurcht vor
dem Götzen der Gunst, das kriechendeWesen und die Eitelkeit
unserer Hofleute, unsere äußerliche Höflichkeit und innerliche
Verachtung gegen alle Fremden oder unsereaffectierteVorliebe
für dieselben, ' Abenteuerlichkeit unseresGeschmacks, die von
nichts, als von dem Eifer, mit dem ihn ganz Europa zu dem
einigen macht, übertroffen wird, unsere barbarische ä
schätzung der ehrenwertheiten Beschäftigungen eines Staats
bürgers, des Handels und der Verwaltung, unsre ebenso
heftigen wie nutzlosen literarischen Zänkereien, unsere Wuth,

zu schreiben, ehe wir denken, und über Dinge abzuurtheilen,
ehewir si

e

kennen, unbarmherzig gegeißelt.“

Der Erfolg dieser Briefe war ein ungeheurer. Aber nur
der literarische. Denn so entartet war das französische Regime
jener Zeit, daß die Angegriffenen und Verhöhnten selbst am
lautesten in das Gelächter einstimmten, das die „Persischen

ennen müßte, wie damals, vor einem Jahrhundert,

zeigte e
r

seinerNation „die Bedeutung des Patriotismus und
des Bewußtseins eigener Kraft und unveräußerlicher Rechte“
auf der einen Seite, und auf der anderen, wie ein Volk durch
Despotismus herabgewürdigt wird und endlich ganz untergeht.
Die Freiheit is

t

das Lebenselement des Volkes– dieseWahr
heit hatte Montesquieu von seinen Reisen si

e

bildet fortan das Grundelement seines Schaffens.
Das nächste und letzte, das Hauptwerk Montequieus er

schien 1
4 : später. So lange arbeitete er mit einem auchin jener Zeit seltenenFleiß und einer noch seltenerenGründlich

keit a
n

einem „Esprit des lois“. Er war 60 Jahre alt, als
dies Buch erschien und hatte in der französischen Gesellschaft

Briefe“ in den Salons der Pariser '' hervorriefen.Montesquieu wurde nun natürlich der Held dieser Gesellschaft.
Aber es zeugt für einen gesunden Sinn und die 'seines Charakters, daß er sich indas hohle und frivole Treiben
dieser Gesellschaft nicht verstricken ließ, sondern unbeirrt die
Bahn weiterging, die e

r

einmal betreten: einem Volke ein
Mahner, ein Warner zu sein. Zwar in seinem nächstenWerk:
„Le Temple du Gnide“ (1724) scheint er ganz der Held der
Salons des Rococo zu sein; es is

t

dies ein Gedicht in Prosa,
„ein literarisches Seitenstück zu den damals entstehendenBildern
Watteau's, ein Schäferstück in Reifrock und Toupet“, das
Montesquieu nicht ohne Grazie zur Erheiterung der Gesell
schaft gedichtet hatte, welche sich im Salon der Marquise von
Clermont zusammenfand. Aber bald ermannte e

r

sich und
sagte den geistreichen Spielen der leichtfertigen Zeit Valet, um
ganz seiner großen Aufgabe zu leben. ontesquieu legte

sein Amt nieder, um fortan frei sich ganz seinen Studien
widmen zu können. Und mit Recht bemerkt hierüber ein fran
zösischer Literarhistoriker: „Es schien dies in jener Zeit noch
immer ein gewisses Herabsteigen für einen erblichen Präsidenten,
geborenen Baron und Standesherrn.“ Aber Montesquieu
wollte ja eben mit den ererbten Standesvorurtheilen brechen
und ging einen Zeitgenossen hierin mit glänzendem Beispiel
UDW(11. -

-

Zunächst unternahm e
r nun, um seinen politischen Ge

sichtskreis zu erweitern, große Reisen. E
r ging nach Oester

reich, wo er mit dem ritterlichen Prinzen Eugen von Savoyen
viel verkehrte, nach Ungarn, Italien, von wo ihn die venetia
nische Inquisition vertrieb, in die Schweiz und schließlich nach
Holland und England, für welche Länder er stets eine be
sondereVorliebe hegte. InEngland hielt er sichzwei Jahre auf
Dort machte er die Studien für die literarischen Schö

pfungen, die e
r

nach der Rückkehr in seine Heimath unter
nommen und die einen jungen Ruhm vermehren sollten.
Schon 1734 erschienen seine „Considérations sur les causes

d
e la grandeur et la décadence des Romains“. Man wird

kaum fehlgehen, wenn man sich der Annahme zuneigt, daß es

auch in diesem Fall die Lage seines eigenen Vaterlands war,

d
ie ihn zu seinen historischen Untersuchungen über die Größe

und den Verfall der römischen Weltherrschaft geführt hatte.

E
s
is
t ja bekannt, daß auch die französische Literatur unserer

Zeit in Drama und Roman Rom mit Frankreich zu verglei
chen liebt. Aber freilich, Montesquieu ging nur von dieser
Idee aus; er blieb aber dabei nicht stehen, sondern vertiefte
sich in historische Untersuchungen von solcher Bedeutung, daß
man mit Recht auf Grund dieser Arbeit ihn den Vater der
neueren Geschichtsschreibunggenannt hat. Für seine Zeit hatte
dieselbe natürlich noch ganz besonderenWerth; denn auch hier

sich eine:: Stellung erobert. In allen Salonswurde e
r gefeiert, und e
r

selbst beklagte sich einmal, daß er

in drei Wochen dieselbe Geschichte in den Pariser Salons
225Mal habe hören müssen. Auch in der Akademie hatte er

trotz des Widerstandes des Cardinals Fleury bereits lange
seinen Sessel. Um so höher is

t

der Muth anzuschlagen, der
ihn sein Buch wagen ließ. Denn daß e

s

ein Wagetück
war, fühlte e

r

selbst nur zu wohl – und deshalb ließ er es

auch in Genf erscheinen, wo damals in Sachen der Presse eine

#" war. Aber mit Blitzesschnelle verbreitete sich daserk in Frankreich, ja in ganz Europa. In den ersten

1
8Monaten nach einem Erscheinen waren schon 22Auflagen

nothwendig, und Uebersetzungen verbreiteten das Werk in alle
Länder der Culturwelt.

Worin lag nun aber die große Bedeutung dieses „Geist der
Gesetze“? Um e

s

kurz und knapp zu sagen: Montesquieu erklärt
die Geschichte durch die Gesetze und die Gesetze wieder durch

d
ie Sitten und Gewohnheiten der Völker. Der Grundgedanke

seiner Idee liegt in der scharfen Hervorhebung „der Natur
bedingtheit aller rechtlichen und staatlichen Einrichtung durch
Boden, Klima, Sitte, Bildung und Religion“. Zweck des
Staates is

t

die Verwirklichung der gesetzlichenFreiheit. Seine
Auffassung des Begriffs der' verräth deutlich englischen
Ursprung. Er fordert im Staate drei Arten von Gewalten:

d
ie gesetzgebende, vollziehende und richterliche. Durch seine

Grundauffassung von diesen drei Arten der Staatsgewalt is
t

Montesquieu der Vater der modernen constitutionellen Staats
idee und sein Buch eine noch heute unentbehrliche Schule aller
Staatsweisheit geworden.
Es is

t'' daß ein für Recht und Freiheit so ener' eintretendes Buch wie der „Geist der Gesetze“ von denamaligen Machthabern der französischen Staatsgewalt an' werden mußte. In der That wurde sogar die Soronne zu einer Prüfung desWerkes aufgefordert, die si
e

indes'' bis auf den heutigen Tag nicht zu Ende geführt' Alle Einsichtigen erkannten aber schon damals die hoheBedeutung des „Geistes der Gesetze“ an, und Voltaire hatte
Recht, wenn e

r

sich von diesem Werke eine völlige Umwälzung

im Geiste der Nation versprach. Selbst die Gegner erschöpften
sich in enthusiastischemLob, und sogar die Marquise von Pom
padour schrieb a

n

den Autor: „Vous méritez le titre du légis
lateur d

e l'Europe et je ne doute pas, qu'on vous l'accorde
bientôt unaniment“. Dagegen klammerten sich die Gegner a

n

kleinliche Mängel, an Vorurtheile und Eigenheiten, die selbst
ein so erleuchteter Denker wie Montesquieu nicht ablegen konnte.
So is

t

e
s möglich gewesen, daß man noch in unserer Zeit

seine bittere Satire auf die Negerclaverei in Amerika für baren
Ernst genommen und als Vertheidigung dieser schönen „In
stitution“ ausgegeben hat. Es soll uns nicht wundern, wenn
sich auch in nächster Zeit noch seltsame Käuze finden, die: für die Sclavenjagden in Ostafrika ins Feld
11)WEIN!

Zwanzig Jahre nach dem Erscheinen seines Hauptwerkes
starb Montesquieu, am 10.' 1755. Es war ihm erspart worden, den letzten Zusammenbruch der Regierung von
Versailles und die Schmach Frankreichs, das er heiß geliebt
hat, zu erleben. Sein Leichenbegängniß glich einer National' und alle Theilnehmer durchzitterte das Gefühl, daß ineinem Leben und Schaffen „das Ziel und Losungswort einer
glückverheißenden, wenn auch sturmbewegten Zukunft“ liege.
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Für unsere Zeit hat Montesquieu natürlich nicht diese
Bedeutung mehr, wohl aber eine andere und womöglich noch
höhere. Unter allen Schriftstellern der Aufklärungsliteratur
des 18. Jahrhunderts steht er durch die Klarheit eines Geistes,
durch die Lauterkeit seines Charakters oben an, selbst über
Voltaire und Rousseau, die ihn wohl an Talent, nicht aber
an Bedeutung und Einfluß überragen. Es is

t

wahr: eine
Werke werden heute nicht mehr viel gelesen und die Wissen
schaft hat dieselben vielfach auf englischeQuellen zurückgeführt.
Aber den mächtigen Einfluß, den diese Werke auf die Ent
wickelung des modernen Staatslebens ausgeübt haben, kann
Niemand leugnen oder abschwächen. Dieses Verdienst sichert
Montesquieu die Unsterblichkeit. Und Keiner hat dieses Ver
dienst klarer ausgedrückt als eben ein großer Zeitgenosse Vol
taire, der Montesquieu zum Lobe sagte: Er habe der mensch
lichen Natur ihre Rechte, die si

e

im größten Theil der Erde
verloren hatte, wieder dargestellt!

Wer is
t

der Faustdichter?

Von M. Carriere.

(Schluß)

Ich habe die Faustfrage bisher wohl im Gespräch, auch ein
mal auf dem Katheder aufgeworfen, und habe ich öffentlich
mit ihr hervorzutreten gewagt, seit in der „Allgemeinen Zei
tung“ (1888, Nr. 348) zu ' ist: „Nichts wäre falscher als
die Meinung, daß e

s

heute noch eine Shakespearefrage und
einen Shakespearestreit geben darf. Die'' ist, daß seiteinem Menschenalter eine Thatsache bekannt geworden,

und man weiß heute, daß der große Philosoph Bacon Dichter
war und daß die nach Wilhelm Shakespeare genannten Dramen
von ihm verfaßt worden sind.“ So steht an der Spitze eines
Aufsatzes, nicht etwa als Ergebniß einer Untersuchung, und

d
ie

Redaktion versichert uns: es is
t

e
in hervorragender Ge

lehrter, der so redet, wenn si
e

auch nicht für ihn eintritt, sondern

d
ie Titel und Ueberschriften ihrer Werke nicht wollten umdrucken

lassen“), si
e

brachte mich zur Umkehr. Doch brach erst nach
hartem Kampf die neue Einsicht bei mir durch.
Hatt' ich mich doch seit vierzig Jahren in einem holden

Traum eingesponnen, seitzwanzig Jahren inmeinem Kunstbuch
drucken lassen, wie der junge geniale Wildfang aus Stratford
mit einigem Latein und noch weniger Griechisch (also d

o

Latein und Griechisch, nach Ben' Zeugniß!) '

London unter die Schauspieler ging, sich fittlich läuterte, sich
dichterisch entwickelte. Wie prächtig schildert er sich selbst und
sein Leben in Heinrich IV! Dem Dramatiker lag e

s ja näher,
den Umschwung darzustellen, wie ein Mann aus Thorheiten,
Ausschweifungen und verwegenen Jugendstreichen sich aufrafft,

wenn eine ernste große Aufgabe a
n

ihn herantritt; aber
Shakespeare unterließ das, seinPrinz Heinrich is

t

von Anfang

a
n

über das liederliche und tolle Treiben : er machte
s

aber nur zu einer Erheiterung mit, er is
t

sichbewußt, daß

e
r jeden Augenblick sich höchst königlich bewähren kann, daß

e
r

dem ä wie dem Scherz in gleicher Weise gewachsen ist,
und einer inneren Würde sicher mit dem äußeren Schein der
Dinge spielen kann. Und gab hier der Dichter das Bild
seiner frohmüthigen Thatkraft, so sah ich ihn den Hamlet mit
seinemHerzblut tränken, über die Räthel derWelt wehmüthig
brüten, seine Ansichten über Leben und Kunst aussprechen,
und mit überlegenem Humor am Königshofe von Dänemark
die Tagesgeschichte seines eigenen Theaters einflechten, wie
dasselbe in's Gedränge kam, als die classicistischenDichter ihre
Werke durch die Chorknaben der königlichen Capelle aufführen
ließen, die kleinen Nestlinge, die so gewaltig schrieen, daß si

e

Matrosen und Cavaliere heranzogen (II,2). Und als der Dichter
spürte, daß es für ihn Abend ward, als er eine Verstimmung
über die Schlechtigkeit der Welt sich im Timon vom Herzen
hinweggescholten, d

a

versammelte e
r

noch einmal alle Genien
seiner Poesie im Sturm, um zu zeigen, wie der ein Diener der

ihre Unbefangenheit wahrt, und bedauert, daß der Verfasser
seineAnsicht nicht auch mit dem Gewicht seines Namens decke.
DasBuch, welches er zur Anzeige bringt, heißt: Shakespeare
oder Shakspere? Von Graf Vitzthum von Eckstädt.

S Cotta.)

s is
t

„Seiner: Herrn Dr. Kuno Fischer“ gewidmet, und so hat man diesen in dem hervorragenden Ge- .

lehrten vermuthet; mir scheint der Stil ein anderer, aber d
a

der berühmte Geschichtsschreiber der neueren Philosophie die
Widmung angenommen, so dient für viele sein Name zum
Schilde
Schauspieler aus Stratford, der eine ganz unausgeschriebene
Hand in einen Namensunterschriften bekunde, des Schreibens
gar nicht recht mächtig und ein ungebildeter Komödiant ge
wesen; Shakespeare aber se

i

der nom d
e plume, den Bacon

von Verulam, der Großkanzler von England undGroßmeister
der Wissenschaft, für eine genialen Dichtungen gewählt, um

ir das Buch. Dies belehrt uns: Shakspere se
i

der

seine Urheberschaft zu verbergen und einen Strohmann für

d
ie

nicht hoffähige Abfaffung von Schauspielen zu haben.
In diesem Werke also, versichert der hervorragende Gelehrte,

se
i

zum Abschluß gekommen, was der stupendeFleiß und un
gewöhnliche Scharfsinn in zwei Welttheilen, in Amerika und
namentlich in England, zu Tage gefördert, um Lord Bacon in

# Recht
einzusetzen, und zwar auf die allervollkommenste

(21).

Als ich diesen Aufsatz gelesen, schlug ich zuerst verblüfft
und reuig a

n

meine Brust; doch dann hob meine Brust sich
freudig: e

s

schien Zeit mit meiner Entdeckung über den Faust
hervorzutreten. Ich bereute, daß ich vor einigen Jahren in

derselben Allgemeinen Zeitung beiläufig einmal die ganze
Baconfrage für amerikanischen Humbug und englischen Schwindel
erklärt hatte; aber die Strafrede, die der hervorragende Ge
lehrte den deutschenNeuphilologen und Kathedermännern hielt,

d
ie

einmal a
n ihr Heft gebunden und festgenagelt seien, auch

Weisheit, und war ein arabi

Vorsehung die Luft reinigt und unser Lebensschiff verschlägt,
aber uns doch zu den seligen Inseln hinführt, wo wir von
ihm geläutert uns selbst und unser Heil finden. Und nun
versenkt Prospero-Shakespeare seinen Zauberstab in's Meer,
mit einem Gebet umGnade nimmt er im Epilog Abschied von
seiner Kunst. Noch einmal war er aus seiner Vaterstadt nach
London gekommen, und hat ein Schaustück für das Hochzeitsfest
Friedrichs von der Pfalz mit Prinzessin Elisabeth von England
eingelegt, und sagt als Prospero:
Noch hoff' ich die Vermählungsfeier

Des heißgeliebtenBrautpaars anzuschauen,

Dann geh' ich in mein Mailand (Stratford), wo mein dritter
Gedankesoll das Grab sein.

Ja, ich gestehe,mir machte esFreude, als einige Documente
über Geldgeschäfte Shakespeares zu Tage kamen; si

e
zeigten

ihn als sorgsamen Haushalter, und er ' das beim Theater
verdiente Vermögen in einem Haus und Gut zu Stratford an.
So war auch Goethe ein guter Wirth und Schiller ein vor
züglicher Geschäftsmann; das scheint mir eben ein Zeichen des
echten dichterischen Genies, daß e

s

die Phantasie da walten
läßt, wo si

e

hingehört, in der Kunst, daß es im praktischen
Leben aber den Verstand herrschen läßt und kein Phantast is

t.

Auch die vielerlei Kenntnisse in Shakespeares Dramen hatten
mir kein Bedenken gemacht. Zeigte doch ein paar Menschen
alter vor Shakespeare der deutsche Schuster Hans Sachs eine
vielleicht noch größere Vertrautheit mit Griechen und Römern,
erfreute sich doch ein andrer deutscher Schuster, Jakob Böhme,
ein Zeitgenosse Shakespeare’s, : Offenbarungen edelstere

r

Kameeltreiber durch innere
Erleuchtung der Prophet und Fürst seines Volkes geworden.
Bekennt doch auch Goethe:
Sag' ich,wie ich e

s denke, so bildet einzig am Ende
Nur das Leben den Mann, und wenig bedeutendie Worte.

*) Der vorzüglichstedeutscheHerausgeber Shakespeare's, Delius,

soll auf die Zumuthung, sichzu Bacon zu bekennen,geantwortethaben:
seineVerwandten würden ihn als unzurechnungsfähig unter Curatel

stellenlassen,wenn e
r

den Titel umdruckenlaffe.
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Ich erwähne das, um zu zeigen, daß mir der Kampf nicht' geworden ist. Aber am Ende galt der pseudo-goethescheTUIC)pruch
Lange hab' ichmichgesträubt,

Endlichgab ich nach,

Wenn der alteMenschzerstäubt,

Wird der neuewach.

Als „farbenblinden Weichensteller“ wollt' ich mich in
meinen alten Tagen doch im Gebiet der Aesthetik und Literatur
geschichtenicht absetzen lassen, und dafür erklärte ja „der her
vorragende Gelehrte“ eine noch ungelehrigen Gegner. Und
mit
Dampfgeschwindigkeit

geht es ja auch im Zeitalter der
Eisenbahnen in der Bacon-Shakespeare-Frage voran. So
hat ein Mitarbeiter der „Gegenwart“, der sich durch Gedichte
im Stil der Goethe'schen Jugendlyrik hervorgethan, die Ent
deckung gemacht: es war ein junges Genie in England, das
hat sowohl eine Schrift über die Wiederherstellung der Wissen
schaften entworfen, als auch classischeTragödien geschrieben; das
gelehrte Werk is

t

von Bacon verballhornt, die Dramen sind
von Shakespeare auf die Bühne gebracht und für das Publikum
mit allerhand Zoten, Gräßlichkeiten und schlechtenSpäßen zu
gerichtetworden. Eugen Reichel schältdie Urgestalt des Coriolan,
des Hamlet, wieder aus diesen Umhüllungen heraus, wie es

die Professoren Christ und Kirchhoff mit der Ilias und Odyssee
Homer's gethan.

Kommt e
s

noch einmal zu einer neuen Auflage meiner
Bücher, so brauche ich keinen andern Titel drucken zu lassen,

e
s

bedarf aber einer Fußnote: Shakespeare = nom d
e plume

für Bacon von Verulam. Doch um ehrlich zu sein, ic
h

bin in diesen Tagen noch einigemal zwar nicht rückfällig,
aber doch zweiflerisch geworden. Da fielen mir ein paar
Verse ein, mit welchen 1607 John Davies „unseren Terenz,
William Shakespeare“ begrüßte:

Hätt’stdu gespieltnichtKönge in der Poffe,
Sagt mancher,was, Freund Will, ich scherzhaftsinge,
Du wärst für einenKönig ein Genoffe
Als König ragend,aus demniedernTroffe.

„FreundWill!“ Hat der Dichter den Schauspieler Shakspere
gekannt und für den Dramatikergehalten? Machte der Shakspere
einen so königlichen Eindruck wie in Tieck's Novelle: Dichter
leben? Oder will Davies eine Huldigung an den berühmten
Lord nur maskiren?

Da gab e
s

einen von Sir Walter Raleigh 1603 gestif
teten Kreis von Schöngeistern in der Tavern the Mermaid;
daß Bacon ihm angehört, sagt Niemand, wohl aber is

t

be
richtet, das Inigo Jones der Baumeister, daß Dichter wie
Ben Jonson, Beaumont, Fletcher und Shakespeare dort zu
sammen kamen, und in einer poetischen Epistel von Beaumont

a
n Ben Jonson heißt e
s, # in dieser Tafelrunde jeder ge

sucht habe, seinen ganzen Witz in Einem Scherz zu zeigen;
der Literat Fuller berichtet: „Master Jonson war wie die
Galeonen gebaut, an Gelehrsamkeit überragend, fest, aber lang
jam in seinen Bewegungen; Shakespeare niederer im Bau,
aber flinker im Segeln wie unsere englischen Kreuzer, konnte
sich mit jeder Strömung drehen und wenden und von allen
Winden Vortheil ziehen vermöge der Schnelligkeit eines Witzes
und seiner Einbildungskraft.“ Wie ging das

zu
? : derShakspere, von dem Graf Vitzthum weiß (woher?), daß er den'' gespielt, soviel Mutterwitz, daß e

r für den großen
ramatiker gelten konnte, oder wie kam es, daß dem Esel im
Verkehr mit den geistvollen Genossen die Löwenhaut nicht ab
gezogenwurde, die Bacon ihm umgehangen? „Diesen Zwie
spalt der Natur löst mir, Graf von Oerindur.“
Einen schwereren Stein des Anstoßes ' ich nun schonselbst aus dem Wege räumen zu können. Ben Jonson arbeitete

auch als Dichter langsam und feilte viel und sorgsam. Da
hörte e

r nun die Schauspieler nach dem Tod Shakespeares
rühmen: „der habe niemals eine Zeile ausgestrichen.“ Das

is
t

jetzt klar: er bekam die Dramen, die der Lord sorgsam hatte
abschreiben lassen, und gab si

e

so einen Genossen. Ben Jonson
soll ärgerlich erwidert' „Ich wollte e
r

hätte tausende

von Zeilen ausgestrichen.“ Und darauf kommt Jonson selbst

in seinen Discoveries zu reden.

„Die Schauspielerhieltendas für übelwollendeNachrede. Ich aber
hattedas nichtfür die Nachweltgesagt(die ja einmal wissenwird, wer
der Dichterwar, füg' ich erläuternd bei), sondernfür die Unwissenheit,
die ihren Freund geradewegen einesUmstandespries, in dem er sich
Fehler erlaubte.Die guteAbsichtmeinerGesinnung aufzuklären,–denn

ic
h

liebte den Mann und ehre seinAndenken, nachdieserRichtung hin
Götzendienst, so sehrwie irgend Jemand – sag ichdies: Er war in der
That ehrenwerth,eineoffeneund freieNatur, hatteeinevortrefflichePhan
tasie, tüchtigeKenntniffe und holdeAusdrucksweise. Seine Sprache floß

so leichtdahin, daß e
s

zu Zeiten nöthig war, ihm Einhalt zu thun: suf
flaminandus erat, wie Augustus von Haterius sagt. Sein Witz stand

ihm zu Gebote; hätte nur die Herrschaftdarüber ihm ebensozu Gebot
gestanden!So verfiel er oft darauf, Dinge hervorzubringen,die dem
Auslachennicht entgehenkonnten. Aber e

r

löste seineFehler durch eine
Vorzüge ein. Es war immer mehr in ihm zu bewundernals zu ver
zeihen.“

Wie vortrefflich is
t

doch diese Stelle, nachdem wir durch
den Kenner Bacons wissen, daß er gemeint, daß Jonson im

Geheimniß seiner Autorschaft der Dramen war! Wie weiß
Jonson den Tadel fein einzukleiden, und dabei doch eine
abgöttische Verehrung für den großen Lord auszusprechen, ein
„Götzendienst“, der gewiß einem Schauspieler gegenüber lächer
lich gewesenwäre! Und so tritt auch das berühmte Weihegedicht
vor der Gesammtausgabe von Shakespeare’s Werken nun in

das rechte Licht, nachdem wir wissen, wem e
s eigentlich

galt. Aber eine Schwierigkeit bleibt doch wieder. Die Folio
ausgabe erschien 1623 gleichzeitig mit Bacon's Hauptwerk d

e

dignitate e
t augmentis scientiarum; der Sturz des Siegel

bewahrers und Großkanzlers von England war aber 1621
erfolgt, der Hof war ' verboten, nichts stand mehr im
Wege, um den gefallenen Staatsmann als den größten Dichter
Englands auferstehen zu lassen, und doch versagte e

r

sich
diesen Triumph, gewiß um als guter # die Strafe, dieseine Bestechlichkeit getroffen, ruhig auf sich zu nehmen, und

e
s

dem Scharfsinn der Nachwelt zu überlassen, daß si
e

ihn
um so glorreicher erhebe.

Und e
swar Zeit, daß dies geschah. Bacon's Philosophen

ruhm fing a
n fadenscheinig ' werden. Macaulay hatte inglänzenden Antithesen geschildert, wie Bacon nach einem

Intellect ein Engel des Lichtes, nach einem Charakter ein
gemeiner Erdenwurm im Koth gewesen; d

a

hatte ich das: gewagt: eine Moral, der ordinäre Utilitarismus,e
i

ebenso viel werth wie ein Charakter; Laffon hatte in

einem Berliner Schulprogramm die theoretische Philosophie

Bacon's gewogen und zu leicht befunden, Justus Liebig in

einer akademischen Rede dargethan, daß Bacon die Methode
der neueren Naturforschung gar nicht erfunden, die zeit
genössischen Meister derselben, wie Galilei, wie 'schnödeverkannt, aber e

r

se
i

als hochgestelltergewandter Mann,
als geistreicher Schriftsteller und vielseitiger Anreger auch
wissenschaftlich zu hohen Ehren gekommen. Da waren in

Amerika seine Rächer erstanden, und der größte Denker Eng
lands war auch sein größter Dichter. Und nun darf ihm
auch Niemand mehr die Gemeinheit vorwerfen, die er gegen
seinen Freund und Gönner Effex geübt, als er sich zum An
kläger desselben gebrauchen ließ, d

a

e
r

sicherlich eine guten
Gründe dazu hatte, und den Werth der Freundschaft ja so

edel im Kaufmann von Venedig und im Hamlet, offenbar
nach eigenem Erlebniß, feiert.
Ich habe aber anfangs noch einen anderen Einwurf ge

macht. Venus und Adonis erschien 1593, von William
Shakespeare dem Grafen Southampton gewidmet; den ersten
Erben einer Erfindung nennt der Dichter das Wert 158
erschien in London ein Büchlein: „Palladis Tamia Wits
Treasury“ von Francis Meres, der darin die englischen
Poeten mit den griechischen, lateinischen und italienischen ver
gleicht. Da heißt es von Shakespeare: in ihm lebe die süße
würdevolle Seele Ovids, das bezeugen Venus und Adonis
und die zuckrigen Sonette im Kreise seiner näheren Freunde.
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Wie kam es, daß Bacon auch hier schon einen Namen wählte,
der in dem Schauspieler Shakspere einen deckendenStrohmann
finden konnte und fand? Die epische Erzählung im Stil der
italienischen Renaissance, die an Petrarca anklingenden Sonetten
dichterei war ja salon- und hoffähig in England, Bacon machte
ja Verse unter eigenem Namen; der Kritiker Nash meinte
auch, es se

i

schade,daß der Dichter Shakespeare auch Theater
stücke verfaßte, statt auf der Bahn von Venus und Adonis
und der Sonette weiter zu wandeln; e

r

hätte so berühmt
werden können wie Daniel, der vielbelobte Meister italienisiren
der Poesie. Bacon wird gewiß seine Gründe gehabt haben,

Graf Vitzthum si
e

uns nicht vorenthalten. Aber auch ohne

si
e

dürfen wir Bacon bewundern, wie e
r

selbst hier die
Maske beibehielt. Viele dieser Sonette sind ja Belustigungen
des Witzes und Spiele der Einbildungskraft, aber e

s giebt

auch einige darunter von so eindringlicher Wahrheit, daß si
e

alsär einer edlen, mit ihrem äußeren Stand
und inneren Leben ringenden Seele ergreifend wirken. Man
höre nur, wie der Dichter einem Freunde beichtet, sich ent
schuldigt:

„Verklagenur des GlückesGöttin! Sie

Ist schuldan Allem, was michSchuldiges beugt,
Weil si

e

nichts Bess'res mir zum Leben lieh
Als feiles Brot, das feile Sitten zeugt.
So liegt's auf meinemNamen wie ein Brand,
So wird mein ganzes Wesen schierentweiht
Von meinemHandwerk,wie des Färbers Hand.
Hab' Mitleid dann, und wünsch'ich werd' erneut.

Ach wohl ist's wahr: ich schwärmteher und hin,

Bot michder Welt zum Narren, in die Seele
Schnitt ichmir selbst,gab Höchsteswohlfeil hin,

Mit neuen Trieben mehrt' ich alte Fehle.
Sehr wahr ist's: fremd und schielendund bedingt

Sah ich die Wahrheit.

Das letztere deutet doch auf den Philosophen, es is
t

doch

der Lord, der Höchstes, wie Romeo und Julia, Hamlet,Kauf
mann von Venedig, Heinrich IV., wohlfeil dem Theater frei
gegeben, nicht einmal Ruhm bei Lebzeiten erntend, und wie
trefflich hat er auch hier die Maske festgehalten und den
armen Schauspieler zum Träger einer eignen Herzensforschung
idealisiert!

Der Schauspieler Shakspere starb 1616 in Stratford.

E
r

muß ein vorzüglicher Komödiant gewesen sein, nicht bloß

d
ie Rolle des Falstaff, sondern auch die des Dichters Shake

speare so gut gespielt haben, daß die biedern Stratforder gar
nichts merkten. Sie begruben ihn in der Kirche, si

e

setzten
ihm a

n

der Nordwand einen Denkstein und 1622 stellten si
e

dort eine Büste auf und gaben ihr die wie man sagt von
Dr. Hall verfaßte Inschrift:

Iudicio Pilium, genio Socratem, arte Maronem

Terra tegit, populus moeret, Olympus habet.

Wundern könnte man sich noch, daß Bacon nach dem
Zurücktritt Shakspere's vom Theater keine Dramen mehr ge
schrieben, zumal er nach einem Sturz ja weit mehr Muße
hatte als vorher im Glanz und Gewühl des öffentlichen Lebens
und der Staatsgeschäfte, wo er doch so erstaunlich große und
viele Dramen schuf, wie si

e

allein als Lebenswerk eines arbeit
samen Dichters schon unsere Hochachtung verdienen. Aber
hier hilft uns Graf Vitzthum, seine Entdeckung, daß schon vor
Shakespeare der Dichter Marlowe dem großen # den Namen
hergeliehen, um unter diesem Deckmantel den ersten Faust auf

d
ie Bühne zu bringen und auch dadurch das englischeGegen

bild Goethe's zu sein. Einige Meisterwerke von Fletcher,
Beaumont, f" werden von ihm sein; den Herzog von
Mailand, das: Herz, die Jungferntragödie will ichnächstens darauf ansehen, und ich hoffe, der Beweis wird mir

Und in der gläubigen Zuversicht, daß die Baconia
ner in ihre „tolerante Kirche“ aufnehmen, habe ich auch
meine Entdeckung über den „Faust“ den geneigten Lesern vor
zulegen gewagt.

gelingen.

Ueber Schriftstellerei, Erfolg und Kritik.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß)

Gilt dies schon für die mündliche und private Kritik der
Wortführer der öffentlichen Meinung, so gilt es in noch
erhöhtem Maße für die öffentliche literarische Kritik. Die
selbe hat ohne Zweifel das Recht, von demjenigen viel zu

fordern, dem viel gegeben ist, und einen um so strengeren

Maßstab anzulegen, je erprobter die Leistungsfähigkeit ist.
Aber nur zu oft setzt si

e

unter diesem Vorwande die Achtung
und das Wohlwollen aus den Augen und bestraft den Erfolg

eines früheren Werkes a
n

den späteren derart, daß dieselben
den Lesern dieser Kritiken schlechter und werthloser erscheinen
müssen als die gleichzeitig mit Wohlwollen oder Gleichgültig
keit beurtheilten Bücher ganz unbedeutender Schriftsteller.
Niemand mag zu einem bereits fertigen Ruhme noch einen
neuen Baustein hinzutragen, während

manä
ein neu auf

tauchendes Talent protegiert. Die neuen Werke werden ent
weder breit ausgeschrieben, um die Verwerfung möglichst
gründlich zu rechtfertigen, oder si

e

werden kurz abgefertigt

oder ganz ignoriert; im ersteren Falle erhält das Publikum,
das in seinem Journalleecirkel bereits mehrere ausführliche Aus' und Reproductionen des Werkes '' hat, einen neuenorwand, um sich die Lectüre des Buches selbst zu schenken –

im : Falle erfährt e
s

nichts von dessen Erscheinen,

oder sieht gleichgültig über die Anzeige hinweg. So wird
auf alle Fälle der frühere Erfolg zum Hinderniß neuer Er
folge, und wo solche doch eintreten, pflegen si

e

sich zumeist
ebenso spontan und unerwartet aus dem Interesse des Lese
publikums und der öffentlichen Meinung heraus zu entwickeln
wie der erste. - - -
Es zeigt sich hier abermals, wie irrthümlich e

s ist, große
Hoffnungen auf die literarische Kritik zu setzen, oder ''
große Wichtigkeit für die Entwickelung eines Erfolges bei
zumessen. Man kann die literarische Kritik niemals die Mutter,
man kann si

e

höchstens die Hebamme des Erfolges nennen;
aber si

e

is
t

noch dazu eine Hebamme, die gewöhnlich zur
Entbindung zu spät kommt, bloß noch das Kind zu baden
und zu '' nöthig hat, und dabei häufig noch demselben
mehr schadet als nützt. Die Autoren haben trotzdem Recht,
wenn si

e

der Kritik einen gewissen Werth beilegen; aber si
e

irren sich, wenn si
e

denselben in der Beförderung des Erfolges
suchen. Der Werth der Kritik für den Autor liegt auf einem
ganz anderen Gebiete, nämlich darin, daß die Gegenüberstellung
und Vergleichung des eigenen Urtheils mit den Urtheilen
Anderer klärend, berichtigend, verschärfend und befestigend auf
das erstere wirkt.

Der Schriftsteller verlangt mit Recht darnach, zu wissen,
welchen Eindruck. Andere von seinemWerk empfangen haben,
was an demselben ihnen bedeutend, was unbedeutend, was
ihnen gelungen, was verfehlt erscheint; denn er lebt alsMensch
unter Menschen und betrachtet die Summe der literarischen
Kritik oder das Gesammtergebniß einer Recensionscampagne
als ein mehr oder minder treues Abbild der Eindrücke, welche
die Leser der verschiedensten Standpunkte und Geschmacks
richtungen von seinem Werke empfangen haben und voraus
sichtlich noch empfangen werden. Kann e

r gegen alle hier
gemachten Ausstellungen sein eigenes Urtheil behaupten, so

ewinnt dasselbe dadurch einen ganz anderen Grad von Zuver' muß e
r

manchen Ausstellungen Recht geben, so hat e
r

durch die Kritik etwas hinzugelernt und kann seine Fehler
verbessern, oder doch künftig zu vermeiden bemüht sein. Findet

e
r Mißverständnisse, die sich typisch wiederholen, so darf er

auf mangelhafte Darstellung seinerseits schließen und kann
nach Verdeutlichung und schärferem Ausdruck streben; sieht e

r,

daß man Motivierungen mangelhaft gefunden hat, so kann er

dieselben befestigen und vertiefen, oder einzelne Punkte weiter
ausführen. Hat er sichmit Ueberflüssigem zu breit eingelassen,

so kann das Werk durch Kürzungen und Zusammenziehungen
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nur gewinnen. In allen diesen Punkten kann die Kritik dem
Autor große und gute Dienste leisten, gleichviel ob es sich
um Dichtungen oder wissenschaftliche Werke handelt, und' ob der Gewinn in neuen Auflagen oder neuenWerken zu Tage tritt.
Andererseits kann die Kritik auch dem Autor schaden,

nicht nur einem solchen von unsicherem eigenemUrtheil, indem

si
e

ihn zu verkehrten Aenderungen veranlaßt, sondern auch
einem in sich gefestigten, indem si

e

ihn verleitet, seine Zeit
mit Antikritik zu vertrödeln, welche fast immer unfruchtbar ist.
Wenn schon die Kritik direct zum Erfolge wenig beitragen
kann, so die Antikritik so gut wie gar nichts, es se

i

denn bei
Büchern, welche ohnehin schon der Skandalsucht dienen, wo
dann allerdings die Antikritiken der Scandalsucht neue Nahrung
geben können.

unter keinen Umständen aufAntikritiken einlassen; das Kunst
werk muß aus eigner Machtvollkommenheit wirken, und seine
künstlerische Wirkungsfähigkeit ist durch vorausgeschickte oder
nachfolgende ästhetischeReflexionen auf keine' zu steigern.
Der Künstler, der in der glücklichen Lage ist, ein Kunstwerk
für seine Künstlerschaft zeugen zu lassen, is

t

in einem grund
sätzlichen Irrthum befangen, wenn e

r glaubt, durch "ä"
Programme oder Belehrungen oder Streitereien die künstlerische

größeren Werth legt, können auch Erläuterungsschriften apo
logetischer und antikritischer Natur von Bedeutung werden.
Von der Mitwelt läßt sich nun einmal nichts mit Gewalt

erzwingen, weder Aufmerksamkeit und Gehör, noch Verständniß

kennung des Rechthabens in literarischen Streitfragen.
und Fahrenlassen von Mißverständniffen, noch auch die 'EN

e
s

nicht paßt, eineWahrheit anzuerkennen, der kann undwird
nach einer Reihe der schlagendstenAntikritiken, wenn er über
haupt von deren Veröffentlichung etwas erfahren hat, doch
immer noch sagen: „Ja, das bezieht sich doch nur auf die

(die ihm selbst vielleicht sehr unklar sind) „würde der

Künstler sollten sich: niemals und
Empfänglichkeit des Publikums irgend wie steigern oder be
richtigen zu können. Man kann freilich den Künstler nicht
hindern, nebenbei auch noch Kunstschriftsteller, Aesthetiker oder
Literarhistoriker zu sein; aber e

r

sollte beide Seiten seiner' streng auseinander halten und immer dessen eingenk bleiben, daß die künstlerische Productivität in ihrer Un
mittelbarkeit, Unbefangenheit und Freiheit nothwendig ein
geengt und geschädigt werden muß, wenn e

r

seine ästhetische
Ueberzeugung auf reflexionsmäßige und darum immer :
oder minder einseitige Gruudsätze und Programme verpflichtet.
Die Gefahr liegt dann nahe, daß er bei seinen weiteren Pro
ductionen zu immer eigensinnigerer und absichtsvollerer Heraus
arbeitung dieser abstracten Grundsätze und Theorien gedrängt
wird, anstatt aus der unbewußten. Unmittelbarkeit eines unbe
fangenen Talents zu schöpfen, dem je nach der Beschaffenheit
des Sujets alle Wege und Richtungen zur Auswahl offen
stehen sollten.

Der Denker und Forscher is
t

nicht in so günstiger Lage
wie der Dichter und die sonstigen Künstler; er ' dieWahr
heit seiner' ohnehin vor dem Verstande erweisen,muß sich theilweise durch Kritik und Negation der Vorgänger
und älteren Zeitgenossen Raum schaffen für seinen Bau, und
kann sich deshalb der Widerlegung von gewichtigen Einwen
dungen nicht ohne Nachtheil für seinWerk unbedingt entziehen.
Aber die Erwiderung is

t

auf wirklich wichtige, grundstürzende
und principielle Einwendungen von nicht leicht zu durchschauen
der Scheinbarkeit zu beschränken, und jeder Versuchung zum
Eingehen auf eine nicht wirklich wissenschaftlich fruchtbare Dis
cussion standhaft aus dem Wege zu gehen. Schon ein Narr
kann mehr fragen als zehn # beantworten können; wie
sollte da nicht ein Autor, und wäre e

r

noch so weise, außer
Stande sein, zu beantworten, was viele Narren fragen und
einwenden!

Streitigkeiten, e
s

se
i

denn, soweit si
e

einen unsachlichen persön

lichen Inhalt haben, welcher die Scandalsucht reizt. Selbst die
engstenFachkreise sträuben sichgegen die Lectüre von Antikritiken,
die gegen eine schon halb wieder vergessene, und jedenfalls
nicht mehr deutlich gegenwärtige Kritik gerichtet sind. Den
Verfasser der Kritik überzeugt man selbstverständlich niemals;

setzen.
Regel zu' um sich

Das Publikum interessiert sich niemals für solche

für diesen also könnte die Antikritik ganz sicher ungeschrieben -

bleiben. Nur die ganz seltenenFälle, in welchen ein Anderer
über denselben Gegenstand weiter forscht und sich bei der ihm
zufällig bekannt gewordenen Discussion Raths erholt, kann
eine Antifritik objectiv fruchtbar machen; subjectiv frucht
bar dagegen kann si

e

für die Abklärung und Vertiefung der
Gedanken des Autors ebenso gut werden, wenn si

e

bloß ge
schrieben, als wenn si

e

auch noch gedruckt wird. Nur b
e
i

Autoren ersten Ranges, bei denen die Nachwelt auf authen
tischeInterpretation und richtiges Verständniß der Hauptwerke

Kritiken der Herren so und so; aber meine Einwendungen“
utor

doch nicht widerlegen können!“ Auch in der Wissenschaft gilt
ebenso wie in der Kunst der Satz, daß eine gefühlsmäßig ab
lehnende Haltung gegen ein Werk oder einen Standpunkt oder
eine Richtung durch keine Vernunftgründe zu überwinden ist,

weil die etwa zur Begründung der Ablehnung angegebenen
Gründe meist gar nicht die wahren Gründe sind, und weil
auch nach ihrer Widerlegung die wahren, unbewußten Gründe

in ungeschwächterKraft"ä und fortwirken. Eswird
dann höchstens die ursprüngliche instinctive Abneigung noch
durch den Aerger über das wohl gefühlte aber nicht eingestandene
Unterliegen im Kampf der ausgesprochenen Gründe verschärft.
Es kommt hinzu, daß die mit Gründen fechtende litera

rische Kritik bei wissenschaftlichen Büchern vorzugsweise in

den Händen von Fachmännern befindlich ist, welche im Autor
einen Concurrenten im engeren Sinne sehen, und e

s

deshalb

darauf anlegen, zu prüfen, ob dessenWerke denn auch wirklich
durch ihre wissenschaftlichen oder dichterischen Vorzüge einen
Erfolg verdient haben, der den ihrigen überragt. Sind aber,
wie dies bei den wissenschaftlichen' die Regel ist,

d
ie

Recensentenämter in den Händen von Professoren, und is
t

der Autor nicht ein Kollege, so tritt noch das Ueberlegenheits
efühl des zünftig bestallten Gelehrten über den unzünftigenäre hinzu. Aber auch gegen Arbeiten von Collegen

fehlt e
s

o
ft genug nicht a
n Animosität, wenn derselbe nicht zu

derselben Clique oder wenigstens zu der gleichen Richtung ge
hört; denn ein Professor is

t

nach der bekannten Definition
„ein Mann, der anderer Meinung ist“. Der akademische
Zunftgelehrte is

t

selten e
in formgewandter Schriftsteller; er

schreibt entweder gar nicht, oder er beschränkt sich auf akade
mische Gelegenheits-Abhandlungen und Festschriften, oder e

r

nimmt einen Anlauf zu einem größeren Werke mit einem „ersten
Bande“, der für immer ein Torso bleibt, oder er concentriert
seine ganze Kraft auf ein einziges Buch, das e
r günstigen

Falls im Laufe seines Lebens mehrmals umarbeitet, oder er

gelangt, wenn e
s

hoch kommt, dazu, im Laufe eines gewöhnlich
recht langen Lebens sogar mehrere Bücher in die Welt zu

Die Koryphäen der letzteren Art sind jedoch in der
noch mit dem Recensieren neuer

Bücher zu befassen, sodaß diese Aufgabe wesentlich unpro
ductiven Köpfen überlassen bleibt. ' meffen dann natürlich
die Productivität. Anderer unwillkürlich a

n

ihrer eigenen, und
finden dabei jedes über die letztere erheblich hinausgehende

Maß von Productivität „unheimlich“ oder „ungesund“. Da

si
e

sich ein beträchtlich größeres Maß von Arbeitskraft, von
Ueberblick in der dichtendenVerarbeitung des Materials und
von Leichtigkeit und Schnelligkeit in der Darstellung als das
ihrige nicht vorstellen können, oder doch nicht gern a

n

dessen
Vorhandensein in einem mißliebigen Concurrenten glauben
mögen, so ziehen si

e

e
s vor, in einer solchen „unheimlichen“

oder „ungesunden“ Productivität ein sicheres Kennzeichen von
dilettantischer Oberflächlichkeit und handwerksmäßiger Schnell
fabrikation zu sehen und sich in ihrer eigenen Ueberlegenheit
über dieselbe zu sonnen. Sie stimmen dann wohl gelegentlich
Klagelieder an über die Abkehr des Publikums von ihrer'',

thun aber nichts, um solche Werke, welche im
Stande wären, diese Gleichgültigkeit des Publikums zu be
siegen,mit ihrer Empfehlung zu beglaubigen“), sondern versteifen

* So hat z. B. die Universitätsphilosophienachdem Rückgangdes
Hegelianismus nichtsgethan, um in den vierziger und fünfziger Jahren
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sich darauf, daß die“ nur in ihren oder ihrerFreunde Werken vertreten sei, und werfen auf die verachteten
ungünstigen Concurrenten obendrein noch ihren Haß, weil si

e

den Rest von Interesse, den das Publikum für diese###bewahrt hat, noch von diesen Werken auf sichablenken. Diese
Abneigung wirkt dann naturgemäß und unwillkürlich wieder
verschärfend auf die Kritik der neuen Werke des Autors, jo
wohl auf die schriftliche wie auf die mündliche, falls si

e

e
s

nicht vorziehen, auf eine ' nach ihrem Urtheil mit einer'' Bemerkung über den „oberflächlichen Dilettanten“
oder auch bloß mit einem vielsagenden spöttischenAchselzucken

zu antworten.
Gegen solche übelwollende Kritiker gibt es keine Hülfe.

Schreibt ein Autor wenig, so gilt er als ein im Ganzen un
productiver Kopf, dem nur einmal zufällig ein glücklicher Wurf
gelungen; schreibt e

r viel, so wird er als ein oberflächlicher
Vielschreiber beurtheilt, dem e

s nur um geschäftlicheAusbeutung
des' einmal erzielten Erfolges zu thun ist. Läßt erd

ie Kritiken unbeantwortet, so wird ein Schweigen als Ein
geständniß seines Unrechts und der: Widerlegungedeutet; läßt e

r

sichauf Antikritiken ein, sowird e
r als recht' Streithammel getadelt, der durchaus das letzteWort

behalten will, und sich immerfort' bloß um neueBücher zu füllen und si
e

mit Gewinn auf den Markt zuwerfen.
Ist ermaßvoll in dem Umfang seiner Apologetik, so wird ihm
vorgeworfen, daß er die wesentlichsten und wichtigsten Ent
gegnungen geschicktübergangen und sich an : zu widerlegende' habe; versucht er, ausführlich und erschöpfend in'Rechtfertigung zu sein, so schilt man über unerträgliche Breite
und Geschwätzigkeit, welche eine neuesten Veröffentlichungen
ungenießbar mache. Kurz, wem man das Zugeständniß, daß

e
r

Recht habe, nicht gönnen will, der wird e
s

sich nicht e
r

streiten, noch ertrotzen; e
r möge e
s anfangen, wie er eswolle,

so macht e
r

e
s

verkehrt in den Augen der Gegner.
Aus diesen'“ folgt, daß e

s im Großen und
Ganzen aus inneren Gründen ebenso verfehlt ist, sich mit
Antikritiken aufzuhalten, wie aus äußeren Gründen; die Sache
wird dadurch ebenso wenig gefördert wie der Erfolg. Nur
wer unbeschränkte Zeit und große Arbeitskraft zur Verfügung
hat, und das Bedürfniß fühlt, sich zwischen der Abfassung
größerer Werke a

n

kleineren kritischen und apologetischen Ar
beiten gleichsam zu erholen, der mag auch mit Antikritiken
sich befassen, wenn e

r nur von der Einbildung frei bleibt,
durch dieselben irgend etwas Greifbares zu erreichen. Er wird
immerhin Commentare zu seinen größeren Werken liefern, die
demjenigen von Nutzen werden können, welcher ein eindringendes
Verständniß der letzteren anstrebt, und e

r wird sich selbst in

seiner Entwickelung fördern und in einer Ueberzeugung be
festigen, was ihm für seine künftigen Werke nur dienlich sein
kann. Gegen die Kritiken aber, die ihm nicht wichtig genug

u
r Entgegnung scheinen, soll der Autor die Brust mit drei' rz umpanzert haben; wer diese Gleichgültigkeit und

Unempfindlichkeit gegen das Urtheil. Anderer von Natur nicht
besitzt,der möge sich ja nicht durch Ruhmsucht und Durst nach
Erfolgen verleiten lassen, als Autor vorzeitig a

n

die Oeffent
lichkeit zu treten, sondern möge ruhig für sich arbeiten und
seine stillen Monologe erst dann veröffentlichen lassen, wenn

e
r

sich durchä und Selbsterziehung diese
Unempfindlichkeit angeeignet hat.

Die in den Zuständen der Kritik liegenden Uebelstände
sind nicht

#

beseitigen. So lange die Recensentenämter mit
Menschen besetzt sein werden, wird e

s

menschlich darin zu
gehen; so lange si

e

vorzugsweise mit zünftigen Fachleuten und
Professoren besetzt sind, wird e

s

zünftlerisch und professorlich

dabei zugehen. Wer neu a
n

die Aufgabe des Recensirens
herantritt, faßt si

e

ideal auf; wer aber nicht ganz nach eigner
Neigung die zu beurtheilenden Werke auswählen kann, sondern

d
ie

Werke Schopenhauers, in den sechzigerJahren den Mikrokosmus

Lotzes dem Publikum näher zu bringen, obwohl dies die einzigenWerke
waren, welche zu jener Zeit im größeren Publikum ein philosophisches

Interessewachrufenkonnten.

recensiert,was ihm zur Beurtheilung zugeht, der muß noth
wendig bald ermüden und, wenn e

r

trotz der Ermüdung das' fortsetzt, mit seinen Idealen pactieren. Alle Ver
suche, dem bestehenden Cliquenunwesen zu steuern und unab
hängige, nur der Wahrheit und den idealen Interessen dienende' Organe zu gründen, scheitern entweder im Versuchs
stadium, oder si

e

fügen zu den bestehenden Cliquen eine neue
Clique hinzu; denn die Literatengruppe, welche sich zur Mit
arbeiterschaft a

n

einem solchenUnternehmen zusammengefunden' wird, weil sie alle übrigen Cliquen anfeindet, auch ihrereits von allen angefeindet und dadurch zum cliquenhaften Zu
sammenhalten selbst wider Willen gezwungen. Nun is

t

e
s ja

ohne Zweifel auf der einen Seite nützlich, wenn die:des literarischen Cliquenwesens durch eine möglichst große Zahl
divergierender und concurrierender Cliquen gemildert werden;
auf der andern Seite nehmen aber damit auch die Uebelstände
der literarischen Zerfahrenheit und Zersplitterung zu, und die
Verwirrung der öffentlichen Meinung über literarische Dinge
wird dadurch gesteigert bis zu einem Grade, daß völlige '

losigkeit, müde Skepsis und mißachtende Gleichgültigkeit gegen
alle Kritik immer mehr die Oberhand gewinnt. So wenig ein
solcher Zustand, dem wir uns' in bedenklichemMaße genähert haben, für dasPublikum dienlichuud wünschens
werth ist, so kann e

r

doch für die Autoren nur willkommen
geheißen werden, da e

r wohl ' ist, denselben die fürihre Thätigkeit unentbehrliche Unempfindlichkeit gegen Kritik

zu erleichtern. Auf die Recensenten zu schelten, is
t

nachgrade

ein veralteter Standpunkt, dessen Aeußerungen anzuhören das
Publikum müde geworden ist; man sollte endlich sich darein
finden lernen, daß in allen Garküchen mit Waffer und altem
Fett gekocht wird, und die Recensenten ruhig in ihrer Weise' lassen. Schaden können si

e

ohnehin wenig oder gar

nicht mehr; dem Autor durch Belehrung nützen aber können
die besseren unter ihnen gelegentlich immer noch.
Man wirft hauptsächlich das eine der Kritik vor, daß si

e

den Talenten den Weg versperrt und si
e

vor ihrer vollen Ent
faltung in materieller Noth zu Grunde gehen läßt. Diese An
dichtgeht von der stillschweigenden Voraussetzung aus, daß es

d
ie Kritik sei, welche den Erfolg mache oder zu verhindern

vermöge. Diese Voraussetzung is
t

aber, wie wir schon oben
sahen, entschiedenirrthümlich. Die Kritik kann höchstens einen
bereits im Gange befindlichen Erfolg verstärken oder im Tempo
beschleunigen, aber nicht hervorbringen, und noch weniger

is
t

si
e

im Stande, einen ohne ihr '' sich vollziehenden
Erfolg zu verhindern. Wenn ein Buch in der Zeit eines
Erscheinens die Bedingungen des Erfolges nicht vorfindet,
später aber durch den Eintritt dieser Bedingungen zu einem
verspäteten Erfolge emporgetragen wird, so is
t
e
sganz unbillig,
das Ausbleiben eines sofortigen Erfolges der Kritik als eine
Schuld aufs Kerbholz zu schneiden, oder den nachträglichen
Erfolg aus einer späteren Nachholung der anfänglich von der
Kritik versäumten Pflichten abzuleiten. Man schreibt damit

im ersteren Falle der Kritik eine Macht zu, die ' gar nicht
besitzt, und thut ihr im letzteren Falle eine Ehre an, die ihr
nicht gebührt. Es is

t

nicht sowohl derVerstand als vielmehr
die Eitelkeit der Autoren, welche in ihrem Durst nach Aner
kennung und Lob und in ihrer Empfindlichkeit gegen Zurück
jetzung und Tadel immer von Neuem der Kritik eine Be
deutung einräumt, gegen welche alle Erfahrungen sprechen.

Die Thatsache, daß viele Talente, die zu Großem berufen

zu sein scheinen, in materieller Noth vorzeitig verkümmern, is
t

ja leider unbestreitbar; aber daran is
t

nicht die Kritik schuld,
sondern derMangel eines mit dem Talent gepaarten Charakters.
So lange die Welt steht, hat die Bethätigung als productiver
Autor, # es als Dichter, Denker oder Forscher, nicht aus
gereicht, um eine materielle Existenz in einigermaßen aus
ömmlicher Weise zu begründen. Paulus war Teppichwirker,
Jakob Böhme Schuhmacher, Spinoza Brillenschleifer, Rousseau
Notenschreiber, Lessing, Goethe, Grabbe, Hoffmann, Grill
parzer, Chamisso Beamte, Klinger Officier, Shakespeare, Iff
land, Benedix Schauspieler, Schiller und Rückert Universitäts
professoren, Fitger Maler, Richard Wagner Capellmeister,
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Freiligrath, Roeber Kaufleute u. . w. Alle diese Talente
wären wahrscheinlich verkümmert, wenn si

e

sichdarauf versteift
hätten, keinen andern Beruf ausfüllen zu wollen, als die
schriftstellerische Thätigkeit, zu welcher ihr Talent si

e hin
drängte.

si
e

hatten Charakter genug, um der Möglichkeit einer Aus
übung ihrer Talente das Opfer zu bringen, daß si

e

sich durch
eine ihrer Neigung theilweise widerstrebende Berufsthätigkeit
die materielle Basis der bürgerlichen Existenz sicherten. An
diesercharaktervollen Selbstüberwindung fehlt es vielen Neueren,
und si

e

lieben e
s dann, die natürlichen üblen Folgen ihrer

Unfähigkeit zur Einfügung in die gegebeneWelt von sich ab
zuwälzen und die Unfähigkeit oder Böswilligkeit der Kritik
für dieselben verantwortlich zu machen.
Die Thatsache, daß man bei der ausschließlichen Pro

duction epochemachenderWerke in der Jugend verhungern muß
und höchstens im Alter zu leben hat, liegt klar vor jedermanns
Augen, der sehenwill; wer sichweigert, daraus die Folgerung

u ziehen, daß man zunächst durch einen anderweitigen Beruf' Existenz sichern muß, der hat es sich selbstzuzuschreiben,
wenn e

r bei dem gegen die Wand Rennen sich den Kopf ein
stößt. Wer nicht soviel Charakter besitzt, um sich eine ihm
gleichgültige Erwerbsthätigkeit als Unterbau für seine Talent
ausübung abzuringen, der kann sich noch weit weniger das
viel höhere Maß von Charakter zutrauen, welches dazu er
forderlich ist, um in einer durch keinen äußeren Zwang ein
geengtenProductivität nicht zu verbummeln und zu verlottern.
Selbst wer die Mittel zu sorgenfreiem Leben besitzt, prüfe wohl
seinen Charakter, o

b

e
r

auch Festigkeit genug hat, um stetig
und unbeirrt sich ernster selbstgewählter Arbeit hinzugeben, und
stelle sich andernfalls lieber unter die Zucht einer äußerlich

zu bleiben; e
r wird voraussichtlich in den Mußestunden seines

Berufs seinemTalent werthvollere Leistungen entlocken als in

der Zuchtlosigkeit eines beruflosen Lebens. So segensreichauch
sonst Stiftungen wie die Schiller-Stiftung wirken mögen, so

liegt doch in ihrem Bestehen und ihrer weiteren Entwickelung
die nicht zu unterschätzende Gefahr, daß die heilsame Ab
schreckungdes drohenden Hungergespenstes für junge Talente
abgeschwächtwird, welche noch schwanken, ob si

e

ihre mate
rielle Existenz ihrem Talent allein anvertrauen sollen.
In neuerer Zeit hat sich diese einfache Alternative durch

die Entwickelung der Journalistik eingermaßen verschleiert, in
sofern man sowohl die handwerksmäßige Journalistik und
Bücherfabrikation als auch die literarische Productivität in irre
leitender und verwirrender Weise mit dem gleichen Namen
„Schriftstellerei“ bezeichnet. Wer sich durch Neigung und
Talent zur productiven Thätigkeit hingezogen fühlt, der hat
jetzt eine scheinbare Entschuldigung vor sich selbst, wenn e

r

nicht in irgend einen ferner liegenden Beruf eintritt, sondern
die Journalistik als Mittel des Lebensunterhaltes ergreift, in

demGlauben, damit ja eben noch innerhalb des Schriftsteller
berufes zu verbleiben. Nun is

t ja gewiß die Journalistik ein
Beruf so gut wie jeder andere, wenn auch die ihr anhaftende
specielle Berufsmoral bedenklichereSeiten hat als die Berufs
moral der meisten anderen Erwerbszweige; e

s is
t

ein Beruf,
der seinenMann ernährt, und zwar um so besser, je weniger
skrupulös derselbe in der Auslegung der Berufsmoral ist.
Auch is

t

e
s

ein Beruf, der mit äen Elementen, die nicht
jedem genehm sind, in collegialische Berührung führt, und der
theils wegen der ihm anhaftenden Berufsmoral und theils
wegen der geringeren Bildung vieler seiner Vertreter nach
außen nicht grade ein unzweifelhaftes Ansehen genießt. E

s

is
t

endlich ein anstrengender Beruf, der nicht einmal den Vorzug
hat, sich a

n

Solidität der materiellen Erfolge mit kaufmännischen
Geschäften oder ehrsamen Handwerken messen zu können. Mancher
Vater wird seinemSohn den Rathgeben, lieber Schriftsetzer
als Schriftsteller zu werden, und einige sind soweit gegangen,
daß si

e

die Schriftstellerei in diesem Sinne für die schlechteste
Art erklären, sich vor dem Verhungern zu schützen. Indessen
das sind Uebertreibungen. Der gewandte und fleißige Einzelne

n Alle haben sich die außerhalb ihres Talents liegende
Berufsthätigkeit mit schwerem Herzen abringen müssen; aber

'' Berufsthätigkeit, um nur an Arbeit gewöhnt

kann sich schon auf die Feder stützen und, wenn erGlück hat,
auchwohl voran kommen; der Schriftstellerstand aber strebt mit
Erfolg nach einer Consolidierung seiner Existenzbedingungen.
Man könnte also sagen: die Schriftstellerei se

i

alsHand
werk nicht schlechterals jedes andre, um sein Brod damit zu

verdienen, und deshalb könne es dem productiven Talent nahe
liegen, sich einen Unterhalt gerade durch dieses Handwerk zuver
dienen. Dagegen is

t

indessenzweierlei einzuwenden. Erstens wirkt
die Berufsmoral der Journalistik ungünstig auf die originelle
Individualität, welche durchaus nur den Antrieben des eigenen

Talents gehorchen soll, und lehrt dieselbe durch Gewöhnung,
sich vor allerlei Rücksichten zu beugen und allerlei unsachlichen
Ansprüchen anzubequemen. Zweitens aber sind e

s

wesentlich

dieselben Hirntheile, welche durch die gewerbswäßige Schrift
stellerei und durch die literarische Productivität angestrengt,
ermüdet und abgenutzt werden; das Talent schleift also die
Werkzeuge eines freien Schaffens a

b und verurtheilt sich zu

vorzeitigem Erlahmen einer Productivität, wenn es für seinen
Unterhalt unter allen Handwerken gerade dasjenige der Schrift
stellerei auswählt. Je mechanischer und jeweniger anstrengend
für den Geist die Erwerbsthätigkeit ist, desto sparsamer und
heilsamer für das Talent; is

t

das Handwerk aber ebenfalls
geistiger Art, dann is

t

e
s um so vortheilhafter, je weiter die

Art einer Thätigkeit von derjenigen des Talents abliegt. Ein
Dichter wird also in der mechanischenThätigkeit eines Bureaus
oder Contors relativ am besten aufgehoben sein; ein Denker
aber kann nichts Besseres thun, als ein Handwerk im eigent
lichen Sinne zu treiben, etwa als Kunstschlosser, Kunsttischler,
Mechaniker, Musterzeichner, Decorateur u

. j. w
.

Diese Ansichten dürften der Mehrzahl der Heutigen so

paradox erscheinen, daß e
s

nicht schaden kann, auf ein paar

übereinstimmendeAeußerungen hinzuweisen, welche schonFriedrich
Roeber zustimmend zusammengestellthat.“) Freiligrath schrieb im

Jahre 1846 a
n Schücking: „Louis Blanc in seinemBüchlein

von der Organisation der Arbeit hat vollkommen recht: Der
wohlhabende Autor widme sich nur dem Cultus desGedankens– er kann es. Der Arme aber schaffe sich sein täglich Brod
durch irgend ein unbescholten praktisch Gewerbe und überlasse
sich nur in seinen Weihestunden dem Höheren, zu dem e

r

eigentlich berufen ist. So Rousseau, so Beranger.–Mögen

si
e

sich zusammenthun zum Trinken und Toastieren, das geht
schon an, aber weiter bringen si

e

e
s

auch nicht. Ueberhaupt

der Genius is
t

immer einsam gewesen. Einsam schafft er und
bringt das Geschlecht durch Einen Gedankenblitz weiter, als
Millionen raisonnirender, brüderlich mit einander faselnder
Hohlköpfe.“ Und Chamisso ruft in seinemGedicht „Nachhall“
dem Dichter zu:

Ernähret euchvon ehrlichemErwerb!
Eßt euerBrod, das ist des MenschenLoos,

In eures AngesichtesSchweiß! Dem Tage
Gehöret eine Plage: spaltetHolz,

Karrt Steine, wenn dieNoth e
s

von euchheischt!

Wenn aber schlägtdie Feierabendstunde,

Und in des Himmels Räumen sichentzündet
Das Licht derSterne, dann, Geweihte,schüttelt

Von euchdie Sorgen! Frei erhebtdas Haupt,
Und frei belebtdie heil'geNacht mit Tönen!

Wenn solchenAnsichten mehr nachgelebt würde, so würde
sich allerdings die Summe dessen, was in einem Jahre
für die Veröffentlichung zusammengeschrieben wird, erheblich
verringern; aber wer möchtebeiden heutigen Literaturzuständen
die Behauptung bekämpfen, daß eine solche Verringerung ein
entschiedenerGewinn wäre? Auch unsereproductivsten Talente,
wenn si

e

sich einmal entschlossen haben, von der Feder zu

leben, werden durch das Bedürfniß des Verdienens zu einer
Ueberproduction verleitet, welche den Werth jeder einzelnen
Production ungünstig beeinflußt. Wenn solche Autoren sich
versucht fühlen, der Kritik mehr Bedeutung beizumessen, als

-

*) Literatur und Kunst im Wupperthale, Iserlohn 1886, S. 113
bis 115.
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si
e

verdient, so is
t

e
s großentheils deshalb, weil das Maß

ihres schriftstellerischen Credits und mit ihm die Höhe der
Honorare für künftige Werke von derselben mitbestimmt zu

werden scheint. Es mischt sich dann also eine mehr oder
weniger blinde Eitelkeit, Empfindlichkeit und Beifallssucht mit
geschäftlichen Interessen des schriftstellerischen Erwerbs, und
wenn die Eitelkeit allein nicht vermöchte, den Autor zu Con
cessionen a

n

den Geschmack des Publikums zu bewegen, so

bringt der hinzukommende Antrieb des geschäftlichen Interesses
dies zu Stande. Nun sind zwar die vorübergehenden äußeren
Erfolge durch Rücksichtnahme auf den Geschmack und die litera
rischenBedürfnisse der Zeitgenossen zu erringen; die dauernden,
nachhaltigen und großen Erfolge von innerem Werth aber
fallen immer nur demjenigen zu, der unbekümmert um jeden
äußeren Erfolg den Muth hat, die öffentliche Meinung seiner
Zeit zu verachten und ihren Vorurtheilen vor den Kopf zu

stoßen. Eine derartige Selbständigkeit is
t

aber nur von einem
solchen zu erwarten, dessen wirthschaftliche Existenz von dem
äußeren Erfolge seiner Bestrebungen unabhängig ist. Soll
also das Talent oder Genie vor dem Pactiren mit dem Zeit
geschmackund den Vorurtheilen des Tages geschützt und zur
unbeirrten Production origineller Werke befähigt bleiben, so

muß e
s

sich vor allen Dingen vor den Versuchungen schützen,
welche aus der Verquickung von Eitelkeit und geschäftlichen
Interessen fast nothwendig erwachsen. Wie e

s

sich in der
Stille bilden muß, so muß e

s einsam, d
.
h
.

nur aus sich
heraus, schaffen, und zu dem Zweck sich vor allen Dingen eine
von allem Tageserfolg unabhängige Existenz gründen, wenn
ihm das Glück nicht schon eine solche in den Schoß ge
worfen hat.

In solcher Lage kann man aber auch von dem Talente
fordern, daß e

s ein Licht nicht unter den Scheffel stelle,
sondern mit dem geliehenen Pfunde wuchere, nicht hastig oder
überanstrengt, sondern ruhig und stetig und gleichmäßig. Man
darf von ihm verlangen, daß e

s ein Bestes der Welt nicht
entziehe, unter dem Vorwand, daß die Welt doch keine Aner
kennung dafür habe, und ihm keinen Lohn oder Gewinn zu

Theil werden lasse. Beides is
t

ein kleinlicher, des Talents
unwürdiger Standpunkt. Es is

t

nicht nöthig, daß jede Zeile
noch naß, wie si

e

vom Schreibpult kommt, gedruckt werde;
denn die Eitelkeit der Ungeduld soll dem wahren Talent ebenso
fremd sein wie die Eitelkeit der Ruhmsucht oder die geschäft
liche Gewinnsucht. Es kommt nicht darauf an, ob eine Leistung
zehn Jahre früher oder später a

n

die Oeffentlichkeit gelangt,

aber e
s

kommt darauf an, daß der wirklich Berufene eine
Leistungen der Oeffentlichkeit nicht dauernd vorenthält und
spätestens nach seinem Tode für Veröffentlichung nach Kräften
Sorge trägt. Kleinlich aber is

t

es, wenn ein bereits erprobtes

Talent sich bloß durch Empfindlichkeit über kränkendeMiß
erfolge bestimmen läßt, alle weiteren Veröffentlichungen bei
seinen Lebzeiten aufzugeben und dem Zufall nach seinemTode

zu überlassen; noch kleinlicher, wenn das bloße Ausbleiben
des von früheren Werken erwarteten Ruhmes und Gewinnes
den Autor zum schmollenden Schweigen bringt, obwohl ihn
äußerlich nichts hindern würde, mit immer neuen Werken
hervorzutreten.
Es schleicht sich bei solchen Erwägungen über Mißerfolg

oder mangelnden Erfolg sehr oft ein ganz unbegründeter
Respect vor Absatzziffern und todten Zahlen ein, der durchaus
verkennt, um was e

s

sich eigentlich bei dem Fruchttragen eines
Talents handelt. Grade das Höchste und Tiefste in der Welt
muß nothwendig auf die kleinste Zahl von Verstehenden und
Genießenden rechnen, und wenn sich eine größere Zahl darum
schaart, so kann man sicher sein, daß e

s

Nebensachen sind,

welche dieselbe anlocken und fesseln. Die vornehmsten, e
r

habensten und tiefsten Dichtungen werden unter den Zeit
genossen immer nur eine beschränkteWürdigung finden können
und auch von vielen hervorragenden Beurtheilern völlig ver
kannt werden; e

s

wäre aber ganz thöricht, si
e

deshalb der
Mitwelt vorzuenthalten. In der Wissenschaft giebt es Werke
von höchstem Werthe, die im günstigsten Falle von einem
Dutzend Lesern einigermaßen verstanden werden, wenn si

e

auch

von einer größeren Zahl gekauft und gelesen werden. Wenn

e
s

einem solchen Autor nur um das innerliche Fruchttragen
seiner Leistung zu thun ist, so kann e

r

zufrieden sein, daß
sein Buch dieses Dutzend Leser findet, in welchen seineGe
dankenkeime auf fruchtbares Erdreich fallen und weiterwuchern;

e
s

kann ihm aber aus inneren Gründen ganz gleichgültig sein,

o
b

außer diesem Dutzend auserwählter ' noch 100 oder
1000 oder 10 000 weitere unberufene Leser das Buch zur' nehmen oder gar kaufen. Ein wesentliches Interesseann der Autor a

n

der absoluten Käuferzahl nur aus zwei
Rücksichten nehmen, erstens, damit die Kosten der Herstellung
gedeckt und ihm nicht bei künftigen Veröffentlichungen gar
noch pecuniäre Opfer zugemuthet werden, und zweitens,
damit das Buch mehr Aussicht und Sicherheit gewinnt, auch
wirklich in die Hände jenes Dutzend von Lesern zu gelangen,
für die e

s eigentlich allein verfaßt ist. Es is
t

eine Ehrenpflicht

der wirklichen Talente, sich nicht von einem kleinlichen Miß
muth über erfolglose Concurrenz niederdrücken zu lassen, sondern
ruhig weiter zu arbeiten und weiter zu veröffentlichen, damit
nicht der literarische Markt ausschließlich den vordringlichen
Schreiern und geriebenen Speculanten auf den Zeitgeschmack
eingeräumt werde, die ohnehin schon auf demselben in der
Ueberzahl sind und die Herrschaft führen.

Jeuilleton.

Der Fall Therese Delhomme.

Humoreskevon Wilhelm Berger.

(Schluß)

Auf demRückwegezu der Wohnung seinesSohnes machteHector
Saumier verschiedeneEinkäufe, hauptsächlichvon Nahrungsmitteln. Aber
auchmit Malgeräth rüstete e

r
sichaus, und als er Eugen's Zimmer er

reichthatte, setzte e
r

sichvor den Spiegel und arbeitetemit Pinseln und
Farben in seinemGesichteumher. Endlich war er mit seinemWerkezu
frieden. „Mögen si

e

jetzt nur kommen!“ sagte e
r triumphierend. „An

demEugen Saumier, den si
e

vorfinden, sollen s
ie ihre Freude haben.

Schade is
t

e
s nur, daß ichmir meinenBauch nichtwegschmunkenkann.

Aber gibt's nicht auch corpulentejunge Leute? Pah! ichwerdemichin's
Bett legen.“
Nicht lange brauchte e

r

auf den Besuch zu warten, für welchen er

sichvorbereitethatte. Noch konnteEugen die englischeKüste nicht erreicht
haben,als ein Commissär in Civil, begleitetvon demBootvermietheraus
Asnières, demvermeintlichenStudenten seineAufwartung machte.
„Sie sindEugen Saumier aus Amiens, und besuchendie polytech

niche Schule?“
Auf dieseFrage des Commissärs erwiderteHector mit schwacher

Stimme: „Jawohl, mein Herr. Sie wünschen?“
Unterdessenwar der Anderean das Bett getretenund stierteSaumier

in das Gesicht, als o
b

e
r

ihm Maß für eine neueNase nehmenwollte.
„Das is

t

Einer von ihnen,“ erklärteer.
„Aha, endlich!“seufztederCommissär erleichtertauf, und, a

nSau
mier sichwendend,fragte er: „Erinnern Sie sichdiesesHerrn?“
„Nicht geradedeutlich;dochkönnteich ihn schongesehenhaben.“
„In Asnières vielleicht? Befinnen Sie sich!“
„Ganz richtig; ich habeneulich einmal einBoot von ihm gemiethet– ein altes leckesDing. Er hat sichGeld genug dafür bezahlen lassen.“
„Das is

t

einevermaledeiteVerleumdung,“ fiel derMann hitzigein.
„Meine Schiffe sinddie bestenim Ort, und meineTaxe is

t

mäßig.“
Der Commissär wies ihn zurecht: „Schweigen Sie einstweilen!“

Und, Saumier sichwiederzuwendend,setzte e
r

das Verhör fort: „War's
an einemSonntag?“
„Natürlich an einemSonntag; a

n Werktagen habe ich keineZeit,
michauf der Seine umherzutreiben. Ohnehin is

t

mir der Spaß theuer
genugzu stehengekommen; ic

h

steckevoll von Rheumatismus seitdemund
kann kaum ein Glied rühren.“
„Sie waren nicht allein damals?“
„Nein, wir waren zu Zweien.“
„Und wer war der Andere?“
Saumier sagtegereizt: „Ich glaube, genug geantwortet zu haben.

Wollen Sie endlich so gütig sein, mir zu sagen, wer Sie sindund was
Sie von mir wünschen?“
„Laffen wir den Namen Ihres Freundes einstweilenauf sichbe

ruhen,“ sagteder Commissär, ohnedie a
n

ihn gestellteFrage einerAnt
wort zu würdigen. „Sie waren Abends mit demselbenim »Goldenen
Engel?“ -
„Leider. Wir habendort Mühe genuggehabt,Essen zu bekommen.“
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„Und dann?“
„Mein Gott – dann gingen wir nachHause.“
„Auf welchemWege?“
„Zunächstließenwir uns übersetzen–“
„Halt! Haben Sie nicht auf dem Fährboote mit einer jungen

DameF" die im »GoldenenEngel in Ihrer Nähe saß?“„Sie sind vortrefflich unterrichtet,mein Herr!“ rief Saumier er
staunt aus. „Wahrhaftig, das habenwir gethan! Ein hübschesMädchen
war's; leiderwollte si

e

nichtsvon uns wissen.“
„Und hernach,vor Levallois, habenSie dieserjungen Dame nicht

aufgelauert?“
„Mein Herr!“ rief Saumier entrüstet,„was denkenSie von mir?“
Nachdrücklichsagteder Commissar: „Die junge Dame is

t

in jener
Nacht unfern der Fähre ermordetworden.“
„Ach, wirklich?– Das thut mir von Herzen leid.“ erwiderteSau
„Und Sie habenmichaufgesucht,um mir dies mitzutheilen?“
Saumier hat dieseFrage möglichstharmlos; der Commissär in

dessenwar nichtder Mann, sichzum bestenhabenzu lassen. „Für Ihr
Alter besitzenSie eine selteneKaltblütigkeit“, sagte er mit gerunzelter
Stirne. „Wenn e

s

Ihnen erst an den Kragen geht, wird e
s

Ihnen
weniger scherzhaftzu Muthe sein.“ -

„Ich versteheSie nicht“, versetzteSaumier, noch immer in seiner
Rolle eines Dummkopfs.
„Daß Sie im höchstenGrade verdächtigsind,jene junge Dameum

gebrachtzu haben,braucheich Ihnen dochnicht erstzu sagen. Sie sind
mein Arrestant! Stehen Sie auf und legen Sie Ihre Kleider an! –
Ihrer bedarf ich für heutenicht mehr“, wandte der Commissär sich an

denBootverleiher. „Treten Sie auf meinemBureau vor und berichten
das hierVorgefallene; Ihr Weg führt Sie ja vorüber. Oder wartenSie:
ichwill Ihnen lieber einenZettel mitgeben.“
Er riß ein Blatt aus einer Brieftasche und warf rasch einige

Zeilen darauf. „Hier, mein Freund! Und eilen Sie!“
Saumier hatte sichnichtgerührt in seinemBette.
„Wird's bald?“ herrschteder Commissarihn an.
„Ich habeIhnen dochschongesagt,daß ichdurch unddurchrheuma

tich bin“, sagteSaumier kläglich. „Kein Glied kann ich rühren ohne

Sne"achenSie dochkeineUwstände! es nützt Ihnen nichts.“
„Sie können e

s

nicht verantworten,daß Sie michaus der Wärme
nehmen“,verharrteSaumier. „Es würde mein Tod sein.“
Aergerlichbegann der Commissär in den umherliegendenPapieren

zu kramen. „Wo sinddie Schlüssel zu jener Kommode?“
„In der TaschemeinesBeinkleides. Bitte, bedienenSie sich!“
Der Commissar untersuchtebrummendden Inhalt der Schiebladen,

währendSaumier sichnachder Wand drehteund die Augen schloß,als
wenn die ganzeSache ihn nichts weiter angehe. Nach kurzerZeit trafen
ein Paarä ein. Der Commissar sandteden einenwieder hinweg
um einenFiaker zu holen. Der Gefangene se

i

krank oder stelle sich s
o
,

erklärteer. Dann, als der Gehülfe zurückkehrte,ordnete e
r an, Saumier

se
i
in seineBettdeckeeinzuwickelnund hinabzutransportieren.

„Ist der aber schwer!“stöhntendie Männer. - - -

Prüfend betrachteteder CommissarSaumier's Figur, die sichjetzt

in der engenUmhüllung deutlichausprägte. „Wie alt sind Sie eigent
lich?“ fragte e

r plötzlichden passivverharrendenKomödianten.
„In einigenTagen hoffe ich meinendreiundzwanzigstenGeburtstag

u feiern“, antworteteSaumier. „Eine amtlicheBescheinigungbefindet' irgendwo im Zimmer; bitte, suchenSie nur!“
„Vorwärts!“ befahl der Commissargereizt.
Es kostetenicht geringeMühe, Saumier die vier Treppen hinab

zubringenund in den Wagen hineinzuschieben,da er sich so steif hielt
wie eine Mumie und beständigüber die unsanfteBehandlung sichbe
schwerte,die man ihm angedeihenließe. Endlich saß e

r glücklichund
fort ging e

s

nachMazas. -
Am nächstenMorgen erklärte er, daß e

r

sichbesserbefinde und
aufzustehenwünsche.Man möge seinenAnzug herbeischaffen,forderte er

.

Und e
r verlange, innerhalb der gesetzlichenFrist vor den Richter geführt

u werden.F

„Ein ungeberdigerBursche!“ berichtetederWärter. „Der wird uns
noch zu schaffenmachen,ehewir ihn an's Messer liefern können.“
Der Fall war wichtig genug, um den Untersuchungsrichterzu be

stimmen,die sofortigeVorführung des Gefangenenzu veranlassen. Der
Raum, worin das ersteVerhör stattfand, war nur mäßig erhellt, und
dem etwas kurzsichtigenRichter kam nicht der geringsteZweifel an der
Identität des Angeschuldigten.Er ließ denselbenerzählen,was er an dem
verhängnißvollenSonntag Abend erlebthabe, ohneihn zu unterbrechen.
Saumier schilderte in der erstenPerson die Abenteuer eines Sohnes
mit großer Anschaulichkeit;namentlichgab e

r

die Unterredungzwischen
ThereseDelhommeund demUnbekanntenmit möglichsterAusführlichkeit
wieder. Als er geendethatte, war die ersteFrage des Untersuchungs
richtersdie, o

b

e
r

einenBrief an Josef Delhomme, den Vater der Er
mordeten,geschriebenhabe.
Saumier verneinte. Er habe erstgestern, bei seinerVerhaftung,

von dem traurigen Schicksaldes hübschenMädchensgehört und ebenaus
demMunde des Richters ihren Namen erfahren.
„Sehr auffallend is

t

nur,“ bemerkteder Richter, „daß jener Brief
genau dieselbenMittheilungen enthält, die Sie soebengemachthaben.“
„Darf ich mir eineMuthmaßung erlauben?“ versetzteSaumier,

„Der Brief wird von meinemFreunde herrühren, den ich seit jenem
Sonntage nichtgesehenhabe, d
a

ic
h

krank in meinerWohnung lag. Ich
freuemich,daß seineAngaben die meinigenbestätigen.“

mier.

f/

„Ich möchtediesenFreund gern persönlich kennen lernen. Es
würde Ihnen nur förderlich sein, wenn wir ihn hier zur Stelle hätten.“
„Er is

t

zu sehrmein Freund, Herr Richter, als daß ich ihn den
Unannehmlichkeitenmeiner eigenenLage aussetzenmöchte.“
„Rechtwohl. Ich macheSie darauf aufmerksam,daß dieserBe

weis Ihrer FreundschaftnachtheiligeFolgen fürSie habenwird. Ihrem
Freunde aber nütztIhr Schweigennichts: wir werdenihn auffinden, so

gut als wir Sie aufgefundenhaben.“
„Ich muß e

s

darauf ankommen lassen. Uebrigens– wenn ich
mir an dieserStelle eineMeinung erlaubendarf – übrigens scheint es

mir viel wichtiger, daß demLiebhaber der ThereseDelhomme nachge
forschtwird als meinem armen Freunde; denn daß Jener der Mörder
desMädchensgewesenist, liegt dochklar am Tage.“
„Nicht so klar als Ihretwegen zu wünschenwäre,“ entgegneteder

Richter. „Daß wir indessenden dringendenWunsch haben, auch seiner
habhaftzu werden, braucheich nichtzu verhehlen. Ist denn in seinem
Gesprächemit Fräulein DelhommekeineAndeutung gefallen, aus welcher
zu entnehmenwäre, in welchenKreisen man ihn etwa suchenmüßte?“
„Leider nicht. Aber warten Sie, Herr Richter; ich kannIhnen doch

vielleichtbehülflich sein . . .“

Saumier faßte in die BrusttascheseinesRockesund zog seineHand
enttäuschtzurück. „Man hat mir meineSachen genommen,“klagte er

.

Der Richter, dessenNeugierdeerregtwar, fragte, was e
r

suche.
„Ein kleinesHeft mit Zeichnungenund Skizzen,“ erwiderteSaumier.
„Meinen Sie dieses?“ sagteder Richter, indem e

r

aus einer neben
ihm liegendenMappe das Heft herausnahm.
Als Saunier es in der Hand hielt, begann er: „Ich muß voraus

schicken,daß ichmich unter meinen Commilitonen eines gewissenRufes
als Portraitzeichnererfreue. Ob ichdenselbenverdiene,kommtmir nicht
zu, zu entscheiden.An Uebung freilich lasseich's nicht fehlen. Sobald

ic
h

ein Gesichtsehe,das mich interessiert,juckt's mir in den Fingern,
dasselbeauf demPapier zu fixieren. So is

t

mir's im „Goldenen Engel“
gegangen . . . Das Portrait des Liebhabers von ThereseDelhommebe
findet sich in diesemHefte.“
Der Richter strecktedie Hand aus: „Zeigen Sie her!“
„Erlauben Sie noch einenAugenblick,“ sagteSaumier. „Es liegt

mir daran, daß Sie auchVertrauen zu der Aehnlichkeitdes Bildes ge
winnen; ich möchteIhnen deshalb, ehe ich's Ihnen überantworte, eine
kleine Probe meiner Geschicklichkeitgeben. Wenn Sie gütigt einige
Minuten stillsitzenwollten . . .“

Schon hatteSaumier den Bleistift aus der Hülse gezogenund zu

zeichnenbegonnen.
Es war etwas in seinemganzen Gebahren, das auf den Richter

einengünstigen Eindruck machte. Zudem frappierteihn die Neuheit des

a
n

ihn gerichtetenGesuchs. Ein Untersuchungsgefangener,der seinen
Richterwährend des Verhörs portraitiert– das war noch nicht dage
wesen!–Er war gefällig genug, sichdem Ansinnen Saumiers zu fügen.
Dieserzeichnetemit einerRuhe und Sicherheit,als o

b
e
r in seinem

Atelier säße. Und seinTalent ließ ihn nicht im Stich: das raschhinge
worfeneBild zeigteden Richter, wie er leibteund lebte.
Als Saumier das Blatt aus demHefte gerissenund hinübergereicht

hatte, drängten sichder Schreiber und die beiden anwesendenPolizei
ergeantenneugierig hinter dem Richter zusammen, um das Wunder zu

besichtigen.Unwillkürlich entfuhr ihnen ein Ausruf des Erstaunens.
DiesenMoment nahm Saumier wahr. Er trat vor, legtedas ge

öffneteHeft vor dem Richter nieder, und sagtemit erhobenerStimme:
„Und hier, Herr Richter, sehenSie denMörder von ThereseDelhomme!“
Der Eindruck war, wie Saumier ihn beabsichtigthatte.
„Ich muß Sie einstweilen inGewahrsambehalten,Herr Saumier,“

sagteder Richter höflich,„doch sollenSie möglichstwenig unter der Haft
zu leiden haben.“
Saumier verbeugtesich. is

t

gar nicht so übel, einmal voll
ständigungestört nachdenkenzu können,“ antworteteer. „Jeder Mensch
sollte sichzuweilen vierundzwanzigStunden lang einsperrenlassen,um

in einem Innern Ordnung herzustellen.“ -

Der Richter lächelte:„Sie sind ein praktischerPhilosoph, Herr
Saumier.“ Und mit der Hand winkend, ließ e

r

den Maler in seine
Zelle zurückführen.
Schon eineStunde späterwurde Saumier's ZeichnungdemHerrn

Josef Delhommevorgelegt. Ob e
r

denBesitzerdieserPhysiognomiekenne?
„Ei freilich,wie sollt' ich nicht?“ rief Delhommesofort aus. „Das

is
t ja Henri, der Henri Davenant, der ein paar Häuserweiter dieStraße

hinab in der Handschuhfabrikvon Boucicault arbeitet!“
Zehn Minuten später hatten sichzwei Polizeidiener der Person

Henri Davenant"s bemächtigt.An ihm befand sichder grünseideneGeld
beutelTheresiens. Sofort scharfins Verhör genommen, mit Saumier
confrontiertund durchdessenAussage verwirrt und erschreckt,gestand e

r

und berichtetealle Einzelheitender schrecklichenThat.
Am Nachmittagewurde Saumier zum letztenmalevor den Unter

suchungsrichtergeführt, diesmal in dessenhelles Arbeitszimmer. Die
Malerei auf demGesichtedes Gefangenenhatte inzwischengelitten, und
der Richter betrachteteihn mit einigerVerwunderung.
„Man altert schnellim Gefängniffe,“ sagteSaumier ernsthaft.
Kopfschüttelndkündeteder Richter ihm an, er se

i

frei, habe sich
jedochfür die demnächstigeVerhandlung vor den Asien als Zeugezur
Verfügung des Gerichtszu halten. Und e

r fügte hinzu: „Sie werden
jetztnicht länger Anstand nehmen, Herr Saumier, den Namen Ihres
Freundes zu nennen. Auch seinerbedürfenwir in dem Prozesse.“
Da verbeugteSaumier sichhöflichund erwiderte: „Gestatten Sie

mir, Herr Richter, einen Irrthum aufzuklären, worin ic
h

Sie in Betreff

(FZ- - -
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meinerPerson versetzthabe. Ich bin Hektor Saumier, Portraitmaler,
wohnhaft in Amiens, und der Vater desjenigenSaumier, den Sie vor
sichzu habenglauben. Mein Sohn Eugen befindet sichauf einer Er
holungsreise; ich hatte seineWohnung inne, als Ihr Herr Commissar
darin erschien.Da ich ein excentrischerMensch bin, geriethich auf den
Einfall, mich für den Gesuchtenauszugeben, als welcher ich von dem
Bootsverleiher bereits bezeichnetworden war. Aus den Erzählungen
meinesSohnes kannteichdessenSonntagsabenteuer. . .“
„Und das Bild von Henri Davenant?“
„Mein Sohn hat es verfertigt; der Junge hat das Talent seines

Vaters geerbt. . . Ich hoffe, von weiterer Mitwirkung in dem Falle
ThereseDelhomme dispensiertzu werden; dagegen verpflichteich mich,
dafür zu sorgen, daß mein Sohn Eugen und seinFreund Alphons Le
blanc in spätestensachtTagen zur Stelle sind.“
Der Richterwar zwar nichtsonderlicherbautvon derkeckenTäuschung,

welcherSaumier sichder Behördegegenüber schuldiggemachthatte, doch
imponierteihm andererseitsauchwieder die Gewandtheit und der Humor
desMalers, und da in der Sache selbstein günstiges Ergebniß erreicht
wordenwar, so entschieder, daß das Gericht die stattgehabteStellver
tretung ignorierendürfe. „Ich rechneindessendarauf,“ fügte er mit
strengerAmtsmiene hinzu, „daß die beidenZeugen innerhalb der ange
gebenenZeit sichbei mir melden.– Sie sind entlaffen.“
Ehe Saumier die Thüre erreichthatte, rief der Richter ihn zurück.

„Apropos, Herr Saumier,“ sagteer höflich, „ich möchtemich gerne von
Ihnen malen lassen. Wollen Sie die Güte haben,mich in meinerWoh
nung zu besuchen?– Morgens vor neun Uhr, wenn ich bitten darf.
Hier ist meineKarte.“
Als Saumier mit sehrelastischemSchritt denCorridor entlang ging,

demAusgange zu, begegneteihm derCommissar,der ihn verhaftet hatte.
Saumier schwenkteden Hut. „Leben Sie wohl, Verehrtester!Und

nehmenSie meinennachträglichenDank für die Droschke!“
Mißtrauisch brummte Jener: „Sie sind Ihren Rheumatismus ver

teufelt schnelllosgeworden.“
„Das machtdie Gefängnißluft, mein Lieber,“ erwiderteSaumier.

„Bei dem nächstenAnfall werde ichmichwieder an Sie wenden. . .“
Pfeifend verließ er das Gefängniß.
Der Commissar ballte die Faust hinter ihm her. „Der Kerl hat

mich angeführt! Und wahrscheinlichdenRichter auch. . . DieseStudenten
habenebennichts im Kopf wie tolleStreiche; si

e

würdendemPräsidenten
der Republik einen Schabernackspielen,wenn si

e

könnten. Alle müßten

si
e

unter“ – alle!– Na, warte du . . .“Das Uebrigeverschluckte e
r.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die talentvolle Tochter.“
Lustspiel in drei Acten von Ernst Wichert.

(Berliner Theater.)

Es mag seltenvorkommen, daß die Kritik für Milderungsgründe
plädierenmuß gegenüberdem allzuhartenVerdammungsurtheile, welches
vom Publikum über ein Stück ausgesprochenworden ist. Bei dem oben
genanntenWichert'schenLustspiele, welchesübrigens nur für Berlin neu

is
t

und aus einer weiter zurückgelegenenSchaffungszeit des literarisch
vornehmenAutors stammt,tritt diesesselteneVerfahren in Kraft: gegen
über dem Pfeifen und der ungeberdigenAblehnung von Seiten des
Sylvesterpublikumsmüssenwir betonen,daß diesesWerk, wenn es auch
durchaus anspruchslos und harmlos auftritt, doch nicht zu der unter
werthigendramatischenWaare gehört, die von der Bühne schnellwieder

zu verscheuchenjedes Mittel gebotenwäre. Im Gegentheilglauben wir,
daß „die talentvolle Tochter“, sowohl hinsichtlichder Tendenz, die der
Verfaffer hier dramatischvertritt, als auch hinsichtlichder Ausführung
als Lustspiel ein bescheidenesDasein auf den Brettern rechtlange und
rechtglücklichführen könnte und manchen ruhigen Gemüthern einenbe
haglichenAbend bereiten würde. Für die tolle Laune einerZuhörer
schaft, in derenKöpfen schondie aufgeregtenGeister einer Sylvesternacht
spuken, is

t

e
s

freilich zu zahm. Und vielleichtauch für das Berliner
Publikum. Denn dieses is

t

im Laufe der Jahre rechtungeduldigge
worden und schmeicheltsich,jetzt auch im Drama ein Bedürfniß nach
„attischemSalze“ zu haben odernacheinemähnlichenGewürze, welches
wohl im Laufe der Zeit sichals echter„spreeatheniensischerPfeffer“ her
ausstellenwird.

-

Wichert kämpft durch ein Lustspiel in dem großen Kampfe mit,
der in der Neuzeit, allerdings, wie es scheint,vergeblich,gegendie Ver
bildung der „höheren Töchter“ entbrannt ist. Die Hauptfigur eines
Stückes is

t

ein solchesDämchen, die in allen möglichenKünsten und
Wissenschaftendilettiertund in ihrem eifrigenaberaussichtslosenBemühen,
auf diesen,der weiblichen“ ferner liegendenGebietenetwasHervorragendes zu leisten,von der blinden Eitelkeit ihrer Mutter unterstützt
wird. Ihr wird ein echterKünstler gegenübergestellt,der Anfangs redlich

gegenden Dilettantismus eifert, aber durch den kleinenKobold Amor
verführt wird, schließlichauch seinerseitsdie Leistungen der jungen Dame
gegenseineMeinung als werthvollezu loben. DieseIdee is

t

rechthübsch,
und geschicktführt der Autor eine große Verwirrung herbei, die durch
dieseder Liebe zur Schuld fallende Gesinnungslosigkeitdes Künstlers
erzeugtwird. Ebenso trefflich löst der Dichter dieseVerwirrung wieder
durchein mannhaftesSich-Aufraffen des Künstlers, welchesauch durch
anderweitigeLustspielmomentegut motiviertwird. Es is

t

zu bedauern,
daß Wichert nicht auch äußerlich den Schwerpunkt seinesLustspiels in

dieseHandlung verlegt hat, die dochinnerlich seinenKern bildet, daß e
r

vielmehrdurch ein mattesEifersuchtsspielzwischendenEltern der talent
vollenTotter und durchzwei anderenebenhermit spielendeLiebespaare
unsereAufmerksamkeitauf Kleinigkeitenablenkt,die zu abgedroschensind,
als daß si

e

nochüberraschenkönntenund die e
r in der That salzlos be

handelt. Sein '' Stückwird hierdurchbis zum Schluffe deszweitenActes hin lediglicheinematteExposition, die mit kleinenLustspielscherzen
verbrämt ist, bleibt dann nur allzu kurz bei der wirklich hübschenHaupt
ideestehenund verschwimmtschließlichim dritten Acte in einer die Ver
wirrung wieder unter kleinenScherzenauflösendenBehaglichkeit.
Es fehlt also dem Lustspielean einemgleichmäßigenAufbaue, der

diegrundlegendeIdee in denVordergrund rückt,und es fehlt, um diesen
Mangel zu verdecken,desWeiterenan neuenund überraschendenEpisoden
und an einempikantenDialoge. Jenem Mangel allein entspringtauch
die übelgeratheneZeichnung des Elternpaares – dasselbe ist wirklich
läppisch– und der talentvollen Tochter selbst, während die anderen
Figuren des Stückes, besondersder Künstler und seinBruder, ein auf
opferungsvoller aber pedantischerBuchhalter, dann auch der kernige
Australier, der durchden Wink des SchicksalsseineBraut findet, trefflich
ausgeführt sind. Nicht auf der Komik der Situationen, die lediglich in

Verwechselungenbesteht,sondernauf dem stillenHumor, mit dem diese
letztgenanntenFiguren gezeichnetsind,beruhteder behaglicheBeifall, den
das Stück in der zweitenund dritten Wiederholung nach jener unglück
lichenSylvesteraufführungfand und der, so wagen wir zu hoffen, ihm
auchfernerhin bleibenwird. – Dem Spiele im „Berliner Theater“ ge
bührt auchdiesmal volles Lob. ( ). B.

Notizen.

Dramatische Dichtungen von Carlo Gozzi. Aus dem Ita
lienischenvon Volkmar Müller. (Dresden, E. L. Knecht.)– Heyses
jüngst in Berlin auf die Bühne gekommeneBearbeitung der „Glücklichen
Bettler“ hat die Aufmerksamkeitwieder auf denMärchendramatikerGozzi
gerichtet,um dessenEinbürgerung sich schonSchiller, Schröder, Gotter,
Streckfuß,Baudissin u

.A. bemühthaben, wenn auch ohneErfolg. Die
vorliegendeVerdeutlichungdes Re de”Genj, des Mostro turchino und
Amore assotiglia il cervello enthältdrei der bestenfiabe, von denendie
letztereselbstdieBearbeitungeines spanischenLustspielswar. Wir haben
die drei tragikomischen,starkmoralisierendenPhantasiestücke in diesersorg
fältigen und feinsinnigen Uebersetzungmit großemGenuffe gelesenund
glaubenmit demBearbeiter,daß dieselbennur durchdie Um- und Nach
dichtungeinesdeutschenPoeten für unsereBühne gerettetwerdenkönnten.
Einer solchenwird die Müller'sche Uebersetzungals Unterlage dienen,
denn si
e

schließtsicheng a
n

das Original an. Die dort bloß skizzierten
Stellen, die der improvisierendeSchauspielerauszuführen hat, sindvon
demBearbeiter in Prosa gegeben,wobei der lustigeMaskenton sehrglück
lichgetroffen ist. Aber auchdie metrischenStellen zeigendichterischeGe
wandtheitund kommendemCharakterdesOriginals sehrnahe. Schwung
voll und erhabenim Pathetischenund derb komischim Grotesken,wirken
dieseStücke im Deutschenzwar höchstfremdartig, aber das freie Spiel
derPhantasie erhebt si

e

in eineSphäre des rein Dichterischen,das nicht
mehrnational gebundenerscheintund den nachdenklichenLeseraller Orten
ansprechenwird.

Erna. Lyrisch-epischesGedicht von Karl Rudolf Beisler.
(Effen, A. Silbermann.)– Der Inhalt dieseretwasromantischenKünstler
geschichte is

t

wederdurchNeuheit, nochdurchFülle der Motive bemerkens
werth, aber die Erzählung von dem treuen Maler, der seinLiebchen in

der Heimath auchauf Italiens Fluren nichtvergessenkann und selbiges
ohneBedenkenheirathet, sobald e

s

ein Vermögen verloren, wird zumal
auf weiblicheLeser den bewährtenEindruck auch in der vorliegenden
Variation nichtverfehlen. Die übereinfacheGeschichte is

t

voll anmuthiger
Bilder und Zierrathen, das Ganze is

t

anspruchslos,freundlichund liebens
würdig. Ganz vortrefflich behandeltder Verfasserdie Form. Wer die
Schwierigkeitender deutschenOctaven kennt,wird die feierlichenund doch
nirgend eintönigenStrophen um so höher schätzen,als die Reime durch
wegs rein sind. Ein wahres Dichtergemüth leuchtetüberall durch die
marmorne Glätte und weiß auch das Herz des Lesers zu erwärmen.
Das hübschausgestatteteBüchlein is

t

Friedrich Bodenstedtgewidmet.
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I n | e r a t e.
Neuigkeit. Von Rudolf Balmbach.

Soeben erschien im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig:

Kaiser Max und seine Jäger.
Dichtung
VOn

Rudolf Baumbach.
Preis brosch. 2,50 Mark, in Leinwand mit Goldschnitt gebunden 3,25 Mark.

Berlag von Hermann Costenoble in Jena.

Erlebtes und Geschaute S.
Bilder aus Italien

U011

+-S> R i ch a r d V. v. H. <=---
Ein starker Band. Hochelegante Ausstattung. 7M. Geb. in Glanzl. 8,20 M.
Ein neuesWerk von Richard Voß, dem beliebtenund gediegenenAutor, wird von

unseremvornehmen Publikum mit Jubel begrüßt werden. Des wahrhaft originellenIn
haltes und der hochelegantenAusstattung wegen eignet sichdas Werk vorzüglich auchzu
Geschenkzwecken.

Neue billige Lieferungs-Ausgabe.

BEETHÖVEN's wERKE
Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

Orchesterfür Klarier übertragen.)
Vollständig in 20 Bänden binnen zwei Jahren.

Preis jeder Lieferung A41.
Auf Gesang- und Klavierwerke einerseits, Kammermusik andererseits wird besondere

Subscription angenommen.
Beginn des Erscheinens 15. September 1888. Verzeichnisse unentgeltlich.
Durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Verlag von Jerdinand Enke in Stuttgart.

Lehrbuch
des deutschen litterarischen, künstlerischen und gewerblichen

Arheberrechts.
Von Dr. P. Daude,

Geh.Regierungsrath,Universitätsrichterbeiderkgl.Friedrich-Wilhelms-UniversitätBerlin.
8. geh. 660 Mark, elegantin Leinwand geb.760 Mark.

Verlag von Ernst Homann in Kiel.

Gustav u. Jua von Buchwald, kultur
historischeErzählungen. I. Der Hesjäger
von Waldbad. 1888. 2 Bände. 8. XII
u. 532 S. Geh. 7M, fein geb. 8 M.
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Der Ausgang d
e
s

Processes Geffken.

Wenn man das rein rechtswissenschaftliche Interesse am
Ausgang des Processes Geffken im Auge behalten will– und
das haben wir uns für die hier folgenden Zeilen fest vor
genommen, wenn e

s

auch schwer sein mag, dem Vorsatze ganz

treu zu bleiben – so ist es einerseits unvermeidlich, einer
Anschauung der Rechtsfrage hier zu gedenken, welche in einer
norddeutschen Zeitschrift entwickelt worden ist, sowie andererseits

e
s

offen auszusprechen und womöglich zu begründen, daß es

im Beruf des Richters eine der größten, nie ganz zu über
windenden Schwierigkeiten ist, die Rechtsfrage so rein von
Lebensfragen gleichsam mit dem geistigen Secirmeffer abzu
lösen, daß auch keine Faser der letzteren a

n ihr hängen bleibt.
Das Erste is

t

unvermeidlich, weil das Reichsgericht durch einen
Beschluß über die Einstellung des Verfahrens zu erkennen ge
geben hat, daß jene Anschauung nicht von ihm adoptiert wor
den is

t– und das Zweite wollen wir nicht unterlassen, weil
uns dieser Einstellungsbeschluß ein Beleg dafür zu sein scheint,

#' die höchste juristische Autorität Deutschlands in dieJand gibt.
Jene Anschauung von dem Sinn des § 92 des R.St.G.

ging von folgenden Gedanken aus: Ein Geheimniß (im All
gemeinen) is

t

nur das, was nicht. Jeder wissen; nicht das,
wovon e

r auf völlig erlaubtem Weg sich mit einiger Mühe
Kunde verschaffen kann. Ein Staatsgeheimniß # also nur
ein Geheimniß, welches von dem staatlichen Organismus und

in demselben geheim zu halten ist. Alles, was auch andere
Personen wissen können, ohne sich unerlaubter Mittel der Er
kundigung zu bedienen, is

t

nicht Staatsgeheimniß. Wenn Per
sonen, denen als Organen der Staatsgewalt die Bewachung
eines Staatsgeheimnisses obliegt, dasselbe a

n

andere Personen
mittheilen, die nicht irgend als Beauftragte des Staates in

der fraglichen Angelegenheit zu betrachten sind, so sind diese
Personen zur Wahrung des Geheimnisses juristisch nicht ver
pflichtet – selbst dann nicht, wenn der Mittheilende ihnen

d
ie

weitere Mittheilung verboten und sich von ihnen Still
schweigen hätte geloben lassen, denn ein Beamter, der in solcher
Weise eine Verletzung seiner Pflicht begeht, kann unmöglich
hierdurch Andere verpflichten. Die Verpflichtung jener Ver
trauensperson würde eine rein moralische sein. Das Staats
geheimniß existiertalso juristisch nur, soweit es sich im Gewahr

- ' und in der Obhut des Staates und seiner Organe und
Beauftragten befindet.
Hätte auch das Reichsgericht dieser Anschauung gehuldigt,

so hätte gegen Geffken von vornherein gar nicht wegen Landes
verrathes eingeschritten werden dürfen, denn daß er nicht Be
amter im Sinne jener Auffassung war, is

t

nie zweifelhaft ge
wesen und als Privat- resp. Vertrauensperson hätte er keine
juristische Verpflichtung gehabt, die im veröffentlichten Tage
buch enthaltenen Staatsgeheimnisse zu hüten. Es hätte also
von vornherein so sehr am Thatbestand des Verbrechens ge
fehlt, daß auf die' nach der aus der Veröffentlichungfür das Reich entstehenden oder nicht entstehenden Gefahr gar
nichts angekommen wäre. Bekanntlich hat aber das Reichs' in seinemEinstellungsbeschluß gesagt, „es lägen nachem Ergebniß der' hinreichende Ver
dachtsgründe für die Annahme vor, daß Geffcken
durch die Veröffentlichung aus Kaiser Friedrich's
Tagebuch Nachrichten, deren Geheimhaltung anderen
Regierungen gegenüber für das Wohl des Deutschen
Reichs' war, öffentlich bekannt gemacht
habe“ – eine Wortfaffung, auf welche wir nachher zurück
kommen müssen.
Darin, daß das Reichsgericht das Gesetzeswort „Nach

richten“ (und nicht „Urkunden“ oder „Staatsgeheimnisse“)
braucht, liegt eine zweite Zurückweisung jener Rechtsauffassung,
wie si

e

jene Zeitschrift mittheilt. Denn auch der Begriff „Nach
richten“ wird dort besprochen und eswird gesagt: es se

i
zwar

richtig, daß etwas, das ein Staatsgeheimniß im Sinne des

§ 92 nicht sei, doch gleichwohl im Sinne dieses Paragraphen
eine „Nachricht“ sein könne. Aber eine Nachricht im Sinne
des Gesetzes dürfte nur eineMittheilung ein, die lediglich unter
sofortiger und baldiger Verwerthung Bedeutung habe, während
das kundgemachte Geheimniß nach längerer Zeit noch benutzt
werden könne. Man denke bei „Nachrichten“ auch wohl haupt
sächlich a

n

Nachrichten bei Ausbruch eines Krieges oder wäh
rend eines solchen. Bei der „Nachricht“ im Sinn des Straf
gesetzbuchs § 92, Abs. 1 müffe also der unmittelbare,
wahrscheinliche Nachtheil, welcher aus derMittheilung hervor

# klar vor Augen liegen. Mittheilungen, bei denen derNachtheil erst durch weitere Verkettung der Umstände entstehen
könne, seien nicht Nachrichten im Sinn des § 92.
Auch die „Gegenwart“ hat in Nr.46 des vorigen Jahr

gangs eine Erörterung des Rechtsfrage im Proceß Geffcken
veröffentlicht, wo selbst sich der Wortlaut des Paragraphen
wörtlich mitgetheit findet. Schon aus diesemWortlaut dürfte
mitSicherheit zu entnehmen sein, daß e

s

nie und nimmermehr

im Willen des Gesetzgebers gelegen haben könne, dem Wort
„Nachrichten“ eine so enge Begriffsphäre anzuweisen, wie es

in der Presse geschehen ist. Auch liegt es auf der Hand,
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daß die aus der Veröffentlichung der Nachrichten zu besorgende
Gefahr nicht sofort und in kürzesterZeit hereinbrechen mußte,
wenn si

e

auch unmittelbar und klar vor Augen lag. Darauf,
o
b

si
e

wirklich eingetreten, kommt ja nach dem klaren Sinn
des Gesetzes nichts an. Auch die enge Begrenzung des Be

f „Staatsgeheimniß“ theilt jene Erörterung in Nr. 46e
r „Gegenwart“ nicht. Das Reichsgericht hat beide Begriffe

ganz im Sinn dieser letzteren aufgefaßt. Das ist von einigem
Belang, denn jene engere Begriffsbestimmung is

t
in der ganzen

Strafgesetzbuchsliteratur noch nicht eingehend besprochen wor
den. Es bestätigt sich eben hier abermals, daß erst der wirk
lich im Leben vorkommende Rechtsfall, wenn man das Gesetz
auf ihn anwenden muß, auf letzteres ein so durchdringend

scharfes Licht wirft, daß man die geringste Fadenscheinigkeit
darin sofort wahrnimmt, die selbst bei dem sorgfältigsten ab
stracten Studium unbemerkt bleibt.
Das Reichsgericht hat bereits in einer früheren Entschei

dung (vergl. Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
Bd.X.S.421) des vereinigten II. und III. Strafsenates durch
Urtheil vom 12./19. Mai 1884 sich über den strafrechtlichen
Begriff von „Nachrichten“ im Sinne des § 92, 1 ausgesprochen
und betont, daß Anlaß zu Erörterungen nur die Frage geben
könne, unter welchen Umständen eine Nachricht, als eine ' e zu
erachten sei, daß dasWohl des Deutschen Reichs ihre Geheim
haltung erfordere, d

a

e
s

sich hierbei offenbar nicht umStaats
geheimnisse im eigentlichen Sinn handle. Wir würden davon
Umgang nehmen, dieser Entscheidung hier Erwähnung zu thun,
wenn nicht der Vertreter der erwähnten engeren Begriffsbe
stimmung si

e

zur Unterstützung seiner Interpretation heran'' hätte. Denn wenn si
e

dies wirklich wäre, so würde
das Reichsgericht durch eine Entschließung in Sachen Geffcken
mit einer, erst 1884 vertretenen Auffassung in Conflict ge
rathen sein. Das is

t

aber nicht der Fall, denn damals hob
das Reichsgericht nur hervor: der Schwerpunkt liege in den
Worten: „einer anderen Regierung gegenüber“. Das voraus
gesetzteGeheimniß se

i

kein absolutes, sondern ein nur relatives,
denn e

s

komme ausschließlich darauf an, ob eine Nachricht
vorliege, welche der fremden Regierung nicht bekannt und
daher ihr gegenüber der Geheimhaltung fähig sei. So lange
dies der Fall, se

i

e
s für den Thatbestand a
n

sichgleichgültig,

o
b

die betreffende Nachricht im Inland nicht geheim, sondern
Vielen oder Wenigen bekannt sei. Die Thatsache eines solchen
Bekanntseins könne von wesentlicher Bedeutung sein für die
Beurtheilung der auf rein thatsächlichem Boden liegenden
Frage, o

b # Mittheilung a
n

die fremde Regierung geeignet
sei, das Wohl des Reichs zu gefährden; principiell ohne Be
deutung aber für die Frage, o

b die betreffende Nachricht eine
solche sei, welche der fremden Regierung gegenüber geheim ge
halten werden könne und müsse. Wenn also das Reichsgericht

in dem Einstellungsbeschluß gegen Geffcken in dessenVeröffent
lichung des Tagebuches die Veröffentlichung von „Nachrichten“
erkennt, so hat e

s

dieselbe rechtliche Auffassung bekundet, wie
1884, und wenn es darin Nachrichten sieht, deren Geheim
haltung anderen Regierungen gegenüber' war, sohat e

s

die soeben erwähnte Thatfrage entschieden, aber in

keinem Fall jene engere Begriffsbestimmung unterstützt.
So hat denn die Untersuchung ein sehr wichtiges Resultat

ergeben. Denn wenn das Reichsgericht daraus das Material
entnehmen und feststellen konnte, daß die von Geffcken verübte
Veröffentlichung des Tagebuches demWohl des Reichs Gefahr: bringen können, so war dies die Feststellung einer Thatrage. Die an der Entscheidung betheiligten Mitglieder des
Gerichts können also nicht nach persönlicher politischer Ueber
zeugung, sondern müssen auf Grund von thatsächlichen Er
mittelungen, resp. erbrachten Beweisen, ihren Beschluß gefaßt

haben. Worin diese bestehen, entzieht sich vorläufig unserer
Kenntniß, was umsomehr zu bedauern ist, als uns dadurch
der Blick in Verhältnisse entzogen wird, die wir vielleicht noch
gar nicht kennen. Die künftige Geschichtsschreibung wird si

e

aber aufdecken dürfen und verwerthen. Freilich erst zu einer
Zeit, wo den dann Lebenden a

n

dem Charakterbild Geffcken's

nicht mehr viel oder nichts gelegen sein mag. Für uns aber?

Von der Parteien Haß und Gunt getragen, schwankt sein
Charakterbild in der Geschichte!
Erwägt man dies Alles, so müssen die Gründe, aus denen

das Reichsgericht dennoch das Verfahren gegen ihn eingestellt
hat, sehr gewichtige gewesen sein. Leider kennen wir auch si

e

nicht : denn die Entscheidung sagt nur: Für die Annahme des Bewußtseins' daß es sich um
Nachrichten bezeichneter Art (deren Geheimhaltung für das
Wohl des Reiches erforderlich gewesen) handle, seien ge
nügende Gründe nicht vorhanden. Warum dieseGründe
nicht genügend vorhanden, theilt das Reichsgericht nicht mit.
Es hat auch dazu weder eine gesetzliche, noch eine geschäfts
gebräuchliche Verpflichtung. Die Entschließung fällt noch in

den Rahmen der Voruntersuchung und diese is
t

der Oeffent
lichkeit gesetzlich entzogen. Ein zweites „Warum“ bleibt für
uns gleichfalls unbeantwortet. Wir müssen nämlich annehmen,
daß Geffcken jenes Bewußtsein entschieden in Abrede gestellt
hat. Aus welchen Gründen gerade er dies gethan Das

is
t

eben dies zweite Warum. Wir wissen nur aus der Tages
preffe, daß dem bekannten Entmündigungsantrag keine Folge
gegeben worden ist. Wie oberflächlich man e

s im Publi
kum und seitens juristisch ungebildeter Schriftsteller mit jenem
„Bewußtsein“ nimmt, beweist die Aeußerung der „N. Fr. Presse“:

e
s

se
i

die Frage berechtigt, warum e
s

einer Haft von vierzehn
Wochen bedurft habe, um festzustellen, daß Geffcken bei der
Veröffentlichung des Tagebuches der Vorsatz eines Landes
verraths fern lag. Das hat das Reichsgericht nicht fest
estellt– vergl. die soeben citiertenWorte – und hat das' oder das Gegentheil weder feststellen wollen noch müssen,
weil auf diese Frage rechtlich gar nichts ankommt. Das
Reichsgericht hat in dem vorhin erwähnten Urtheil von 1884

u
.

a
.

ausdrücklich: es gehöre zwar zum Thatbestand des §.92, 1
,

daß der Thäter sich bei der Mittheilung

der betreffenden Nachricht bewußt gewesen, daß ihre Geheim
haltung für das

#

des Reichs erforderlich gewesen sei;
nicht aber setze dieser Paragraph die auf Gefährdung
des Reichs gerichtete Absicht voraus. Hiermit stimmen
auch die Commentatoren des Strafgesetzbuchs überein. Und
mit Recht. Denn § 92, 1 verlangt, um die Veröffentlichung
von Nachrichten gedachter Art als Landesverrath bestrafen zu

können, nur das Bewußtsein, das Wissen der Gefahr auf
Seiten des Thäters, also weniger als die Absicht, das
Reich schädigen zu wollen. Es nimmt den strafbaren Willen
schon dann als vorhanden an, wenn diesBewußtsein, nicht
erst dann, wenn auch die Absicht festgestellt ist. Ist jenes
nachgewiesen, so kommt auf diese nichts mehr an.
Ob nun, bezw. wie weit jenes Bewußtsein anzunehmen

war, is
t

keine Rechtsfrage. Ganz ausgeschlossen war e
s

nach
der Aeußerung des Gerichts nicht, denn e

s sagt, für die An
nahme desselben seien keine „genügenden“ Gründe vorhanden.
Das könnte also die Lebensfrage sein, von welcher die juristische,
wie wir oben sagten, nicht haarscharf abgetrennt werden kann.
Bei vielen strafbaren Handlungen, ja bei den meisten, is

t Be
wußtsein und Gewissen identisch. Selten bezieht sich das Be
wußtsein auf Thatsachen, noch seltener auf Erwägungen des
Verstandes. Letzteres is

t

beiGeffcken der Fall.ä
lich hat er das Tagebuch nicht ohne jegliche vorhergegangene
Erwägung veröffentlicht. Ob die Veröffentlichung Interesse
bei dem deutschen und auswärtigen Publikum erregen werde,
kann unmöglich der einzige Gegenstand seinerErwägung gewesen
sein. Daß gewisse Enthüllungen–wir brauchen si

e ja nicht

u wiederholen – den Regierungen der süddeutschenä' gleichgültig sein würden, kann er unmöglich geglaubt,

e
r muß vielmehr erwogen haben, daß si
e

dort mindestens Be
fremden erregen würden. Daß e

s bei diesem Befremden aber
nicht geblieben, sondern daß die Geheimhaltung jener Nach
richten sogar für dasWohl des Deutschen Reiches erforderlich
war, hat der Beschluß des Reichsgerichts festgestellt. Warum
nun Geffcken das Bewußtsein dieser Gefahr nach der Ansicht
des Gerichts nicht gehabt haben soll, kann nur auf Gründen
beruhen, die nicht der juristischen, sondern nur der menschlichen,
bezw. thatsächlichen Beurtheilung desFalles entstammen. Die
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juristische Beurtheilung würde nurzweipersönliche Gründe fürdie
Annahme des mangelnden Bewußtseins haben, nämlich jugend
liches Alter oder Unzurechnungsfähigkeit. Die menschliche
deren mehr. Und das unserer Rechtsprechung zu Grunde lie
gende, schwer wiegende Princip der freien persönlichen Ueber
zeugung des Richters legalisiert sie. Man braucht deshalb noch
nicht zu glauben, wie die „Kölner' schrieb: das Gericht habe angenommen, „der verbohrte Haß Geffkens gegen
den Fürsten Bismarck habe ihn an der Einsicht der Tragweite
seiner Handlungsweise verhindert“. Wenn aber der Verthei
diger Geffkens, Rechtsanwalt Wolffson, wie wir soeben lesen,
einen Artikel veröffentlicht, wonach dessen Gesundheitszustand
und Zurechnungsfähigkeit nicht in Frage gekommen sei, so
scheint hierin doch eine Vorbotschaft dafür liegen zu sollen,
daß Geffken selbstdemnächst mit Aufklärungen über den Proceß
vor die Oeffentlichkeit treten werde.
Es liegt natürlich die Frage nahe: hätte denn nicht Geffken,

als ein Mann höherer wissenschaftlicher und politischer Bildung,
bei genügendem Nachdenken sich sagen müssen, daß
die Geheimhaltung der von ihm veröffentlichten Nachrichten
für das Wohl des Reiches erforderlich gewesen sei? Wenn
wirklich Gesundheitsverhältniffe und Zurechnungsfähigkeit nicht
in Frage gekommen sind– hätte dann nicht wenigstens das
Reichsgericht Grund : jenes anzunehmen? Es ist bereitsin dem in Nr. 46 dieser Zeitschrift enthaltenen Artikel: „Die
Rechtsfragen imProceß Geffken“ darauf hingewiesen worden,
daß nicht das „wissen müssen“, wie bei anderen Reaten, son
dern das thatsächliche „Wissen“ zum Thatbestand des Ver
brechens des Landesverrathes gehört, daß also das Gesetz–

§ 92, 1 – nicht in dem unterlassenen, wenn auch pflicht' gewissenhaften Erwägen, sondern in der Handlungtrotz besseremWissen den strafbaren Willen des Thäters erkennt.
Ueber diese Frage nach dem „wissen müssen“ konnte also das
Gericht hinweggehen, d

a

si
e

für die Hauptsache ohne allen Ein
fluß war.
Wir kommen nunmehr auf die Wortfaffung des ersten

Theiles der reichsgerichtlichen Entschließung '
Wenn die Voruntersuchung hinreichende Verdachtsgründe

für die Annahme ergeben hat, „daß Geffken die Ver
öffentlichung des Tagebuches Nachrichten öffentlich bekannt ge
macht hat, deren Geheimhaltung anderen Regierungen gegen

über für das Wohl des Reiches erforderlich war“, so stehtdem

d
ie

Thatsache gegenüber, daß die Veröffentlichung wirk
lich stattgefunden hat, daß e

s

also hierzu nicht erst der
„Verdachtsgründe“ bedarf. Verdächtig is

t.

Geffken nicht,
dieseän verübt zu haben, sondern es steht fest,
daß e

r

sie verübt hat. Ferner: Die Entschließung jagt mit'' Bestimmtheit: „Nachrichten, deren Geheimhaltungfür das Wohl des Reiches erforderlich war.“ Also nimmt
das Gericht an, daß e

s

wirklich Nachrichten dieser Art waren,

d
ie

veröffentlicht worden sind. Worauf beziehen sich also die
„Verdachtsgründe?“ Mag nun immerhin diese Fassung
der Entsä nicht glücklich genannt werden können, weil

si
e

ihren eigentlichen Sinn nicht ausdrückt, so kann dieser doch
aus dem zweiten Theil der Entschließung entnommen werden.
Wäre das Gericht zu der Annahme des verbrecherischen

Bewußtseins auf Seiten Geffken's gelangt, so hätte die Vor
untersuchung alles zur Erhebung der Anklage nöthige Material
ergeben und e

s wäre nur darauf angekommen, in der Haupt
verhandlung vor den ' Urtheilsfällung berufenen Mit' des Reichsgerichts jene Annahme durch die processuaiche Vernehmung des Angeklagten und das Plädoyer zur
Geltung zu bringen oder hinfällig werden zu lassen. Da nun
aber das Gericht in einer anderen Zusammensetzung, d

.
h
.

d
ie zur Faffung einer Entschließung über Einstellung oder

Nichteinstellung des Verfahrens '' Mitglieder'
das Vorhandensein jenes Bewußtseins nicht annahm, so konnte

d
ie

Reichsanwaltschaft keine Anklage erheben; ein Glied des
Thatbestandes war weggefallen und der Sinn der Entschließung
war und mußte sein: Es steht zwar fest, daß der Beschuldigte
Nachrichten veröffentlicht hat, deren Geheimhaltung für das
Wohl des Reichs erforderlich war, aber e

s

haben sich ge

nügende Gründe dafür nicht ergeben, daß er sich der Noth
wendigkeit dieser Geheimhaltung zum Wohl des Reichs bewußt
war. Deshalb hat das Verfahren eingestellt werden müssen
und hat nicht zur Hauptverhandlung verwiesen werden können.
Es wird kein Zweifel darüber bestehen, daß diese Noth

wendigkeit und namentlich der Grad derselben und der Grad
etwaiger Gefahr für das Reichswohl der verschiedenstenAuf
faffung unterliegen können. Es is

t

auch möglich, daß erst die
Voruntersuchung Verhältnisse ans Licht gezogen hat, nach denen
sich der Grad jener Nothwendigkeit bemessen läßt, die aber
Geffcken zur Zeit derVeröffentlichung thatsächlich nicht gekannt
hat, "ät nicht einmal kennen konnte. Wenn dies derFall,

so entzieht sich allerdings die Verschuldung Geffcken's dem
Strafgesetzbuch und der juristischen Verurtheilung, aber auch
nur diesen. Wir haben schon vorhin angedeutet, daß uns: das Charakterbild Geffcken's noch verschleiert bleibt,so sehr wir auch über die Thatsache der Veröffentlichung des
Tagebuches uns entrüstet fühlen mögen. Dann würde auch
die Trennung der Rechtsfrage von der Lebensfrage, wie wir

si
e

oben nannten, sich in aller Schärfe vollzogen haben und
der Richter hätte nur als solcher und nicht auch zugleich als
Mensch gesprochen. Es erklärt sich aber auch ferner aus der
soeben angeführten Möglichkeit die lange Dauer der Unter
suchungshaft. Denn diejenigen Verhältnisse, welche die Noth
wendigkeit der Geheimhaltung des Tagebuches ergeben haben,
mußten doch erst bezüglich ihres thatsächlichen Materials e

r

örtert und zusammengetragen werden, bevor sich untersuchen
ließ, ob si

e

Geffcken bekannt gewesen. Die Untersuchung be'' seinesWissens wird a" wohl den wesentlichsten Theilder Arbeit in der Voruntersuchung nöthig gemacht haben.
Der Ausgang des Processes hat – das müssen wir

schließlich noch in den Kreis dieser Unterhaltung ziehen –

verschiedene Aeußerungen in der Presse hervorgerufen, welche
fast wie ein jetzt fallengelassenes Mißtrauen gegen die Rechts
übung in Deutschland und wie ein Zweifel klingen, o

b

denn

der Immediatbericht nöthig und berechtigt ä sei. Die
eine Aeußerung lautete: „Ja! es gibt noch Richter in Deutsch
land!“– die andere: „Was bleibt denn nun vom Immediat
bericht übrig?“ Man wird sich erinnern, wie vor wenigen
Jahrzehnten die allgemeine Meinung darüber einig war, daß
die sogenannten „politischen Processe“ vor Geschwornengerichte
gehörten. Sogar diejenigen Rechtsgelehrten, welche man die
„kühlsten Freunde“ dieses Instituts nannte, z. B. Mitter
maier, machten in diesem Punkt der allgemeinen Strömung
eine Concession. Unser heutiges Strafproceßrecht verweist aber
erade jene Processe vor das nur mit rechtsgelehrten Richtern
esetzte, ohne Geschwornenbank fungierende Reichsgericht und
der## Geffcken war ein politischer Proceß ausgeprägtesten
Charakters. Das Reichsgericht hat zwar kein Endurtheil ge
fällt, es hat weder verurtheilt, noch freigesprochen. In seiner
Entschließung der Einstellung des Verfahrens liegt aber ein
fast noch sprechenderer Beweis seiner parteilosen und unab
ängigen Erwägung, als er in einer Freisprechung gelegen
aben würde. Diejenigen also, welche für Geffcken eine Schutz
wehr des Rechts in den Geschworenen gesehen und von diesen
eine Freisprechung erwartet haben würden, – können nun
überzeugt sein, daß auch rechtsgelehrte Richter auf der partei
losen Höhe der Anschauung stehen und daß die vielgeschmähte
Einrichtung und Competenz des Reichsgerichts sich auch b

e
i

gegenwärtiger Sache bewährt hat. Befriedigter freilich würde
man auf allen Seiten gewesen sein, wenn das Reichsgericht
hätte sagen können und wollen: Die Voruntersuchung habe
Gründe für die Reichsgefahr ergeben, welche bei der Ver
öffentlichung des Tagebuchs nicht bekannt gewesen seien. Hier
bei hätte sich jedes juristische Gewissen bergen

können. –
Was vom Immediatbericht übrig geblieben sei? Wir meinen:
sehr viel. Denn e

s

steht ja fest, was er annahm. Auf die
rechtliche, unter das Gesetz fallende persönliche Schuld kam e

s

ihm in erster Linie nicht an. Es is
t

vollkommen genug, daß
sich bestätigt hat, daß die Veröffentlichung des Tagebuches
eine Gefährdung des Reichswohles in sich schloß. Diesem Er
gebniß gegenüber is

t

e
s ganz ohne Belang, daß von dem Ver
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dacht der Fälschung des Tagebuches und der Herabsetzung des
Andenkens Vorstorbener in der reichsgerichtlichen Entschließung
nichtF" worden ist.orläufig wird der Proceß Geffcken von der Tages
ordnung des öffentlichen Interesses verschwinden. Seine Ergeb
niffe für die Rechtswissenschaft und für die Ueberzeugung des
Publikums von der Rechtssicherheit in Deutschland werden
aber von Dauer sein. Sollte früher oder später Geffcken selbst
durch Mittheilungen aus dem Proceß an die Oeffentlichkeit
treten, so werden diese Ergebnisse davon nicht berührt werden.

Judex Curiae.

Bur Frage der Grundzinsreform.

Von Alfred Stelzner.

In unseren Tagen der „Socialreform“, welche den wesent
lichen Inhalt der inneren Politik der Reichsregierung aus
macht und auf dem Satze beruht, daß der Staat seineMacht
anzuwenden habe, um eine Ausgleichung der Vermögensver
hältnisse zu erzwingen, kann das öffentliche Vorgehen eines

Credit nehmenden Eigenthümers wurde mit einem Zinse (Rente)
belastet, von dem der Schuldner oder eine Erben sich durch
Abtragung des Capitals befreien konnten. Im 17. Jahrhun
dert wurde der Gebrauch des Zinsnehmens trotz des kanonischen
Verbots "# es wurden Zinstaxen festgesetzt;im 18. Jahrhundert sanken die „Vorurtheile“ gegen das Zinsnehmen immer
mehr, bis endlich d

ie Gesetzgebung sichder öffentlichen Meinung
anschloß. Und doch unterliegt e

s

keinem Zweifel, daß gerade
die Möglichkeit, in Grund und Boden sich „an ulegen“, die
Kräfte der Natur in Beschlag zu nehmen, dem Capitalismus

seine heute so verderbliche Macht verliehen, die Arbeit –
körperliche wie' jeglicher Art– geknechtet hat. Denn
wie zurHervorbringung aller Güter zwei Factoren nothwendig
find: Grund und Boden und menschliche Arbeit, derart, daß
nur mit Hülfe der natürlichen Vorräthe und Kräfte, welche
die Natur in dem Boden aufgespeichert hat und noch erzeugt,

d
ie Arbeit alle Dinge liefert, welche der Befriedigung aller' Bedürfnisse dienen, so gab erst die private An

eignung der natürlichen Kräfte des Bodens dem Eigenthümer
Gelegenheit, für die Ueberlassung derselben von Anderen eine
Entschädigung zu fordern, welche man Zins nennt. Und dieser
Bodenzins is

t–wie Schulze-Delitzsch trotz Lassalle sehr richtig
bemerkt– die natürliche Grundlage des Capitalzinses. Die
volle wirthschaftliche Wahrheit aber, daß nämlich der Zins

„Reformators“ nicht Wunder nehmen, der bereits in seinem
Hauptwerke“) mit unumstößlicher Logik, die Unabweisbarkeit
der Landzinsgemeinschaft erörtert und nachgewiesen hat, daß –
wie die Sclaverei des Alterthums, die Leibeigenschaft desMittel
alters und die Negerclaverei das Privatbodeneigenthum als
Grundlage hatten – die gegenwärtig so tief betrübenden undän Gesellschaftszustände mit Naturmothwendigkeit aus
dem Privatmißbrauch des Erdbodens hervorgewachsen sind;
und e

s is
t

wohl der Mühe werth, einmal den Blick auf eine
Frage zu lenken, welche in ihrer ganz außerordentlichen Be
deutung und Tragweite noch nicht halbwegs gewürdigt, über
kurz oder lang die Welt in Bewegung zu setzenberufen scheint.
Wenn man von den Gracchen mit ihren eigenthümlichen

orderungen, den a
n

die „Bodenreform“ erinnernden leges
»mproniae, welche Aeckervertheilungen zuGunsten der ärmeren
Bürger vorschlugen, absehen will, so is

t

vielleicht Thomas
Spence, in Newcastle 1750 geboren, als der Erste zu betrachten,
der für die Landeigenthumsgemeinschaft nachdrücklich in die
Schranken trat, dafür aber nichts erntete als Verfolgungen,
ebenso wie die englischen Chartisten nach ihm, die sich zum
Rufe nach der Landnationalisation erhoben hatten. Merkwürdig
für alle Zeit aber bleibt es, daß der Grundgemeinnießbrauch
schon eine Forderung des deutschen Rechtes war, bevor das
selbe zum großen Nachtheil das Völkerleben durch das'' Recht verdrängt wurde. Für jeden Germanen wur
den die Felder von der souveränen Volksversammlung durch
das Loos ausgegeben. Niemand konnte mehr Land erhalten,
als er zu bestellen vermochte; Niemand vor Allem konnte die
Ueberschüsse seiner Thätigkeit in Anderer Arbeit werbend als
„Capital“ anlegen. Erst das römische Recht mit einer Ueber

nalisation, ihre Nothwendigkeit und ihre Ziele), und begründetelieferung des unbeschränkten Privateigenthums am Erdboden
brachte unsere Vorfahren in „Zinsknechtschaft“ und rief in

weiterer Folge unseren modernen Capitalismus hervor, der sich
längst bis in die höchsten Berufsarten geltend macht und–
durch die wirthschaftliche Gesetzgebung in der Lage, sich den
größten Theil der Producte anzueignen – künftighin immer
größere Tribute für sich in Anspruch und schließlich

der Arbeit jegliche Bedingung stellen wird.
Im Alterthum und im Mittelalter, ja bis ins 18. Jahr

hundert hinein galt das

eine nothwendige Folge des privaten Eigenthums a
n

Grund
und Boden sei, erkannte zuerst Theodor Stamm in einer „Er
lösung der darbenden Menschheit“, wo esS. 233 heißt: „Von
dem Augenblicke an aber, wo der Grund und Boden und die
Macht über seineProducte in die' Einzelner übergegan

#
" ist, verlangen diese für die Ueberlaffung der Nutzung der

Naturgüter a
n
.

Andere eine Entschädigung, und dies is
t

der

wahre Ursprung alles dessen, was als Zins bezeichnetwird,
der Zins is

t
anfänglich nur Bodenproductszins, nur Natur

arbeitsresultat.“

Stamm betrachtet die Rückwandlung des Privatgrundzinses

in die'' als die Rettungsaufgabe derCivilisation. Mitunentwegtem Kampfesmuthe hat dieser merk
würdige, soviel verketzerteMann seinLeben der „Entelendigung“
seiner Mitmenschen, der Lösung jener gewaltigen Aufgabe ins
besonderegewidmet, und zwarmit augenscheinlichemErfolg. Denn
seit 1871 (erste Auflage) sind in Ländern unbehinderter#"
wegung kaum noch zuzählende Vereine für „Landnationalisation“' 1873 trat John StuartMill und bei uns Eduard
Balzer für dieselbe ein, später Herbert Spencer für England
und A. Samter bei uns, und 1879 erschien Henry George's' die gesammte englisch sprechende Welt epochemachendesuch „Progress and Poverty“, das fast genau dieselben Prin
cipien wie Stamm’s „Erlösung“, und zwar in so auffallender
Uebereinstimmung vertheidigt, daß' sich auf den ersten
Blick als auf dem Gedankengange der Stamm'schen „Erlösung“
beruhend darstellt. Im Jahre 1882 veröffentlichte der be
rühmte Reisende und Naturforscher Alfred Russel Wallace ein
besonders für England und dessen Colonien bedeutendes Werk
„Land Nationalization, its necessity and its aims“ (Landnatio

im selben Jahre mit Stamm’s edlem Freunde, dem bekannten
Professor F.W. Newman u. A., worunter sich auch mehrere
Geistliche befanden, die englische„Land Nationalization Society“.
Diese Gesellschaft hat seiner Zeit schon Gladstone bei einem' bekanntlich für etwasVerächtliches. Im 16. Jahrhundert aber, als die durch Ent

wickelung der Städte und des Handels gehobene Volkswirth
schaft schon einen Theil des Bodens „mobil“ gemacht hatte,
entstand allererst eine Beleihung des Bodens, die das Zins
nehmen gestattete, der sog. Gültkauf: das Grundstück des den

- Die Erlösung der darbendenMenschheit. Von A. Th.Stamm.
Stuttgart, J. H. W. Dietz.

Vorschlag der Landnationalisation für Irland beeinflußt, wenn
sich auch dieser Staatsmann ' nicht zu der Einsicht erhebenkonnte, daß der erworbene Boden dann auch unveräußerlich
bleiben müßte. Bei einer im September 1887 in Swansea
vereinigten Vertretung der englischen, so einfluß- und mittel
reichen Gewerkschaften, die fast 800.000 Mitglieder zählen,
erklärten diese sich für die Landnationalisation. – In der
Union treten nicht nur englisch-amerikanische Blätter ersten'' wie z.B. Henry George's „Standard“ beständig fürd

ie

Bodenreform ein, sondern ebenso widmen sich sehr be
deutende deutsche#" der freiesten Besprechung dieser„Rettungsaufgabe der Civilisation“.
Die Verwirklichung der Grundzinsgemeinschaft tritt uns
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jetzt bereits in ihrer Verbreitung über Territorien doppelt so
groß als Europa mächtiger und mächtiger als Weltaufgabe
entgegen. Neuseeland hat' die Forderung schon in so weit
durchgeführt, daß alles noch der Regierung gehörige oder zu
kommende Land nicht mehr verkauft, sondern nur noch '
begrenzte Zeiträume verpachtet werden darf.
Es handelt sich bei der Zurückführung des Erdbodens

und des darin wurzelnden Zinses aus dem Privatnießbrauch
in den Gesammt- und Nationalnießbrauch um die Entelendi
gung der Volksmaffen, um die wirthschaftlich-sittliche Entfeffe
lung des freien Spiels der Arbeitskräfte, um die unverkürzte'' der Arbeitsleistungen, die mit Naturmothwendigkeitaus der Grundzinsgemeinschaft hervorgehen wird – um's
Allwohl.
Daß Deutschland, wie bei so vielen von ihm zuerst bahn

brechend dargelegten Dingen, in Bezug auf die praktischeVer
wirklichung der Völkerfrage der Landzins-Nationalisation hinten
nach hinkt, liegt an einen politischen Verhältnissen. Wie aber
die Sclaverei gleicher Racen nicht dauerndes Recht bleiben
konnte, trotz der'' eines Plato, Cicero und Aristoteles und trotz allen Widerstandes der Besitzenden; wie die
selbstgierige Tyrannei jammt ihrem Anhang und das „l'Etat
c'est moi“ nicht Recht behalten konnte; wie die Negerclaverei
nicht bestehen bleiben konnte, obschon im Jahre 1870 auf Cuba

d
ieNeger zu Tode gegeißelt wurden, weil si
e

frei sein wollten;
ebenso wenig kann die Hauptstütze der Capitalstyrannei, der
Hauptgrund der Besitzlosigkeit der vom Capital übervortheilten
darbenden Millionen, der Bodenbesitz der Einzelnen, sich
dauernd aufrecht erhalten, weil auch er seinen Ursprung der
Anmaßung und dem Unrechte verdankt und weil auch er in

sich selbst eine Verhöhnung der Vernunft und des natürlichen
Rechtes ist. Denn die Völker und die Menschen haben das

find a
n

dem Unrecht der vor ihnen Existierenden, die
einst Gewalt oder Unrecht den Grundbesitz a

n

sich
brachten, so sollte den jetzigen Inhabern eine gerechte Ent
schädigung zu Theil werden.
Die Verstaatlichung des Grund und Bodens aber oder

d
ie Ueberführung der Grundrente – des Einkommens, welches

der Eigenthümer des Landes für die Ueberlaffung desselben an

Andere von diesen empfängt – in den Nießbrauch des ge
jammten Volkes könnte je nach den historisch herangebildeten
Verhältnissen 1

)

mittelst eines Enteignungs-Gesetzes unter Ent
schädigung der jetzigen Besitzer vor sich gehen, welcher Weg

ja von der Staatsregierung bereits' beschritten ist,als man einen Fonds von 100 Millionen Mark behufs An
kaufs polnischer Güter in den Provinzen Posen und West
preußen auswarf, oder 2

)

mittelt der Grundzinsversteuerung

# 3
)

mittelst Hypotheken-Credit-Gewährung durchgeführt
NUETD11.

Was aber wären die Folgen der Bodenreform, wie si
e

der „Allwohlsbund“ zur ihrerin anstrebt?

Der Allwohlsbund is
t

überzeugt, wie die über die Auf
hebung des unbeschränkten privaten'' erschienenen Schriften in ausführlicher Darlegung begründen, daß die
Umwandlung der Privat-Grundzinsen in die Grundzins-Ge
meinschaft dem deutschenVolke jährlich einige Milliarden Mark
National-Einkommen geben und als Folge haben würde:

1
)

eine solche Steigerung des öffentlichen Einkommens, daß
jede weitere Besteuerung nicht nur überflüssig wird, sondern
auchMittel zur bestenVolksbildung und zuden verschiedensten
gemeinnützigen Zwecken, in einem, jede bisherige Vorstellung
weit übersteigenden Maße, verfügbar bleiben; 2) die Be

'

schränkung der für die Selbst-Erwerbenden so verderblichen,

unantastbare Ureigenthum des Erdbodens. Wie die persönliche
Freiheit und das Streben nach Vergeistigung und Glückselig
keit unveräußerliches Ureigenthum eines jeden Menschen sind,

so is
t

der Erdboden unveräußerliches Ureigenthum der Ge-' Oder glaubt man wirklich, daß die eigennützigeMenschengesellschaft diejenige ist, die mit dem Entwickelungs
gebote der Menschenvernunft in Uebereinstimmung geblieben
ist, daß die heut zu tage die menschliche Gesellschaft leitende
selbstgierige Zunft die Endoffenbarung des Weltgeistes auf
Erden sein sollte? Sollte der' und brutale Kampf
um's Dasein, der die niedrigste Thierwelt kopierendeKampf

Aller gegen Alle, sollte dies verächtliche Bild des heutigen
Menschengewirrs eine gar nicht zu mildernde und zu ändernde
fortdauernde Nothwendigkeit sein?
Ginge e

s

aber so ' wie heute, so würde einerseits die
Volksarmuth und andererseits die Eigenthumsübermacht der
Einzelnen immer mehr wachsen. Und gerade durch den Boden
besitz der Einzelnen werden bekanntlich die wucherischesten
Capitalsteigerungen ohne alle Arbeit gewonnen, die Miethen
und Nahrungsmittel für die Volksmaffen werden immertheurer,– Luft, Licht, Bildung und Gesundheit werden das Privi
legium der Besitzenden. Und für die darbenden Millionen is

t

kein Besitz da, kein Capital, kein Gegengewicht gegen die si
e

aussaugenden Grundeigenthums-, Capitals- und Gewaltmächte!
Hier gibt e

s

nur ein einziges durchgreifend wirksames Rettungs
mittel, welches als '“ gegen die capitalistische Ausbeutung dienen kann: dieä des Volkes in den

Landbesitz oder die Verstaatlichung der Grundzinsen mit Hülfe
der Grundzinsen-Versteuerung. Dadurch würde das Volk
selber zum größten aller Capitalisten, und sowäre das Gegen' gegen die Ueberwucherung und Erdrückung durch d

ie

inzel-Capitalsmächte gewonnen. Das Volk hat also – und
das is

t

das Fundamentvon Stamm's Lehre und das punctum
saliens des von ihm und seinen Gesinnungsgenossen kürzlich
begründeten „Allwohlsbundes“ – den ihm unveräußerlich ge
hörenden Grund und Boden, auf dem e

s lebt, von den jetzigen
Usurpatoren zurückzufordern. Das Volk hat durch'
Volksabstimmung die Verstaatlichung des Grund und Bodens

zu beschließen, wie es ehedem bereits die Verstaatlichung der
Eisenbahnen beschloß. Da aber die jetzigen Usurpatoren un

übermäßigen Capitalansammlung in einer Hand, die sich zu

ihrer Erhaltung immer auf die '' stützt;3
)

eine erhöhte Bodenproduction, unter Rückbildung der ge
meinschädlichen Aufhäufung von Grundbesitz in der Hand
Einzelner; billigere und gesundere Wohnungen; eine sehr be
deutende Steigerung des Werthes und Ertrages der Arbeit;

4
)

die Sicherung des vollen Ertrages des: der Arbeitfür die Arbeiter in Folge des nun wirklich entfesselten freien
Spiels der Arbeitskräfte, kurzum: einewie von selbst eintretende
Lösung der sozialen Nothzustände in einem Umfange, wie si

e

durch nichts Anderes bewirkt werden könnte.
Wenn dabei die' Geld sicher auf Zins anulegen – durch Privathypotheken nämlich – verschwindet,' wird man flüssige Capitalien in weit größerem Umfang als

bisher zu Arbeitsunternehmungen aller Art verwenden und so

dem mercantilen und industriellen Fortschritt und immer der
Arbeit dienen. Die anscheinende Feindschaft zwischen Arbeit
und Capital wäre dann für immer gehoben; beide wären sich
Freunde geworden, die sich'' stützen. Ohne Zweifelaber is

t

die Umwandlung des' der Einzelnen oder
des Grundzinses in Nationalbesitz überall die nothwendige
Vorbedingung eines gedeihlichen Völker- und Menschheitslebens.
Und wenn die Bodenreform mit ihren weittragenden Folgen
auch kein Universalmittel sein kann, das allem Elend mit einem
Schlage den Garaus machte, so wird si

e

doch die natürliche
Grundlage herstellen, auf der ein gerechter Ausgleichder wirth
schaftlichen und sittlichen Forderungen. Aller "ä" kann.

- -



-
„Literatur und Kunft.

Dante Gabriel Rossetti.

Von Wilhelm Weigand.

Carlyle bestreitet einmal in seinen Vorlesungen über die
Heroenverehrung, daß diesemoderne Zeit noch einenPoeten hervor
bringen könne.' 19. Jahrhundert, da er selbst vorher, in einer Voresung über den' als Dichter, diese Erscheinungsformdes Helden als allen Epochen zugehörig bezeichnet hat. Frei
lich, die Dichter haben einen harten Stand in einem Zeitalter,
das den Rath gewisser Sänger, sich doch den Himmel auf
Erden zu gründen, in einem zu wörtlichen Sinne genommen
hat und als Ideal des Lebensmahles eine Gasterei ersehnt, wie

si
e

uns der Grazienmagister Petronius in seinemMahl des
Trimalchio geschildert. Ja, es ist wahr, Dichter-Helden, die
mit göttlicher Stimme das Höchste der Menschenbrust, die
ewigen Geheimnisse der Natur, das gewaltige Schauspiel der
Geschichte, uns zu künden suchen, gibt es nicht mehr in diesen
Scheidejahren des Jahrhunderts, das der nächste Erbe der
französischen Revolution geworden. Die größten sind zu
Künstlern oder Aerzten geworden, welche die umgebende Welt
mit dem Grimm eines Juvenal schildern und die Menschheit
als ein großes Narrenhaus oder Lazareth betrachten, oder in

bewußten Spielereien einer ausgesungenen : sich genügethun und das schwacheschöpferischeBedürfniß zu stillen suchen,
Geistesaristokraten, welche einer genießenden Elite, aller Energie
und ' Sinnes bar, die Phantasie zu berücken trachten.
Wir leben in einer Zeit der Krise, des Uebergangs, welche
fast plötzlich zu dem Bewußtsein des tiefsten Leides der Mensch' gekommen ist. Immer ferner tritt die Schönheit einemeben, das nur in behaglicher Muße ganz den Reiz derselben
auszukosten vermag. Aus den Kämpfen des Tages flüchten
die Dichter in die Vergangenheit, denn noch immer gibt es

krankeMänner, die sichHellenen wähnen, wie der unglückliche
Hölderlin, oder mit Seherblick in die Zukunft schauen, allwo
der allgemeine, selige, rosige Weltenfrühling schondämmern soll,
mit all seinen Wonnen, seiner Schönheit, seinem Erdenfrieden.
Für beide Geschlechter dämmert das Ideal in der Ferne, nur
weil es geheimnißvoll lockt und lächelt, ist es des süßesten
Reizes voll. Immer zahlreicher wird das Geschlecht derer,
die der Gegenwart alle Schönheit absprechen; e

s

sind die zarten
Naturen unter den Schönheitsbedürftigen; die Starken rütteln
am Bau dieser Welt und preisen das Leben in seinen frühern
Formen, auch das Leben einer verfeinerten, überreifen Cultur
als das Höchste, dessen Darstellung die Kunst anzustreben
habe. Immer tiefer wird die Kluft zwischen der dumpfen
Maffe, und den Geistesaristokraten, welche alle Genüsse im

weiten Reiche des Geistes, ein ganzes bedrückendreiches Erbe
ausgenossen haben, und nun auf Werke sinnen, welche einer
übersättigen Phantasie einen neuen Schönheitschauer geben

können. Und doch wird e
s

Dichter geben, so lange e
s

schöne
Frauen, neuen Frühling, neue Rosen und die ewig junge Liebe
geben wird. Jede Zeit hat den Dichter, den si

e

verdient, und

wehe ihr, wenn si
e

den Herzenskundigen zwingt, si
e

nur zu

unterhalten, etwa wie ein# der Renaissance # einen Hof
narren hielt, der mit seinenSpäßen die lange Weile eines selbst
herrlichen Fürstenthums erheitern mußte. Zwar, der moderne
vielköpfige Souverän, das Volk, bedarf dessen so gut, wie der
prunkliebende Fürst einer alten Zeit; aber zu diesem Amte
gibt e

s Tageseelen genug, die von dem Tage auch den klingen
den Lohn einheimsen, und nicht ungestraft stellt eine Epoche
dieseMänner des Tages und die Verkündiger desEwigen im

flüchtigen Wechsel der täglichen Erscheinungen in eine Reihe.
Schiller is
t

vielleicht der letzte populäre Dichter gewesen,

der zu allen sprach, zu den Vornehmen und Geringen. Aber
schon frägt eine spätereGeneration: Waswäre aus dem hohen

Vielleicht meinte e
r damit nur dies zu Ende
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Manne geworden, wenn er den Idealen einer Titanenjugend

nicht untreu geworden wäre. Goethe wird n
ie

e
in wahrhaft

populärer Dichter sein; e
r is
t

der Vertreter der modernen
Bildung, zu dem sich jeder Einzelne hinan bemühen muß. Er

is
t

der moderne Mann par excellence geworden, weise, mild,
kritischen Auges, ein großer Arbeiter, der die ganze reicheEr
rungenschaft des menschlichen Geistes wie spielend trägt und
bewußt verarbeitet. In ihm tost die elementare Schöpferkraft
nur bei Zeiten auf, und e

s

scheint fast, daß er si
e

fürchtet,

daß e
r weit eher jenen ' behaglichen Zustand vorzieht,aus dem heraus e
r

seine antikisierenden Studien schafft.
Die größten Dichter dieses Jahrhunderts hatwohl England

hervorgebracht; denn unser Heine, obgleich ein großer Dichter,

ehört doch nur zu den di minores, welche die Zeit gut ver' und als durchaus liebenswürdige Gestalten unsterblich
werden. Byron und Shelley sind die beiden Sonnensöhne, welche
die Werke des Jahrhunderts geschaffen. An dem Abglanz des
Weltenbrandes scheint sich ihre Phantasie entzündet zu haben,
welche das ganze All durchstürmte in schmerzlichem Suchen.
Byron is

t

der geistige Erbe der französischen Revolution,
Shelley der lichtbringende Ariel der englischen Poesie. Beide
Männer gehörten einem Geschlecht an, in dem die Phantasie
allmächtig war. Dies müssen wir immer bedenken, wenn wir
den' Britten beurtheilen, und etwa eine Türkereien,
seine Posen und eine Rhetorik ungerecht beurtheilen wollen,
und uns gar, wie Carlyle, zu der Behauptung versteigen
möchten, e

r

se
i

durchaus unwahr. Nein, ein so großer Dichter
kann gar nicht unwahr sein; aber der Gott in seinem Busen
hat sich auch dem Zeitlichen entrungen, und nichts Menschliches

is
t

vollkommen. Und ebenso' wir diese Allmacht der
Phantasie nicht vergessen, wenn wir dem herrlichen Shelley
vielleicht vorwerfen möchten, daß er immer im Aether schwebte
und nie die nährende stärkendeAllmutter Erde betrat, um da
Werke zu schaffen, in denen das ganze Leben bebt, athmet,
lacht und weint. In beiden Dichtern hat die englischePhan
tasie ihre höchsteKraft undMacht entfaltet, der ' Gedanke
sein Sturmpanier entrollt. Schon Keats ist ein geringerer
Dichter, einer jener Phantasieschwelger und Formkünstler,
welche nun, nach dem frühen Tode der Herrlichen, die Herr
schaft antreten sollten, als Sprecher eines weit zahmeren Ge
schlechtes. Tennyson heißt der weit überschätzte Salonpoet,

in dem die Herrschaft einer zahmen, geschmackvoll erzogenen
Phantasie ihren liebenswürdigsten Ausdruck fand. Er is

t

kein
großer Dichter, und mögen ihn alle feinen Ladies und auf
wachsenden Jungfrauen als solchen preisen; e
r is
t

nur ein
großer Künstler, welcher die schmelzendstenVerse zu dichten
wußte, und e
s verstand, jedem' gerecht zu werden, die
sentimentale Salonidylle, die alte Märe, einen Dramenstoff in

e
in gleiches Formgewand zu hüllen, auf dem die lieblichsten

bunten Bilder zur Freude einer kunstgebildeten Gesellschaft
von Lebemenschen gestickt sind. Er is

t

wie Keats ein Phan
tasieschwelger, ohne alles Urfeuer, keinMann des Gedankens,
sondern der milden Empfindung, er is

t

im Vergleich zu den
Göttersöhnen Byron und Shelley durchaus ein Bürgerlicher,
ein Rentner, welcher von einem aufgestapelten Reichthum a

n

schönen Bildern und Gefühlen lebt. Auch in seinen Kühn
heiten is

t

e
r artig, und a
n

die tiefsten Gründe des menschlichen
Herzens wagte e

r

sich nur zagend “ In allen Epochen is
t

e
r

daheim. Immer müder wird die englische Phantasie, bis

si
e

in Swinburne wieder aufloht. Aber es is
t

etwas Eigenes

um diesen Brand, wie ich weiter unten zeigen werde. In
seinem Mitstrebenden und Freunde Dante ä Rossetti

wendet sich die Müde zur Flucht in die Vergangenheit, um
da, im Lande der Poesie auszuruhen und süße Stimmungen
und liebliche Bilder mit nach Hause zu bringen.
Das Leben der modernen Dichter is

t

meist dunkel und
gering, wie das von Tausenden der leidenden, arbeitenden
Menschheit, und nur der Gott, der im Innern thront,
kann die Schmerzen und Wonnen dieses Lebens vergöttlichen,
daß Tausende darin die Schmerzen der eigenen Brust erkennen
können. Freilich, ein Dichter, der ein großes, bedeutendes
Leben lebt, wird rasch einen größeren Kreis von Zuhörern
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und Bewunderern um sich sammeln, als der kleine Mann,
dem ein stumpfer Haufe nicht das Genie von der sorgenvollen
Stirne ablesen kann. Nur ein Byron konnte berühmt über
Nacht erwachen und eine gewaltige Persönlichkeit somit einem
Schlage in den Vordergrund eines reichen, öffentlichen Lebens
stellen, und später, als ihn diese Gesellschaft ausstieß, den
Kampf mit ihr aufnehmen und siegreich für alle Zeiten durch
führen. Er, der freie Peer, der Mann, welcher in einem
kurzen Leben mehr genossen, als Hunderte von Menschen,
konnte von dem Schönheitslande Italien aus die Anathemen
des Genius in die faule Welt der heiligen Allianz schleudern
und das unsterbliche Spottesgelächter im Don Juan aufschlagen,
mitten unter den lieblichsten Bildern der kühnsten, bilder
reichsten Phantasie. Seine Stimme fiel aus der Lebenshöhe;
seine Persönlichkeit is

t

die Hälfte seiner Poesie, die darum
auch nie so wirken kann, wie eine allherrlich objective Dichtung
gleich der Shakespeare's. Er hat ausgenossen, was ihm a

n

Ruhm blühen sollte; ein demokratisches Zeitalter wird den

# minder günstig beurtheilen, weil e
r

den Dichter vielleicht
ädigte.

Griechenland endet der freie Sohn der Phantasie, mit Träu
men des Ruhmes und der Größe. Wer weiß, wie leuchtend
diese Träume gewesen? Ob nicht das strahlende Diadem um
eine Königstirn darin eine blitzenden Strahlen versandte!
Um Byron's Poesie zu verstehen, muß man sein Leben kennen,

e
r is
t

eine Ausnahme unter den englischen Dichtern dieses
Jahrhunderts, ein Beispiel für die tiefeä zwischen
Charakter und Dichtungsart.

Einsam und verschlossen lebte der Dichter Dante Gabriel
Rossetti sein Leben dahin. Er gehört zu jenen innigen Künstler
gemüthern, die sich ein '' in' Träumen schaffen und' in einer fremden Welt dahinleben, die an ihrem Garten
thore endet. Doch auch diese Seelen finden die Sorgen und
die Schmerzen. Auch bei ihm fragt man nach den Schicksalen
seines einsamen Lebens, um manchen Schmerzensruf besser
verstehen zu können.
Dante Gabriel Rossetti stammt aus einer italienischen

F" die in England im Exile lebte. Der Vater, einer jeneranteforscher, denen die ganze „Göttliche Comödie“ nur der
Ausbruch eines durchaus revolutionären Herzens, mußte nach

den Ereignissen des Jahres 1821 aus Neapel flüchten, und
erhielt keine Amnestie. In England gründete e

r

eine Familie,
aus der als zweites Kind der Dichter entsproßte. Alle Kinder
des politischen Flüchtlings sind Künstlernaturen; eine Schwester
erfreut sich eines schönenRufes als Dichterin. Dante Gabriel
ward Maler; dieser erste Beruf sollte einen großen Einfluß
auf eine dichterische Thätigkeit ausüben. Im Jahre 1860
heirathete e

r Miß Elisabeth Siddall; nach zweijähriger Ehe
starb ihm das leidenschaftlich geliebte Weib. Der Künstler
war wieder einsam, in seinem alten Hause in Chelsea, mit
seinen Freunden, zu denen Algernon Charles Swinburne
ählte. Er war nur Maler und Dichter. Spät entschloß er' seineGedichte zuveröffentlichen; e

r

zählte bereits 42 Jahre;
zwölf Jahre darauf, als e

r

eben einen neuen Band in die
Welt gesandt, starb er, am 9

. April 1882. Er zählte 54 Jahre.
Die Kenner, denen eine Bilder bekannt waren, zählten ihn
noch bei seinen Lebzeiten zu den größten englischen Malern
des Jahrhunderts, und die öffentliche Meinung hat dies Urtheil
bestätigt, als man nach dem Tode Rosettis eine Ausstellung
seiner Werke veranstaltete.

Uns interessiertder Dichter Dante Gabriel Rossetti, dessen
Bedeutung noch durch den Umstand erhöht wird, daß er als
Haupt einer Schule, der Präraphaeliten, gefeiert wird.
Von früher Jugend a

n war die feinfühlige Künstlerseele

in derWelt Dante's daheim; der große Dichter der katholischen
Welt wurde ein Führer durch dies Erdenleben. Ja, Rossetti
erscheint wie ein eigenthümliches Phänomen, wie ein Mann
aus jener Zeit, verirrt in den nebeligen Norden, an die Ufer
der Themse, und voller Heimweh nach jenen Zeiten, wo die
Poesie noch auf Erden zu wandeln schien. Dies Verweilen

in den Zeiten der Frührenaissance is
t

durchaus keine Laune,

wie bei unseren Romantikern, welche den Genüffen der Gegen

Byron's Leben gestaltet sich zu einem Epos, in

wart durchaus nicht aus dem Wege gingen, oder bei den
Franzosen der dreißiger Jahre, die in den fremden Ländern
und Zeiten nur den künstlerischen Sinn für das Malerische
und Pittoreske nährten und immer echteFranzosen, d.i. Lateiner
der Gegenwart blieben. Die Welt Dante's und der vor
raphaelitischen Maler is

t

eine geistige Heimath; e
r spricht

ihre Sprache, und wenn e
r

dennoch durchaus modern ist, so

beweist dies eben nur, daß kein Mensch, auch die allherrlichste
Künstlerseele, einer Zeit entfliehen kann, sondern immer mit
deren Augen sehen muß. Die Präraphaeliten sind die Roman
tiker Englands.

Aber die Bewegung, welche d
ie hervorriefen, is
t

zunächst
rein künstlerischer Natur; si

e

gehören zu jenen "ä"
modernen Naturen, welche nur dasä etner

überfeinerten Kunst, der haut-goüt der Gefühle mit echtem
Genußbehagen erfüllt. Sie ziehen die ersten naiven floren
tinischen Meister Raphael vor, die Glaubensinnigkeit eines
Memling erscheint ihnen größer, als der titanische Schaffens
muth, die überschäumende Kraftverschwendung eines Rubens.
Chaucer wird größer als Shelley, die Vorläufer Shake

speare übertreffen den größten aller Dichter, weil si
e

noch
stammeln, weil die Naturleute aus diesem Stammeln mit
entzückender Nacktheit brechen, weil si

e

der Natur näher zu

stehen scheinen. Nichts Neues unter der Sonne. Da haben
wir denn bei einem Stammverwandten Nachbarvolke die gleiche
Erscheinung wie bei uns im Anfange dieses Jahrhunderts.
Freilich is

t

der Leiter der Bewegung, Dante Gabriel Rossetti,
ein Sproß Italiens, und e

s

könnte scheinen, als ob in dem
einsamen Maler in Chelsea eine Seele jener alten Zeiten wie
der auferstanden wäre. So neu war die Geistesrichtung, so

bezaubernd erschien diese Rückflucht in eine glaubensinnige,
naive Zeit, daß gleich die ersten Geister Englands unter der
Jugend sich der Bewegung anschlossen. Von je hatten die
Engländer eine große Bewunderung für Italien und seine
Natur gehegt; wie die Deutschen, machte jeder Engländer, der
auf Bildung Anspruch erhob, seine Italienreise, und die reichen
Lords kauften die schlechtenCopien der alten Meister alsOri
ginale und schmücktendamit die Wände der gothischen Schlösser

in der Heimath. Das Italien der Präraphaeliten aber war
nicht das Italien der farbentrunkenen, leuchtenden, sinnlichen,
heidnischen, humanistischen Renaissance eines Leo X, oder des
medicäischen Hofes in Florenz, sondern das Italien Dante's.
Wenn die Maler der Bewegung eine Venus malten, so geschah

e
s

nicht in leuchtenden Farben, und nicht in Siegender Nackt
heit stieg die Göttin aus dem Schaum des Weltmeeres, nein,

si
e trug ein schweres brokatenes Gewand und eine christliche

Trauer lag in ihren dämonischen Augen, und um si
e

herum
lagen Symbole des christlichen Märtyrerthums, Palmen, viel
leicht eine Leier. Das war eine Venus, die den Schmerz aus' welchen das Christenthum in die Welt gebracht, die
ieben konnte wie ein modernes Weib, keine Olympierin, welche
das bekannte Abenteuer mit dem Kriegsgott Mars bestanden,
unter unauslöschlichem Gelächter der himmelsbewohnenden

Götter. Nicht durch die leuchtende Gegenwart der Schönheit

is
t

ihre Liebesgöttin Venus victrix, sondern durch das Geheim
niß, das in ihren schmerzensvollen Augen dämmert. Sie lieben
ein Italien, das noch nicht so offenbar heidnisch fühlte und
handelte, wie das Italien der Blüthe der Renaissance.
Der Erfolg, den die Poesien des Dichters gleich zu Beginne

davontragen, is
t

ein bedeutsames Zeichen für eine ganze Geistes
strömung. Ein neues Schönheitsideal dämmerte vor den Augen
des poesieliebenden Publikums auf, ähnlich wie den'
als Baudelaine seine „Fleurs du mal“ in die Welt sandte.
Den Dichter schrecktendiese Beifallsbezeichnungen nicht aus
seiner Einsamkeit; e

r

lebte fort in einem geistigen Exil, als
ein Verbannter unter einem fremden Volke, in dessen Sprache

e
r sang. Auch seine Seele blieb angekrankt von Schmerzen;

e
r trug nicht den Himmel in der Brust, hier aufErden'

wie jener große Mönch Fra Angelico d
a' dasglaubensinnigste ät unter allen Malern. Rossetti ist ein moder

ner Mensch, und einige seiner modernen Poesien sind gelungene

Meisterwerke. Nur die Wahlverwandtschaft zieht ihn zu jenen



40 Nr.3.Die Gegenwart.

Geistern einer' Zeit.die aber in plastischen Bildern schwelgt.
is
t

malerisch; wenig Gedanken und viele Bilder, die mit den
bedeutendsten

# e
n vor dem Geiste aufsteigen; e
r is
t

nicht
einfach, eine ' ist abstract, istKunstpoesie, ja eine Poesie
für Dichter, welche a

n

schönenFormen und alten Redeformen
und Bildern eine reine Kunstfreude haben. Ein Dichter des
himmlischen Heimwehs, ein Mystiker, der in formvollendeten
Sonetten seineVisionen kündet, so erscheint der Dichter-Maler
einem späten Geschlecht. Der Dichter is

t

kein Lyriker im deut
schen Sinne; seine Bilder sind zu gesucht, als daß si

e un
mittelbar aus dem Geiste entsprungen sein könnten. Er is

t
zu

viel Maler. Er scheint allerdings den deutschen Einfluß be
standen zu haben, aber vor Allem in seinenBalladen, die durch
pittoresken Versbau und die Rhythmik sich auszeichnen. Aber
bedeutender für die Eigenart des Dichters sind eine Gedichte
und vor Allem seineä.
Da grüßt uns gleich beim Eingang in den ':Tempel mit den alten, künstlich archaischen Formen, die Ge

stalt der „blessed Damozel“, eine Gestalt, die man nicht wieder
vergißt, den Typus der Roffettischen Frauen, mit einem Hei
ligenantlitz, fließendem Goldhaar und tief innerlichen Augen:

The blessed damozel leaned out

From the gold bar o
f Heaven;

Her eyeswere deeperthan the depth

Of waters stilled at even;
She had three lilies in her hand
And the stars in her haire were seven.

Eine Gestalt auf Goldgrund, eine Schwester der Dante
schenBeatrix; si

e

erwartet den Geliebten, mit dem si
e

durch die
Gefilde der Seligen wandeln will, und aus dem seligenMunde
fallen die Worte der Liebe, der Erinnerung; doch e

r,

der Dich
ter, weilt noch auf Erden, und thränend ' sie ihr Haupt,durchwoben von Sternen, in ihre Hände, und weint. Eine

Er is
t

eine mystische Natur,

Seine ganze Poesie |

tiefe Gefühlsinnigkeit weht durch das Gedicht, dessen Verse
oft von anschaulichster Kraft.
Da is

t

die sündige Jenny:

Lazy laughing languid Jenny,

Fond of a kiss and fond o
f
a guinea.

mit dem gleichen Familienausdruck. Das Gedicht is
t

durchaus
modern und schildert die Stimmungen des Dichters, der die
schöne eingeschlafene Sünderin ' dem Knie hält, in der
Nacht, die ihm die ernsten Gedanken emporruft. Auch dies
war ein reines Weib! Und doch wird der Dichter nicht senti
mental in schlechtenSinne. Mir scheint, ein echter Engländer' das Gedicht nicht schreiben können; e

r wäre entweder
innlich geworden, wie Swinburne, der die fatalen Frauen liebt,
oder e

r

hätte aus „respectability“ sich nicht an den Stoff ge
wagt. Die Behandlung des Stoffes is

t

höchst kunstvoll, die
Dichtkunst wirft ihren goldenen Schimmer auf alle Wesen. –

Bedeutungsvoll für den Dichter is
t

auch „The Portrait“
aus der wehmüthigen Erinnerung an eine so früh verstorbene
Gattin' Aus geheimnißvollem Hintergrundeschaut ihm das geliebte Antlitz an, aus einem Walde. Nur' Nachtzeit kommt die Erinnerung an diese Stunden imalde gegangen, wo sich die Liebenden einst getroffen, zur
Nachtzeit, wenn die Blätterschatten auf dem Wege im Hauche
kleiner werden nud Haide, Wald und Gewässer, weit und fern,

im klaren Glorienlichte der Sterne liegen, wie das Geheim
niß des Todes.
Zu den eigenartigsten Erzeugniffen des Rosettischen Geistes

aber gehören ' Sonette; sie sind streng nach den südlichen
Mustern gebaut, und nur der Ausdruck gemahnt zuweilen a

n

Shakespeare, der ja auch ein Mann der Renaissance war.
Seltsam ferner gemuthet uns zuweilen der alterthümlich ge
baute Vers an, der in der Mitte oft abbricht, wie im Gebet,
als wenn der Geist des Dichters aus einer unglaublich in
nigen Vision plötzlich aufgeschreckt worden wäre. Die Verse
sind wie gemeißelt, reich an Bildern, ein sorgsam in einsamen
Stunden gewobenes Prachtgewand.

Ein Sonett is
t

eines Augenblickes Denkmal, Erinnerungs

ebild der Ewigkeit der Seele für eine sterblich unsterbliche
tunde. Sieh zu, daß es, für geweihte Handlung oder vor
bedeutenden Spruch, der eignen glühenden Fülle ehrerbietig
eingedenk sei. Schneide e

s in Elfenbein oder in Ebenholz, je

nachdem Tag oder Nacht' und laffe die Zeit seinenblühenden Federbusch perlgeschmückt und prächtig sehen.– Ein
Sonett is

t

eine Münze; die Vorderseite offenbart die Seele,
die Rückseite, welcher Gewalt es entsprungen, o

b

e
s als Tri

but den erhabenen Forderungen des Lebens, o
b

e
s als Braut

schatz in dem hohen Gefolge der Liebe diene, oder ob es unter
dem höhlendumpfen Hauch des dunklen Strandes inCharon's
Hand den Todeszoll bezahle!“
Und überall, in allen Sonetten, die gleiche Häufung der

Bilder, die einfachen Gemüthern nicht gleich den'
Genuß geben kann.' ist in seinen Sonetten der Sänger der Liebe,
aber e

r besingt nicht die irdische Glut, die sündhafte Lust,
nein e

r is
t

ein Platoniker, im besten Sinne des Wortes. Er
kennt die hohe Exstase, welche nicht in den Herzen der Minne
fänger lebte; e

r is
t

ein moderner Erneuerer ' Gefühls
welt, die längst erloschen schien. Selbst da, wo e

r

einmal
sinnlich scheint, in den beiden Brautnachtjonetten „The supreme
surrender“ und „Nuptial sleep“, is

t

e
r von innigster Keusch' Aus den zierlichen, schmuckvollen Versen einer Sonettechauen, wie aus einem goldenen Gitter, die Gesichter seiner

Visionen, der Frauen mit den gleichen friedensvollen Lidern,
dem stillen Mund, dem Goldhaar, und si

e

gleichen sich Alle,

wie wenn die Erinnerung a
n

eine geliebte Frau die F" desDichtermalers geführt beim Entwurfe dieser lieblichsten Gestalten,
welche oft nur wie ein rosiges, kaum geschautesGebild hinter
dem Gitter der Reime verschwinden. Der Dichter sieht dabei
die“ Welt mit ganz modernen Augen. „Das Hausdes Lebens“, dieser Sonettenkranz ist ein einziges Lied der
Sehnsucht, ein Versenken in das Mysterium einer reinen eksta
tischen Liebe. Und e

s is
t

nicht die himmlische Ekstase eines
Fra Angelico, sondern der eingeschlafene Schmerz einer moder
nen feinfühligen Künstlerseele, die sichvon' Visionen
wiegen läßt.
Oft is

t

ein solches Sonett nur ein einziges kunstvolles
Bild, das dem Dichter eine tiefeä erweckt, ein

schimmerndes Gefolge. Und willig überlassen wir uns dem
eheimnißvollen Reize, der aus diesen alterthümlichen Versen' Aber, wie erwähnt, nur eine künstliche Blüthe is

t

diese mystischeLiebespoesie; nach der derben Leidenschaft, nach
den Sturmflügen der englischen Phantasie, versenkte sich eine
genußmüde Gesellschaft so in diese mystisch-plätschernde Fluth;
der Dichter wurde Mode; sein is
t

die Schuld nicht; denn e
r

is
t

vor Allem tief aufrichtig. Ein moderner Geschmack mag
sich ferner von der Personifikation aller Tugenden und Ge
fühle, Jugend, Leidenschaft, Liebe, abgestoßen fühlen; aber
wir dürfen nicht vergessen, daß Rosetti ein malender Dichter
ist, vor dessenAuge wirklich die Gestalten ': sind.E

r

wird eine Stelle in der englischen Literatur behalten,
eine besondere Nische, zu der mystische Herzen wallfahrten,
um so mehr als er von den meisten Auswüchsen seiner Schule
frei ist, als ein gewissenhafter Künstler. Er is

t

kein 'Dichter, aber e
r hat es verstanden, eine ganze erloschene Ge

fühlswelt wieder zu erneuern, die zwar noch ihre Denkmale

in einer Literatur besitzt, aber gerade in England neu erscheinen
mußte. In seinen plastischeu Bestrebungen is

t
e
r

ferner durch
aus modern, und die englische Sprache eignet sich auch vor
züglich für diesen künstlerisch-vollendeten Versbau. Er hat
einen neuen Schönheitschauer geschaffen, und das will viel
sagen; denn weit größere Geister giebt es, denen, trotz kräftigen
Wirkens, ein solches nicht gelungen ist.–
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„Ueber die Kraft“ von Björntjerne Björnson.
Besprochenvon Albert Dresdner.

Jedes Land schafft sich eine eigenen Menschen. Nor
wegens Bewohnern gab ihreF" mit ihren mächtigen Gebirgen, ihren weiten, wüsten Bergebenen, ihren meilenlangen,
schweigsamen Fjorden zwischen senkrechtenFelswänden, dies
Land des Nordlichts, in dem „fast den ganzen Winter Nacht
und fast den ganzen Sommer Tag“ ist, einen Charakter, dem
das Ungeheuerliche nicht fremd, das Außergewöhnliche gewöhn
lich ist, der beständig in einer nervösen, zitternden Spannung
lebend zwischen den äußersten Gegensätzen hin und her schwankt.
Ohnehin abgeschlossen in einen engen Felsthälern und einiger
maßen entfernt von den Mittelpunkten europäischer Gesittung,
gewann dies Volk eine Eigenartigkeit des Wesens, die'
mal an die Grimaffe erinnert, aber immer ursprünglich und

käfig
ist.

o traten die Norweger in die Literatur ein. Begreiflich,
daß si

e

hohes Aufsehen erregten, daß si
e

von den einen be
geistert gepriesen, von den anderen auf's heftigste angefeindet
wurden. Aber unbestritten bleibt ihnen, wie es scheint, von
jedem Standpunkte der ergreifende Ernst ihres Strebens, die
Tiefe und Gewalt der Gedanken, die hinreißende dichterische
Leidenschaft, die si

e

nicht selten beweisen. Beschäftigt man sich

mit ihnen, so muß man si
e

so oft bewundern, als man be
fremdet wird, wird man so oft angezogen als abgestoßen;
immer aber sind si

e

interessant.

Vielleicht werden alle diese Eigenschaften bei keinem Er
zeugnisse der neueren norwegischen Literatur in so hervorragen
dem Maße bemerklich, als bei einem der neuesten Werke
Bj. Björnson's „Ueber die Kraft“, das vor einiger Zeit in

deutscher Uebersetzung erschien“). Werk jagen wir: denn die
Arbeit Drama zu nennen hat der verdienstliche Uebersetzer,

L. Paffarge, mit Absicht vermieden, und auch wir sind, ob
schon sich die Dichtung der dramatischen Form bedient, in

Verlegenheit, welcher Gattungsname füglich auf di
e

Anwendung

finden könne. Doch das is
t

weder das einzige noch das be“- Räthel, welches das seltsameBuch dem Leseraufgibt.

Pastor Sang is
t

eine Natur von großer religiöser Innig
keit, von einer tiefen Kraft des Glaubens; dabei fehlt ihm,
wie e

s bei solchenMenschen nicht selten der Fall zu sein pflegt,
der „Sinn für das Wirkliche“ gänzlich, im täglichen Leben is

t

e
r kindlich, ja fast möchte man sagen unzurechnungsfähig. Aus

der sieghaften Macht eines Glaubens heraus thut erWunder,
wirkliche unbezweifelte Wunder. Er hat eine Gelähmte gehen
gemacht, hat eine Todte zum Leben erweckt. Die ganze Gegend
laubt an ' – die Gefährtin eines Lebens nicht. Claraiebt ihren Mann mit einer nahezu religiösen Liebe, einen
Glauben theilt si

e

nicht. Um so größer das Opfer, das si
e

bringt: denn wie ein Kind kleidet und nährt si
e

ihren Mann,

macht si
e

ihm sein Leben erst möglich. Sie bezahlt diese auf
reibende Thätigkeit, diesen unausgesetzten Kampf mit ihrer
Gesundheit: gelähmt liegt si

e da, nahezu ein halbes Jahr jeden
Schlaf entbehrend.
Alles dies man in einer etwas langen, aber a

n

Feinheiten reichen Exposition aus einer Unterredung Claras
mit ihrer eben aus Amerika angekommenen Schwester Hanna.
Mit ihr kehrten auch die fünf Jahre entfernten Kinder des
Hauses, Elias und Rahel, zurück, vomVater berufen. Denn
Sang hat eine große '' er will seineWunderkraft auch

a
n

einer krankenFrau erproben. Warum nicht schonfrüher? fragt
man. Darauf gibt der Dichter keine genügende Antwort. Er
kann mit ihr, die einen Glauben nicht theilt, nicht'schaftlich beten, und um dies Hinderniß, das ihn machtlos sein
läßt, zu beseitigen, will er sie in Gemeinschaft mit den Kindern,
„mit einer Gebetskette umwinden“ und nicht eher ruhen, als
bis d

ie

Schlummer und Bewegungsfähigkeit wiedergewonnen.

Will man sich nicht daran genügen lassen, daß dem Manne
der Gedanke eben erst jetzt kommt, so findet man keine weitere
Begründung. – Aber auch die Kinder haben in der Fremde
den Glauben verloren. Einen Augenblick steht Sang vor
dieser Thatsache erschüttert und fassungslos; dann jedoch erhebt

e
r

sich zu um so höherer Zuversicht: e
r begibt sich zumGebet

in die nahe Kirche, und in dem Augenblick, wo Glockengeläute
den Beginn seiner Andacht verkündigt, schläft Clara ein. Da
mit schließt in der Hauptsache der erste Act.
Wie entwickelt sich nun in dem zweiten – und letzten –

d
ieHandlung weiter? Unwillkürlich denkt man a
n

die Kinder
und ihren inneren Kampf. Nun sprechen si

e

sich zwar in

einer längeren Unterhaltung sehr erregt miteinander aus, –
aber die“ dadurch nicht vorwärts. Um e

s

kurz zu

sagen: bis zum Ende hin entwickelt die Handlung sich über
haupt nicht mehr, man müßte e

s

denn als Entwickelung betrachten,
daß während des ganzen Actes Sang betend, singend, läutend

in derKirche zudenken ist. Der größte Theil desselbenwird viel
mehr ausgefüllt durch eine–übrigens meisterhaft ausgeführte– Conferenz von Pastoren, die mit dem' ange
kommen sind und sich hier, in Sang’s Hause, versammeln, um
sich über die Mirakel des Wundermannes klar zu werden.
Ich komme auf diese Conferenz weiter unten zurück. Erstgan
am Ende schreitet die Handlung weiter. Clara erhebt '

wirklich von ihrem Lager, d
ie ' als Sang erscheint, sinktsi
e

ihm mit einigen zärtlich-begeisterten Worten in die Arme,
um in ihnen zusammenzubrechen. Dieser Ausgang is

t

Sang

änzlich unerwartet: „Aber so war e
s ja nicht gemeint,“' er, um dann fortzufahren: „Oder – ?– Oder – ?“

und leblos "ä"
Der Donnerschlag, der Sang so zu Boden streckt, scheint

auf e
in Doppeltes zurückzugehen. Sang geht von den Voraus

jetzungen aus, daß ein "her Eingriff Gottes stattfinden,
und daß derselbe in der Genesung seinerFrau bestehen werde.
Aber Clara's wenige Worte zeigen ihm, daß der Erfolg viel
mehr durch ihre gläubige Liebe zu ihm persönlich herbeigeführt
wurde; und der' belehrt ihn, daß keine Genesung,sondern nur e

in

letztes Aufflackern des dann erlöschenden Le
benslichts erfolgt sei. Hat aber Gott nicht eingegriffen, seine
Bitte nicht : so ist einem F Dasein der Boden
unter den Füßen fortgezogen. – Die Frage, o

b der Tod
unter diesen Bedingungen eintreten könne, se

i

den Aerzten zur
Erörterung '' jedenfalls wird man e

swohl nicht von
vornherein als unmöglich abzuweisen brauchen, daß ein nervös

im höchsten Grade angespannter Mensch diesen Entdeckungen
erliegt. Wenden wir uns vielmehr zur genaueren Untersuchung
der '' im Einzelnen.
Diese Untersuchung kann von einem zweifachen Stand

punkte ausgehen. Betrachtet man das Dichtwerk lediglich
als ein document humain, die in ihm vorgeführte Entwickelung
nur als einen „Ausschnitt aus der Wirklichkeit“, so steht nur
die Frage zur Beantwortung, ob alle diese Vorgänge psycholo' und logisch möglich, und o

b

si
e

so nothwendig sind.

a
ß

nun die ganze Entwickelung möglich sei, wird man nicht

in Abrede stellen. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die
bestimmenden Bedingungen. Man denke an die im Eingange
betonte besondere Natur des Landes, die die Menschen zum
Wunderglauben, wie zum Unglauben gleich empfänglich macht“);
man beachte Clara's Abstammung von einem „alten, nervösen' lecht“; man faffe die '' hysterischer undomnambulistischer Momente ins Auge: führt doch Björnson
selbst zwei französische Werke derartigen Inhalts an“). Auch
verdient es, wie der Uebersetzer treffend bemerkt, in Rücksicht
gezogen zu werden, daß in dem Stücke ein gut Theil der Ent
wickelungsgeschichte des Dichters selbst liegt, welcher sich, das
Kind eines strenggläubigen Geistlichen, zum Freidenker ent
wickelte. Gewiß also: die Dinge konnten in der That so

*) Reclam's UniversalbibliothekNr. 2170.

*) Das Problem des Glaubens und Unglaubens kehrt ja in der
norwegischenLiteratur öfters wieder: e

s

se
i

hier nur a
n

Ibsen’s „Brand“
oder„Rosmersholm“ erinnert.

*) Notiz des Uebersetzers(S. 4).
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gehen; o
b

si
e

e
s mußten, is
t

eine andere Frage. Für mensch
liche Charaktere oder Handlungen eine zwingende und lücken
lose Reihe von Bedingungen und Beweggründen aufzustellen,

is
t

eine schwere und manchmal für den Dichter vielleicht un
ausführbare Aufgabe. Schiller hat, um ein bestimmtes Bei
spiel anzuführen, seinen Wallenstein mit einer Kette von
Bedingungen zu fesseln verstanden, die e

s begreiflich macht,

daß er auf dem zögernd betretenen Wege, obwohl widerwillig
und ungern, weiter gehen muß. In unserem Falle scheinen
mir, um den Eindruck zwingender Nothwendigkeit hervorzurufen,
die Daten nicht vollständig genug gegeben, zumal sich im
Gange der Entwickelung einige, wenn auch schmale Lücken
entdecken lassen. Es se

i

abgesehen von dem Tode Sang's und
der Möglichkeit eines Eintretens; warum Sang gerade jetzt
auf den Gedanken verfällt, die Heilung seiner Frau zu ver
suchen, warum Clara gerade in diesemAugenblicke, nicht früher,
noch später, sich von ihrem Lager erhebt, – das sind Fragen,
die unbeantwortet bleiben, und die, obwohl an sich sehr unter
geordnet, doch den Eindruck unbedingter Nothwendigkeit der
Entwickelung verhindern.

Ganz anders stellt sich die Frage, wenn die Betrachtung
vom poetischen Standpunkt ausgeht. Da handelt e

s

sich nicht
allein mehr um das Was, sondern auch um das Wie; da is

t

die Aufgabe das Problem festzustellen, das der Dichter sich
vorgesetzt hat, und zu verfolgen, wie er es anfaßt und ausführt.
Dramatische ä liegen in jenem Grenzgebiete, wo

das Wollen und Handeln des Einzelnen in Zusammenstoß
mit der bestehenden oder mit einer sittlichen Weltordnung.

b der Einzelne diese Ordnung durchbreche und sich gefügig
mache, o

b

si
e

ihn besiege, ob beide einen Vergleich schließen,
das bedingt Entwickelung und Ausgang der dramatischen
Handlung.

„Ueber die Kraft“ zeigt uns einen wundergläubigen und' Menschen. Aber die Welt dieser Tage ist nichtwundergläu

Kreise durchaus nicht hinein. Und von dieser Seite aus
gesehen, erhebt sich das Problem zu einer ganzen Höhe, zu

einer wahrhaft allgemeinen und weltgeschichtlichen Bedeutung:
das intuitive Handeln des Einzelnen, das seinen Rechtstitel in

der Beschaffenheit desGefühlslebens hat, auf der einen Seite,
und auf der anderen die rechtliche und gesellschaftliche Ord
nung der Welt, wie si

e

nun einmal, schön oder häßlich, gerecht

oder gehässig, sich in Jahrhunderten gebildet hat,– sie treten
einander gegenüber, unversöhnliche Feinde. Die Frage is

t

klar
gestellt: wird der Wundermann in einen Kreise das Gebäude
einreißen? wird die bestehendeOrdnung das heilige Gefäß in

Scherben schlagen?

Der Dichter hat das Problem gespalten: er läßt die feind

ig; ja das Wunder selbstpaßt in ihre festgezogenen

einen Augenblick; aber keinen anderen Zweck ihres dramatischen
Daseins kann man entdecken. In der That: nähme man si

e

aus dem Stücke fort, es verlöre wohl einige Scenen, aber es

erlitte keinen Schaden in Bezug auf eine gesammte Gestaltung
und Entwickelung. Denn die in ihnen verkörperte Idee bleibt
änzlich unausgeführt; das Problem wird hier gewissermaßen' '' ' Dichter hebt es nicht auf
Und nicht viel anders steht esmit der letzten noch übrigen

Seite des behandelten Gedankens. Auch der Zusammenstoß
Sang's mit der weiteren Welt is

t

angedeutet und zwar in der
Pastorenconferenz. Unverkennbar entdeckt sich der Meister in

der vollendeten Art, wie mit wenigen Strichen alle Ideen und
Personen scharf gezeichnet werden, die nöthig gewesen wären,
um die Maschine eines großen Dramas in Bewegung zu setzen.
Da is

t

der vorsichtige und ängstliche Blank, der „weder an
erkennen noch nicht anerkennen, sondern nur Gott in Gemein
schaft mit der Gemeine preisen“ will; da is

t

der skeptische
Jensen, der eine „Untersuchung jedes einzelnen Mirakels, ein
ordentliches medicinisches Gutachten, ein juristisches Protokoll“
verlangt, ehe e

r

seine geistliche Meinung abgeben will; da is
t

der orthodox-bornierte Falk, dem „das Mirakel, welches nicht
von dem Geistlichen anerkannt, nicht sozusagen angestellt und
eingesetzt is

t

von der oberstens" unter dem Vor
sitzeSr. Majestät, ein Einbruchsdieb“ ist; da ist weiter der
tiefangelegte Grübler Bratt, der mit sich selbst um seinen
Glauben ringt, der von ganzem Herzen bereit und begierig is

t,

dasWunder zu schauen und zu glauben, dessenglühende, etwas
mystische Beredtsamkeit zu dem Vollendetsten : möchte,

Helden im entscheidendenAugenblicke den
liche Ordnung Sang in seiner näheren Umgebung und in der
weiteren Welt entgegentreten. In seiner engeren Umgebung

is
t

e
s vor allem seineFrau, die den Gegensatz verkörpert. Sie

geht neben ihm her, si
e gibt ihr Leben für ihn hin – und

theilt seinenGlauben nicht. InWahrheit ein furchtbarer seeli
scher Conflict, ein gewaltiger Stoff für dramatische Behand
lung. Aber wie erfahren wir, in welcher Weise sich diese
Entwickeluug vollzog? Nur in Gesprächsform wird erzählt,
daß Clara in der unausgesetzten und mühsamen Fürsorge für
das Leben des geliebten Mannes keine Zeit mehr fand, sich
mit den Fragen des Glaubens zu beschäftigen, und daß der
selbe ihr so abhanden kam. Mithin wird das Problem nicht
vor uns entwickelt, wir sehen nicht, wie der Zusammenstoß
erfolgt oder wie er vermieden wird; was uns vorgeführt wird,

is
t

nur der Schluß des Vorganges, nur der letzte Act des
Trauerspiels. Das Problem # angedeutet, aber nur in einem
Ende ausgeführt.

Zum zweiten Male erscheint derselbe Gegensatz in den
Kindern. Auch ihre Entwickelung zum Unglauben is

t

bereits
vollendet, als wir ihre '' machen; aber wenn uns
von der Tragödie, die sich zwischen Clara und Sang abspielt,
wenigstens der Schluß vorgeführt wird, – von der zwischen
dem Vater und den Kindern erfahren wir gar nichts. Die
Kinder treten auf, si
e

hemmen den Gang der Handlung für

was neuere Literatur in dieser Gattung erzeugt hat. Und da

is
t

endlich der blinde Haufen, der, von jedem Windhauche be
wegt, sich immer dem zuneigt, dessen Worte eben in seinen
Ohren klingen. Kurz: ganz und gar erkennen wir si

e

wieder,

die Gesichter undFä jener Menge, die, obschon sehr
unverdient, die Entscheidung über das Schicksal einer starken
und ausgesprochenen Individualität fällt. Aber das is

t

auch
alles, was geboten wird. Es ist, als habe der Dichter nur
einem späteren Arbeiter Grundriß und Elemente eines künftig

zu schreibendenDramas geben wollen, a
n

dem e
r

selbst gleich
gültig vorüberging; als habe er ' wollen, daß e

r

alle

Seiten eines großen Dramas wohl erkannt habe, um e
s

nach
diesem Beweis fallen zu lassen. Wie die Pastorenconferenz

im Stücke steht, kann man si
e

vom Standpunkte der dramati
schen Oeconomie aus nur als ein Füllsel bezeichnen, das die
Handlung keineswegs weiterführt.
Faffen wir das Ergebniß zusammen. Der Dichter hat

die Frage klar gestellt, die Gegensätze scharf entwickelt, auch
den Ausgang, wie e
r ihn sich denkt,' er läßt denlauben an sich selbst
verlieren und merken, daß er etwas „über die Kraft“ versucht
habe. Aber von drei Problemen, die er in Bewegung bringt,
läßt er zwei ganz liegen; von dem dritten führt er uns nur
den Schluß der Entwickelung vor. Drei Probleme und keines:
daran scheitert die Dichtung. Nur beiläufig se

i

bemerkt, daß

a
n der Hand dieses Ergebnisses sich vielleicht auch für einige

andere Dramen Björnson's die richtige Formel finden läßt.
Diese Ausstellungen sind freilich nur dann als Fehler zu

bezeichnen,wenn „Ueber die Kraft“ als ein Drama anzusehen #

Die Beantwortung dieser Frage jedoch, ob es dies in der That
sei, geht wirklich nahezu „über die Kraft“. Der Dichter selbst
bezeichnet eine Dichtung als „Erstes Stück“. Da nach den
obigen Auseinandersetzungen ein etwaiges „Zweites Stück“ zu

unserem ersten kaum in demä stehendürfte, in dem
der erste Theil des Faust zum zweiten steht, so muß ich ge
stehen, daß mir der Sinn dieser Bezeichnung nicht ganz klar
ist. Björnson bedient sich doch nun einmal der dramatischen
orm und der üblichen Eintheilung in Acte: so wird e

r

sich

chon gefallen lassen müssen, ein Stück als Drama beurtheilt

zu sehen. Hat man doch auch in Stockholm – am 2. Januar
1886 – den Versuch einer Aufführung gemacht, freilich mit
dem Mißerfolge, den man von vornherein vermuthen durfte.
Wenn wir im Laufe unserer Untersuchung allerlei aus

setztenund das Einzelne nicht besonders zu loben für nöthig
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i

denn
auch hier nur auf das Eine hingewiesen, welch' ein tiefer und
mächtiger Gedankeninhalt auch in diesem Werke lebt. Wir' daß d

ie Behandlungsart eine schiefe ist; aber welcher
ewinn schon für die Bühne, wenn solche Gedanken ihr zu' werden! Und unwillkürlich empfindet man denäa

ß

man in recht vielen unserer deutschen Bühnenschriftsteller
dieses Geistes einen Hauch verspüren möge.

Aus dem wissenschaftlichen und künstlerischen Leben
Bayerns.

Von Martin Greif.

Die selbständige Bedeutung, welche die einzelnen Staats
wesen innerhalb des neuen deutschen Reiches, unserem National
charakter entsprechend, bewahrt haben, bringt e

s
mit sich, daß

auch d
ie geschichtliche Forschung, wie bisher, fortgesetzt ih
r

Augenmerk auf di
e Erhellung und Durchforschung d
e
r

einzelnen
Landesgeschichten richtet, ohne daß si

e

dabei den allgemeinen
Gesichtspunkt, das Verhältniß des Theiles zum Ganzen, je
einmal zu vernachlässigen braucht. Tritt doch gerade aus dem
immerwährenden Nachweis eigenthümlicher Triebkraft in den
Zweigen des Baumes dessen gesunde Stärke um so überzeugen

der hervor. Auch das Buch von Ludwig Trost, dessenTitel
wir unserer Besprechung vorangesetzt haben“), bildet für jeden
Deutschen eine erhebende Lektüre und verdient in den weitesten
Kreisen unseres Volkes bekannt zu werden. Schon daß es so

Vieles bringt, das mit München und seinen Kunstschätzen in

engster Beziehung steht und das dabei, weil aus sonst
nicht zugänglichen Quellen geschöpft, nur in ihm zu finden is

t,

ichert ihm das allgemeineste Interesse, denn welche deutscheStadt,
erlin nicht ausgenommen, erfreut sich so allseitiger Sympa
thien in allen deutschenGauen als ebendas zugleich schaffens
und lebensfrohe München! Der verfloffene Sommer hat es

uns wieder gelehrt, was Bayerns Hauptstadt den Gebildeten

in ganz Deutschland bedeutet, und daß sie, wenn auch nicht

in politischem und merkantilem Sinne, eine Metropole deutschen

Geistesä zu werden verdient. Daß aber Nichts, das

in derWelt zu hervorragender Bedeutung gelangt, ohne stetiges
Streben dieses Ziel erreicht, dieses lernen wir am Besten aus
dem'' Verlaufe einer solchen vom Erfolge gekrönten Entwickelung kennen und darum muß der, welcher sich Rechen
schaft ablegen will über den Emporgang und Flor Münchens
mit den bewegenden Energien sich vertraut machen, welche d

ie

übrigen Kräfte in Schwung brachten und eine solche selbstän
dige Blüthe überhaupt ermöglichten. Aber wohl arbeiten einer
entscheidend wirkenden Generation gewöhnlich schon ganze

Reihen von Geschlechtern vor, denn e
in

Gemeinwesen trägt

im Keime längst in sich, was es oft erst spät zur Reife bringt,
und auch dem trefflichen Könige Ludwig I.

,

der'''schätzehervorrief und sammelte, müffen ähnlich gesinnte Ahnen
schon mit verwandten Anregungen vorangegangen sein. In

d
e
r

That läßt sich eine sich vererbende Großfinnigkeit und e
in

auf das Höhere gerichtetes Trachten, ein idealerä als' Zug der in ihrer übrigen Erscheinung unter sicho verschiedenen Lenker. Bayerns in den letzten Jahrhunderten
angeben, und diesemdie'' verbindenden Merkmalefinden wir vor Allem Ausdruck gegeben in dem Eingangs
kapitel des Buches „Die Pflege der Geschichte durch d

ie' Nur von' Herrscherberuf durchdrungeneund mit Bewußtsein ihn erfüllende Fürsten können e
in Wohl

gefallen a
n

dem eifrigen Betriebe der Geschichtskunde haben, da

ja si
e

e
s ist, welche die Zustimmung und den Beifall des

Augenblickes erst bestätigt und e
in

machterfülltes Leben auch

als ein gut angewandtes kennzeichnet. Was aber Ludwig

*) München, M. Rieger.

Trost a
n

der Hand archivalischer Belege über den geschicht
lichen Sinn der Wittelsbacher berichtet, beweist, daß ihnen
das von Einem aus ihrer Mitte, dem edlen Kurfürsten Max
Joseph III, ausgesprochene Wort: „Ohne Vaterlandsgeschichte
keineVaterlandsliebe“ ohne Unterschied im Sinne gelegen hat.
Eine gleichfalls dem bayrischen Hause eigenthümliche

Neigung, die ihm durch die langen Zeiten erbeigenthümlich
wurde, is

t

das beharrliche Streben nach einer unablässigen
Mehrung desjenigen Besitzes, der die souveräne Würde haupt
sächlich' nach einem wahrhaft königlichen Kron- und
Hauschatze, welcher die gegenwärtige Größe andeutend und
ugleich ehrwürdig erscheint. Die # von den einzelnen
egenten gemachten Anstrengungen und geschehenen Erwer
bungen finden wir in dem Kapitel „Der bayerische Schatz“
dargestellt, das Allen, welche die Münchener Schatzkammer
und die in aller Welt berühmte reiche Capelle besucht haben,
ein besonderes Interesse erregen wird. Diesem fachmännischen
Aufatze reihen sich zwei farbig geschriebene kulturhistorische
Skizzen, „die Geschichte der den' Fresken beigegebenen Aufschriften“ und „die Grundsteinlegung der Aller
heiligen Hofkirche“ in anmuthigem Wechsel an, welche derEx
innerung a

n

die unvergeßliche Person des zweiten Gründers
von München, a

n König Ludwig I.
,

gewidmet sind und den
selben in seinerAlles bedenkenden Fä und in seiner stets
denKern einerS: insAuge fassenden Geisteskraft uns vorAugen führen. Auf seinen gleichfalls' SohnMaximilian II. beziehen sich ' beiden folgenden Abschnitte:
„Drei Briefe des Joseph Freiherr von Hormayr zu Harten
burg und König Maximilian II. von Bayern“ und „das
Sanktuarium“ des Königs Maximilian II., welche Gaben
uns um so werthvoller erscheinen müssen, als si

e

nur von einem
eigens dazu Ermächtigten uns dargeboten werden konnten.
Der Leser weiß, als welche Berühmtheit Freiherr von 'mayr unter seinen Zeitgenossen gegolten, und daß derselbe
auch zu dem verantwortungsvollen Amte als Prinzenerzieher
befähigt war, erfahren wir nun aus den trefflichen Anlei
tungen, die e

r

seinem fürstlichen Zöglinge ohne Menschenfurcht
bei aller Kenntniß der Welt und ihrer Arglist erheilt 'Was aber die von den so äußerst gewissenhaften und das
Beste seines Volkes stets wollenden Monarchen in seinem
Palaste zu zeitweiliger Absonderung und Meditation herge
stellte Zelle betrifft, so dürfte deren eingehende Beschrei
bung um so anziehender sein, als e

s
Niemandem gestattet ist,

das seit fast 25 Jahren verschlossene Gemach zu betreten und

in seiner bedeutungsvollen Ausstattung zu betrachten.
Zur Geschichte eines Landes ' aber nicht nur, wase

s

durch die Gesammtheit seiner Bevölkerung und in Ge
meinschaft seiner Fürsten vollführt hat, sondern auch was
Einzelne aus einer Mitte durch die eigenthümliche Kraft ihresä oder ihrer Charaktereigenschaften zu vollbringen be' waren. Von diesem Gesichtspunkte aus dürfen wir esaher nicht nur als einen besonderen Schmuck, sondern als
einen Hauptbestandtheil dieses patriotischen Buches betrachten,
daß ihm in zwei Schlußcapiteln, die sich „Erinnerung a

n

ermann Schmid“ und „Gedichte aus dem Nachlaffe Hermann
chmid's“ betiteln, eine Charakteristik des in allen deutschen
Gauen beliebten und gefeierten bayerischen Volksschriftstellers
als literarhistorische Gabe zugewogen wurde. Der ' diesermit liebevoller Pietät und feinstem Verständniß durchgeführten

Arbeit is
t

aber um so höher anzuschlagen, als wir außer einem
unmittelbar nach Schmid's Tode von Joseph Ritter verfaßten
Lebensbildniffe noch keine Studie über denselben besitzen, ob
gleich e

r uns bereits vor acht Jahren entrissen wurde. Es
gehört zu den traurigen Merkmalen unserer Epoche, daß die' obgleich in ihr der literarhistorische Sinn den ästhetischen
leider überwiegt, für das eigenthümliche Verdienst ihrer heim
egangenen Vertreter nur ein sehr schwaches Gedächtniß be
undet und daß si

e

dem Todten stillschweigend wieder gern ent
zieht, was si

e

dem Lebenden, in manchenä sogar in über
schwänglichem Maße, zugestanden hatte. Dadurch verräth sich
am deutlichsten das' Moment, das heutzutage eine

so überwuchernde Rolle spielt und die Kritik vielfach aller
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sachlichen Grundlage beraubt. Wie könnte sonst eine solche
Vergessenheit in denjenigen Kreisen eintreten, welche d

ieTheil
nahme a

n

den Werken aller Meister, mögen si
e

zu einem
früheren oder späteren Zeitalter zählen, zunächst zu erwecken
und wach zu erhalten berufen ' ' aber Hermann
Schmid keinen unverdienten Nachruhm genießt und daß e

r

e
s

werth ist, in seinen besten Schriften unter uns fortzuleben,
dieses erfährt man so recht aus dem herrlichen Denkmale, das
ihm eine treue und berufene Freundeshand hier endlich auf
gerichtet hat. Mögen. Alle, die sinnend davor verweilen, sich
der Schuld bewußt werden, die durch Vernachlässigung eines

so “ Vermächtnisses für jeden Einzelnen und nicht nurfür die Chorführer des Geschmackes entsteht.

Jeuilleton.

Weraphine.

Von Salvatore di Giacomo.

AutorisierteUebersetzungvon Ant. Andrea.

Wenn der alte mürrischeRothkopf,der Thürhüter des Pilgerspitals,

a
n gewissenTagen einenölfleckigen,fadenscheinigenUeberrockanzieht,der

ihm bis auf die Fersen reicht, und sichden Kopf mit einemungeheuren
Cylinder belädt, bildet e

r

sichein, wenigstensThürhüter des königlichen

Palastes zu sein. Wahrscheinlichhat e
r

einst im Heere des Königs

„Mbomma“*) gedient,denn man merkt ihm noch heuteden Calabreser

Dialect und die Unverschämtheitder Bourbonensoldatenan.

GesternverdautedieserKerberos gerade seinMittagsbrot und unter

hielt sich nebenbeizischelndmit einem alten Männchen, das an das

Schilderhausgelehnt ihm allerlei Mittheilungen machte.

Kurz vorher hattedie großeMeldungsglockezweiMal angeschlagen.
Ein einziger Schlag bedeuteteine einfacheWunde, zwei Schläge einen
gefährlichenZustand, drei einetödtlicheVerletzung. Man trug einFrauen
zimmer zum Verbandsaal hinauf: e

s

war jung. Fünf Mefferstiche.
Nicht mehr und nichtweniger. Sich furchtsamumschauendhatte si

e

leise

vor sichhin geklagtund gemurmelt:

„O heilige Anna! Ich macheDir ein Gelübde–– Laß mich
nicht sterben! Oh – – Oh! Sachte–– achte!“
Sie kam vom St. Franciscusplatz, aus einem der verrufensten

Häuser Neapels, hatte prächtigeZähne und Haare und eine sehrkleine

Hand. In ihren großen, blauen Augen glänzten Thränen. Sie nannte
sichSeraphine.

-

k r

k

Unten am Schilderhaus rauchteder Thürhüter seinePfeife. Der

weitePilgerhof wurde ganz von der Sonne überströmt, und der Koch,

ein gewaltig dickerKerl, benutztedas schöneWetter, um ein großes,

dunkelcarrirtesHalstuch über einerStuhllehne auszulüften. Im Hinter
grundelasenzwei SchutzleuteeinBändchen„Neuer neapolitanischerLieder“

mit Auslegungen. Der Brigadier war zum Verbandsaal hinaufgegangen,

um sichdie Zeugenaussageüber Seraphine zu notieren.

Da jagte das alte Männchen zum Thürhüter:

„Jetzt sehtIhr sie freilich so; sie ist gleichmir unter einembösen
Stern geboren. Aber vor zwei Jahren hättetIhr si

e

sehensollen! Eine

Blume konntenicht schönersein. Die Leute standenauf der Straße still,

um ihr nachzusehen.... Wie ich Euch schonsagte, arbeiteteich damals
bei einemSchneider in der Giudecca, schliefim Laden auf einemzer
lumpten Sopha und – dachteunaufhörlich an sie, die sichheimlichauf
und davon gemachthatte. Drei Monate ohne si

e

zu Gesichtezu be
kommen! Begreift Ihr, die Ihr selbstVater seid, was das sagenwill?
Habt Ihr Töchter?“

*) Rè Bomba, der Neapel 1848 bombardierendeFerdinand II.

„Das versteht sich! Drei sogar. Peppinella! Peppina!“ rief e
r

einem kleinenMädchen, das auf der Straße spielte,zu. „Komm her!
Hörst Du? Da! Das is

t

eine.“

„Der liebe Herrgott behüte sie! Und haltet auch Ihr die Augen
offen,ich rathe e

s

Euch wie ein Bruder.“

Der Thürhüter lächelte,faßte mit der Hand zwischendie Mauer

und den Pfosten des Schilderhausesund zog einenStock hervor:

„Kennt Ihr diesen? Der denkt an Alles; is
t

gut für Alle, ohne
Unterschied– selbstfür die Eheliebte... Was sagtetIhr doch?“
„Ja, so: Eines Abends– und was für ein Abend! Ich schäme

mich nicht e
s einzugestehen,dieWahrheit über Alles! Eines Abendswar

ic
h

alsoausgegangen,umAlmosen zu suchen.An der Eckeder Sergenten
gaffeerblickteich eineDame, welcheBlumen kaufte. Ich nähertemich:
SchöneFrau, etwas für einen armen bravenMann! –Habe nichts bei
mir.–Mich hungerte,und Hunger kenntkeinenAufschub. Ich wolltemich
nichtabweisenlassen. Plötzlich drehte si

e

sichum und befahl mir barsch
fortzugeben. Sie sahmichnichtdabei an, aber ich erkannte si

e

doch.“

„War si
e

es?“
„Ja; Seraphine“.
Der Alte seufzte, sah auf eine abgemagertenHände nieder und

senkteden Kopf. Mit einemMal schaute er in die Höhe, nach dem
kleinenBalcon desVerbandssaals. An der Balustrade desselbenstand ein
diensthuenderWärter und zupfte, mit demKoch schwatzend,der von unten

heraufgesticulierteund lachte,Charpie.

„Was werden si
e

alles mit ihr anstellen?“murmelteder kleineAlte.
Langsam rollten ihm zwei Thränen über die Wangen. Der Thürhüter
klopfteseinePfeife aus und fragte nachkurzemSchweigen:

„Was weiter?“
„Ja, –– ein Jahr dauerte das schöneLeben. Dann kam's zu

einemgroßen Fall, etwa wie wenn Jemand vom Balcon des obersten
Stockwerksstürzt und im Nu auf derStraße liegt. . . . Armes Mädchen!
Sie war zwei Monate krank und verlor Alles. Und Alles wurde anders.

Die Hüte gingen d'rauf, Kleider mußten versetztwerden, Ringe verkauft

– welch' ein Handwerk, lieber Bruder! Welch' ein Handwerk! – O

mein Jesus!“–
Den Blick zu Boden geschlagen,die Hände auf die Brust gedrückt,

ließ e
r

seinenThränen freien Lauf. „Zuletzt is
t

si
e

auf den St. Fran
ciscusplatzgekommen, und man hat ihr so mitgespielt. Ach, e

s

scheint
mir Alles wie ein Traum!“ –
„Wer hat's denn gethan?“

„Zwei Kameraden . . . .Aus Eifersucht.“
In diesemAugenblickekam ein Wagen angefahren, in welchemein

junger Mann lehnte, dem ein dünner Blutstreif vom Halse auf das
weißeHemd niederlief. Er hatte den Arm um den Hals einesSchutz
mannesgelegt,der ihn bewachteund zu gleicherZeit aufrechthielt.

Von einerSchaar Neugierigerumringt, fuhr derWagen in denHof
Auch der kleine Alte eilte hin und schauteentsetztzu. Der Thürhüter

faßteden Glockenstrang:Drei Schläge! Vielsagend nickteder Schutzmann

ihm zu. Dann wurden die Leute vom Hof getrieben und das Thor
geschloffen.

„Das is
t

Einer von ihnen!“ sagtederThürhüter zu demkleinenAlten.

„Der Aermste!“ murmeltedieser. Nach einer Pause fragte er:

„Bleibt Seraphine lange hier?“

„Bewahre!“ erwiderteder Kerberos. „Wenn si
e

verbundenist, wird

si
e

in's Hospital der Unheilbaren geschafft. Hier behält man keine
Frauenzimmer.“

Damit drehte e
r

dem Alten den Rückenzu.

k

k

Man führte Seraphineherunter und setzte si
e

in einengeschloffenen
Wagen. Ein Schutzmannnahm a

n

ihrer Seite Platz. Dann wurde das

Fenster niedergelaffen,und Nichts mehr war zu sehen.

Sie mußte jedochden kleinenAlten bemerkthaben. Eine Hand

erschienam Fenster. Jener lief hinzu. Aus dem Wagen drang eine
zitterndeFrauenstimme:
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Ich kommezu den»Incurabilie! – Komm' mit!– Es hat nichts
zu bedeuten.– AengstigeDich nicht!“...
Die Augen voll Thränen, rannte der Alte athemlos hinter dem

Wagen her und rief:
„Seraphine!– Meine Seraph! – Seraph!“ . .. .

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Eine Lüge.“ Schauspiel in drei Aufzügen von Carl Schönfeld. –
„Cornelius Voß.“ LustspielinvierActenvonFranz von Schönthan.
Der '' deserstgenanntenSchauspiels,welchesim DeutschenTheater gespielt wird, hat sich, eingeschüchtertdurchden“Durchfall, den vor Kurzem ein Lustspiel„Mit fremdenFedern“ im Ber

liner Theater erlebte,erst nachder ersten,im Ganzen freundlichaufge
nommenenAufführung dem Publikum zu nennengewagt. Es war das
eine sehr gegründeteVorsichtsmaßregel, denn gerade diesesSchauspiel
würde am wenigsteneinevon vornehereinmißtrauischeBetrachtungseines
Inhalts wie eines Aufbaues vertragen haben, und ichglaube bestimmt,
daß es sogar eineAblehnung erfahren' würde, hättenichtdieZuhörerschaftin ihrem größtenTheile die stilleVermuthung gehegt,daß sich
hinter den drei Sternen, die an Stelle des Autornamens auf demZettel
prangten, der Director des DeutschenTheaters' versteckte.FreilichmußtedieseVermuthung für Jeden, der einigeAufmerksamkeitauf den
Stil des Dialogs zu verwendengelernt hat, bald hinfällig werden, aber
immerhin schwebtevon der Vorliebe, welchedas Publikum für Herrn
L'Arronge auch als Autor hegt,nochein soguterRestüberdemZuhörer
raum, daß die mancherleiSchwächendes Stückes gern übersehenund
dafür derEindruck vielerdramatischhöchstwirksamerStellen um sowilliger
empfundenwurde. Und dramatischaufs Feinstezugespitzt is

t
in der That

Vieles in diesemSchauspiele,dem man es überall anmerkt,daß seinVer
faffer in unmittelbarerund täglicherBerührung mit der Bühne lebt.
Der Stoff selbst is

t ja schonvon größeren Dramatikern besserund
tiefer behandeltworden; dieLösung der Frage, die sichderVerfasserstellt,

o
b

nämlich einMädchen,das seineEhre verloren, nocheineEhe mit einem
Ehrenmanne eingehendarf, is

t

von Dumas in einer„Dénie“ feiner und
von Hebbel in seiner„Maria Magdalena“ großartiger versuchtworden;
gleichwohl is

t

dem Schönfeld'schenStücke nicht die Geschicklichkeit in der
dramatischenFragestellung selbstabzusprechen,wenn auchdieMotivierung
der Antwort nicht gerade logischund'' klingt. Hedwig, dieTochtereiner Beamtenwitwe, is

t

von einemadligen Lebemann, der sich
unter falschembürgerlichenNamen bei ihr einschlichund ihr dieEhe ver
sprach,'' und dann heimtückischverlassenworden. Sie wird, nachdem ihre Schandeder alten Mutter das Herz gebrochen,Gesellschafterin

in einer adligen Familie. Dort lernt si
e

den Bruder ihres Verführers,
einenvollkommenenEdelmann, kennen,der si

e

liebt und um ihre Hand
wirbt. Sie verweigertihm anfangs dieselbe,ohne ihm aber den Grund
ihres Nein’s anzugeben.

#
" Verführer kommt in diesemAugenblicke

von weiten Reisen in die Heimath zurück; er findet ein Opfer in dem
Hause seinerVerwandten und geliebtvon seinemBruder. Entrüstet be
sondersüber den letztenUmstand behandelt e

r

das armeMädchen in der
brutalstenWeise,wirft ihm vor, daß es sich in die Familie eingeschlichen
habe,um sich a

n

ihm zu rächenundwill nichtbegreifen,daß Hedwigvon
seinemwahren Namen ja gar keineAhnung gehabthabenkonnte. Das
jungeMädchen, durch seineVorwürfe aufs Aeußerstegereizt, beschließt
nun in einemAugenblickeder höchsteneng, ihngänzlichzu demüthigen
und reichtseinemBruder die Hand zur Ehe. Daß dieseScene, gut ge
spielt, einenvortrefflichenActschluß ergebenmußte, is

t

leichteinzusehen,
jedochliegt gerade in ihr dasä des ganzen Stückes.
Und um sichauf natürlicheresGebietzurückzuretten,muß nun der Ver
faffer im dritten Acte sichvielfachwinden und drehen. Der Verführer
Hedwig's siehtein, daß seineVerdächtigungengegendas Mädchen unge
rechtwaren, aberder dunklePunkt, daß eineGefallenedieVerlobte seines
Bruders ist, bleibt trotzdembestehen.Auf eineallgemeingehalteneFrage
bekenntihm der Bruder seineallgemeingehalteneAnsicht, daß einEhren
mann wohl eineVerführte heirathendürfe, aber nur unter der Voraus
jetzung,daß der Verführer nicht mehr lebe. Diesetheoretische,im Vor
hergebendennicht im GeringstenvorbereiteteAntwort wird nun dadurch
in's Praktischeumgesetzt,daß der Verführer sicherschießtund sterbend
seinenBruder und dessenBraut segnet. So soll jene schwierigeund
peinlicheFrage dramatischgelöst sein.
Daß si

e

e
s in der That nicht ist, begreift sichleicht, denn es ist,

wie gesagt, im Drama selbstauchnicht der geringsteGrund dafür an
gegeben,daß die im Allgemeinen geäußerteAnsichtdes Edelmanns, der
Verführer müffe todt sein, dann se

i

Alles aufs Beste arrangiert, auch
wirklichrichtigist. Warum soll die ganzeFrage a

n

demDaseindesVer
führers hängen? Weil der vielleichtplaudern oderhöhnischlächelnkönnte?
Ist das Bewußtsein desWeibes von der erlittenenund dochauchmit ver
schuldeteneigenenSchmachdenn gar nichts? Und die Pein, die der
Mann in demGedankenan die einstigeSchwächeseinesWeibes ausstehen

1 muß, ist si
e

denn wie weggewischt,sobald der Verführer verschwindet?
AuchHebbel hat in seiner„Maria Magdalena“ an jenen Punkt gedacht.
„Vor demKerl, dem man ins Gesicht' möchte,die Augen nieder
schlagenmüssen!“ Aber e

r überspringtihn, als einen im Grunde neben
sächlichenund vertieft seineLösung durch das tragischeEnde Clara's.
Für einDrama bleibt ebendiesetragischeLösung nun einmal der einzig
richtigeAusgang, wenn nichtdas Ganze eine Illusion bleiben soll, die

in demGemüthe des Zuhörers einen peinlichenRest, ein ungelöstes
Weiterfragen-#" In „Dénie“ wird wenigstens eine tiefere,' eantwortungderFrage nachdemWeiterlebendes zweiten
Paares versucht,aber auch dort ohne eigentlichbefriedigendenErfolg.
„Darüber kann keinMann weg!“ sagtHebbel. Das bleibt nun einmal

d
ie einzig berechtigtedramatische Antwort auf jene Frage, und auch

„Eine Lüge“ wird durch den versuchtenCompromiß mit jener tragischen

Roth: in der That zu einer dramatischenLüge.Im Uebrigen is
t

das Schauspielnichtungeschickt„gemacht“,besonders
sind dieActschlüssevon großer Wirkung. Jedoch entbehrtdas Ganze eines
einheitlichenTones. Es is

t

derselbeCompromiß in der Ausführung, der

in der Anlage besteht,welcherdas Schauspiel zu einem Ding „weder
Fleisch nochFisch“ macht. Da scherztnoch ein triviales Liebespärchen
nebenden tragischenPersonen umher und die Figur eines moralischver
wahrlosten, stetsChampagner saufendenrussischenStudenten führt zu
schwankhaftenEpisoden. Es is

t

ein häßlicherTon, der leiderimmermehr
auf unsererBühne einreißt,die plumpe Komik so innig mit der ernsten
Tragik zu verbinden. Wenn man Beides wenigstensunvermitteltneben
einander stellte,wie eineHanswurstsceneoder ein Satirspiel neben die
Tragödie, aber diesesVerquicken, das auchSchönfeld wieder anwender,

is
t

allzu störend,wie e
s ja auchnur ganz äußerlicheEffecteherbeiführen

soll. Daß außerdemdurch diesehalbe und faule Art der Dialog auf's
Empfindlichsteleidet, is

t

begreiflich,und die Schönfeld'scheRedeweise,die
an und für sichnicht sonderlichfein ist, erhält durch jene Art zuweilen
einenfast brutalen Anstrich. Der Autor kann e

s

sichzu seinen Glücke
anrechnen,daß e

r

als Vertreterin einer weiblichenHeldin eine so tüchtige
Künstlerin hatte, wie Marie Pospischill es ist. Hätte si

e

nichtdurch
ihr leidenschaftlichesund dochdabei fein berechnetesSpiel die arme Ver
führte uns als wahrscheinlicheFigur hingestellt, so würde man wohl mit
diesemMädchen wie mit demganzenStückewenigerMitleid gehabthaben.
Im Berliner Theater kam einen Tag später das vieractige

Lustspiel,Cornelius Voß“ vonFranz vonSchönthanzur längsterwarteten
erstmaligenBerliner Aufführung, und zwar mit einem großen äußer
lichenErfolg, der wohl hauptsächlichaberdenDarstellern ' t

,

denn unter
diesenvertraten Barnay und Haafe neben Frln. Odilon, Nuscha
Butze undHerrnStahl dieHauptrollen. Wenigstenswüßteichnicht,worin
sonstder außergewöhnliche,das Publikum zu endlosenBeifallsstürmenver
anlassendeZauber diesesStückes bestehensollte. Haase spielteeinen alten
Cabinetsrath,der sich in einer eingebildetendiplomatischenSendung sehr
wichtig fühlt, mit vielem Raffinement, aber ohnedieserFigur den still
wirkendenHumor verleihenzu können, an dem e

s

auchder Dichter bei
Ausstattungderselbenfehlen ließ, und Barnay gar versuchtsichdiesmal
derepisodischenRolle einesvornehmenTagediebes,der mit seinemGelde
undmit einerZeit nichtweiß,wohin, und unterdessendurchdieseZwecklosig
keitdes Daseins etwas verlottertemWesen sichzum Schluffe ein warm
fühlendesHerz zeigt. DieseRolle war wohl von dem Dichter als derb
humoristischgedachtund hätteeinemEngels trefflichgelegen. Der große
Künstler Barnay wußte dieseArt von Komik trotz der Geschmeidigkeit
seinesWesens doch nicht rechtzur Geltung zu bringen, und wäre nicht
nochim letztenActe einewirklich humoristischeScene für ihn, in welcher

e
r

als Probe für eineBrautwerbung einemSessel eine feurige Liebes
erklärungmacht, so hätte seineGesammterscheinungwohl schließlichkalt
gelaffentrotz des großen Intereffes, das man ihr in den erstenActen
erwartungsvoll entgegenbrachte.Frln. Odilon als frischer, herzhafter,
leider allzu oft auch etwas unnatürlicherBackfischmußte das Ganze
retten,'' Idee nicht sonderlichpackendist. Denn daß diesesMädchen
einenjungen Maler, Namens Cornelius Voß, liebt, der aber ein ver
kleideter,und von jenem Cabinetsrathmit komischemUngeschickgesuchter
jungerFürst ist, und daß nacheinigenMißverständniffen.Alles an denTag
kommtund sichzu allseitigerZufriedenheitauflöst, is

t

eigentlichdie ganze
Handlung. Die hübschestenScenen, wie das Rendezvousder zwei Liebes
leute in Pelzen am heißenCamine und die Belehrung einesalternden
Herzogs durchden reizendenBackfischüber das, was eigentlichLiebe sei,
im letztenActe, sind episodenhafterNatur und überdeckenkaumdas dünne
und fadenscheinigeGewebedes Ganzen. Aber im Grunde unterhält man
sichbei solchen,wenn auch nur ' zusammengeknüpftenEpisodendoch
rechtgut, besonderswenn einegeschickteHand, wie die Franz von Schön
than's, die reizenden,kleinenGenrebildchengezeichnethat, und fragt nicht
weiter nach der großen dramatischenHandlung. Eines nur müßte
der Autor bei dieserZusammenstellungvon hübschenjcenischenEinzel
heitennochvermiedenhaben, das is

t

die Unnatürlichkeitdes Tones, in

demzuweilen gesprochenwird. Wenigstensscheint e
s

mir höchstzweifel
haft, daß jemals einejunge Gräfin, und wenn si

e

noch so sehrBackfisch
ist, sichderartig frei gegenübereinemersteinmalgesehenenjungen Künstler
benimmt, wie e

s

hier im erstenActe geschieht.Solche Gesprächelaffen
dochdas Lustspiel ein wenig allzu märchenhafterscheinen,wenn wir auch
geradevon den Schönthan'schenund Moser'schenLustspielenanerkennen
müffen, daß die harmlose, moderneMärchenhaftigkeitihren Freizbildet. (). H.
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Das Auszischen der Theaterdichter.

(Zum Fall Wichert.)

Vor Jahren bin ic
h

einmal in einemder kleinerenTheater Londons
Augenzeugegewesen,wie das von einemim Ganzen wenig utigen Luft
spielegelangweiltePublikum, ohne sichan die unverkennbarenSpuren
eines vorhandenen,aber nochunbeholfenenTalentes zu kehren,die armen
SchauspielermitKugeln ausZeitungspapier,mitVictualienrestenundschließ
lich,wohl um si

e

denSchmerz weniger empfinden zu lassen,mit ziemlich
großen und schwerenkupfernenPennystückenbewarf, und zwar unter
einemGejohle, einem(wie der Berliner sagenwürde) Geulke, das wahr
haft ohrbetäubendwar. Als der Tumult eine kaumnoch zu überbietende
Höhe erreichthatte,und die a

n
das Heulen, Pfeifen und Füßegetrampel

augenscheinlichnochnichtgewöhntenSchauspielerminutenlang ihr Spiel
unterbrechenmußten,da trat plötzlicheinHerr im Frack aus der Couliffe,

schrittzur sichtlichenBestürzung der Darsteller wie zum Erstaunen des
sofort den Lärm einstellendenPublikums bis vorn a

n

die Fußlampen
und rief, zwar bleichenAngesichts,aber mit festerStimme in das Haus:
„Ladies und Gentlemen, ic

h

bin der Autor des Stückes, das zu meinem
SchmerzeIhr Mißfallen so lebhaft erregt hat. Hier bin ich, lassenSie

e
s

mich entgelten,daß ic
h

einen Fehlschlagthat, indem ic
h

e
s unternahm,

Sie zu amüsieren– aber schonenSie der unglücklichenActricen und
Acteure, d

ie ja nichtdasMindestedafür können,daßmeinVersuchmißlang.
Bin ic

h

schuldig –diesehier sindkeineMitschuldigen, sie sindOpfer meines
Verbrechens– wenn es ein Verbrechenist, Sie nicht so unterhaltenzu
können,wie ich e

s angestrebtund gehofft habe!“ - - - - - - -

Ja wohl: wenn e
s

einVerbrechenist, das Publikum nicht so amü
sirenzu können, wie e

s

der Autor versuchteund hoffte– das ist der
Kernpunktder Erwägungen, welcheuns Alle, die wir mit den „Ulkern“

im Theater keineGemeinschafthaben, jedesmal bestürmen,wenn wir e
s

schauderndmiterleben müssen, daß ein Theaterschriftstellerausgezischt,

d
.
h
.

unter Hohn undSpott geradezumoralischmißhandeltwird–denn
dazu gestaltet sichdas Auszischen neuerdings in Berlin immer mehr!
Und wir haben leider nur allzu of

t

Gelegenheit, dieseVergröberung der
Form einerAblehnung beobachten zu können. Nicht bloß deshalb, weil
unserezeitgenössischedramatischeLiteratur immer schlechterwird“ – wie

d
ie

Pessimistenund die Verächter aller nichtausländischenund nichtclas
fischenWerke zu behauptenpflegen – sondernwohl ebensosehr und
vielleichtnoch mehr deshalb, weil ein Theil unseresTheaterpublikums,
specieldesgroßstädtischenPremierenpublikums,einerimmer stärkerenVer
rohung der Sitten anheimfällt. Es is

t

das ein starkesWort; ic
h

weiß,
aber e

s

is
t

leider auch ein wahres Wort, das einzigedie Thatsachevöllig
deckende!Erst jüngst noch,am Sylvesterabend, ' jenerTheil desPre
mierenpublikums in Barnays „Berliner Theater“ denBeweis dafür ge
liefert – hoffentlichaber auch geradedurch die selbstfür Berlin un
gewöhnlicheAusdehnung der tumultuösenScenen einem anderenTheile
desPublikums die Augen darüber geöffnet, wie herrlich weit wir es

im Ausdruckedafür gebrachthaben,daß uns das nichtgefällt, was uns der
Dichter zu sagenhatte! Denn in der That, wer am letztenAbenddes ab
gelaufenenJahres Zeuge davon gewesenwar, wie Ernst Wichert'sLust
spiel „Die talentvolle Tochter“ abgelehnt. . .abgelehnt? nein, grausam,
stellenweisesogarbrutal majaerirt wurde, wer mit angehörthatte, wie
ein Schriftsteller, dem das Lese- wie das TheaterpublikumDeutschlands
dochmanchenicht nur amüsante,sondernauchwerthvolleArbeit verdankt,
geradezuerbarmungslos durch„Verulken“ des Stückes und „Mitspielen“
verhöhntwurde–– nur weil ihm diesmal der Versuch mißglücktist,
dasPublikum zu unterhaltenwie schonmanchesMal, der wird sich(falls

e
r

nichtgewohnheitsmäßigTheil nimmt a
n

solchenScenen) denn doch
wohl habenfragen müssen, o

b

einederartigeForm der Ablehnung eines
Bühnenwerkes,eine solche,weit über das bloßeAuszischen:Behandlung des Verfassers nicht ein Act der Ungesittung, ein Zeugniß
der Verrohung ist, unwürdig der gebildetenKlaffen der deutschenReichs
hauptstadt! - - - - -

Gewiß, das WichertscheStück war nichtgut; ewiß, die meisten
der solchermaßen„angeblasenen“StückeverdieneneineAblehnung: gewiß
auch,das Publikum is

t

souverainerRichter über das, was ihm öffentlich
zur Beurtheilung dargebotenwird; gewiß schließlich, e

s

hat das Recht,
wie einen jubelnden Beifall als': so auch eine entschiedeneBekundungdes Gegentheils als Ausdruck einer Mißbilligung zu äußern:
nur fragt sich'sdabei, o

b

das nicht in einerForm geschieht,welche in

ihrer starkenUebertreibungdes Berechtigten zu einerauf denUrheberselber
zurückfallendenUngerechtigkeitwird. Oder wäre e

s

vielleichtkeineUngerechtig
keit,wenn man den Versuch, uns zu erheitern,uns wenigstensein paar
Stunden lang über die Schweredes Lebens, das abstumpfendeGleichmaß
desAlltagslebens durch das heitereSpiel der Musen hinwegzutäuschen,
wenn man diesenVersuch,nur weil er einmal nicht so gelang wie schon

so manchesmal,bestraft,als habeder Verfasserdes Stückes e
s

sichvor
genommen,uns irgend etwas so rechtNiederträchtigesanzutun oderuns
dochmindestensfür unser Geld zum Narren zu halten?– Für unser
Geld? Das is

t

auch so eine Frage; denn wer das Premierenpublikum,
und nur dieseslyncht jadenAutor, nur einigermaßenkennt, derwird bei
der BetrachtungDerjenigen, welcheam meisten„ulken“ und zischen, zu

seinernichtgeringenVerwunderung sehen,daß zu dengrausamstenundun
ermüdlichsten„Verreißern“ desStückesgeradeeineganzeAnzahl von Denen
gehören,welchederTheaterdirectoroderAutor unterUebersendungvonBillets
gebetenhat, ihmdieEhre erweisen zu wollen,derPrimière beizuwohnen“ –' wendenicht ein, daß das Premierenpublikumdas Rechthabe, schärfer

zu urtheilen, als dasjenige,welchesdie Existenzder Theater durch seinen
den größten Theil der Einkünfte beisteuerndenBesuch überhaupt erst
ermöglicht.Denn einmal is

t

dieseBerechtigung zu einemschärferenUrtheil,
eschweigedenn zu einem„Begräbnisfe“ des Stückes unter einerwahren' vonHohn und Verachtung,denn dochnoch sehrfragwürdig, und
zweitens:wenn das Premierenpublikumsichmit Rechtals das befähigtere,
das ästhetischreifere halten dürfte, so dürfte e

s gerade deswegen nicht
vergeffen,daß ihm seinekritischhöhereStellung die Verpflichtungauf
erlegt, si

e

auchim Ausdruck seinerBeurtheilung zu bekunden – noblesse
oblige– so müßte es sichgerade auf Grund seinerbesserenEinsicht die
Thatsachevor Augen halten,daß die „Geschmäckerverschieden“sind, und
ein auf Unterhaltung abzielendesWerk vielleichtam folgenden Abende
ein sichaus der großen Masse zusammensetzendesPublikum ganz gut
amüsierenwürde ..

.
..
.

wenndiesesnicht schondurchdie Zeitungen erfahren
hätte,das Stück se

i

von der erstenInstanz zu einem jämmerlichenTode
verdonnertworden, und der Autor, weil e

r

einen solchen„Schund“ ge
schrieben,bei der Première moralischgeschundenworden! Wie, man be
handeltden strebendenAutor wie einenVerbrecher, man verhindert ihn
nichtnur, den erhofftenmateriellenLohn für seineoft mit Aufbietung der
bestenKräfte geförderteArbeit zu erlangen,indemman das großePubli
kumvomBesuche,dieProvinzialbühnen von demErwerbe des Stückes ab
hält; nein,man fügt, nachdembekannten,eineder schlechtestenSeiten des
menschlichenCharaktersjentenziös ausdrückendenSprüchworte: „Wer den
Schaden hat braucht für Spott nicht zu sorgen“ zu dem materiellen
Schadenauchnochdiemoralische,jeden feinfühligenMenschenaufs grau
samsteverletzendePein der öffentlichenVerhöhnung und Verspottung!“Und

is
t

e
s

denn inWahrheit ein die schärfsteZüchtigung verdienendesVer
brechen,gelegentlichund nachmanchenglücklicherenVersuchenein Werk
geschrieben zu haben,bei dem die Kraft demguten Willen nachstehtoder
bei dem sichdas Urtheil des Autors wie desTheaterleitersnichtmit dem
desPremierenbesuchersdeckt? Wäre e

s

denn nichtwürdiger zugleichund
gerechter,wenn man ein verfehltesStück einfachohneSang und Klang
begräbt, falls man schonnicht Gemüth genug hat, um den Autor wie
das Theater wegender fruchtlosenBemühung zu bedauern?
Und wie seltsam!DieseGrausamkeitdes „Verreißens“ findet von

allen Kunstdarbietungeneinzig und allein dem Theater gegenüberstatt!
Ist einemMaler einBild'' so gibt's einevielleicht strenge,aber
sicherohneHohn geschriebeneKritik, und das Publikum gehteinfachachsel
zuckenddaran vorüber, sichdem nächstenBilde zuwendend. Und is

t

das
mißlungeneWerk gar eines,dessenUrheber ehedembesseregemalt hat, so

wird man oft genug das bedauernde„Schade um so viel Mühe und
Arbeit“ hören können.– Hat ein Bildhauer ein verfehltesWerk aus
gestellt, so verhöhntman ihn nicht, sondernwendetsichkopfschüttelnddavon

a
b– höchstens,daß man ein wenig sarkastischlächeltoderparodierende

Vergleichezieht, wenn eine kleineKraft sichmit riesenhaftenVorwürfen
abmüht. Und was die Musik anlangt– hat vielleichtschonJemand er

lebt, daß eine schlechte,eine langweiligeSymphonie im Concertsaaleaus
gezischt,voll Hohn und Spott „verulkt“ wurde? Nein, man sitztganz still
da, bis der letzteTon verklungen ist, und die einzigeJustiz, die das
Publikum amSchluffe übt, is

t

die, daß e
s

nicht klatscht–– überall be
gegnetman unzulänglichenVersuchenmit würdigemTadel, nur dennicht
glücklichenTheaterschriftsteller,gerade ihn, auf dessenTummelfeld der
Schritt vom Erhabenenzum Lächerlichen so klein wie auf keinemanderen
Kunstgebieteist, ihn beurtheilt man nichtmit Wohlwollen, sondernmit
Uebelwollen, ihn hört man, und wenn auch so

.

Manches in seinemder
HauptsachenachunzulänglichenWerke hübsch is

t
und gefällt, nicht zu Ende

an, sondernlachtihn aus und zerreißt so auchdenminderhart Urtheilenden

d
ie Stimmung, sodaßdas Haus für etwanochspäterkommendeSchönheiten
keineEmpfänglichkeitmehr # ihm schleudertman als Lohn für seineredliche,wennaucherfolgloseBemühung, die nichtnur scharffpitzigen,son
dern o

ft

auchdurch mancheder Person, nichtder SachegeltendeBosheit
und: vergiftetenPfeile des Spottes und der#" indas Herz!
Es is

t

wahr, und ich bin weit entferntdavon, e
s

zu übersehenoder

zu leugnen: e
s

is
t

mit dem #" Willen allein noch nicht gethan,und e
s

werdengeradevon denTheaterdichternoft Vergehender schlimm
stenArt gegen den guten Geschmackbegangen, es wird zuweilen das
Publikum sträflichgelangweilt; und ic

h

bin in diesemPunkte gewiß
nichtder Ansicht,das Publikum se

i

verpflichtet,das ohneProtest über si
ch

ergehenzu lassen. Aber einerseitswird an der Sache nichts gebessert,
wenn dieserProtest unwürdigeFormen annimmt, und andererseitshat
auchdurch den Erwerb einesTheaterbilletsNiemand das Recht, Leuten,

d
ie gleichfallseinBillet erworbenhaben, abermöglichstviel Genuß (Amüse

ment oder künstlerischeErbauung) aus dem ihrem Geschmackevielleicht
besserzusagendenStückeziehenwollen, dieMöglichkeitdazudurch tumul
tuöse,dieNerven:: an denAutor denkenderPersonenaufregendeScenen zu berauben! –Wie das eigentlichePublikum über solchemodernen
Marsyas-Schindungen seitensdes Premièrenpublikumsdenkt, das konnte
man u

. A
.

auch am letztenSylvesterabendwieder beim Verlaffen des
„Berliner Theaters“ hören– Schmeichelhafteswurde über die theatra
lischenLynchrichterkeineswegsgeäußert!Ich habe es als eine„Anmaßung“
bezeichnenhören (um nichtdie noch schärferenAusdrückewiederzugeben),' man „dem zahlendenPublikum (!)“ seinVergnügen verdirbt; ich

habe a
n jenemAbendewie schonoft dieMeinung aussprechenhören, daß

„anständigeLeute befferthäten,denPremièren ganz fern zu bleiben,weil

e
s ja dochmeistRadau-Abende würden“; ich habevon Neuem die Er' machenmüssen,daß man von „neidischenLiteraten und anderenBillet-Maffauern“ sprach,die „einenBedeutenderennichtaufkommenlassen

wollen und das anständigePublikum terrorisieren“!– Es sinddas stark
übertriebeneUrtheileüberdasPremieren-Publikum. Aber, Hand auf's Herz:
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sind si
e

ganz und gar unbegründet? Und wäre e
s

nicht im eigenenInter
effeder gewohnheitsmäßig zu den Erstaufführungen.Gehendenbesser, si

ch

reservierter zu halten, damit im Publikum solchezum größerenTheil un
berechtigtenAnschauungennichtaufkommenund weiterverbreitetwerden
können, zumal sich ja die Bühne geradenaturgemäßweit mehr an das
große, ganz unbefangen und weit milder urtheilendePublikum wendet,
als an die bloß zu den Premièren- und Jubiläums-Vorstellungen er
scheinendeMinderzahl?
Es kommt noch.Eines hinzu, was Jeden, der im Theater etwas

mehr siehtals eineStätte zum „Ulken“, zum Nachdenkenüber die Hal
tung eines Theils der Premierenbesucherveranlassenmuß. Nämlich:
was wird denn durch solchegrausame„Ablehnungen“, solcheZisch- und
Hohnsalven, solchebrutalen Verspottungen und Malicen eigentlich e

r

zielt? Nichts Anderes, als daß wirklich feinfühlige Schriftsteller, die bei
objectiverBeurtheilung oder gar bei wohlwollenderAufmunterung trotz
des einen oder öfterenverfehltenVersuchesnochErsprießlichesleisten,das
Publikum erheitern oder erbauen, jedenfalls ihm nach dem Zweckedes
Theaters dienen und uns zu Dank verpflichtenkönnten, durcheine solche
hämische,verletzendeBehandlung auf das Tiefsteverwundet werdenund
sichzurückziehen,worauf dann das Feld noch freier als bisher für die
„Macher“ wird, für dieTheaterstücklieferanten,derenödeSchablonenstücke
die deutscheBühne überschwemmen!Zu den mannigfachenUrsachen,
weshalb sichdieDichter so seltenvon derBühne herab vernehmenlassen,
gehört auchdie leider nichtungerechtfertigteBesorgniß, für ein mißlunge
nes Werk moralisch aufs Grausamstegemißhandelt, öffentlich an den
Pranger gestelltund zum GespöttderWelt gemacht zu werden,behandelt

zu werden, als o
b

e
s

nicht ein Mißgeschickwäre, mit seinerKraft in dem
Bemühen,das Publikum zu erheitern,nichtausgereicht zu haben, sondern
vielmehr eine unverzeihliche,nicht scharfgenug mit Hohn und Spott zu

züchtigendeAnmaßung und Ueberhebung,als o
b

e
s

einVerbrechenwäre,
das mit der Bloßstellung am Schandpfahl der Oeffentlichkeitgeahndet zu
werden verdiente!

So! Ich hab's gesagtund meinemHerzen Luft gemacht. Und
damit nun Keiner denke:„Aha, auch ein»Angeblasener oder ein Freund
des Autors vom Sylvesterabend“, so bekräftigeich's mit meinemhinter
dieseZeilen gesetztenNamen, daß mir bei den gerügten moralischen
Schindungenwederdie eigeneHaut juckt, nochdaß ic

h

das Vergnügenhabe,
den Mann zu kennen, dessenBühnenmißgeschickmir Gelegenheitgab,
anstattdes Stückes einmal das Publikum einer kritischen' Zu
unterziehen! Otto Felsing.

Notizen.

Schiller's Weltanschauung und die Bibel. Erläuterungen
über„Kafiandra“ und „Das Ideal und das Leben“ von J.Goldschmidt.
(Berlin, Rosenbaum & Hart.) – Die Schrift könnteman lustig finden,
wären nicht zwei Bogen für eine Parodie'' Erklärungena

r

zu viel. Längst habenwir gewußt, daß Schiller sichviel aus der
ibelspracheangeeignethat (unser neuer Schillerrabbi scheintgar nicht

zu ahnen, daß wir von Boxberger eine umfassendeArbeit über denEin
fluß der Bibelspracheauf Schiller's „Räuber“ besitzen),was in gleicher
Weise,wie man ausführlich nachgewiesen,von Goethegilt, aber neu is

t

es, daß der große Dichter in der „Kaffandra“ die Klagen der Propheten
Israels und Judas in ein „geliebtesGriechisch“übertragen, und die
biblischeErzählung von den Bäumen des Lebens und der Erkenntniß
als „Anker“ gebrauchthabe,„um die Grundidee von »Kaffandra«daran

zu befestigen“, ja daß er den Bericht vom Sündenfalle nicht allein zum
Gedichte„Das Ideal und das Leben“ benutzt, sonderndarin eineDeu
tung desselbengegeben,durchwelche e

r

mancheZweifel gegendas Paradies
der Bibel gehobenhabe, wenn der glücklicheEntdeckerauch die Frage
nicht entscheidenwill, ob „die Schiller'scheIdealisierung als kritisch-exe
getischerCommentarzu behauptenist“. Der Verfasser hat eine so ganz
eigeneArt zu beweisenund zu widerlegen, auch so wunderlicheBegriffe
von denDichtarten,daß mit ihm schlechterdingsnichtzu rechtenist; jedes
Wort, eineVerworrenheitenaufzulösen,wäre verschwendet.Wer so naive
Begriffe von derGedankendichtunghat, wer nichtansteht, in einerBallade
nichtdie dichterischeDarstellung einerSage oderGeschichtezu sehen,jon
dern nacheiner allgemeinen Bedeutung zu suchen,den muß man
ruhig seinesWeges gehen lassen. Schiller hat nach Goldschmidt „die
Tragik seinesdichterischenProphetenberufes uns in einer »Kaffandra.
niedergelegt,den Sieg in seinemgroßen Geiste in einem . . . »Ideal und
Leben“. Das „Lied von der Glocke“ is

t

„der Hymnus eines Dichter
berufes“, die lateinischeGlockeninschriftauch „die Inschrift des Priester
diademsauf der Stirn des Dichters“. Es muß auch solche

Mäusen
Sinngedichte von Ludwig Fulda. (Dresden, Minden.) –

Ebensowitzig pointierte,als fein gedrechselteEpigramme, die mit Humor
unsereSchwächenbespottenund mit Geist mancheWeisheit verkünden, a

n

die wir sehrzu unseremHeil erinnert werden.

I n | e r a t e.

Berlag von Hermann Costenoble in Jena.

Staatlos.
Im Verlage von J. und B. Lehmann in

Berlin is
t

erschienen:

Rnno Bweitausend.
Poffe mit Gesang und Tanz von

Karl Bilz.Eine heitere Zeitgeschichte auf ernstem Hintergrunde Zweite Auflage. Preis broschiert 2 MarkVON - - -

Hans Blum.
Ein starkerWand. HochelegantesFormatbroch. 7 M., eleg.geb. 8M.

Der bekannteVerfasser, der durch seine früheren historischenRomane zu unseren
berühmtesten Autoren zählt, schildertdie Noth eines Deutschen,der aus Verdruß über
Preußens Siege 1866 seinHeimathsrechtaufgegebenund ein kleines(bis vor Kurzem wirklich
vorhandenes) staatlosesGebiet in Mitteldeutschlanderworben hat, in einer Reihe lustiger
Verwickelungen,denender Ausbruch desKrieges von 1870 die ernstesteund zugleicherlösende
Prüfung des staatlosenHelden hinzufügt.

-

verlag d
e
r IG Cottaschen Buchhandlung in Stuttgart

Gedichte von Karl Bilz.
Zweite Auflage. Preisbrosch.2M, eleg,geb.3M.

Der Fürst von Raiatea.
Poffe mit. Gesangund Tanz von
nophilus.

Preis broschiert 2 Mark.
Die vorstehendenPosen zeichnen sichdurch

einenfeinen,über denParteien stehendenHumor,

d
ie

GedichtedurchTiefe desGemüths und Form
vollendungaus.

Baumgarten, Hermann, Geschichte Karls V. Zweiter Band. Zweite Hälfte. Oktav.
VIII. u. 335 S. Mk. 5. –

Davidsohn, Dr. Robert, Philipp II. August von Frankreich und Ingeborg. Oktav.
WI u. 337 S. Mk. 4. –

Afmann, Dr. Heinrich, Professor der Geschichte, Kaiser Maximilians I. Absichten
auf das Papsttum in den Jahren 1507–1511. Oktav. 74S. Mk. 1. 50.

Hans von Zwiedineck-Südenhorst, Die öffentliche Meinung in Deutschland im
Zeitalter Ludwigs XIV. 1650–1700. Ein Beitrag zur Kenntnis der deutschen
Flugschriften-Literatur. Oktav. VI u. 117 S. Mk. 2.–

Wafferraß, Karl, Dr. jur. et cam., Preise und Krisen. Volkswirtschaftliches aus
unseren Tagen. Eine von der staatswirtschaftlichenFakultät der Universität Mün
chengekrönte Preisschrift. Ottav. VIII. u. 221 S. M. 4.–

Graf Bitzthum von Eckfädt. K
. F, Shakespeare und Shakspere. Zur Genesis

der Shakespeare-Dramen. Oktav. 264 S. Mk. 4.–
Grillparzers Sämtliche Werke. Sechs Ergänzungsbände aus der Gesamtausgabe in

vierter Auflage. Oktav. XIX u. 1453 S. Mf. 7.–
Für die Besitzerder älterenAusgaben von Grillparzers Werken, besondersder zweiten
und dritten in Kleinoktav,

Verlag von Breitkopf & Härte in Leipzig.

Rus dem Dachlaß
VON

Heinrich von Stein.
DramatischeBilder und Erzählungen.

VIII,219 S.gr.89. Geh,6M.; feingeb.7M.25P.

Heinrich von Stein, durchseinBuch über
die„Entstehung der neuerenAesthetik“weiteren
Kreisen bekannt, ist 1887 als Privatdocent der
Philosophie an der Universität Berlin, dreißig
Jahre alt, gestorben. Die aus einemNachlaß
veröffentlichtendramatischenBilder und Erzäh
lungen sindder poetischeAusdruck einervon ihm
erstrebtenNeugestaltungdes sittlichenund geistigen
Lebens, welchemit der von Richard Wagner
angebahntenkünstlerischenKultur in innigem Zu
sammenhangesteht.
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Allen neu hinzutretenden Abonnenten des „Berliner
Tageblatt“ wird der bis 1. Februar bereits abgedruckte
Theil des neuesten Friedrich Spielhagen'schen"“ „Ein neuer Pharao“gratis UI Indl fr’an CO
nachgeliefert. Alle Reichs-Postanstalten nehmen Abonnements
auf das „Berliner Tageblatt“ nebst einen werthvollen 4
Separat-Beiblättern: „ULK“, „Deutsche Lesehalle“,
„Zeitgeist“, „Mittheilungen über Landwirthschaft, Garten
bau und Hauswirthschaft“ für Februar und März zum
Preise von 3 Mark 50 Pf. entgegen.

- - ---
• arau

OIlScheller AlgISl J(ll) Stillg
Bezugnehmendauf das Preisausschreibendes Vorstandes des Allg. DeutschenSchriftsteller

Verbandes vom 15.Febr. 1887 machenwir hierdurchbekannt, daß wegender großen Anzahl der
eingelaufenenConcurrenzarbeitensowohlnovellistischenals auchwissenschaftlichenInhaltes der ur
sprünglichin Aussicht genommeneEndtermin für die Erledigung dieserAngelegenheit(am 31. De
cember1888) um einige Wochen hinausgeschobenwerdenmußte. Wir hoffen jedoch, daß wir
spätestensam 15.Februar 1889, dem TodestageGotthold Ephraim Lessings, die Zuerkennungder
Preise, sowiedie Namen der etwaigenSieger werdenveröffentlichenkönnen.

Das Preisrichter-Collegium der August-Jenny-Stiftung.
Privatier August Jenny (Dresden), Dr. Moritz Brasch (Leipzig),

Professor Dr. Rudolf Seydel (Leipzig), Dr. August Becker (Eif enach i. Thür)

Wü4MWrown &WolsamW.VWW

Entöltes Maisproduct. Für Kinder und Kranke mit Milch gekocht speciell geeignet–
erhöht die Verdaulichkeit der Milch. – In Colonial- u. Droguenhandlungen ", und
%, Pfund engl. à 60 und 30 Pfennig. Central-Geschäft Berlin C.

Bei der von mir im August d. J. ausgeschriebenenund am15.d.M. zur Entscheidunggelangten
Preis-Concurrenz für die beiden besten Novellen' die beidenfolgendendie ausgesetztenPreise, welcheheutean die Verfasserinnenabgesandtwurden:
1) Erster Preis: „Warum?“ von Frau Konflanze Lochmann inF"2) Zweiter Preis: „Rolf Siegfried“ von Maria Therefa Ma in Troppau (Oest.-Schles).
Betreffs einiger Erzählungen, die mir zum Ankauf empfohlenwurden, werde ichmit den

Autoren in Verbindung treten.
Berlin N, WeißenburgerStraße 8, den 17. December1888.

Paul Köhler, Titerarisches Bureau.
Im Verlage der Unterzeichnetensind erschienenund durch alle Buchhandlungenzu beziehen:

Die Schatten.
Erzählung von

St. E. Franzos.
25 Bogen gr. 89. Geheftet 6 Mk, eleg. geb. 7Mk. 20Pf

Gedichte aus dem Nachlaß von 3. B. von Scheffel.
Inhalt: HumoristischeGedichte.– VermischteGedichteund Uebertragungen.– Gelegen

heitsgedichte.– Sprüche. -
11 Bogen 89. Elegant gebunden mit Goldschnitt 4 Mk.

Stuttgart. Ad. Bonz & Comp., Verlagsbuchhandlung.

--- ====== -

Deutsche Verlags-Anstalt
in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien. -

------------------------------------------------------------------- -- -- - - - -
- -

Dahiel, der Konvertit.
Roman von

1Richard Poß,
3Bände.PreisgeheftetM. 12–; feinin Lein

wandgebunden.M. 15.–

RichardVoß, der raschberühmtgewor
deneAutor und preisgekrönteDramatiker,
bezeichnetdiesenRoman als diereifte einer
bisherigenSchöpfungen.Der Dichter hat
mit derganzenNaturgewalt einesgroßen
Talentes in diesemWerke ein wahrhaft
hinreißendes Seelengemälde geschrieben.
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AllWOItalS-HBUlmdes.
Den schweren gesellschaftlichen Misszu

ständen und Gefahren gegenüber erscheint e
s

dringlichst geboten die Grundzinsreform,
die schon in vielen Ländern als eine
nicht zu umgehende Nothwendigkeit
erkannt worden ist, und alle ernsten
Beherziger der Nothzustände und ihrer
bedrohlichen Auswüchse in immer stei
gendem Maasse beschäftigt, durch ei
nen „Allwohls-Bund“ zu fördern. Gesuche
um Zusendung des Programms und derSatz
ungenbitten wir an unseren Ehrenpräsidenten
Dr. med. e

t phil. Theodor Stamm, Wiesbaden,
Wictoriastrasse21, zu richten; Beitrittsanmel
dungen und Mitgliederbeiträge, von minde
stens jährl. 3M,nebstdembeliebigenEintritts
elde u. sonst.Geldgeschenkefür denAllwohls
und, sind demSchatzmeister W. A
. Securius,

Wiesbaden,Echostrasse 6
,

einzusenden.
Der Vorstand:

Ehrenpräsident: Dr. med. e
tphil. A.Theodor
Stamm, Wiesbaden, Victoriastrasse 21, der
auch thatsächlich einstweilenVorsitzender ist;

SchatzmeisterW. A. Securius,Wiesbaden,
Echostrasse 6

;
Schriftführer: Max F. Sebald,

Redacteur,Berlin W., Potsdamerstrasse122c;
Vertrauensmänner: E.v.Werth. Mainz, Rai
mundtstr. 1

1
:

Prof. Dr. A
.
v
.
d
. iinde, wies

baden, Stiftstrasse 17; Carl v
.
d
. feeden,

Gutsbesitzer Herrnhof, Post Reckawinkel,
N-Oesterreich; Profess. Friedrich v. Boden
stedt, Wiesbaden, Rheinstrasse 62.
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Das Nachspiel zum Fall Geffken.

Durch kaiserliche Ordre is
t

die Publication der Anklage

schrift gegen Geffken befohlen worden. Daß diese Anordnung
auf dem Boden des Gesetzes steht, bedarf keiner weiteren Aus'' , daß si

e

ungewöhnlich ist, ebensowenig. Wer
aber mit ' jenes' lesen und prüfen wird, wird
ugestehenmüssen: nach Lage der Umstände war es unbedingte
flicht im Interesse des Staates, jene Materialien dem deut
schenVolke zur Bildung eines eigenen Urtheiles vorzulegen.
Es wäre sonst doch allenthalben nur bei der Entscheidung des
Reichsgerichtes geblieben: Geffcken se

i

außer Verfolgung 'setzen, ergo unschuldig. Was jetzt aber dem deutschen Volke
über die „Affaire Geffken“ officiell mitgetheilt wurde, is

t

von

so erdrückender Schwere, daß Niemand im deutschen Volke
mehr die Verschuldung Geffken’s, selbstwenn d

ie juristisch wirk
lich nicht strafbar wäre, wird leugnen können.
Das Nachspiel zur reichsgerichtlichen Entscheidung in

Sachen Geffken ruft zu einer ganzen Fülle von Erwägungen auf
Das Reichsgericht hat in dem Handeln Geffken's den ob

jectiven Thatbestand von R.St.GB. $.921 als gegeben an
genommen, den subjectiven: aber– „von denen erweiß“ c.– als nicht vorhanden betrachtet und demgemäß
Einstellung des Verfahrens beschlossen. Das Reichsgericht is

t

nicht sacrosanct und seine Rechtsauffassung zu' Ver
bietet weder eine Rechts-, noch Gewissens-, noch Anstands
pflicht. Nach Prüfung des in der Anklageschrift enthaltenen
Materiales werden Tausende und Tausende von Juristen in

Deutschland die reichsgerichtliche Entscheidung nicht für haltbar
erachten können. Und e

s

is
t

kaum denkbar, daß das „audiatur

e
t altera pars“ das Urtheil irgendwie mildern könnte, zumal

ja der Staatsanwalt nicht „Partei“, sondern Vertreter des
öffentlichen Interesses d

. i. der Gerechtigkeit ist. Nur eine
Möglichkeit für Substantiierung der reichsgerichtlichen Ent
scheidung wäre denkbar: die Unzurechnungsfähigkeit Geffcken's.
Doch davon kann ja im Ernste : gesprochenwerden. Aberein zurechnungsfähiger ehemaliger hochgestellter Diplomat und
langjähriger ' des Völkerrechtes sollte die Tragweite
der strafgesetzlichen Vorschriften über Landesverrath nicht be
urtheilen können?! Ueberdies spricht ja aus den Verhandlungen
Geffken's mit Redacteur und Verleger der Rundschau, aus
den Erörterungen mit seinerFrau, aus der Aeußerung: „vogue

la galère“das Schuldbewußtsein Geffcken's, das' mit
aller Klarheit. ir hegen keinen Zweifel: weitaus die große
Mehrzahl der deutschen Juristen wird im Gegensatz zum Reichs

' Punkte landesverrätherischen Inhalt haben,- - - – – –– – ––– –– – – –
gericht auch das subjective Schuldmoment im Falle Geffcken
als zweifellos vorhanden annehmen.
Den objectiven Thatbestand erachtet auch das Reichsgericht

für gegeben; hier is
t

also nach dieser Seite keine Bemerkung
erforderlich. Die fortschrittliche Presse hat auch nach dieser
Richtung jede Schuld verneint. Ob alle in der“(NNN
dahingestellt bleiben, is

t

auch für unsere Erwägungen irrelevant.
Nur einen Punkt müssenwir herausgreifen. Selbstverständlich
enthalten wir uns jeder Kritik über die Richtigkeit und ins
besondere politische' der im Tagebuche nieder' Anschauungen über süddeutschePersonen und Zustände.a

ß

aber die Veröffentlichung jener bitter wehthuenden
Aeußerungen über die süddeutschenKönige und das denselben
gegenüber eventuell einzuschlagende Verfahren zu einer Zeit,
da deren Landeskinder auf den Schlachtfeldern mit bluteten und' Siege erfochten, geradezu Ruhe, Sicherheit undGedeihen des Reiches zu' geeignetwar und zwar gerade

im Zeitpunkte der ersten welthistorischen Probe des Reiches,

d
a die Träger des deutschen, auch des süddeutschenHelden

ruhmes von der Bühne der Weltgeschichte abberufen worden
waren: das müßte auch die Fortschrittspreffe einsehen. Mit
heißem Dankgefühl dürfen wir es betonen: die süddeutschen
Regierungen und Stämme sind verständiger und patriotischer

als die norddeutsche“ weder jene Publication
noch die gerade in Bezug auf süddeutsche Dinge daran ge:
knüpften Commentare fortschrittlicher Blätter haben, so ''
wir, die innere Einheit des Reiches geschädigt oder auch nur
eine dauernde Verstimmung hinterlassen. Dank dem sofortigen
Eingreifen des Kaisers selbstwurde das Geschwür, das weiter
freffend den Organismus des Reiches hätte ergreifen können,
sofort mit glühender Zange ausgebrannt. Welchen Eindruck
aber die Publication in Süddeutschland gemacht hat und machen
mußte, darüber hat ein Münchener Fortschrittsblatt, die ver
breitetste Zeitung Bayerns, die „Neuesten Nachrichten“, klar
und deutlich Zeugniß abgelegt. Die Süddeutschen aber wissen

ja nun, was si
e

vomBerliner Fortschritt und dessenTrabanten

zu erwarten haben.
Das Urtheil des deutschenVolkes vermag aber nicht

zu bleiben bei dem Geffcken-Fall im engeren Sinne, bei der
objectiv wie subjectiv zu bejahenden Frage: is

t

Geffcken ein

Landesverräther im Sinne von SG F. $.92, 1? Die An
klageschrift hat ergeben, daß Geffken durch die nahe

persönliche

Freundschaft des hocheligen Kaisers Friedrich ausgezeichnet
war, ja geradezu eine Vertrauensperson desselben war, daß
Geffcken in Conferenz mit dem ehemals badischen Minister
Roggenbach und dem ehemaligen Chef der Admiralität Stosch
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jene denkwürdigen Actenstücke verfaßt hat, mit welchen Kaiser
Friedrich die tragische Regierung der99 Tage antrat, und zwar
bereits im Jahre 1885 verfaßt hat, da Kaiser Wilhelm in
Ems in schwerer Ohnmacht lag; daß dieser selbe Geffcken sich
für bedeutend genug gehalten hat, an unseren jetzigen Kaiser
Wilhelm eine Denkschrift auszuarbeiten, in welcher er die innere
und äußere Politik unseres großen und erfolgreichen Staats
mannes wie das Heft eines Schulbuben durchzucorrigieren sich
unterstand und daß diese Denkschrift an den Kaiser übergeben
werden sollte! In der That, der erste Gedanke, wenn man
diese Dinge liest, kann kein anderer sein, als: Unzurechnungs
fähigkeit! Aber Herr Geffcken hatte genau abgewogen, was
er that und erst jüngst hat er noch wissenschaftliche Arbeiten
publicirt, welche nichts an Klarheit des Geistes vermissen lassen.
Dann noch Eines, was selbst von der fortschrittlichen

Presse zugegeben wird und was ethisch Herrn Geffcken in aller
anständigen Menschen Augen, mögen si

e

politisch denken wie

si
e wollen, richtet und vernichtet. Geffcken hat – und er war

nach einem eigenen Zeugniß sichdessenvollkommen bewußt –

a
n

unserem hocheligen Kaiser Friedrich einen Vertrauensmiß
brauch begangen, wie e

r

furchtbarer und unglaublicher nicht
gedacht werden kann.
Was Geffcken als hanseatischer, Ministerresident geleistet

hat, is
t

uns unbekannt, ebenso was als Professor in Straß
burg; auffallend war es immerhin, daß er den letzteren, gerade
für einen deutschenPatrioten so überaus reizvollen Posten noch
bei bester Manneskraft freiwillig aufgab. Die literarischen
Publicationen Geffcken’s sind allen denjenigen, welche aufdem
Gebiet des Kirchen- und besonders Völkerrechtes zu arbeiten
haben, bekannt. Das Hauptfach Geffckens war Völkerrecht.
Neben mancherlei kleineren Arbeiten, von welchen einzelne sicher
lich nicht ohne Verdienst sind (so die vor kurzem erschienene
Studie über die völkerrechtliche Stellung des Papstes), hat
Geffcken besonders die neuestenAusgaben von Hefter's Völker
recht besorgt. DiesBuch war erschienen zu einer Zeit, da die
Völkerrechtswissenschaft überhaupt und speciell für uns Deutsche
noch ganz andere thatsächliche Voraussetzungen hatte, als dies
heute der Fall ist. Um heute brauchbar zu sein, müßte dies
Werk einer vollständigen Neugestaltung unterworfen werden:

eine solche vorzunehmen, fehlt aber Geffcken der erforderliche
sorgsame Fleiß in Verarbeitung des riesig angewachsenenMa
teriales, die erforderliche Schärfe des Denkens und der nöthige
wissenschaftliche Ernst.
Geffcken schleppte lieber den alten Schlendrian fort, als

daß e
r gründlich das neue Material durchdacht und verarbeitet

hätte. Mit welcher unglaublichen Nonchalance Geffcken auch

im Völkerrechte arbeitete, davon mag das einzige Beispiel eine
Vorstellunggeben: daß Geffcken im Jahre 1881 nochNichts weiß
von dem Erlaß des fundamental wichtigen Gesetzes über die
deutscheConsulargerichtsbarkeit, welches bereits 1879 erlassen
worden war (vgl. §. 247)! Geffcken gehörte überhaupt zu

einer Gruppe von „Autoritäten“ des Völkerrechtes, welche all
gemeine Redensarten über Verhältnisse des internationalen
Lebens für viel wichtiger erachtete als die Vorschriften der
deutschen Gesetzgebung, und welche insbesondere in Nicht
beachtung jener tief eindringenden und wissenschaftlich ausge
zeichneten.Arbeiten der jungen Wissenschaft des deutschenReichs
taatsrechtes Laband, Hänel, Seydel u. a. alles nur
Mögliche leistete, wofür § 18 des Hefter'schen Lehrbuches in

der Ausgabe von 1881 Zeugniß geben mag!
Das größte Aufsehen unter allen Geffcken'schen Publi

cationen machte das im Jahre 1875 erschienene Buch über
„Staat und Kirche“. Es war damals die Zeit des in hohen
Wogen gehenden „Culturkampfes“. Ueber jenes Buch erstattete
Otto Mejer, damals Professor inGöttingen, jetztConsistorial
präsident in Hannover, ein Mann, in welchem ernstesteWissen
chaftlichkeit und streng religiöser Sinn sich verbinden, in der
„Jenaer Literaturzeitung“, Jahrgang 1875 (Artikel 365), ein
Referat, welches die ganze Persönlichkeit Geffcken's in helles
Licht setzt; „unbestrittene Sätze mit einiger Breite zu wieder
holen, is

t

ihm nicht zuwider“; das Buch is
t

„eine Art staats
kirchenrechtlich-historischer Eilfahrt von den alten Indern und

-

Aegyptern an– bis zu den neuesten Vorgängen herunter,
aber von Station zu Station sich langsamer bewegend“; die
Hälfte desBuches is

t

Kirchenpolitik, wogegen a
n

sich ja Nichts
einzuwenden wäre; „aber was die Geschichte unter allen Um
standen, also auch bei solcher Verwendung fordert, ist, daß,
wenn man si

e

zu benutzen unternimmt, man si
e

mehr als
oberflächlich ansehe und daß man wenigstens die leicht zu

bemerkenden Unrichtigkeiten vermeide. In dieser Beziehung
jedoch gibt die Arbeit des Verfassers zu einer langen Reihe
von Ausstellungen Anlaß“, was dann von Mejer durch den
Nachweis einer unglaublich leichtfertigen Behandlung des West
fälischen Friedensinhaltes belegt wird; speciell über a. V.
„ist auch alles Einzelne unrichtig“, was Gefcken angibt. „Wie
erklärt sich,“ fragt Mejer in berechtigter Entrustung, „ein solches
Referat? Man sollte doch meinen, wenigstens von völker
rechtlichen Studien her wurde dem Verfasser der Westfälische
Friede nicht unbekannt sein. In der That weiß man nicht,
was man von der Zuverlässigkeit eines an der Hand
der Geschichte docirenden Politikers jagen soll, dem
das historische Material entweder so wenig vertraut
oder auch so gänzlich gleichgültig ist, wie obiges
Exempel darthut.– Ich wiederhole: e

s

finden sich in dem
Buche nicht wenig ähnliche Fehler.“ Mejer beleuchtet dann
den politischen Theil des Buches und kommt hier zu dem
gleichen vernichtenden Urtheile, daß nämlich „die Frage nicht
unterdrückt werden kann, ob Geffcken wohl in der That be
rufen gewesen sei, als Lehrer der Kirchenpolitik aufzutreten“.
Mejer schließtmit dem, die ganze Persönlichkeit Geffcten's nicht
allein kirchenpolitisch, sondern in jeder politischen und wissen
schaftlichen Beziehung, charakterisierendenWunsche: „der Ver
fas e

r
möchte eine Aufgabe etwas größerer »Mühe«

werth gehalten haben, als er in einem Buche docu
menturt“; dann würde e

r

vielleicht etwas Förderliches ge
leistet haben, „während e

r jetzt bloß demselben Ultramontanus
mus Vorschub gethan hat, den e

r bekämpft.“

Das is
t

die Personlichkeit jenes „Politikers“, welcher in

einer dem Kaiser vorzulegenden Denkschrift unseren Reichs
kanzler zu schulmeistern unternahm! k

Bur Dienstbotenfrage.

Von Victor Mataja. ,
Unter dem Worte Dienstboten oder Gesinde begreift man

gewöhnlich höchst verschiedenePersonenklassen, nämlich sowohl
solche, die speciell zur Dienstleistung für die Person und das
Hauswesen ihrer Arbeitgeber bestimmt sind, als auch diejenigen,
welche in dem Hause ihres Dienstherrn leben, aber auch andere,
namentlich landwirthschaftliche Arbeiten verrichten, und diese
Zusammenfassung hat insofern Berechtigung, als eben auf dem
Lande diese verschiedenen Dienstzweige nicht strenge getrennt

sind und dieselbe Person bald im Hause, bald auf dem Felde
oder im Stalleithätig wird. Wir haben jedoch imNachstehenden

in erster Linie nur jene, den hauslichen Diensten gewidmete
Kategorie im Auge.

Das Gesinde is
t

offenbar jene Arbeitergruppe, welche noch

am wenigsten den Hauch moderner Entwickelung verspürt hat.
Die neuen Organisationsformen der arbeitenden Klassen, die
moderne Socialpolitik und andere Ereignisse gingen um Wesent
lichen spurlos a

n

ihm vorbei, kaum daß in dem Projecte einer
Alters- und Invalidenversicherung auf dasselbeBedacht genommen
wurde. Hingegen mahnt uns die ganze ökonomische und recht
liche Stellung der Dienstboten lebhaft a

n

frühere Zeiten und
vergangene Einrichtungen.

Das heutige Gesunde is
t

vielfach a
n

eine Stelle getreten,

d
ie früher Unfreie einnahmen, und lange noch verschaffte der

Dienstzwang den Gutsherrschaften unentgeltliche oder sehrwohl
feile Arbeitskräfte. Und fast scheint es, als ob das Recht
diesen Ursprung auch heute noch nicht vergessen könnte, wenig

stems erhalten sich auf dem Gebiete des Gesinderechtes mit einer
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eigenthümlichen Zähigkeit Bestimmungen, die hinsichtlich anderer - sorgung e. übergebenwurde, dem Dienstherrn ordentlichzurückzustellen
Arbeitergruppen schon längst als im Widerspruch mit den
modernen Anschauungen fallen gelassen worden sind, bezw.
fallen gelassen worden wären, wenn si

e jemals existierthätten.
Die auch heute noch gültige preußische Gesindeordnung

vom 8
.

November 1810 is
t

ein sprechendes Beispiel hierfür:
nicht nur daß die Bezeichnung derArbeitgeber als „Herrschaft“
einen nach unseren gegenwärtigen Anschauungen etwas eigen

thümlichen Beigeschmack hat– darüber könnte man sich leichten
Herzens hinaussetzen–, sondern auch in der ganzen Behand
lung dieses Arbeitsverhältnisses, in dem Meritorischen derBe
stimmungen zeigt e

s sich, daß e
s

sich nicht darum handelt,

einen freien Lohncontract zwischen gleichberechtigten Parteien

zu regeln, sondern in der That ein herrschaftliches Verhältniß
des Einen über einen Anderen constituiert werden soll.
Bemerkenswerth in dieser Gesindeordnung sind z.B. jene

Bestimmungen, durch welche die Herrschaft, wenn durch un
gebührliches Betragen der Dienstboten zum Zorne gereizt, ge
radezu zu Scheltworten und geringen Thätlichkeiten ermächtigt
oder durch welche dem Gesinde verboten wird, sich der 'schaft zu widersetzen, wofern nicht das Leben oder die Gesund
heit des Dienstboten durch Mißhandlungen in gegenwärtige
und unvermeidliche Gefahr geräth. Mögen nun immerhin diese

und ähnliche Sätze durch die neuere Strafgesetzgebung als
modificirt oder aufgehoben gelten, so sind si

e

doch äußerst

charakteristisch und damit werthvoll für die Beurtheilung des
das Gesindewesen noch heute regelnden Gesetzes. Die Theorie
von der Gleichberechtigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
erscheint hier wenigstens mit aller nur wünschenswerthen Deut
lichkeit über Bord geworfen.
Heben wir indessen noch einige andere Bestimmungen her

vor, welche nicht zum Gebiete des Strafrechtes gehören. §60

z. B. enthält eine Vorschrift zu Ungunsten der Dienstboten
entgegen dem klaren Wortlaut etwaiger vorhandener Abmachun
gen. Er besagt: „Auch Gesinde, welches zu gewissen Arbeiten
oder Diensten angenommen ist, muß jedoch auf Verlangen der
Herrschaft andere häusliche Verrichtungen mit übernehmen,
wenn das dazu bestimmte Nebengesinde durch Krankheit oder
sonst auf eine' daran verhindert wird.“ §73 sprichtferner in einer für das Gesinde bedenklichen Allgemeinheit aus:
„Allen häuslichen Einrichtungen und Anordnungen der Herr
schaft muß das Gesinde sich unterwerfen.“
Noch bemerkenswerther übrigens als die Gesindeordnung

is
t

das Gesetz vom 24. April 1854, betreffend die Verletzungen
der Dienstpflicht des Gesindes und der ländlichen Arbeiter.
Dasselbe bedroht Gefinde, welches sich hartnäckig Ungehorsam

oder Widerspenstigkeit gegen die Befehle der Herrschaft oder

der zu einer Aufsicht bestellten Personen zu Schulden kommen

läßt oder ohne gesetzmäßige Ursache den Dienst versagt oder
verläßt, ebenso jene Gesindepersonen, welche die Arbeitgeber

oder die Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständ
niffen dadurch zu bestimmen suchen, daß si

e

die Einstellung
der Arbeit oder die Verhinderung derselben bei einzelnen oder
mehreren Arbeitgebern verabreden oder zu einer solchen Ver
abredung andere auffordern, mit Strafen; in dem zweiten
Falle sogar mit Gefängnißstrafe bis zu einem Jahre!
In derselben Richtung bewegt sich auch das“Gesinderecht. Nehmen wir aus den für die einzelnen Kron

länder erlaffenen, im Wesentlichen mit einander übereinstim
menden Dienstbotenordnungen die für Niederösterreich (vom

1
. Juli 1856) als Beispiel, so finden wir den contractbrüchi

gen Dienstboten gleichfalls mit Strafe: und Aehnliches,nebstdem auch folgende bemerkenswerthe Bestimmungen:

Der Dienstbotehat jeden einenVerhältnissenunangemessenenAuf
wand in der Kleidung, in Vergnügungen oder sonstzu vermeiden, und
dem Dienstherrn kommt e

s zu, solchenAufwand zu verbieten(§ 13).
Ohne Vorwissen und Bewilligung des Dienstherrn darf der Dienstbote

seineKleidung und Wäschstückeund seinesonstigenHabseligkeitenaußer
demHause, wo e

r dient, nichtaufbewahren. Er muß sichdie Durchsicht
seinerTruhen, Koffer oder sonstigenBehältniffevon Seite des Dienstherrn

in seinerund einesZeugenGegenwart gefallenlassen(§ 15). Der Dienst
bote is

t

bei einemAustritte verpflichtet,Alles, was ihm zur Aufsicht,Be-

und auf Verlangen desDienstherrndieGegenstände,die e
r

als seinEigen

thummit sichnimmt, vor derenWegbringung in Augenscheinnehmen zu

laffen (§ 16).
In Uebereinstimmung mit diesen Rechtssätzen steht es

,

wenn noch ganz allgemein das Dienstbotenbuch gefordert wird.
Einen' Contrast hingegen mit allen diesen Vor

schriften, welche die Unterwürfigkeit des Gesindes normieren,

bilden die in der Neuzeit so vielfach erhobenen Klagen über
die Unbotmäßigkeit und die schlimme Beschaffenheit der Dienst
boten, welche uns fast zur Annahme bringen könnten, e

s rege

sich auch in diesen Kreisen ein gewisses Klaffenbewußtsein.
Allerdings werden wir gut thun, uns rechtzeitig daran zu er
innern, daß diese Klagen nichts der Gegenwart. Eigenthümliches
sind, daß si

e

schon zu einer Zeit erhoben wurden, wo sicher
lich von einer Lockerung der alten Abhängigkeitsverhältnisse
durch neuzeitliche Ideen nicht die Rede sein konnte. So sagt

z.B. Dorn in seinem 1794 erschienenen Gesinderecht:
„Wohl nie sind die Klagen über bösartiges und ver

dorbenes Gesinde häufiger gewesen als heutzutage“; e
r fügt

aber freimüthig hinzu: „und wohl nie hat man doch weniger

Ursache zu solchen Klagen gehabt; nicht etwa, als wenn nicht
wirklich das Gesinde größtentheils bösartig und ungesittet
wäre, sondern weil die Herrschaften selbst fast immer entweder

in ihrem Betragen überhaupt oder noch besonders in ihrem
Verhalten gegen das Gesinde Veranlassung dazu gegeben haben.“
Wir möchten nun unsererseits nicht behaupten, daß das

Gesinde zum größten Theile bösartig und ungesittetwäre, wir
wollen auch nicht die „Herrschaften“ allzu ' anklagen, wenngleich wir den Zweifel nicht ganz unterdrücken können, ob alle
jene Frauen, die so sehr über die Unbotmäßigkeit der Dienst
leute klagen, ihrerseits e

sganzgenau mit den ihnen obliegenden

Pflichten der Unterordnung nehmen. Allerdings sind wir aber
der Ansicht, daß auch das Gesindewesen in den socialen Um
wandlungsproceß miteinbezogen ist, der unsere Zeit charakterisiert,
und dieser Umstand viel dazu beiträgt, die Beziehungen zwischen
Dienstgeber und Diener oftmals nicht ganz erquicklich zumachen.
Was nämlich das rein ä Gesinde anbetrifft, so

sind für dessen Stellung mancherlei Erscheinungen in der
ökonomischen Entwickelung der Neuzeit von Bedeutung.

Auf der einen Seite verengert sich der Kreis von Ver
richtungen, deren Besorgung dem Gesinde zufällt, e

r verengert

sich naturgemäß mit dem Wirkungskreis des Hauses selbst.
Vieles, was früher im Hause durch häusliche Kräfte verrichtet
wurde, wird heute von auswärts beschafft und besorgt, is

t

Gegenstand eines selbständigen gewerblichen Berufes geworden.
Das gilt mehr oder minder hinsichtlich Küche, Keller, Wäsche
reinigung, Anfertigung von Kleidungsstücken u.A.mehr. Anderer
seits' sich der gestiegene Luxus wiederum in einem ver
mehrten Bedarf nach Dienerschaft. So vermochteMarx darauf
hinzuweisen, daß die erhöhte Productivkraft in der großen
Industrie erlaube, einen stets größeren Theil der Arbeiterklasse
unproductiv zu verwenden und namentlich die dienende Klaffe,

wie Bediente, Mägde, Lakaien u
. j.w. stets massenhafter zu

vermehren, wie denn auch in der That von 1861 auf 1870

in England die Zahl der männlichen Diener sich beinahe ver
doppelt habe.

Die industrielle Entwickelung kommt dem Gesinde aber auch
insofern

#

Gute, als si
e

auch demjenigen, der keine eigentliche

gewerbliche Schulung mitgemacht hat, eine zunehmende'' um Erwerbe bietet und namentlich der weibliche Theil
des Gesindes vermag aus der gesteigerten Verwendung von
Frauen in der Industrie zu profitieren. Mag auch der Erwerb
der Frau in der Industrie ein nur mäßiger sein, so unterliegt

e
s

doch nach'' Berichten keinem Zweifel, daß er oftmals mit Vorliebe gegenüber dem Gesindedienst aufgesucht wird,

weil er mit einer weit größeren Unabhängigkeit des Lebens
vereint und häufigviel weniger anstrengend ist. Daneben macht
sich auch geltend, daß den gedrückten Erwerbsverhältnissen, der
heutigen Geringfügigkeit so vieler Beamtenbesoldungen u

.

dergl.

oftmals mehr auf Kosten des Haushaltes, als durch Abbruch
der Repräsentationsauslagen Rechnung getragen wird, welche
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Sparsamkeit auch der Dienstbote mitzufühlen bekommt; ebenso
macht die Wohnungsnoth die Unterbringung vieler Dienstboten
zu einer geradezu unleidlichen.

Alle diese Umstände zusammengenommen mögen in der
That bewirkt haben, daß das Verhältniß von Angebot und
Nachfrage bei jenen Dienstplätzen, wo selbst eine wirkliche und
anhaltende Arbeit gefordert wird, sich zu Gunsten der Dienst
boten verschoben hat, was namentlich hinsichtlich der''Dienerschaft für den Mittelstand gelten dürfte, welcher eben
regelmäßig eine größere Arbeitsleistung in Anspruch nimmt
und obendrein dem o

ft einzigen „Mädchen für Alles“ weniger' gewährt, als es in großen Häusern mit a“ienerschaft der Fall ist.
Uebrigens mögen sich unsere Hausfrauen trösten: ander

wärts stellen die Dienstboten noch höhere Ansprüche. Ein
klassisches Beispiel hierfür ist Nordamerika. Douai, der die
Lage der arbeitenden Klassen in Amerika keineswegs optimistisch

geschildert hat, erklärt, daß ohne Frage die Dienstmädchen in

Amerika unter den verschiedenen Arbeiterinnen-Kategorien am
günstigsten gestellt erscheinen. Die Löhne betragen nach ihm
für junge Kindsmädchen 2–5 Dollars im Monat, für Bonnen
6–8 Dollars, für Mädchen für Alles je nach den Leistungen
8–20 Dollars bei freier Kost und Wohnung. Arthur von
Studnitz erzählt uns wiederum:
„Die Stellung der Dienstboten in amerikanischenHäusern is

t

un
abhängiger als in europäischen.Ein aus einemder westlichenStaaten
gebürtigesMitglied des Repräsentantenhauseserzählte,daß e

s

zu einer
Jugendzeit seinenEltern unmöglich gewesenwäre, einenDienstboten zu

dingen, e
s

se
i

ihm denndas Rechtzugestandenworden, am herrschaftlichen

Tische zu effen. In manchenTheilen des Landes ist dies nochheuteder
Fall. Selbst im Osten, dessenCultur sichder europäischenviel mehr an
schmiegt,gibt e

s Häuser, in denen die Dienstbotendas Recht haben–
sind si

e

nicht bei der Arbeit beschäftigt– von der Bibliothek, demEm
pfangs- und allen anderenZimmern des Hauses Gebrauch zu machen.

Ihnen is
t
in jedemFalle gestattet, in ihren eigenenRäumen jederzeitBe

kannte zu empfangen. Außerdem wird ihnen wöchentlichein ganzer
Nachmittag und jeder Sonntag zum Ausgehen, zur eigenenErholung

oderBeschäftigunggewährt.“

Wir sehen also, daß die vielbeklagten Ansprüche unserer
Dienstboten noch durchaus nicht a

n

der Spitze der Entwicklung
stehen. Das weitere Steigen derselben kann aber, wofern es

nur in der richtigen Weise erfolgt, vom socialpolitischen Stand-
punkte aus unmöglich als ein Unheil betrachtet werden, denn
mancherlei Erscheinungen weisen darauf hin, daß gerade beim
Gesinde e

in größeres Selbstbewußtsein, eine mit einem solchen
gepaarte größere Energie und Widerstandsfähigkeit höchstwün' wäre. Das schon in's Uebermaaß erweiterte, vor
nehmlich das Gesinde und die demselben nahestehenden Per
sonengruppen betreffende Trinkgeldumwesen ist, wie allgemein |

zugestanden, radicaler Einschränkung höchst bedürftig; die Trink
gelder und üblichen „Geschenke“ zuWeihnachten, Neujahr und
dergl. stellen oftmals theils nur von Rechtswegen verdienten
Lohn dar, der zum Schaden für Geber und Empfänger die
Maske einer Gabe der Liberalität annimmt und im'zu dem sonst herrschenden Bestreben nach deutlichen klaren Ab
machungen häufig a

n

voller Unbestimmtheit krankt, theils Aus-
flüsse des Geldhochmuthes von Reichen, welcher nicht gestattet,
eine unentgeltliche Gefälligkeit seitens eines niedriger Gestellten
anzunehmen oder die der eigenen geheiligten Persönlichkeit ge-

leisteten Dienste nach dem Normalpreise zu entlohnen. Wir ver-
weisen diesbezüglich auch auf v

. Jhering's geistvolle und
bekannte Broschüre. Der Trinkgeldgeber steht aber einerseits
nur zu oft, selbst wenn er die Unsitte bekämpfen will, unter
demDruck derselben; eineHebungdes Selbstgefühles der dienen
den Klaffen wird nun zweifellos den Versuch einer Reform
dieser Entlohnungsweise auf’s beste unterstützen. Die Un
beholfenheit und Unwissenheit desGesindes hingegen– nament
lich des weiblichen –wird uns schon dadurch dargethan, daß

e
s

notorisch Ausbeutungsobject der häufig in sehr unreeller
Weise betriebenengewerbsmäßigen Stellenvermittlung bildet. Auf
Aehnliches weist ferner hin das bedeutende Contingent, das nach

merken, wie wir unsererseits über die

verschiedenen statistischenErhebungen die weiblichen Dienstboten
zur Prostitution stellen–wenigstens für Denjenigen, welcher

zu würdigen weiß, welche Rolle bei dem Hinabsinken aufdiese
Stufe Hülflosigkeit, “ und Unwissenheit spielen.Die Steigerung der Ansprüche – namentlich in Bezug
auf größere Freiheit und Unabhängigkeit – und Hebung des
Standesgefühles wird aber durchaus nicht allein für das Ge
inde günstig wirken. Auch die Dienstgeber werden daraus
Nutzen ziehen, si

e

werden weniger unterwürfige Diener, aber
bessereArbeiter haben; denn offenbar wird dann ein größeres
Zuströmen energischergewandter Kräfte nach jenem Berufszweig
stattfinden, der ihnen sonst durch die mit ihm verbundene recht
liche Inferiorität im Vergleiche mit anderen Arbeitergruppen,
sowie durch die weitgehende Entziehung der persönlichen Frei
heit verleidet wird. Und gerade der Gesindedienst erfordert
oft Verständniß und Arbeitstüchtigkeit, gerade bei ihm wäre

e
s o
ft wünschenswerth, d
a

e
r

mancherlei Gelegenheit zuVer
suchungen bietet, daß sich ihm nicht bloß gefügige, sondern
charakterfeste Naturen widmeten.
In diesem Sinne möchten wir an eine rechtliche und jo

ciale Reform des Gesindewesens gedacht wissen, also auch um
den Preis, daß die „Herrschaft“ mehr zurücktrete, um dem
neuzeitlichen Arbeitgeber Platz zu machen. Die Bäume der
Freiheit werden sicherlich auch dann nicht in den Himmel
wachsen.

„Literatur und Kunst.

Bur Reform des Concertwesens.

Von Paul Marsop.

Es gibt Concertstatistiker, welche e
s

sich angelegen sein
lassen, das von ihnen angesammelte Material auch innerlich

u verarbeiten. Diese dürften sichder Wahrnehmung nicht verä daß neuerdings im Norden und Süden Deutschlands
bald schüchtern bald mit anscheinendem Nachdruck Versuche
unternommen werden, welche darauf abzielen, den Programmen
der öffentlichen musikalischen Veranstaltungen von äußerlich
glänzenderem Zuschnitt auch einen künstlerisch ausgesuchteren

Schliff zu verleihen. Obwohl e
s a
n

drastischen Rückfällen
nicht fehlt, obwohl manche Concertleitung, die einen klingenden

Namen trägt, alsbald vom stylisierten reuig zum :programm sich zurückwendet, mehren sich die Anläufe zum
Guten von Tag zu Tag. Es mag wohl demgemäß d
ie Ueber
zeugung, daß unser deutsches Concertwesen reformiert werden
sollte, sich zusehends Bahn brechen. Ob es freilich gelingen
möchte, eine derartige Reform unter den gegebenen Verhält
niffen planmäßig, ungesäumt und mit Erfüllung aller streng
idealen Forderungen durchzuführen, das dünkt uns sehrzweifel
haft. Ebenso wenig werden sich die allmächtigen Musik
agenten, ohne deren Vermittelung gegenwärtig kein Künstler
einen Saal findet, durch die zartfinnigsten Andeutungen

dazu bewegen lassen, auf ihre so überaus ertragreiche Thätig
keit fortan zum Besten des allgemeinen Wohles zu verzichten,
als das Publikum von heute aufmorgen dazu bekehrt werden
wird, bei musikalischen Veranstaltungen, für deren Besuch e

s

Eintrittsgeld erlegt, nur mehr erhoben und erbaut sein zu

wollen. Es wird voraussichtlich bei den Anläufen bleiben;

e
s wird sich schließlich auch der Beste und Willenskräftigte,

trotz aller erfochtenenSiege, im Kampfe mit den materialistischen
Dämonen der Zeit müde und muthlos geworden zur Ruhe
legen. Wenn wir also im Weiteren Einiges darüber be: der öffentlichenMusikpflege im neuen Reiche denken, so möge uns Niemand
vorhalten, daß wir Utopien nachjagen: wir wissen selbst nur
allzugut, daß man unsere Vorschläge, sofern man si

e

aus dem
Gesichtspunkte der Modernität betrachtet, für nicht „praktisch“
und eben deshalb für so gut wie unausführbar halten wird.

-
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Treten wir mit ihnen dennoch heraus, so geschieht dies vor
wiegend, um nicht daran mitschuldig zu werden, daß die in
dieser Welt des erbarmungslosen Realismus dem idealistischen
Theoretiker einzig noch übrig gebliebene Machtbefugniß: die
jenige, ab und zu ein freies Wort zu äußern, etwa durch Nicht
ausübung allmählich auch in Wegfall komme.
In den Staats- und Kunstresidenzen, welche als die

Brennpunkte deutschenGeisteslebens zu gelten haben, sowie in
den größeren und wohlhabenderen#" stehen die
Cyclen der „Abonnementsconcerte“ im Vordergrunde der musika
lischen Interessen. Es sind Anforderungen der mannigfachsten
Art, welchen die Veranstalter dieser Unternehmungen zu ent
sprechen haben. Dem classischenRepertoire soll Genüge gethan,
die Production der Gegenwart thunlicht berücksichtigt werden.
Die vaterländische Kunst will vorzugsweise gefördert, doch auch
die des Auslandes, soweit'' oder gar hervor
ragenden Erscheinungen derselben in Betracht kommen, ge
bührend beachtet sein. Die Mehrzahl der Hörer verlangt
nach der gewohnten, im Laufe der Jahre auch den Bequemsten
mundgerecht gewordenen Kost und bevorzugt, falls es ohne
Neues nicht ' en soll, den ohrgefälligen, gehaltlosen Klingklang; den ehrlichen, selten von Einseitigkeit freien Musikern

is
t '' as Gediegenste nicht gediegen genug. Der

Historiker möchte einen antiquarischen Gelüsten Rechnung ge
tragen sehen, der berufsmäßige Klopffechter am liebsten nur
Parteimusik hören und die concertfreundliche Weiblichkeit würde
einen Orchesterabend, a

n

dem lediglich Solisten zu Wort
kämen, für die Krone aller Genüsse erklären. Es liegt auf
der Hand, daß man all' diese so verschiedenartigen Geschmacks
ansprüche nicht kurzweg mit einem Hinweis auf die Unver
gänglichkeit des Beethoven'schen und die Vergänglichkeit des
Max Bruch'schen Ruhmes abfertigen kann. Legten e

s

unsere
Musiker darauf an, ihrem Publikum in Zukunft jedesmal und
unter allen Umständen nur das Allerbeste, nach Form und
Inhalt durchaus Unanfechtbare vorzusetzen, so müßten si

e

darauf
gefaßt sein, demnächst vor leeren Bänken oder vielleicht vor
einem winzigen ' sonderlich fürnehmer Liebhaber zu

spielen. Selbige Liebhaber jedoch wären wohl nur ausnahms
weise in der Lage, für die Unkosten aufzukommen und die
Künstler nachGebühr zuentschädigen. Eswürde also Niemandem
damit gedient sein, daß man stracks den unversöhnlichen Puri
tanismus herauskehrte.
Dagegen ließe sich wohl Manches erreichen, wenn man

einstweilen etwas bedächtiger vorginge. Angenommen, e
s

stände
ein Cyclus von sechs bis sieben großen Concerten in Rede,
für welche das Publikum dem alten Brauche zufolge Abonne
mentskarten löst. Man versuche e

s nun einmal, für zwei
oder drei dieser Aufführungen ein durchaus im vornehmsten
Sinne classisches Normalprogramm aufzustellen, ohne
dabei nach irgend einer Seite hin das gerin ' „Zugeständ
niß“ zu machen. Wie möchte ein solches' aussehen?
Es könnte beispielsweise bestehen aus: einer Haydn'schen

und einer Mozart'schen Symphonie – oder aus einer Bach"
schen Cantate und einer Beethoven'schen Symphonie – oder
aus einer Cherubinischen Ouverture, einer der relativ leichter

zu erfassenden Beethoven'schen Symphonien (I, II, IV), und
einer Ouverture der deutschen Romantiker.
Auffällig kurze Programme, hören wir sagen. Gewiß:

kurz im Vergleich zum:: Sie dürften, mit Einfügung ausgiebiger Pausen– wir kommen auf diesen Punkt
noch zurück– in kaum mehr als je anderthalb Stunden oder
etwas darüber erledigt werden. Das is

t

jedoch, insofern man

d
ie Qualität der bezüglichen Meisterschöpfungen in Betracht

zieht, reichlich genug. Eine „Eroica“, eine „C-moll“, eine
„Neunte“, die in einer der' Großheit dieser TonstückeangemessenenVollendung dargeboten werden, mit ''mit ungetheiltem Empfinden in sich aufnehmen, heißt: Etwas

Behandlung eines

gleichviel o
b

e
s

ein recitierendes oder musikalisches sei, bereits
mehrere Stunden ausgefüllt werden. Es kommt nicht darauf
an, wie viele Zeit man in dieser oder jener Musenhalle zu
bringt, sondern darauf, wie stark während derselben der Geistä und das Gemüth in Mitleidenschaft gezogen wird.
Der empfängliche Zuhörer im Concertsaal arbeitet viel inten
siver als der empfängliche Zuhörer im Theater. Bei letzterem
werden verschiedeneSinne abwechselnd mehr oder weniger stark

in Anspruch genommen; bei ersterem is
t

der eineä
unausgesetzt angestrengt thätig: daher tritt unverhältnißmäßig
leichter Ermüdung ein. Auf der anderen Seite kann man
hüben und drüben eine entsprechend größere Quantität von
nicht so schwer ins Gewicht fallendem Stoffe eher bewältigen.
Wie man im „Théâtre français“ zwei Lustspiele Moliere's
hintereinander mit ungemindertem Behagen a

n

sich vorüber
ziehen läßt, so kann man auch am gleichen Abende einer
Haydn'schen und einer Mozart'schen Symphonie vollkommen
gerecht werden. Damitä wäre man a

n

der Grenze des
Möglichen angelangt. Ist der Hörer während der Dauer von
Aufführungen, deren Programme unseren Vorschlägen gemäß
zusammengestellt sind, ganz bei der Sache, so hat er für e

in

Mehreres nichts mehr übrig: weder für die conventionelle
„Ouverture“, noch für eine appetitreizende Mitteleinlage, noch
für das rauschende Schlußstück.
Wie e

r nun seinerseits das „kurze Programm“ besser,

ruhiger, mit größerem Nutzen für seineästhetischeDurchbildun

in sich verarbeiten kann, so is
t

e
s

den Musikern möglich, '

für die Erledigung desselben sorgsamer vorzubereiten und damit
sowohl ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, als auch dem Publi
kum werthvollere Gaben zu gewähren. An den Orten, a

n

welchen die für den Theaterdienst angestellte Capelle zugleich

d
ie Hauptstütze des Concertlebens ist, hört man o
ft

darüber
klagen, daß diese und jene Composition, mangels ausreichender
Zeit für genügend ausgedehnte Proben, nicht gründlich genug
studiert sei. Wohlan: stehen anstatt zweier Symphonien, einer
Ouverture, einer symphonischen Dichtung und einem Doppel
concert für Fagott und Pauke mitä nur eine Sym
phonie und eine oder zwei Ouverturen auf dem Zettel, dann
kann. Selbiges – ein achtbares Durchschnittsvermögen der
Capelle und eine leidlich entwickelte musikalische Intelligenz
ihres Leiters vorausgesetzt – auch mittelst einer beschränkten
Anzahl von Proben gut herausgebracht werden. Non multa,
sed multum: nicht das Wieviel, sondern das Was und das
Wie fällt ins Gewicht. Eine vorzügliche Wiedergabe eines
Tonstückes is

t

dann ferner schon eine halbe Bürgschaft für die
Güte der nächsten Reproduction desselben. Der begabte, der
Kunst aufrichtig ergebene Instrumentalist, welcher einmal mit
seinen Genossen Beethovens C-moll-Symphonie musterhaft
durchgenommen hat, wird, wenn man e
s in der Folgezeit je

versucht, das Werk nach flüchtigem Durchgehen „einzuwerfen“,
den Kopf schütteln und sich gegen ein derartiges Vorgehen
nach Möglichkeit zur Wehr setzen. Der Zuhörer, dem jene
Composition einmal in ungetrübter Deutlichkeit der Zeichnung
und mit der ganzen Gewalt ihres Pathos entgegengetreten is

t,

wird sich weiterhin mit unzureichenden Darbietungen derselben
nicht zufrieden geben: nach und nach wird e

r sich im Stande
sehen, mit darüber zu wachen, daß den classischen Meister
werken ihr Recht wird. Besitzt er erst die zutreffende Vor
stellung davon, was ein „großer Beethoven“ zu bedeuten habe– und e

r

kann diese, sofern ihm nur etwas Gehör und natür
licher Geschmack zu eigen ist, recht wohl gewinnen – dann
wird e

r sich, ebensosehr gegen die Verstümmelung jenes, als
eines

Nationalheiligthumes, wehren, wie gegen die lieblose
Schiller'schen Dramas: er wird in gleicher

Weise, wie in diesem, so auch in jenem Falle gegen unleug

erleben. Neben solchemErlebniß hat aber nicht viel. Anderes
mehr Raum. Wäre e

s

vielleicht möglich, unmittelbar nach
einer Shakespeare'schen : noch einer weiteren scenischenVorführung mit rechter Aufmerksamkeit zu folgen? Schwerlich.
Man wende nicht ein, daß mit derWiedergabe eines Dramas,

bare' wie" unzureichende odergar schiefeCharakteristik sich nachdrücklich auflehnen. Außer
dem wird sich für ihn aus dem zu erlangenden Beethoven
Verständniß ergeben, daß er den Abstand zwischen Beethove
nischer und– nicht Beethovenischer Kunstkraft mit Unbehagen
ermessendürfte. Er wird sich des unschätzbaren Werthes der
classischen musikalischen Literatur erst bewußt werden. Und
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das Gefallen an dem Schwächlichen, rein Spielerischen, bloß
sinnlich Reizvollen wird sich allgemach bei ihm vermindern,
wenn nicht gar verlieren. Er wird sich auch nicht mehr auf
schwatzen' daß zwischen der feurigen, sturmfrohen Genia
lität eines Beethoven und Wagner und der grimassierenden
Couliffenrhetorik eines Liszt irgendwelcher Zusammenhang be: Er wird, wie auf den compositorischen Virtuosenkram,o auch auf die mit der Würde einer wahrhaft strengenKunst
nicht in Einklang stehendenTändeleien der Clavier- und Violin
specialisten in symphonischen Concerten ohne viel Bedauern
verzichten. Zu all' dem können jene kurzen Programme den' geben.
Wir gebrauchten das Wort: Virtuosenkram. Es wird

demLeser nicht entgangen sein, daß in den von uns versuchs
weise aufgestellten' Normalprogrammen gar keine
Solovorträge vorgemerkt sind. Aus wohlerwogenen Gründen.
Solovorträge heißt, wie sich der Begriff im Verlaufe der Zeiten
nun einmal festgestellt hat, Virtuosenvorträge. Es is

t

freilich
nicht alles, was Virtuosen spielen, Virtuosenmusik: denn Einige
unter ihnen bringen ja gelegentlich ein Beethoven'sches, seltener
allerdings noch ein Mozart'sches Concert zu Gehör. Selbst
aber diese Compositionen, so hochbedeutend si

e
an sich sind,

stehen nicht auf gleichem Boden mit den Werken des großen
symphonischen Stiles. Wenngleich Vieles si

e

jenen verwandt
erscheinen läßt – das individualistisch Geschwisterliche der
Themenerfindung, das ähnliche Mischungsverhältniß von schönen
und charakteristischen Elementen, die gleichen subjectiven In
strumentierungseigenheiten– so lebt doch ein anderer Geist in
ihnen. Dies ist, bis auf den heutigen Tag, fast durchgängig
übersehen worden. Es is

t

ein anderes Ding um das D-moll
Concert als um die G-moll-Symphonie des Wolfgang Amadeus,

so urmozartisch beide auch sein mögen. Es weht doch noch
ein anderer Hauch durch Beethovens „Eroica“, als durch ein
Es-dur-Concert, so männlich kühn und sicher, wenn man will,

so „heroisch“ die ' men des letzteren auch ausschreiten.Jene is
t

Monumentalarbeit, dieses das wunderbarste, wiewohl
von Titanenhand geschaffeneStimmungsgemälde. Vielleicht –
wer will das entscheiden, der nicht selbst dergleichen schreibt? –

Gleichwerthiges, aber Andersartiges. Nicht daß der Aufbau,
die Gliederungen im Concert weniger logisch sind, als in der
Symphonie: aber in letzterer sind si

e

mit Eisenklammern ge
fügt, in ersterem mit Gewinden von Eichenlaub und Epheu# Es darf nun zwar nicht vergessen werden, daß
ozart und ebenso der jüngere Beethoven ihrerseits Virtuosen
waren, wiewohl Virtuosen, die, weil si

e

niemals mit der meister
lichsten Technik um dieser selbstwillen prunkten, auch als solche

imVornherein den Wappenbrief reifster, selbstlosesterKünstler
schaft im Schilde führten. Dennoch bestaunte die Welt ein
anderes Schauspiel der Geister, wenn Beethoven den Marschalls
stab des Symphonikers schwang, als dann, wenn er sichherab
ließ, sich an das Clavier zu setzen. Und als der Virtuose
Beethoven in Hans von Bülow wieder auflebte, da mußte
der erste unter den Beethovendirigenten den ersten unter den
Beethovenspielern schon deshalb überflügeln, weil Beethoven
für das Clavier keine C-moll-Symphonie schreiben gekonnt
atte. Somit is

t

es, sobald man, um ein Musterbeispiel eines
dealprogramms zu geben, an dem Gedanken der unanfecht
baren Stilhöhe festhalten will, nicht einmal angebracht, ein
Beethoven'sches Clavier- oder das Beethoven'sche – einzig
classische–Violinconcert vor einer Beethoven'schen Symphonie
aufführen zu lassen. Dementsprechend wäre esmit den Mozart"
schen Concerten zu halten. Der Einwand, daß ein Mozart
dieselben seiner Zeit öffentlich vortrug, würde an dieser Stelle
keineswegs stichhaltig sein. In' der enggezogenen
Schranken, innerhalb deren damals das öffentliche Musiktreiben
hin- und wiederfluthete, hatte in jenen Tagen sicherlich Nie
mand Veranlassung dazu, über classische''
nachzudenken– und dies um so weniger, als das, was wir
heute Classicität der Instrumentalmusik nennen, damals erst

im frischen Erblühen begriffen war. #" thut das Sondernnoth. Das ungesichtete Zuviel an Musik, das unüberlegte
Durcheinander werfen von Tonstücken hundertfach verschieden

schattierterStilarten, zu allermeist jedoch der übermäßige Ge
nuß von Leckerbissen aus der Hexenküche der Virtuosen ver
dirbt den musikalischen Charakter. In unseren von dem Dunst
unzähliger einander entgegenbrodelnder Widersprüche erfülltenäe sind die schlechtenVirtuosen, ermuntert durch das
Beifallstoben und das platte, unkritische Lobesgeschwätz der
musikalischen Bourgeoisie, die vordringlichsten und schädlichsten
Kunstschmarotzer. Sie muß man auf's Rücksichtsloseste ver
folgen – selbst auf die Gefahr hin, daß man zugleich die
guten Virtuosen vor der Hand etwas über Gebühr zurückdrängt.ä und ihrer kurzsichtigen Gefolgschaft gegenüber gilt es

mit aller Schärfe zu betonen, daß die wahre Kunst eine „res
severa“, etwas furchtbar Ernstes sei, und, damit einmal Klar
heit geschaffen werde, vorerst für Veranstaltungen besonderer
Art die Grenzen eben dieser Kunst mit möglichster Genauigkeit
abzustecken. Jeder in einem Orchesterconcert auftretende Solist,
und se

i

e
r

der Objectivste der Objectiven und spiele e
r nur

Engelsmusik, zieht die Aufmerksamkeit der Menge auf seine
Person. Dadurch wird die ideale Stimmung getrübt. Sobald
der Zuhörer an etwas Anderes denkt als an das aufgeführte
Kunstwerk, is

t

e
s mit der „Weihe des Hauses“ dahin. Des' halten wir dafür, daß in unseren Concerten mit clafichem Normalprogramm der erste und einzige Solist – das

Orchester sein müsse. Compositionen aber von der Gattung
der classischen Clavierconcerte, zu denen wir auch, trotz seiner
dürftigen und ungeschickten“ das Chopin’sche

in E-moll, das Schumann'sche und die beiden Brahms'schen'' sollten künftig dazu dienen, den Virtuosenconcerten,ie als solche eine gewisse Berechtigung haben – zumal,
wenn die Veranstalter ohne Schönfärberei ankündigen, um was" zu thun is

t– einen besonderen Schmuck zu ver
leihen.
Ueber die der einfachsten Regeln der Aesthetik spottende

Ungeheuerlichkeit, zwischen zwei Orchestercoloffen, wie etwa
Beethoven's A-dur-Symphonie und Volkmann's Ouverture zu

Richard III, Cabinetstückchen von der Art des Mendelssohn
schen Rondo capriccioso oder eines Chopin’schen Walzers ein
zuzwängen, brauchen wir uns nach dem Vorangegangenen
wohl nicht eingehender auszulassen. Dergleichen zart aquarel
lirte musikalische Album- und Stammbuchblätter gehören in

ein Miniaturenconcert. (Im Vorbeigehen se
i

hier die Be
merkung gestattet, daß man neben diesen neueren Elitestücken
der Kleinkunst auch die älteren: Bach's und Händel's Gavotten
und Sarabanden, Scarlatti's Gigues, Beethovens Bagatellen
nicht vergessen möchte!) Ebenso wenig is
t

das Lied, selbst das
bedeutende, schubertische,nebst seiner ausgewachsenen Schwester,

der Ballade, im symphonischen Concerte a
n

seinem rechten
Platze. Das Lied is

t

Kammermusik des Gesanges. Seine
Reize erschließen sich naturgemäß im kleineren Raume; wer
mit ihm vor einer breiten Menge Wirkungen erzielen will,
muß ihm Gewalt anthun, muß eine feinen Züge vergröbern.“

*) Sachgemäß is
t

der neuerdings sicheinbürgerndeBrauch, „Lieder
abende“zu veranstalten. Nur hüteman sichauchhier vor dem Zuviel:
einegeschlageneGlockenstundeLiedergesang is

t

des Guten reichlichgenug.

Als Intermezzo empfiehlt sichein Instrumentalvortrag, der sich in un
gefährgleichenStimmungskreisenhält, als die ihm vorangegangenenund
auf ihn folgendenVocalnummern; beispielsweisekönnteman denCyclus

der„Müllerlieder“ zweckdienlichdurch Schubert's A-moll-Sonate (op. 42)
unterbrechen.Andererseits is

t

dringend anzurathen,inmitten einerQuar
tettaufführungeinigeLieder auserlesenerArt zur Auffrischung vortragen

zu laffen: denn auchmit dem verwunderlichenHerkommen,drei Streich
quartettean demselbenAbendzu Gehör zu bringen, muß gebrochenwerden.
Ist jemals einnoch so ehrgeizigerund zäherCapellmeistermit drei Sympho
niennacheinandervor das Publikum getreten? Und doch is

t
in dreiSym

phoniendurchschnittlichnichtmehr musikalischerGedankengehaltverarbeitet
als in drei Streichquartetten.Zudem schütztdas in stetsneuenStrahlen
brechungenerschimmerndeTonfarbenspiel des Orchestersallein denZu
hörer für Zeit und Weile vor Ermüdung, erleichtertihm das wechselweise
Gegenübertretender einzelnenInstrumentalgruppen die Auffaffung –

welchebeidenMomente beidem kleinenEnsembledervier klangverwandten

Saiteninstrumente in Wegfall kommen. Es wird Niemand mit gutem
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Das Unding der „Concertarie“ –aufdeutsch: fingierter Opern
monolog – verschwände dagegen besser ganz und gar aus
der Oeffentlichkeit, um als schätzbaresMaterial für den Ge
sangsunterricht zurückgelegt zu werden. Womit durchaus nicht
gesagt sein soll, daß es auch nur um ein Haarbreit verständiger
sei, anstatt solcher Concertarien echteOpernarien, das heißt,
Stücke, die man nicht ungestraft aus einem dramatischen Zu
sammenhang reißen kann und die nur im Theaterlicht eine
rechteFigur machen, im Concertsaal vorzutragen. Den Gipfel
der Thorheit bezeichnet es allerdings, langgestreckte Scenen
oder gar ganze Acte aus einem Musikdrama mit mythischer
Fabel von Künstlern in Frack und weißer Halsbinde aus
Notenblättern herunter fingen zu lassen. Schreiber dieser Zeilen
kämpft seit Jahren gegen einen derartigen Unfug an. Wie
es scheint, ohne rechten Erfolg. Denn fortdauernd zeigen sich
ergebene Anhänger der Bayreuther Sache darin geschäftig, der
Idee des Gesammtkunstwerkes und der unzweideutigen Willens
meinung seines Urhebers zum Trotz mit Nibelungen- und Par
sifalfragmenten im deutschenAbonnements-Musikpublikum hau
firen zu aehen.
Dasjenige, was anstatt all' dieses entweder an sich zu

Kleinen und Flachen oder für Ort und Gelegenheit. Unzulässigen
in unseren classischenNormalconcerten neben der großen sympho
nischenLiteratur vorherrschen müßte, wäre, nach unseremDafür
halten, das bedeutende kirchliche Chorwerk von mäßigem
Umfange. Sieht man von der Oper, von den Musterbeispielen
ihrer wichtigen früheren und späteren Entwickelungsstufen ab,

so ist das den Instrumentalwerken der musikalischen Wiener
Dreifaltigkeit an Stilhoheit einzig Ebenbürtige auf dem Felde
der religiösen Tonkunst geschaffen worden. Wir haben die
Bach'sche Cantate Eingangs neben die Beethoven'sche Sym
phonie gestellt: si

e

sollte der andere Eckpfeiler des Concert
wesens der Zukunft werden! Man kann, wie bei der Heran
bildung von Berufsmusikern, so auch beider öffentlichen musi
kalischen Erziehung der Massen im Bach-Cultus überhaupt
nicht weit genug gehen. Zumal gegenwärtig. In einer Zeit,

in welcher e
s

noch an allen Himmelsecken von abziehenden
Gewittern künstlerischer Revolutionen zuckt und wetterleuchtet,

is
t

nichts so sehr darnach angethan, die in den Nachwehen
starker Erregungen noch zitternden Gemüther zu ruhigem Nach
denken und Genießen zurückzuleiten, als die Bachpflege. Für
das Volk, ja für viele Künstler is

t

Bach immer noch mehr
der traditionelle Säulenheilige, als der befruchtende, leben
spendende Gott. Es is

t

hoch a
n der Zeit, daß dieser Kinder

glaube der richtigen Erkenntniß weicht. Außer Bach hätte
man für diesen Theil unserer Programme vornehmlich die alten
italienischen und niederländischen Meister der Chorcomposition

und nächst diesen Händel zu berücksichtigen. Das Händel'sche
Oratorium ist, im Gegensatze zur Bach'schen Passion, nur in

den seltenerenFällen als ein durch unzerreißbare psychologische
Fäden fest verheftetes Ganzes anzusehen. So wäre es zu
lässig, die zweite Partie aus „Israel in Aegypten“ ganzwohl
einzeln für sich zur Aufführung zu bringen – unbeschadetder
Pietät gegen den Tondichter und ohne ängstliche Sorge darum,
daß sich die Wirkung eines solchen Abschnittes als eine ge
ringere herausstellen könnte, wie die von einer vollständigen
Wiedergabe der bezüglichen Schöpfung ausgehende. Denn d

a

Händel zwar durchweg mit gewaltigen, aber ziemlich gleich

Gewissenbehauptenmögen,daß e
r

nochfähig sei,von einemBeethoven"
fchenQuartett den voll auszuschöpfendenGenuß zu haben, nachdem e

r

zuvor ein Haydn'schesund ein Mozart'scheseifrig und bewegtlauschend

in sichaufgenommenhat. Also: wer hat den Muth, wieder ein Stück
Gewohnheitszopfabzuschneiden?

Wie wir uns einMusterprogramm für Kammermusik-Aufführungen
denken? Ungefähr so: Haydn: Streichquartett. Sodann einige Lieder;

Mozart: An Chloé, Abendempfindung;Beethoven:Adelaide. Zum Be
schluß:Mozart: Streichquartett.

Oder: Beethoven:Streichquartett(I. oder II. Periode). Darnach:
Lieder aus Schubert's„Schwanengesang“oderSchumann's „Liederkreis“.
Zum Abschluß: Schubert'sStreichquartett in D-moll (mit denVariationen
über „Der Tod und das Mädchen“).

artigen Mitteln arbeitet, gelangt er nur ausnahmsweise dazu,
dem Hörer mit Unerwartetem unbekannte Tiefen des Fühlens

zu erschließen und, das „Halleluja“ abgerechnet, nie dazu, sich
selbst zu übertreffen. Die Capellmeister werden nun mit künstle
rischem Tacte abzuwägen haben, welche Händel'schen oder Bach"
schenGeisteskinder dem symphonischenMozart oder Beethoven

im besonderen Falle an die Seite zu stellen seien. Betonen
wollen wir nur noch, daß sich kein zureichender Grund dafür
auffinden ließe, das Nebeneinander von geistlicher und einer
solchen „weltlichen“ Musik, wie wir si

e

im Auge haben, prin
cipiell zu verwerfen. So wenig einerseits religiöse Musik ohne
warmes religiöses Empfinden componiertwerden kann, so wenig

hat andererseits die Vorführung eines selbst auf den wahrsten
und edelsten kirchlichen Ton gestimmten Kunstwerkes auch nur
das Geringste von einem gottesdienstlichen Acte an sich. Eine
Motette, eine Messe ist und bleibt, wofern anders man ihr
beträchtlicheren musikalischenWerth zusprechen darf, ein Kunst
werk und nichts als ein Kunstwerk – das Mystische der in
brünstigen religiösen Seelenerregung hat sichmit dem Mystischen
der künstlerischen Conception verschmolzen. Der dieser Motette
unterliegende Text läßt es statthaft erscheinen, daß ihr auch

in der Kirche ein Heimrecht gewahrt bleibt; doch kann si
e

ebenso gut im Rahmen des Concertsaales gesungen werden,
wenn nur der ganze Zuschnitt der Veranstaltung ein ernster,
würdiger is

t

und si
e

in die Nachbarschaft von Tonstücken vor
nehmen Charakters gestellt wird. Verletzt e

s Niemand, daß

in einer Galerie eine Kreuzabnahme neben einer Landschaft
von bedeutender Anlage hängt, so hat auch die Bach'sche Can
tate neben der Beethoven'schen Symphonie einen ihr angemes
jenen Platz.“)

Schließlich noch ein Wort über hochwichtige Programm
bestandtheile, die man in der Regel für unwesentlich erachtet:
über die Pausen. Wir beantragen unter allen Umständen
lange Pausen: nicht zwischen den einzelnen Abschnitten des
selben Werkes, aber zwischen den verschiedenen Compositionen.

Dem Zuhörer muß reichlich Zeit gewährt werden, um die in

seinem Innern angeschlagenen Empfindungssaiten austönen zu

laffen, um aus den gewonnenen Eindrücken die Summe zu

ziehen. Das seither übliche Verfahren, daß der Dirigent un
mittelbar nach Beendigung eines Vortrages, bevor Spieler und
Publikum ordentlich Althem schöpfen gekonnt haben, das Zeichen
zum Beginn des nächsten Stückes gibt, erinnert an die a

n

Hoftafeln eingeführte Tischordnung, dem Gast, noch ehe er

mit einer Speise recht fertig wurde, alsbald eine neue vor
zusetzen. Dazu is

t

anzunehmen, daß bei den meisten Menschen
das Gehirn schwerer verdaut als der Magen. Stopft man
freilich die Programme bis über den Rand mit Musik voll,
dann kann, falls man e
s

nicht darauf anlegen will, daß die
versammelte Kunstgemeinde noch einen Theil der Nacht im

Concertsaale zubringe, die Frist zum Ausrasten nur spärlich
bemessenwerden. So stellt sich denn, auch von dieser Seite
betrachtet,die Forderung, es beimöglichst knappen Programmen
bewenden zu lassen, als eine unabweisbare dar.
Ein Mehreres über unsere Normalprogramme haben wir

nicht hinzuzufügen. Wir hatten solche vorläufig für zwei bis
drei Abende des Abonnementscyclus in Aussicht genommen.
Zwei weitere desselben möchten dann ausgesprochenermaßen
Novitätenabende sein. Eine solche Einrichtung wäre für
das Publikum wie für die lebenden Componisten gleich vor
theilhaft: jenem würde e

s erspart bleiben, abwechselnd in

classischenund unclassischen Gefilden umhergescheucht zuwerden
und diese kämen nicht in den Fall, mit Mozart und Beethoven,
sondern nur in den, mit Ihresgleichen einen Wettstreit ein
zugehen. Wir sind zwar die Letzten, die unter allen Umständen

*) Die VoraussetzungfürZusammenstellungenvon classischerChor
und symphonischerMusik is

t

natürlich die, daß die hervorragenderenIn
strumental- und Vocalkörperschaften in den größeren Städten sichver
bünden und gemeinsam in Action treten. Sie mögenbedenken,daß von
einemAufschwung des gesammtenMusiklebens auchdie einzelnenaus
übendenGenossenschaftenund zwar in demVerhältniffe Nutzen ziehen,

in welchem si
e

selbstzu jenem beitragen,
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ein Vergleichen befürworten.
jeden Leistung gegenüber nicht zu fragen hat: Was soll der
Componist? sondern: Was kann der Componist?– – wir
glauben also, daß, wenn Herr Bodo Ziegenmüller Deutschland
mit einer symphonischen Dichtung: „Weimar und Sedan“ be
schenkt,man nicht in Rechnung zu ziehen hat, was Beethoven
vermochte, sondern was Ziegenmüller zu Stande bringt. Den
noch is

t

e
s

leider nicht thunlich, daß man von dem:völlig absieht. Ohne Vergleich, ohne Abschätzung kann sich
Niemand eine Vorstellung davon bilden, was er, was man
für schön oder unschön, bedeutend oder unbedeutend hält.

Daher unser Vorschlag, Novitäten mit Novitäten zu paaren.

Warum aber denselben überhaupt so viel Raum bewilligen?

Es kommt nicht in Betracht, ob man die Epoche der Ziegen
müller a

n

sich für eine mehr oder weniger musikalisch frucht
bare hält: jedenfalls muß dem Publikum, welchergestalt auch
seine Sympathien und vornehmlich die der Kunstverständigen
unter ihm seien, die Möglichkeit offen stehen, sich über das
Können der lebenden Componisten ein Urtheil zu bilden.
Desgleichen soll ausgiebig dafür gesorgt sein, daß der nur
einigermaßen begabte Künstler, selbst wenn man ihn auf Ab
wegen begriffen glaubt, Gelegenheit habe, auch seine eigenen
Werke zu hören. Nicht nur um des etwa zu zollenden Bei
falls willen, der ihm nicht selten ein kräftiger Antrieb zu

neuem Schaffen wird. Sondern hauptsächlich darum, weil e
r

sich erst bei und nach der öffentlichen Vorführung einer Arbeit
über das relativ Gelungene und Mißlungene in derselben recht
klar zu werden fähig ist. Er kann, mag eine Phantasie noch

so reich und lebhaft sein, in seiner Studierstube nur Ver
muthungen darüber hegen, wie seineComposition klingen dürfte.
Durch nichts lernt er hingegen so viel als durch die Feuer
probe vor dem Publikum, als durch das dieser vorangehende
Studieren mit dem Orchester. Wie mancher vortrefflich begabte
Tondichter – man erinnere sich Anton Bruckner's– ist im

Ungeklärten und Fragmentarischen haften geblieben, weil e
s

ihm nicht beschiedenwar, in den Jahren, in welchen der künst
lerischeCharakter sichfestigt, die Träume des Einsamen in das
helle Ertönen der Wirklichkeit hinüberzuführen!
Für die noch übrigen Abende des Cyclus mache man

vorderhand den Gewohnheiten und Neigungen des Publikums
einige, für die Zukunft nicht schlechthin moralisch bindende
Zugeständnisse. An ihnen käme also für's erste noch die
Virtuosenmusik von mehr aristokratischer Haltung zu Wort.
An ihnen wäre ferner den Spätromantikern, deren Werke nicht
mehr als Novitäten gelten, insbesondere den symphonischen
Phantastereien von Hector Berlioz und seiner Nachklügler eine
Stelle frei zu halten; an ihnen hätte man von den weniger

formvollendeten oder gedankenschweren, selten gehörten '
immerhin kennenswerthen Compositionen älterer Meister den
Bibliothekenstaub abzustreifen. Später könnten dieseverschiedenen
Rücksichten dienenden Concerte gegen die mit classischemNormal
programm ganz zurücktreten – falls nämlich im Laufe der
Zeit mit jenem auch die breite Mehrzahl der heute noch einer
ergötzlich bunten Abwechselung zugethanen Musikfreunde nähere
Fühlung gewinnen sollte. Den Virtuosen müßte e

s

alsdann

überlassen bleiben, ihr Heil außerhalb der Aufführungen vor
nehmeren Stiles zu suchen.
Wir haben uns wieder einmal den Kopf darüber zer

brochen, auf welchem Wege fürderhin zur größeren Ehre
unserer nationalen Musikheiligen und zur kräftigeren Förderung
deutscher Gemüthspflege etwas Rechtes zu erwirken sei. Wir
bitten die schmunzelnden Optimisten, welche berufsmäßig das
gegenwärtig Bestehende als das erdenklich. Beste preisen, uns
unsere Bemühungen freundlichst nicht verübeln zu wollen.
Vielleicht werden si

e

großmüthigerweise dazu bereit sein: können

si
e

doch, als diejenigen, denen daran liegen muß, den weniger
guten Instinkten der ausschlaggebenden Menge zu schmeicheln,

darauf rechnen, Recht zu behalten, während der Idealist si
ch

damit bescheiden soll, Recht zu haben.

Wir glauben, daß man einer

Goethe und Karl August.

Von (I)skar Bulle.

Das unter diesem Titel seit 1864 unvollendet ruhende
Werk Heinrich Düntzer's“) über die Lebensbeziehungen der

schönen Ganzen gediehen. Die -

selben einmal wieder eine wirkliche Bereicherung

beiden genannten großen Weimaraner is
t

jetzt endlich zu einem
Die Goethe-Literatur hat mit dem

erfahren, und
der unermüdliche Forscher, der in seinem vierundsiebzigsten
Lebensjahre diese, so bedeutenden Aufwand von Zeit und Kraft
erfordernde Aufgabe vollendete, – denn auch die vor dreißig
Jahren erschienenen beiden ersten Theile des Werkes galt e

s

aufs Neue zu bearbeiten – darf sich getrost rühmen, auch
diesmal wieder das Beste von alledem geleistet zu haben, was
Fleiß, Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit auf solchemGe
biete überhaupt zu leisten vermögen. Düntzer gehört ' denhervorragendsten Vertretern der exacten Forschung über die

Werke wie über die Lebensverhältnisse unserer großen Dichter:

e
r hat nach dieser Richtung hin o
ft

bahnbrechend und auf
jeden Fall immer läuternd, aufklärend und andeutend gewirkt,
und das positive Material, welches e

r,

gewissenhaft nachgrabend,

aus dem schätzereichenBoden unserer classischenLiteraturperiode

zu Tage förderte, is
t

so gewaltig und umfangreich, daß am
wenigsten d

ie Hypothesenfänger und Grillenjäger, die in unseren
Tagen aller Orten wieder anfangen, ihren Geistesreichthum
auch in die Tiefen jener Periode hineinleuchten zu lassen, über
solche mühsame und manchmal kleinlich scheinendeArbeit des
Nachgrabens die Achseln zucken dürften, denn ihre hohen und
ästhetischen Gedankengespinnste heften sich doch allesammt erst

a
n

die gediegenen Felsblöcke an, die die ernste Detailforschung

aus der Tiefe wühlte. Auch in dem vorliegenden, großen
Werke zeigt sichDüntzer lediglich als der emsige und gewissen

hafte Sammler, der von überall her mit Umsicht und Ge
nauigkeit einen gewaltigen Stoff zusammenträgt, der diesen
Stoff dann mit Klarheit und zu schönerUebersichtlichkeit ordnet
und durch die dünnen Fäden bescheidener Andeutungen in

seinen Einzelheiten verbindet, der sich aber maßvoll jeder jub
jectiven Ausbeutung desselben, jeder von außen her hinein
getragenen Beurtheilung und nach vorgefaßten Principien ver
anstalteten ästhetischen Bearbeitung enthält. -

Daß bei dieser Art der biographischen Arbeit, welche „auf
jede eigenmächtige Spiegelung im Geiste des Beschauenden
verzichtet“, eine glatte, im ebenen Laufe sich ergehende Dar'' nicht immer möglich ist, versteht sichvon selbst, dafür
wird aber meines Erachtens die geistige Selbstthätigkeit des
Lesers schärfer angeregt, und e
s gewährt deshalb eine solche
Stoffsammlung, wie si

e

Düntzer uns hier in möglichster Voll
ständigkeit vorlegt, einen zwar andersartigen, aber sicherlich
ebenso großen, ästhetischenGenuß, wie etwa die gedankenvolle
Darstellung des Eindrucks, den ein geistreicher Autor von dem
Wesen eines Heroen empfindet, ihn uns verschafft. Denn auch
„die schlichte, aber zu jedem rein Fühlenden treu sprechende
Wahrheit“ übt einen unwiderstehlichen geistigen Zauber aus.
Und so muß ich auch jetzt gestehen, nachdem ic

h

das umfang

reiche Düntzer'sche Buch – es ist ein Band von beinahe
1000 Seiten– durchgelesen habe, daß ic

h

selten eine Lectüre

so gerne immer wieder zur Hand genommen, wie diejenige
dieser Materialiensammlung, und daß ich, je mehr ic

h

in ih
r

fortschritt, immer klarer und immer schärfer die Gestalten der
beiden Männer, von denen si

e

handelt, vor meinem geistigen
Auge, wie aus einem Nebel sich formend, erstehen sah.
Hier '' wir einmal, wie der Dichter vom ersten Anfang seinesWeimarer Lebens a

n

durchaus nicht bloß der ver
wöhnte Liebling und Günstling eines trotz seiner Jugend selb
ständigen Fürsten war, sondern mit Vorsicht und Festigkeit
sowohl gegen die sonderbaren Launen seines Gönners selbst,

*) Goethe und Karl August. Studien zu Goethes Leben von
Heinrich Düntzer. Zweite neubearbeiteteund vollendete Ausgabe.

Drei Theile in einemBande. Leipzig, Dyk'scherVerlag,
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als auch gegen die durch Neid und Philisterhaftigkeit eines
engen Hofes erzeugten Feindseligkeiten seiner nächsten Umgebung' zu wehren hatte. Und nirgends mehr müssenwir Goethes
Charakterfestigkeit bewundern, als in diesen einen erstenWei
marer Jahren, denn wenn er auch auf manche Absonderlich
keiten Karl August’s gerne einging, wenn er auch in eigener,
noch ungezähmter Jugendluft das tolle Leben willig mit
machte, das dem um 10 Jahre jüngeren fürstlichen Freund
so sehr behagte, freilich ihn auch schädigte, so begann er doch
damals schon den unerschrockenenMahner zu spielen, der den
Strudelkopf von manchen Unüberlegtheiten zurückhielt, so ver
leugnete er schon damals so wenig ' Selbständigkeit gegen
über dem Fürsten, daß er sich stolz von ihm zurückzog, wenn
ihm das unruhige Wesen und Treiben des Austobenden un
leidlich wurde, so führte er ihn leise, aber sicher, so o

ft

die
Gelegenheit sich bot, zu würdigeren Beschäftigungen hin. Nie
mals wieder, in ihrem ganzen späteren Zusammenleben, war

d
ie persönliche Einwirkung Goethes auf Karl August so stark

und unmittelbar, wie in diesen ersten Jahren, denen man wohl
einen äußerlichen Abschluß durch die gemeinsame Schweizer
reise geben darf, und niemals später hatte Goethe selbst auch

e
s
so nöthig, wie damals, fest auf sich selbstund in sich selbst

zu stehen, denn wir sehen an allen anderen Begleitern des
jungen Herzogs aus jenen Tagen, daß si

e

dem Fürsten gegen
über ihre '' vollständig einbüßten. Karl Augustwar eine überlegene Natur. Ausgerüstet mit großer Geistes
schärfe, bewunderungswürdiger '' und energischem
Willen, aber schlechterzogen und ungebändigt in einem Eigen
finne, bedurfte e

r gewaltiger Anregung von außen, um si
ch

immer beschäftigt und thätig zu fühlen, und leider suchte er

dieseAnregung nicht stets auf die besteArt. Sein Kraftgefühl
machte sich in oft kindischemMuthwillen, in schlechtenSpäßen
und Derbheiten Luft, brauste sich auch in gewaltigen körper
lichen Leistungen, Eilritten, Trinkgelagen, wilden Jagden aus
und fand nur wenig Genügen in der Leitung der damals ziem
lich verlotterten Zustände seines Landes oder in dem engenä seines von einer ungeliebten Frau gehaltenen Hofes.oethe dagegen fand schon damals in den Anfangs kleinen,
später sich immer vergrößernden Geschäften, welche ihm Karl
August übertrug und in di

e

e
r

sich erst einarbeiten mußte,

sowie auch bald in einer stillen Leidenschaft für Frau von Stein
ein Gegengewicht gegen den Sturm und Drang in seiner Seele,
und e

s

wurde ' bald aus dem „genialen Schwärmer“, der
eigentlich nur als ein „von der ganzen Noblesse angestaunter“
Besuch nach dem kleinen Weimar gekommen war, ein beson
nener Streber, wenn man diesen Ausdruck auch im guten Sinne' darf. Er besaß soviel bürgerlichen Ehrgeiz, umic

h

ernsthaft zu bemühen, einem fürstlichen Freunde auch ge
schäftlich unentbehrlich zuwerden, und soviel Klugheit, um ein
zusehen, daß derselbe eines besonnenen Rathgebers bedürfe. Es

is
t

interessant, in den Aufzeichnungen der ersten Jahre des: zu verfolgen, wie rasch Goethe zu dieser Einch
t

gelangt, wie bald er das geschäftliche Uebergewicht erhält
und wie im Laufe der Zeit ein Geschäftssinn sich so stark aus
bildet, daß aus diesem Grunde sogar eine Zuneigung zu dem
immer noch umhertollenden und sich in unnützen Unternehmungen
verlierenden Herzog zu erkalten scheint. Einige herbe Urtheile
aus ziemlich ' Zeit finden sich in Goethe's Briefen deshalb
über des Herzogs Treiben vor.

Je mehr sich Goethe in seine Geschäfte vertiefte, desto
freier wurde e

r

zwar in einer Stellung gegenüber dem Herzog
und gegenüber der Weimarer Gesellschaft und oft genug e

r

kennt e
r

dieses Glück an, aber auch desto mißmuthiger wurde

e
r

über die Verwaltung, in der e
r thätig war, und deren

Oberhaupt, der Herzog, nur verwirrend wirkte, wenn e
r

auch
nicht gerade lässig war. Deshalb sehenwir die Mißverständ
niffe zwischen dem Dichter und dem Fürsten sich mit den
Jahren häufen, sehen aber auch nach der andern Seite wieder,
wie gut und philosophisch sich Goethe mit seiner Lage abzu
finden weiß und wie frei und vertrauensvoll ihn der Herzo

im Ganzen in dem ihm zugewiesenen Bereiche schalten un

walten läßt. Nach einigen Jahren hatte Goethe, nachdem e
r

erst wieder menschlich näher und bestimmte zuglei

zu seinen vorher geringfügigen Geschäften auch die Kammer
direction und damit das Finanzministerium des kleinen Länd
chens übernommen hatte, in die Verwaltung so viel Ordnung
gebracht, daß er nach Italien reisen konnte, ohne fürchten zu

müssen, unentbehrlich zu sein. Diese Flucht – denn eine
solchewar es in der That – aus der peinigenden Enge ins
Weite, is

t

man gewöhnt, lediglich als einen Versuch Goethes

zu betrachten, sich aus den Banden der Fau von Stein zu

befreien. In Wirklichkeit, das sieht man aus den fortlaufenden
Aufzeichnungen, erforderte auch seinVerhältniß zuKarl August
eine solche Ausspannung aus den Geschäften des Ministers
für längere Zeit. Denn dieses Verhältniß war schließlich so

geworden, daß über kurz oder lang e
in peinlicher Zusammen

stoß zwischen dem eine Verwaltung sehr umsichtig und sorg
jam führenden Dichter und dem zur Ausführung hoher poli
tischer Pläne in's Weite schweifenden F: hätte erfolgenmüssen. Karl August hatte damals auf einmal den Gedanken

a
n

die Gründung eines deutschen Fürstenbundes und a
n

den
Anschluß dieses Bundes a

n

das mächtige Preußen mit dem
ganzen Eifer einer feurigen Seele erfaßt und reiste nun unauf' an den kleinen Höfen Mitteldeutschlands umher, um
seine fürstlichen Vettern für seinen Gedanken zu gewinnen.' Goethe war dieser Gedanke selbst und noch mehr dasahrende Leben des Herzogs e

in Greuel. Er sah, wie viel

im Lande zu thun war und wurde durch die fortwährende
Abwesenheit des Fürsten, wie durch den unverhältnißmäßigen
Geldaufwand, den die Reisen erforderten, doch stets in seinen
guten Absichten für dieses Land gehemmt und gestört; er hatte
unterdessen auch das Vertrauen der beiden Herzoginnen –

e
in

schöner Brief der Herzogin-Mutter an Fritsch liegt hier
für vor – sowie der Weimaraner Beamtenwelt so ' ge
wonnen, daß e

r oft der Vertreter ihrer Interessen dem die
selben zuweilen schroff verletzenden Herzog '' sein mußte;kurz, e

r war aus dem feurigen Freund des Herzogs ein ge
treuer Eckart geworden, ' mahnende Stimme oft genug
dem raschen Fürsten allzu philisterhaft geklungen haben mag,

so daß er durch dieselbe sich nur gereizt, nicht beruhigt fühlte.
Unter solchen Umständen war e

s

sicher a
n

der Zeit gewesen,
daß Goethe sich für eine Weile aus jenem Kreise entfernte,
denn theilnehmen a

n

dem intimeren Leben des Herzogs konnte

e
r

nicht mehr völlig, und eine gänzliche Erklärung zwischen
den beiden Freunden würde sicher rasch eingetreten sein.
Goethes zweijährige Abwesenheit führte ihn, so sonderbar

e
s auf den ' Blick auch scheinenmag, einem Fürsten doch

die Grund
lage, auf welcher sich ihr Zusammenleben in der Zukunft
harmonischer bewegen sollte. Denn der Dichter wurde in

diesen zwei Jahren, so wenig er sich das Anfangs auch ein
gestehen mochte, aus seiner verantwortlichen Stellung alsVer
walter des kleinen Staates leise aber sicherhinausgedrängt und
fand, als er zurückkehrte, ' die Stellung als allein maßgebender Berather in politischer und administrativer Hinsicht
wieder, die er vorher, zum Schaden ihres persönlichen Ver
hältnisses, beim Herzog eingenommen hatte. Karl Augustwurde

in dieser Zeit überhaupt selbständiger und weihte den ab
wesenden Minister, mit dem e

r wohl : und gerne sichbrieflich über Kunst und seinem Amte ferner liegende Dinge
unterhielt, nur oberflächlich in eine Regierungsabsichten ein.

E
r

fand in anderen Personen tüchtige' er und Helfer
und gewöhnte sich a

n sie, so daß Goethe, als er heimkehrte,
zwar formell wieder in den alten Kreis seiner Geschäfte ein
trat, in der That aber nur in gleichsam subalterner Weise in

demselben wirken konnte. Die Initiative für die Verwaltung
fing a

n hauptsächlich in die Hände des braven Voigt über
zugehen, und der Dichter fand sich nur selbständig auf den Ge
bieten, die wir heute als zum Ressort des Cultusministers
gehörig bezeichnen würden. Das war ein unermeßlicher Vor
theil für das Verhältniß zwischen ihm und dem Herzog. Denn
wenn wir auch zuweilen in den Aufzeichnungen, die über das
erste Jahrzehnt nach der italienischen Reise vorliegen, finden
können, daß sichGoethe über ein gänzliches Uneingeweiht sein

in des Herzogs Absichten beklagt und in den gekränkten Ton
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verfällt, den die ganze Weimaraner Hofwelt wegen der „aus
ländischen“ Unternehmungen des Herzogs damals anschlug,
so müssenwir doch auch andererseits die Mäßigung bewundern,
mit der Goethe sich nun, se

i

e
s' sei es absichtsvoll, auf das ihm ' liegende Gebiet der Pflege der Kunstund Wissenschaften beschränkt und so die früheren Controvers

punkte zwischen dem Herzog und sich vermeidet. Jetzt beginnt
erst eigentlich das richtige Nebeneinanderarbeiten der beiden' Männer, das zum ersprießlichen Ende führen sollte.So viel auch während der Wirren der Napoleonischen Kriege,

a
n

denen der Herzog Anfangs als preußischer General, später
als Rheinbundesmitglied und schließlich wieder als Heerführer
thätigten Antheil nahm, Goethe Gelegenheit geboten wurde,
hilfreich im engen Kreise des Weimarer Landes seinemFürsten
zur Seite zu stehen, so wenig hatte e

r

doch Einfluß auf die
Regierungsacte desselben, mögen si

e
die äußere Politik oder

die innere Verwaltung berührt haben, und andererseits wußte
Herzog behält bis an sein Lebensende eine originelle, kraft
volle Derbheit, eine Frische und Munterkeit und die unbe

wieder Karl August, so sehr er sich inmitten aller einer öffent
lichen Geschäfte und intimen Liebeshändel immer für Kunst
und Wissenschaft und besonders für das Theater das lebhafteste
Interesse bewahrte, einem dichterischen Freunde vollständig
freie Hand in allen diesen Dingen zu lassen, die er seiner be
sonderen Pflege anvertraut hatte. Diese Arbeitstheilungwurde,
als Weimar Großherzogthum geworden und eine Neuorgani
sation einer inneren Verwaltung eintrat, aus dem

provisorischen Zustande in einen definitiven gebracht, daß
Goethe neben den drei eigentlichen Staatsministern, welche
fortan die Geschäfte' ein Ministerium der „Oberaufsicht“ über die Universität Jena, über die Bibliotheken und
Museen erhielt, also gleichsam Titularstaatsminister wurde,

dem nur bestimmte, eigentlich dem Cultusministerium unter
stehendeAnstalten zur Pflege überwiesen waren. Mit dieser nach
staatsrechtlichenBegriffen eigenthümlichen Regelung von Goethe's
Staatsstellung, a

n

die alle äußeren Ehren in reichlichster Weise
angehängt waren, bewies Karl August, wie scharfsinnig und
richtig e

r das dienende Verhältniß des Freundes zu sichauf
faßte. Er wollte nicht den Geschäftsmann in ihm ausnutzen,
sondern dem genialen Freunde nur die passendste Gelegenheit
geben, sich ihm nützlich zu machen.
Und dieses äußerliche Verhältniß, das sich nach Goethe's

Reise von selbst' herausgebildet hatte, bis es späterlegalisiertwurde, bestand nun fruchtbringend zwischen den beiden
Freunden bis an ihre Trennung durch den Tod. Nicht immer
zwar ohne Störung. Karl August hatte seine eigenthümlichen
Ansichten, besonders über das Theater, in denen er sich trotz
aller Bewunderung des großen Dichters in dem Freunde nicht
stören ließ. So mußte ' Goethe als Theaterleiter oft genug
Manches von dem Fürsten aufnöthigen und aufbinden lassen,
was einem ästhetischen Gefühle zuwider war, und ganz ab
esehenvon den beiden Vorfällen, in denen e

s

zum offenen
ampfe kam, von der bekannten Hundeaufführung, die Goethe
zur Niederlegung seiner Aufsicht über das Theater veranlaßte,
und von der Baugeschichte des neuen Theaters, in der Goethes
Rath von der Geliebten des Herzogs, der Jagemann, über den
Haufen geworfen wurde, sehenwir immer und immer wieder
den Herzog mit seinen Launen und Vorurtheilen in des Dich
ters Bereich eingreifen. Besonders is

t

e
s

eine Vorliebe für
französische Stücke, die Goethe und manchmal auch Schiller' ärgerlich wurde. Aber über alle diese Störungen hin
weg, ja selbst über die tiefen Riffe, die jene beiden erwähnten
Vorfälle verursachten, reicht der Herzog wieder dem Dichter
die Hand hin mit einem zutraulichen: „Guten Morgen, lieber
Alter!“ Und nicht das allein: wie erfreulich is

t

die Selbständig
keit anzuschauen, in der Goethe über alle Angelegenheiten derä Jena, der Bibliotheken und der Kunstanstalten
schalten darf! Jede Geldforderung, die freilich Goethe stets
sehr' und immer die finanzielle Lage des Staatesbedenkend stellte, wird ohne Weiteres bewilligt, jedes Talent,

das der Dichter entdeckt, hülfreich unterstützt, jede Neuigkeit,
die der eifrige Sammler herbeischleppt, “ betrachtetund besprochen. Und für alle eine kleinen Kunstneigungen
und Liebhabereien, die sich in dem alternden Herzog immer

reiner herausbildeten, holt er des Dichters Rath und Beistand
herbei: eine Kupferstichsammlung, eine meteorologischen An
stalten, eine chemischenFragen und Curiositäten bilden immer
und fast täglich die Anknüpfungspunkte für eine kurze, zutrau
liche briefliche Unterhaltung, in der oft genug auch die intimsten
häuslichen Verhältnisse kurz besprochen oder angedeutet werden.
Es is

t

ein Genuß, die Aufzeichnungen aus dem letztenJahr
zehnt des Zusammenlebens. Beider zu verfolgen, und die Frage,
die sich uns oben aufdrängte, was eigentlich diese beiden doch

so verschiedenartigen Freunde so innig a
n

einander fesselte und

zu einander hinzog, beantwortet sich aus ihnen ganz von selbst.
Sie haben.Beide # ihnen eigenthümlichen Wirkungskreise ge
funden, in denen si

e

sich gegenseitig nicht stören, sondern nur
ergänzen und fördern, und si

e

haben in der strengen Pflicht
erfüllung, die Jeder von ihnen in seinemKreise mit den Jahren
immer glänzender entfaltet, sichgegenseitig achten gelernt, nach
dem die stürmische Jugendliebe sich etwas abgekühlt hat. Der

dingte Wahrheit eines Wesens, die sich nirgends schöner zeigt,
als in seinen Briefen; der Dichter wird philisterhafter, pedan

tischer und beginnt, Grillen zu fangen, aber das Leuchtende
seines großen Geistes, einer reichen Bildung und seines im

Grunde edelen Herzens erblaßt amwenigsten seinem fürstlichen

#" gegenüber. Beide können mit Stolz auf einanderlicken, auch das macht schon ihr Verhältniß schön und e
r

haben und wenn e
s

auch lediglich der Herzog ist, der zuweilen

in seinen Briefen den munteren Ton der Jugend wieder trifft
und bei seinen alten, herzlichen Neckereien bleibt, so is

t

doch

auch wieder Goethe der Einzige, der dieses Wesen eines Her
zogs genau kennt, lächelnd betrachtet und die manchmal selt
samen Aeußerungen dieser frischen Menschennatur mit den
schönen Worten gerührt entgegennimmt: „Das is

t

Er!“ In
der That, daß Beide ganz si

e

selbst bleiben, daß weder der
Dichter dem Fürsten eine Individualität opferte, noch dieser
dem genialen Freunde eine sein eigenes Wesen unnatürlich ge
staltende Beeinflussung einräumte, macht ihren Lebensbund so

dauerhaft und rein und läßt uns die Zeugnisse von demselben
mit wirklichem Wohlgefühle betrachten.

Jeuilleton.

Eine Prüfung.

Humoreskevon Albert Roderich.

GestattenSie mir, verehrterLeser: Mein Name is
t

Hugo Rothe,

ic
h

bin 28 Jahre alt, von nicht unvortheilhaftemAeußern und unver
heirathet,wenigstensim Beginn dieserGeschichte.Vor elf Jahren, kurz
nachdemTode meiner Eltern, begab ich mich nachAmerika, um dort
dasjenigeGlückzu erringen, für das mir im lieben deutschenVaterlande
wenig Aussichtenvorhanden schienen.Meine Hoffnungen sind in Er
füllung gegangen, und ic

h

habe in der neuen Welt das gefunden,was
man im allgemeinenGlück zu nennen pflegt. Ein kluger, tüchtigerund
braverMann, an den ic

h

Empfehlungen hatte, nahm mich in seinGe
schäft,und ichgewann seinVertrauen. Ich widmeteihm alles, was ic

h

a
n Wissen, Arbeitskraft und Fähigkeiten besitze,und seit zwei Jahren

bin ich der Compagnon meinesväterlichenFreundes. -

Es war im Anfang vergangenenJahres, als ic
h

micham Bord eines
englischenSteamers befand, um nach so langer Abwesenheitmein liebes
Deutschlandwiederzu sehen.
Zum nichtgeringstenTheile waren e

s

auchgeschäftlicheAngelegen
heiten, die mich d

ie

Reise unternehmenließen; viel wichtigeregeschäft
licheAngelegenheitenaber' mich,meineReise auf dieDauer vonhöchstenssechsWochen zu beschränken.An einembestimmtenTage des
nächstfolgendenMonats mußte ich unter allen Umständen wieder in

New-York sein.
Es war an einem rechtlangweiligenAbend, der auf einendüstern,

nebligenTag folgte, und die Mehrzahl meiner Reisegefährtenhatte sich
bereitszur Ruhe begeben, als ich in meiner Cabine saß und Briefe
schrieb. Der längstedieserBriefe war a

n

meinenväterlichenFreund und
Compagnon in New-York gerichtetund lautete,– nacheinigenfür den
LeserdieserGeschichteunwichtigenAuslassungen– folgendermaßen:

„. . . Ich seheim Geiste, verehrter Freund, wie Sie nach diesen
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Herzensergüffeneinen Augenblick diesenmeinenBrief sinkenlassenund
innerlich meinedeutscheGefühlsseligkeittadeln. Schwer freilich wird Ihr
Tadel nichtwerden, denn ic

h

weiß aus Erfahrungen, denen ic
h
so viel
zu dankenhabe,daßSie gar mancherleivon demSinne und demHerzen

Ihres deutschenVaters geerbthaben. Und deshalbwageich es auch,Ihnen
etwas aus der Ferne mitzutheilen, was ic

h

dem kühlen, kaufmännischen
Amerikaner wohl nimmer mündlich anzuvertrauengewagt hätte. Eine
gewisseArt von Scheu, für die ic

h

so leichtkeinenpassendenNamen zu

finden weiß, hättemichgewiß davon zurückgehalten. . . Also ic
h

gestehe
Ihnen, mein väterlicherFreund, daß ich vom erstenAugenblickan, da

ic
h

den Boden der neuenWelt betrat, bis zur jetzigenSeeunde – am
Heimweh gelitten habe! Je nachOrt und Gelegenheithat mich diese
nagendeSeelenkrankheitbald leichter,bald schwerergepeinigt, – nie aber

so schwerwie gerade in diesemAugenblicke, wo ic
h

im kleinen, engen,
dumpfen Raume so über die Maßen allein bin!– Und ist es denn auch
nur allein das Heimweh, das mich so unwürdig weich und wehmüthig
macht? Nein, ic

h

fühle noch e
in

anderesEtwas in meinemHerzen, für
das ic

h

in Worten keine Erklärung geben kann! – ich möchteeinen
kleinen,kleinenPunkt in irgend einer Region der wahrnehmbarenWelt
haben, – nach dem ich mich sehnenkönnte! Ja, das ist's, mein ver
ehrter Freund! Es is

t

die höchsteZeit, daß e
r

sicheineFrau nimmt.
höre ichSie jetzt sagen, wie ic

h

Sie e
s

schon so oft habe sagenhören.
Nun denn, ja, – ich will mir eineFrau nehmen,aber– Verzeihung,
men Wohlthäter! – keinevon den Frauen unserer amerikanischenBe
kanntschaft,die Sie mir schon so zahlreichvorgeschlagen, – ich muß eine
deutscheFrau haben! Sie runzeln di

e

Stirne. In Amerika lebt man
am bestenmit einer amerikanischenFrau, sagenSie mir. Diese Ihre
Meinung aber widerlege ic

h

mit etwas,vor demSie bisher immerRespect
gehabthaben: mit stichhaltigenGründen; dieseIhre Ueberzeugung be

kämpfe ic
h

mit etwas, dem Sie Ihr arbeitsvolles Leben lang immer
Rechnung getragen haben: mit Thatsachen!– Drei Freunde Ihres
Hauses, zwei geboreneDeutscheund ein Franzose, – ich braucheIhnen

d
ie

Namen nicht z
u nennen, haben Jeder, wie man e
s

so nennt: ein
Mädchen kennengelernt. Jeder hat das Mädchen, das e

r

kennen ge
lernt hat, geheirathet,und als Jeder kurze Zeit nachder Hochzeit eine
Frau kennenlernte, – da hätte.Jeder viel darum gegeben,das Mädchen
nichtkennengelernt zu haben!DiesedreiHerren sindmir zu abschreckenden
Beispielengeworden,und, ja, ic

h

fürchtemich – einMädchen kennenZU
lernen... Nun aber, jetztkommteinneuesBekenntniß,verehrterFreund,
nun aber lebt in meiner deutschenHeimath ein Mädchen, das habe

ic
h

schongekannt, als ic
h

noch ein Kind war. Zwölf Jahre a
lt

war d
ie

Gespielinmeiner Jugend, als ic
h

Deutschlandverließ,– von der Jung
frau, wie si

e

jetzt ist, weiß ic
h

nur aus wenigen, in langen Zwischen
räumen erhaltenenBriefen, daß si

e

klaren Geistes und guten Herzens

is
t.

Ich glaube es wenigstens zu wissen,denn Briefe –Briefe, was be
deutenBriefe?! Man kann sichdas alles so sorgfältigausdenken, eh

man's niederschreibt.Und nun um Ihre Ungeduld zu befriedigen:Meine
ehemaligeJugendgespielin is

t

meineBase, – nein, meineStiefbase,denn
ihr Vater is

t

nur der Stiefbruder meiner seligenMutter, und heißt
Julie Holle. Und wenn dies Mädchen das werden könnte und wollte,
was ic

h

sucheund ersehne,ein Weib für's Haus und fürs Herz, dann– ja, das ist’s eben!Vier Wochenhabe ich nur, sie zu prüfen und, –

wer will ein Weiberherz kennen lernen in so kurzer Zeit? Und dazu,
wenn man eine so gute Partie ist, wie ich e

s zu sein scheine!
Die uns Beiden wohlbekannte,vielerfahreneLady Westland sagte

einmal zu mir: Ein Mädchen mit etwasSchönheit und etwasGeist, das
einenMann gewinnen will, hat tausend unsichtbareEngel im Dienste.
Wenn derMann gewonnenist, sieht er di

e

Engel – einzelndavonfliegen.Ja, prüfen, prüfen will ich mit den schärfstenBlicken, ehe ich mein
Loos entscheide!Ich will nicht ein Mädchen, ic

h

will mein zukünftiges
Weib kennenlernen! Und ic

h

habemir einenPlan ersonnen, der mir
dabeihelfen soll. Ich gebe mich für verlobt aus? Dann bin ic

h

nicht
mehr der zu gewinnendeMann,– dann wird meine liebe Base die

tausendEngel nichtzu Hülfe rufen, – sie wird sein– wie sie ist!. Und nun, verehrterFreund, glätten Sie Ihre in Falten gelegteStirn und –– – “

Nachdem ic
h

diesenBrief beendigt, schrieb ic
h

noch einen kürzeren

a
n

Onkel Holle in Hamburg, in dem ic
h

meinenBesuchanmeldete,und
legtemichdann erregtund nachdenklichzum Schlafen nieder.
- Zwei Tage späterliefenwir in die Themseein. Ich gab, so bald

ic
h

ans Land kam,meineBriefe zur Post. – Nach dreitägigemAufent
halte in London trat ic

h

die Reise nachmeiner Vaterstadt Hamburg an.
Mein ersterWeg vom Hotel war nachOnkel Holle’s Comptoir.

Der liebenswürdige alte Herr nahm mich mit großer und herzlicher
Freundlichkeitauf und führte michgleich nachder erstenBegrüßung in

seineWohnung. Bei meinemEintritte insZimmer sah ic
h

zwei Mädchen
mit Handarbeitenbeschäftigt.. „Kinder, hier ist derVetterHugo“, rief Herr Holle, und seinebeiden
Töchtererhobensichund schrittenmir entgegen.
„Du bist Emma“, jagte ic

h

zu der Jüngeren, die ein Kind von
achtJahren war, als ic

h

si
e

zuletztgesehenhatte, „und Du– Du bist
Julie, meine getreuekleineSpielgefährtin – wie geht's der Puppe mit
den rothenAugen, Julie?“
Emma begrüßtemich mit der Würde und Neugier eines ausge

wachsenenBackfisches,während Julie mir mit etwas gemeffenerFreund
lichkeitdie Hand reichte.
Wenn man von liebenFreunden langeZeit getrenntgewesenist, so

hat man einander in der erstenStunde desä so viel zu sagen,
daß man fürs Erste kaumdazu kommt, einanderirgend etwas zu sagen,
Mitten in einem kaum begonnenenSatze bemerkteEmma plötzlich

den schlichtenGoldring an meinemFinger – ichhatteihn mir als Haupt
requisit meiner wohleinstudiertenComödie in London gekauft– und
rief hocherstaunt:
„Oh, Vetter Hugo trägt einenRing– er ist verlobt!“ Ich fühlte,

wie ich trotz allen Studiums ein wenig roth und verlegenward.
„Was?!“ rief nichtminder erstauntOnkel Holle, „verlobt?! Und

davon hastDu uns nichts mitgetheilt,Junge?“
„Lieber Onkel“, log ich wohl einstudiert,„ich habe mich erstganz

kurzvor meinerAbreise von New-York verlobt und wollte Euch persön
lichdie Botschaftüberbringen.“
Nun beglückwünschteman mich; Onkel Holle laut und herzlich,

meine ehemaligeGespielin etwas kühl und gemessen,und Base Emma
fügteihremGlückwunscheeineganze Menge Fragen hinzu,nachAussehen,
Alter und Stand meinerBraut, wie wir einander kennengelernt, wie
lange wir einander kennen,– im Ganzen waren es wohl ein gutes
DutzendFragen auf einmal. Ich log das betreffendePensum herunter,
und zeigteschließlichauf besonderesVerlangen Emma's denjungen Damen
dasgekaufteBild einerLondonerSchauspielerinals dasjenigemeinerBraut.
Bevor mein Onkel mich entließ, mußte ich ihm fest versprechen,

jedeMinute, die meine Geschäftemir übrig ließen, als lieber Gast in

seinemHause zu verbringen. Ich habedas gerne festversprochenund
gerne gereich gehalten.– Und schon in den nächstenTagen habeich
von meinenGeschäftenmancheMinute und mancheStunde zu erübrigen
gewußtund si

e

dazuverwendet,meineBase und Jugendgespielinzu prüfen.
Und als achtTage vorüber waren, da hatteich michum Sinn und

Verstandgeprüft!
Onkel Holle"s Frau war seit mehrerenJahren todt. Julie stand

demväterlichenHause vor und füllte e
s

mit heitererRuhe und Behag
lichkeit.– In den erstenTagen meiner Anwesenheitim Hause meines
Onkels, da ich nocheinigeHerrschaftüber meineSinne besaß,unternahm

ic
h

meinemVorhaben gemäß einigemir sehrgeistreichscheinendeVersuche,
meine schöneBase zu prüfen. Ich verrückte in ihrem Beisein scheinbar
zufällig die Vasen undNippes auf Schränkenund Tischen,um zu sehen,

o
b Juliens Ordnungsliebe si
e

wieder in ihre symmetrischeStellung brächte;
ichwarf die Aschemeiner Cigarre in achtsamerUnachtsamkeitneben das
Rauchserviceauf die weiße Tischdecke;ich stießeine hübscheTerracotta
figur zu Boden und goß eine Tasse Kaffee über Juliens helles Kleid.– Julie verlor nicht einen Augenblick ihre Ruhe und Geduld; nur bei
meinemManöver mit dem Kaffee und dem hellenKleide tauschte si

e

mit
ihrer Schwestereinen Blick aus, in dem so etwas wie Verwunderung
oderVorwurf über meineUngeschicklichkeitzu lesenwar.
Und wie benahm sichbei alledemJulie mir gegenüber?Freundlich

aber unveränderlichruhig und gemessen.Sie zeigte mir nicht den ge
ringsten Theil an. Zuvorkommenheitoder Herzlichkeitmehr als andern
Gästen ihres Hauses, unddiegeringfügigenVertraulichkeiten,die ichmir
als Verwandter erlauben durfte, nahm si

e

mit gleichgültigerFreund
lichkeitund still schweigenderDuldsamkeitauf. »Er is

t ja mein Vetter
und reist in ein paar Wochenwieder nachAmerikas,diesenGedankenlas
ich deutlich in Juliens Mienen, wenn ich ihr kleineGeschenkebrachte,
wenn ich ihre Hand beim Kommen und Gehen ein wenig länger als
nöthig in der meinenhielt, oderwenn ic

h
mir gar gestattete,diesereizende,

kleineHand einmal leise zu küssen.– Ach, die Prüfung diesesgeliebten
Mädchensward bald für mich selbsteineherbePrüfung! Ich verwünschte
die Idee meiner angeblichenVerlobung, –F" konnte,– si

e

durfte

ja gar kein tieferes'' faffenfür den Verlobten einer andern!
Am Abend des nächstenTages traf ich Julie allein. Ihr Vater

und ihre Schwesterwaren ausgegangen,und si
e

war unter einemVor
wande zu Hause geblieben, weil sie, wie si
e

mir gleich nachder Be
grüßung sagte,weil Julie –michallein sprechenwollte.– Ich stammelte

in der Erregung überdieseMittheilung einigegewiß rechtzweckentsprechende
Worte und setztemichdarauf mit hochklopfendemHerzenan Juliens Seite.
„Lieber Vetter Hugo“, begann si

e

nach kurzerPause mit zur Erde
gewandtemBlick, „wir habenunsere schönstenKinderjahre mit einander
verlebt,wir haben einanderwährend der langen Trennung nichtganz
vergessen,und ichglaube, wenn michnicht alles täuscht,daß Du mir ein
guterFreund gebliebenbist.“
Sie hielt einenAugenblickinne.
„Ja, Julie“, rief ich tief aufathmendund unwillkürlich ihre Hand

ergreifend,„das bin ich! glaube mir, ich bin Dein getreuerFreund!“
„Und willst Du mir einengroßen Dienst leisten, einenDienst, mit

demDu mein Lebensglückbegründenkannst?“
„Oh, wie gern,' wie gern!“
„So höre michan! Ich werdevon einemManne geliebt und liebe

ihn wieder. Mein Vater aber is
t

gegen unsereVerbindung, weil die ge
sellschaftlicheStellung meinesGeliebtender unserigennichtgleichist. Er

is
t

abhängig und ohneVermögen, aber fleißig und tüchtig, und unsere
Ansprüchesindbescheiden.Mein Vater is

t

bis jetzt unerbittlichgeblieben
und Du, VetterHugo, bist meine letzteHoffnung. Mein Vater hält viel
auf Dich, e

r

lobt Dich fast überschwenglich,– er schätztDeine Meinung
hoch,– lieber Vetter Hugo, sprichDu nocheinmal für uns!“
Ich fühlte, wie ich währendderRedeJuliens todtenbleichgeworden

war; ich sprangzitterndauf und wandte michab, aber ich konntemeiner
Erregung nichtHerr werden.
„Julie – ich– ich– soll?! Wer ist Dein – Dein Geliebter?“
„Er heißt Martin Groß und is

t

seit fünf Jahren Procuraträger
des Hauses Gutkil & Welling; – mein Vater will seineTochter nicht
einem einfachenAngestelltengeben,– heile Du ihn von seinemVor
urtheil, Vetter Hugo, – sageDu ihm, daß die Liebe dochmehr ist als
Reichthumund Stellung, daß – dochDu bist ja klug, Du wirst schon
wissen,was Du ihm sagenmußt! Hilf mir, lieberHugo!“.
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Sie legte ihre Hand leichtauf die meine; ich schauertezusammen
„Nein, nein, Julie,“ rief ich,„verlange was Du willst, nur das

nicht– ich kann es nicht, Julie!“
„Und Du sagtest,Du seit mein getreuerFreund? Hugo, ich hätte

michauch wohl nimmer an Dich um Beistand gewandt, wenn ich nicht
wüßte, daß Du selberliebt. Du hast die GeliebteDeines Herzens er
rungen– sie ist Deine Braut – und Du hastkeinMitleid mit unglück
ichLiebenden?“
Ich stöhntelaut auf. „Julie, Du – Du – liebt ihn so sehr?“
Sie wandte sichwie vor Scham vergehend zur Seite. „Ja,“

Ich faßte aber die Schlan
hauchtesie.
Ein heißerKampf entbrannte in mir.

gen, Kröten und das ganze abscheulicheGewürm, das da in mir empor
züngelteund zischte,mit einemeinzigen festenGriffe und drückte e

s

mit
aller Kraft zu Boden.
„Julie,“ sagteich dann mit nur noch leisevibrierenderStimme,

„Julie, ich bin Dein Freund, Dein getreuerFreund, was ic
h

überDeinen
Vater vermag, e

s

soll geschehen– Du sollstglücklichwerden!“
Da fühlte ichzum erstenMale einen zärtlichenDruck ihrer Hand,

ic
h

sahzum erstenMale einenStrahl aus ihrem Auge, der eine beseli
gendeVerheißungenthielt – für ihn, für ihn, denübermenschlichGlücklichen.
Gleichdarauf entfernteichmich,indem ichvorgab, mit mir zu Rathe

gehenzu wollen, wie Julien am bestenzu helfen sei. Ich ging auchmit
mir zu Rathe, aber, ichwill es offenbekennen,ich ging zuerst mit mir

zu Rathe darüber, wie mir selber zu helfen sei; und sehrbald gelangte

ic
h

zu dem Resultate,daß mir überhauptnichtzu helfen sei.
Am nächstenMorgen begab ich mich sofort zu Onkel Holle in's

Comptoir und erbat mir eine Unterredung unter vier Augen. Wir
schloffenuns in einemPrivatbureau ein, und ichging ohneUmschweife
auf mein Ziel los. Ich sagteihm geradezu,daß Julie mich in ihr Ver
trauengezogen,rannte mit förmlichenSturmblöckenvon Gründen gegen
seinVorurtheil an und suchteseinenWiderspruchmit wahrenSturzwellen
von Beredtsamkeithinwegzuspülen.
Onkel Holle hörte mich ganz ruhig, ja, lächelndan und sagte:

„Lieber Hugo, wenn Julie Dich in ihr Vertrauen gezogenhat, will ic
h

Dich auch in mein Vertrauen ziehen. Ich glaube, Du verdienstVer
trauen. Also, meinJunge, im Grunde meinesHerzens bin ich gar nicht
gegendie Verbindung Juliens mit ihrem Liebsten. Ich haltedenHerrn
Martin Groß für einen tüchtigenund anständigenMenschen,und gerade
seitachtTagen, seitdemDu hier bist, Hugo, habe ich einen heimlichen
Grund wenigergegendieseVerlobung#"
„Seitdem ich hier bin, Onkel?!“
„Ja, Hugo, ich will's Dir geradezusagen, es war mein Herzens' daßDu mein Sohn würdest; aber, wie ich hörte, daß Du verlobtbist – “

Ich fühltewiederdie jähe Bläffe und das Zittern über michkommen.
„Nun,“ fuhr Onkel Holle fort, „der eine heimlicheGrund is

t

also
fortgefallen,abertrotzdemkann ich keinenfallsjetzt schon in dieVerlobung
Juliens einwilligen. Du bist ein zu vernünftigerMensch, um das nicht
selbereinzusehen.Herr Martin Groß hat ein jährlichesEinkommenvon
6000Mark und kein eigenesVermögen. Er is

t

geschäftlichund privatim

a
n

kleineVerhältnissegewöhnt. Meine Julie würde sichals seineFrau

in Ansprüchenund Gewohnheitenum ein ganz Bedeutendesherabmäßigen
müssen. Natürlich würde sie. wie si

e

sagt,mit Freuden ihrer Liebe dies
Opfer bringen? Jawohl! Ich bin vielleichtetwas zu praktischund ge
wöhnlich, aber ich bin nun einmal nicht für die &

#

mit Liebe und
Opfer. Wenn die Liebe mal geringer wird, is

t

das Opfer um so viel' Nun könntestDu vielleichtfragen, warum ichmeinemSchwiegerohnenicht einen jährlichenZuschußgebenwill –“
„Lieber Onkel,“ unterbrach ich die Rede des würdigen Mannes,

„ich glaube, ich kann Dir alles Weitere ersparenund alle Deine Ein
wendungenbeseitigen. Ich bin, wie Du weißt, hauptsächlichGeschäfte
halber nach Deutschlandgekommenund zu diesenGeschäftengehört e

s

- auch, hier in Hamburg einenAgenten für meinHaus zu engagieren.Wir
machenganz bedeutendeWaarenconsignationennachHamburg, und wir
gebraucheneinen tüchtigenund durchaus zuverlässigenMann, der hier
am Platze ausschließlichnur für uns thätig ist. Wenn Herr Martin
Groß dieseEigenschaftenbesitzt, so will ic

h

ihm unsereVertretung über
geben. Wir würden ihm ein Einkommen von jährlich 15.000 Mark
garantieren.“
Onkel Holle war bei meinenWorten aufgestanden,hatte ein paar

Mal das Zimmer durchschrittenund blieb jetztvor mir stehen.
„Hm, hm, Hugo, mein Junge,“ sagte er mit einemeigenthümlichen

Blicke, „wenn Du das wolltest,wenn Du das thätet – hm, hm– ja– freilich– allerdings, dadurch würde die Sache viel einfacher;weißt
Du was, Hugo? Ich schickeDir denMartin Groß heutenochins Hotel,
sprichmit ihm, verhandlemit ihm – und, weißt Du, Hugo, ich halte
Dich für einengewiegtenMenschenkenner,ich möchteauch erstmal Dein
Urtheil hören über Herrn Martin Groß. Wenn Du einig mit ihm wirst,
und wenn e

r Dir gefällt– nun denn– meinetwegen! Aber, Hugo,
keinWort davon zu irgend wem, eheDu mir nichtBericht erstattethat.' Wort, hörstDu, Hugo, sonstüberrumpeln michdie jungen LeichtUHC. . .

„Ich werdegewiß Niemandemein Wort davon sagen.“
„Sehr gut– ich schickealsoheuteMittag denjungen Herrn zu Dir.“
Onkel Holle wollte michdurchaus nochmit in seineWohnung zum

Frühstückhinunterschleppen;ich lehnteaber energisch a
b

und begabmich
an meineGeschäfte.–
Präcie zur festgesetztenZeit erschienHerr MartinGroß in meinem

Salon im „Hamburger Hof“. Ich prüfte meinenglücklichenNebenbuhler

mit scharfenBlicken und mußte mir gestehen,daß eine äußerlichenVor
zügedie meinigen um ein nichtGeringes überragten. Er war von hoher,
elastischerGestalt, und aus dem hübschen,einnehmendenGesichteblitzten
voll jugendlichenFeuers ein Paar klare, ehrlicheAugen.
Die Antworten und Auskünfte, die Herr Groß mir auf meine

Fragen und Mittheilungen gab, waren klar und bündig und durchaus
sachgemäß; si

e

ließen auf einen tüchtigen und gewandten Kaufmann
schließen.Wir wurdendeshalb schnellhandelseinigund diePräliminarien
unseresContractes waren bald festgestellt.Herrä schiedvon mir mit
aufrichtigenDankesworten, die ich aber bestimmtzurückwies. Um gleich
das mir richtig scheinendeVerhältniß zwischenuns herzustellen,entgegnete

ic
h

ihm, daß wir uns zu gegenseitigem Nutzen vereinigt hätten, und
daß mein Haus ebensonöthig einen leistungsfähigenVertreter gebrauche,
wie der Vertreter ein leistungsfähigesHaus.
OnkelHolle hattegerade ein Mittagsschläfchenabsolviert,als ich bei

ihm eintrat. Nachdemich meinenLobgesangauf meinen neuenAgenten
beendigt,sprangOnkelHolle vergnügt auf, drücktemir dieHand und rief:
„DankeDir, mein Junge; dankeDir vielmal! Na, nun sollendie

Leutchensichauchnicht lange mehr quälen; ich denke,Du wirst heute
Abend noch eineVerlobung mit uns feiern, Hugo! Die Mädchen sind
drüben; ich werde ihnen mal gleichden Freudenschreckeinjagen. Wart"
hier einenAugenblick,mein Junge, die Julie wird sichbei Dir bedanken
wollen.“
Onkel Holle ging, und ich blieb, ohneihm zu widersprechen.Ich

sehntemich,das glücklicheAngesichtJuliens wenigstenseinmal zu sehen,
und ein Paar liebreicheWorte von ihr konnte ich wohl gebrauchenauf
demeinsamen,ödenWege, den ich nun zu wandern verurtheilt war.
Ich weiß nicht, wie viele Minuten ichgesessenhatte,denKopfver

zagt in die Hand gestütztund in schwermuthsvollenGedankenversunken,
als die Thüre sichöffneteund Julie hereintrat.
Ich erhob mich, si

e

reichtemir die Hand und danktemir in ein
fachen,aber herzlichenWorten für das Glück, zu dem ich ihr verholfen.
Mir war zu ernstzu Sinne, als daß ic

h' gewöhnlichePhrasen hätteerwidernkönnen; ich verneigtemich schweigend.
„VetterHugo,“ begannJulie nach einerPause, „Du hastmir einen

Dienst geleistet,für den ich Dir mein Leben lang verpflichtetbleiben
werde. Kannst Du mir nicht irgend etwas sagen,womit ichDir wieder
dienenkann?“
„Nein, Julie!“
„Vetter Hugo, ich habeDir mein Vertrauen geschenkt,mein ganzes

volles Vertrauen, willst Du mir dafür nichtvon demDeinen einenganz
geringenTheil zukommenlaffen?“
„Ich – Dir?! was meinstDu, Julie?“
„Ich habeDich genau beobachtet,mein Freund; Du bist verlobt,

aber– Du liebstDeine Braut nicht!“
Ich schrakheftig zusammenund stammelte:„Wie – wie kommst

Du darauf, Julie, wie kannstDu glauben –“
„Ich glaube es, weil Du nur immer dann von Deiner Braut ge

sprochen' wenn Andere ihrer erwähnt, und auch dann nur ungern
und widerstrebend.“
„Oh nein– ich– ich– Du irrst, Julie;

wesensein; ich– ich– versichereDir –“ -

„Versicherenichts,“ fiel Julie ein, „Du täuschestmich dochnicht!
Sieh, Vetter Hugo, Du hast so viel zu meinemGlückebeigetragen,daß

e
s Dir wohl erklärlicherscheinenkann, wenn ich Dich vor einemgroßen

Unglücke zu bewahrenversuchenmöchte.Wenn Du Deine Verlobte nicht
von ganzemHerzen lieb hast,– sieh,Vetter Hugo, ichkennedrei Freunde
unseresHauses, zwei geboreneFranzosen und einenDeutschen,von denen
Jeder, wie man e
s

so nennt, ein' kennengelernt hat. Jeder
hat das Mädchen,das e
r

kennengelernt hatte,geheirathet,und als Jeder
einigeZeit nach der Hochzeit eine Frau kennenlernte, da hätteJeder
viel darum gegeben,das Mädchen nichtkennengelernt zu haben!“
Ich war während dieser Rede entsetztzurückgewichenund starrte

sprachlosauf Julie, die mit erhobenerStimme fortfuhr:
„Nimm Dich zusammen, Vetter Hugo, und prüfe, ' es zu spätist! Eine vielerfahreneDame sagteeinmal zu mir: Ein Mädchen mit

etwas Schönheit und etwas Geist, das einenMann gewinnen will, hat
tausendunsichtbareEngel im Dienste. Wenn der Mann gewonnenist,
sieht e

r

die Engel – einzelndavonfliegen!“

le
s „Julie,“ schrieich auf, „Ihr habt– Du hast meinenBrief ge

essen“

„Ja, Vetter Hugo, warum adressirstDu Deine Briefe falsch?!“
Ich sankauf einenSessel und verbarg meinGesicht in denHänden.
„Du bist alsogar nichtverlobt, Hugo?“
„Nein, Du weißt es ja doch,“ stöhnteich.
„Nun denn, lieberFreund, ich bin auchnicht verlobt!“
Ich sprang empor. Wie mit Purpur übergoffenund mit gesenkten

Blicken standdas schöneMädchen vor mir.
„Julie,“ rief ich, meiner selbstnicht mächtig, „mache mich nicht

wahnsinnig! Wer is
t

Martin Groß?“ -

„Seit vier Wochender heimlicheVerlobte meinerSchwesterund mit

in unseremComplott. Du wolltestprüfen undDu bist geprüft worden!“
„Julie,“ rief ich wie von Sinnen vor Freude und überschwenglichem

Glück,„dann bistDu mein– mein– mein!“
Was wir Beide einander in den nächstenMinuten im berauschend

wirren Durcheinandervon Fragen, Antworten, Geständniffen und Be
theuerungenlaut und leisezuriefenund zuflüsterten,wenn ich von alledem
auchnur einen'' kleinenTheil niederschreibenkönnte,dann wäre ichdieFülle meinesGlückes zu fassen im Stande gewesenund hätte also
dieFülle meinesGlückes nichtverdient.

das muß Zufall ge
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Als wir Hand in Hand in den Salon traten, eilten ein anderes
junges Paar und OnkelHolle mit lautenJubelrufen auf uns zu. Onkel
Holle schloßmichfest in seineArme und, obwohl ichweiß, daß er schelten
und esableugnenwird, wenn er’shier liest, aber wahr is

t
e
s

doch: Onkel
Holle hat einenAugenblickan meinerBrust ein klein wenig geweint.
Und Abends ward die Doppelverlobung gefeiert. Es war eine' prächtigeund höchstselteneGesellschaft; sie bestandaus fünfglücklichenMenschen!
Bei Tisch standOnkel– meinVater Holle auf, zog gravitätisch

einenBrief aus der Tascheund las ihn mit sorgfältigsterBetonung vor.
Es war mein irre gegangenerBrief an meinen väterlichenFreund in

New-York.
Und ich saßwährendder Vorlesung da wie ein armerSünder, der

u lebenslänglicherVerbannung verurtheilt gewesenist; aber aus den
Augen meinerKönigin strahltemir“: Begnadigung.„Seht,“ sagtePapa Holle, indem e

r

den Brief zusammenfalteteund
ihn meinerJulie feierlichüberreichte,„eht, da sitztderMann und schämt
sich, daß das festeGebäude seinerPhilosophie zusammengeweht is

t

von
einem einzigen#“ der Liebe. Er schämtsich! Julie, mein Kind,bewahre' rief, lies ihn oft und sorgedafür, daß Dein Mann sich
seiner schämtbis an sein seligesEnde!“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Olivia.“
Schauspiel in vier Acten von W. G. Wills.

Die alte Erfahrung, daß Bühnenkünstler schlechteBeurtheiler von
Theaterstückensind,weil si

e

stetsnur ihre eigenenRollen im Auge haben,
wird wiederdurch den Mißerfolg der von Ernst Pojart aus Amerika
mitgebrachtenDramatisierungdes „Vicar o

f

Wakefield“ bestätigt. Das
Stück war lange Jahre Kaffenmagnetdes Lyceum-Theaters in London,
dessenDirector, der rühmlichstbekannteSchauspieler Irving, auch die
Shakespeare'schenDramen und sogar Goethes Faust als Ausstattungs
und SpektakelstückeeinemgroßenPublikum vorzuführen liebt. „Olivia“

is
t

ebenfalls ein bloßer Vorwand zu zwei Paraderollen und allerlei In
scenirungswundern.
Es is

t

übrigens nicht das ersteMal, daß der treffliche„Land
prediger“für die äe ausgeschlachtetwird. Es sindmir drei deutsche
Bearbeitungenbekannt,von denen einebereitsvor Jahren inBerlin zur
Darstellunggelangte. Gewiß verlocktedie Volksthümlichkeitdes Romans
dazu, die allgemein beliebtgewordenenFiguren einmal in Fleisch und
Bein auf die Rampe ' stellen, aber die fingerfertigenHerren bedachtennicht,daß geradeder besteReiz desWerkes, die lieblichgeschilderteIdylle
im Landpfarrhaus, sichnichtauf die Bühne übertragen läßt. Was aber
der Versetzungauf die Bretter nichtwiderstrebt,

#

ein schalerRest: eine
banaleVerführungsgeschichte,über die sichschonMacaulay lustiggemacht
hat. Die pietätloseDramatisierungwirft auf denenglischenDichterund sein
eigenstesWerk ein unzuträglichesLicht, in welchemeine der liebens
würdigstenSchöpfungender Weltliteratur mit den Runzeln und Flecken
desAlters und allen menschlichenUnzulänglichkeitenerscheint.Die Fehler
des Romans, über welchedieKunst des unvergleichlichenErzählers, sein
warmherzigerVortrag, eine meisterhafteKleinmalerei den Leser hinweg
täuschen,die Schwächeder Erfindung, die Unmöglichkeitder eigentlichen#" hier erscheinen sie alle nacktund greifbar in der unerbittlichenergrößerungder Bühnenoptik. Fragt sichvielleichtschonderLeserver
wundert,wie so denn der große Wohlthäter Burchell nur in demPfarr
haus für arm gelten und als der Onkel des Junkers unbekanntbleiben
konnte, so muß derZuschauerüber dessenZögerung, sichdenFreunden und
demNeffen zu erkennenzu geben,durchaus entrüstetwerden. Wie kann
der sogenannteBurchell auchdann nochschweigen,als e

r

diePfarrerstochter
Olivia von dem Bösewichtumgarnt und ins Verderben sieht?
Ein Wort von ihm genügt, um denAlp hinwegzunehmen,aber nein, er

läßt.Alles ruhig geschehen.Und wie empörenderscheintauf der Bühne
der„gute Ausgang“, womit uns im Buche die mildfreundlicheArt des
Erzählers versöhnt! Wie, der schuftigeVerführer soll straflos ausgehen,
seineverbrecherischeTrauungscomödie muß ihm von uns und allenPer
jonen des Stückesverziehenwerden,weil zufällig der bestocheneGeistliche
keinStrohmann war, sondern sichals ein geweihterPriester entpuppt,
dessenHandlung also Rechtskraftvor Gott und denMenschenhat? Und
dann die handwerksmäßige"g der schönstenScenen und Cha
rakteredes Buches! Das anmuthigeStillleben im Pfarrhause wird zu

einem langweiligen Episodenkrammit dem salbungsvollenPrädicanten
ton aller' mit Kinderaufzügen, Festeffen,Choralen hinter
den''' geistlichenConcerten mit Clavier- undFlötenbegleitung,mit Kuckucksrufender alten Wanduhr . . . In Amerika
kommtnochdas Tremolo derOrchesterbegleitunghinzu, das man uns im
Lessingtheater inGnade erlaffen hat! Gewiß, die InscenierungdesStücks,
obgleichder englischenBühne treu nachempfunden, ' uns den unvergleichlichenRegisseurPojart auf der Höhe seinerKunst, aber all' der
Krimskrams von echtenRocococostüms, von Beleuchtungseffecten,von

Gesang und Musik auf und hinter der Bühne müht sichvergeblichab,
eineStimmung zu erzeugen,welcheOliver Goldsmith aus der Fülle
seinesvonFä und Poesie überquillendenHerzens mit einem
kurzen,schmucklosenProsasatz,einemeinzigenWorte zu erweckenweiß.
Aber auch der Schauspieler Pojart hat' Lohn dahin.

Wollte e
r

sichuns in einer ihm zusagendenRolle zeigen, so bewies er

dochnur, daß er nichtder echteVicar John Primrose ist. Das nirgend
frömmelndeGottvertrauen des edlen Landpfarrers bekam unwillkürlich
einen häßlichenZug von Heucheleiund Ironie; die von Goldsmith aus
seiner eigenenwunderlichenNatur geschöpftenRückfälle in allzu mensch
licheEitelkeit z.B. beiErwähnung einer„wirklich vortrefflichen“Predigt,
waren nicht mehrrührendnaiv, sondernfastpossenhaft.KeineFrage, wie
der Pastor seinenRuin erfährt und tapfer verschweigt,um dieFestfreude
derSeinigen nichtzu stören, seineVerzweiflung bei der Entdeckungvon
Olivia’s Flucht, dieStrenge, womit e

r

seinenLiebling abgewendetenAn
gesichtszurechtweit und plötzlich in überwältigenderVaterliebeAlles ver
zeihendundAlles entschuldigendund beschönigendan seinHerz zieht, kein
Gottesmann mehr, nur noch ein Mensch, das war von Herrn Pojart
vortrefflichgemacht,aber ebendochnur gemacht.Wir sahenüberall den
Virtuosen, den Technikerder Theatermittel, aber vermißten die innere
Größe, die Herzenswärme, den Naturlaut. Er hatte sich auch schon
dadurchum die besteWirkung und Steigerung gebracht,daß e

r

von An
fang an einen sentimentalen' anschlug,der sichdurch alle vier Acte
gleichblieb, und dadurchtrug e

r

eine'' Eintönigkeit in das ganze
Werk. Der Humor fehlte, etwas von jener zarten Heiterkeit, die aus
jeder Seite des herrlichenBuches leuchtet. ieles davon war freilich
schonvomDramatiker fortescamotirt,dochhättendessenFehler durch den
Darstellernicht mit äußerlichenMitteln, sondernmit einer Innerlichkeit
möglichstgut gemachtwerdenkönnen.Auchdie übrigenKünstlerunterließen
dies.Fräul.Petri, die einenaiveLiebhaberin is

t

undbleibenwird, undderen
großesTalent man mit der Zuweisung sentimentalerund heroischerPar
tien verdirbt, überzeugte in der Titelrolle. Niemand. Die seelengute,aber
etwas weltliche'' war hier einehochmüthigeböseSieben, der dem
Vater nacheiferndebraveMoses wurde zur farblosenHosenrolle, und die
liebenkleinenBengelDick undBill verwandeltensich in vorlauteTheater
kinder,dieSchrecklichstenderSchrecken.Wie gesagt,dafür trifft die Haupt
schuldden Dramatiker, dessenMachwerk nicht nur ein Attentat auf den
prächtigenOliver Goldsmith, sondernauch ein Frevel an demguten Ge
schmackist. Z.

Neue Inscenirungen.

In unsermvielgeschäftigen,das Alte rücksichtsloszerstörendenund
zumSchaffen eines beständigenNeuen offenbarnochnicht reifenZeitalter
thut e

s

hin und wieder noth, sicheinenfestenStandpunkt zu sichern,von
demaus man sichwohl oderübel mit der Flucht der Erscheinungenab
findet. Wie e

s

im Leben selbstüberall gährend nach Neugestaltungen
drängt, da muß auchder Spiegel des Lebens, wie ihn die''
bietet, sichtrüben und mit unbestimmten,schwankendenSchatten füllen.
Wollte man den Vertretern der alten Generation glauben, dann gäbe e

s

überhaupt keineSchauspielkunstmehr, die Menschendarstellunghätte sich
mit denDawion, Dessoirund Döring erschöpft,derRest wäre künstlerische
Impotenz, im günstigstenFalle handwerksmäßigeKleinkunst. Dem gegen
über bestehtdie jüngere Generation auf das gute Recht der Lebenden,
nimmt für sichdas Verdienst in Anspruch, den Gliederpuppender alten
Komödiezu neuer "# Bewegung verholfen zu haben undmöchteam liebstenmit der ganzen Rumpelkammerder Tradition endgültigauf
räumen. Die Kritik begnügt sichmit dem schnellfertigen Referat von
Fall zu Fall. Das Urtheil desPublikums schwankt,dem augenblicklichen
Impuls nachgebend,haltlos hin und her.
Daß dieMenschendarstellungauf derBühne zu den reproducirenden

Secundärkünstengehört, daß der Schauspielerzum Dichter in einemähn
lichenVerhältniß wie der Virtuos zum Componisten steht, is

t

einejener
Wahrheiten, die man unseren skeptischenZeitgenossennicht oft genug in

die Erinnerung rufen kann. Die überzeugteAnerkennung diesesVer
hältnisseswürde nicht nur den Mimen vor Selbstüberhebungbewahren,
sondernauchder Kritik eine ästhetischeRichtung' die ihr im letztenJahrzehnt abhandengekommenist. Die Beurtheilung einesBühnenwerks
hat ein für allemal von der Cardinalfrage auszugehen: Was hat der
Dichtergewollt und wie is

t

die Darstellung diesemhöherenWillen gerecht
geworden?
Die akademischeFrage, o

b

sichdie Entwickelungder Schauspielkunst

in aufsteigenderoderabsteigenderLinie bewegt,führt zu end- und frucht
losenDiscussionen. Jede Zeit hat bestimmteAeußerungsformen für die
ihr innewohnendenIdeen, jeder sich organischvon innen heraus ent
wickelndeStil hat seineBerechtigung. Kunstströmungenwollen nichtkri
tisiert,sondernbegriffenwerden. Die mit vollem Munde arbeitende,sich
im Wohlklang des Verses berauschendeRhetorik is

t

von der natürlichen
Sprechweiseabgelöstworden, der Schwerpunktder schauspielerischenDar
stellunghat sichvon derEinzelleistung nachder RichtungdesZusammen
spiels hin verschoben,die plumpeMaffenwirkung is

t

der#"
ihrer einzelnenGlieder gewichen. Das sindThatsachen,mit denen man
rechnen,denen man eine ästhetischenUeberzeugungenanpassenmuß.
BesonneneSchmiegsamkeit in Stilfragen berechtigt zu um so größerer
Starrköpfigkeit in demGrundprincip: der Schauspieler is

t

der Interpret

desDichters und hat sicheinenIntentionen bedingungslosunterzuordnen,
Da sichdieseUnterordnungmeistnur gewaltsamvollzieht,' es einer
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höherenKraft, die sich in denHändeneinesidealenRegisseursconcentriert,
wie ihn die deutscheSchaubühneim letztenVierteljahrhundert nur einmal

in der Person HeinrichLaube's besessenhat.
Verfolgt manmit einigerAufmerksamkeitdieTheaterkritikasterei,wie

si
e

amBiertisch, in derGesellschaftund in einemgroßenTheilederTages
preffegeübt wird, so stößtman immer wieder aufdie Verwechselungder
beidenBegriffe Inscenirung und Regie. Allgemein genommen würde
InscenierungdieGesammtthätigkeitbezeichnen,die zur Ueberführung einer
Dichtung auf dieBühne nöthig ist, si

e

erfolgteigentlichdurchdenTheater
director,der sichdenDecorationsmaler,denä denMaschi
nenmeister,denSchauspieler,kurzden' Theatermechanismusdienstbar macht. Im engerenSinne des Wortes umfaßt die Inscenierungden
äußerenBühnenapparat, vor allem die Decoration und das Costüm, si

e

bildet einen kleinenBestandtheilder Regie, wie si
e

uns vorschwebt,einer
Regie, der e

s einzigund allein darauf ankommt,das festumrisseneKunst
werk des Dichters ohne Verballhornung zur Anschauung zu bringen.
So lange si

e

nicht mit ihrem geistigenFluidum die Darstellung bis in

ihre kleinstenTheile durchdringt, bleibt das Ganze geflicktesStückwerk,
buntes Mosaik ohneeinheitlichenFarbenton.
In der äußerlichenInscenirungskunsthabenwir es bekanntlichgar

herrlichweit gebracht. Die Echtheit is
t

zur erstenästhetischenForderung
der Schaubühnegeworden und noch niemals hat man auf der Scene so

natürlichgegessenund getrunken, geschnupftund geniest, geschlafenund
geraucht. Die Grenzen der Kunst und der Wirklichkeitwerden nur noch
durchden Vorhang markiert,im Leben wie auf der Bühne herrschtdas
Kleinliche,das Nebensächliche.Der Mime kommtdem unerfahrenen,nur
in's Große arbeitendenPoeten zu Hülfe, individualisiertjeden Bedienten
und erfindet für das: „Es is

t

angespannt,Herr Graf“ überraschende
Nüancen. Daß der Kern der Dichtung von demüberwucherndenRealis
mus ersticktwird, is

t

demPublikum gleichgültig. Man will vor Allem
spielensehen.
Wenn nur nicht so entsetzlichviel gespieltwürde! Ein großer Theil

derErfolge desDeutschenTheaters beruht auf diesem,die Geschmacksrich
tung beherrschendenZuviel. Eine starkeschauspielerischeIndividualität,
wie Josef Kainz, paßt sichShakespearesRomeo wie ein Kleid an, das
sichseinenKörperformen fügen muß. Sein krankhaftnervösesTempera
ment machtaus dem hohen Lied der Liebe die Tragödie knabenhafter,
aualmüder Sinnlichkeit. Die wundersamenVerse derBalkonsceneund der
Brautnacht ersterben in unarticuliertemSchluchzenund Stöhnen. Das
Publikum läßt sichan Stelle des Shakespeare'schenGeistessprosseneinen
schauspielerischenWechselbalgunterschieben.Komischwird dieSache,wenn
der große Brite und der realistischeMime neben einander auftauchen.
Am Schluß der BalkonscenebrauchtJulia das Gleichniß vom Vögelchen,
das si

e

am seidenenFaden flattern läßt, um e
s

tändelndwieder zurück
zuziehen. Josef Kainz faßt den herabwehendenSchleier derGeliebten und
nüpft daran herum wie ein krankerSperling: Wär' ich Dein Vögel
chen!Wo is

t

der Regisseur? Der circulus vitiosus zieht natürlich auch
die Mimen zweiten und dritten Ranges in seinenBereich. Peter, der
Diener der Wärterin, beherrschtdie vierte Scene des fünften Actes zum
Gaudium des lachlustigenPublikums durchWallnertheatermätzchen.Wo

is
t

der Regisseur? Mercutio hatZeit und Raum, auf derBühne während
mehrererMinuten eine pathologischeStudie des Todes a

n

einer Stich
wundezu produciren. Wo is

t

der Regisseur? Unser Ruf gilt nichtdem
Routinier, dem dieTrics desCollegen im Interesseder äußerenWirkung
Beifall abzwingen, sonderndemgeistigbedeutenden,durchliterarischeBil
dung überlegenenBühnenleiter, der dem anspruchsvollenMimen Raum
und Zeit zumißt und ihn daran erinnert, daß e

r

als bescheidenerHand
langer a

n

demAufbau einesvon einemGrößeren entworfenenKunstwerks
mitzuarbeitenhat.
In der vielgerühmtenFaustaufführung des DeutschenTheaters ist

d
ie

Individualität desDarstellers der Titelrolle nicht starkgenug, um das
Ganze, wenn auch in anfechtbarerForm, zu beherrschen.So entsteht
ein buntesMosaik mehr oder weniger gelungenerScenen, unter denen
dasStudentengelageam bestengefällt. Das Publikum verläßtdas Theater,
und bis auf dieä hinaus pflanzen sichdie entzücktenAusrufe fort:
„Nein, dieseScene in Auerbachs Keller!“ Es is

t

eine rührendeBeschei
denheit,die sichmit ein paar regulär betrunkenenStudentenbegnügt,wo

si
e

einenFaust verlangen könnte! Sie entspringtaus einer noch un
erklärlicherenDankbarkeit für nervenerschütterndeInscenirungsmätzchen,
wie beispielsweisedieVerkörperungderGewissensstimmeGretchens in eine
alteFrau mit weiß geschminktemä diegrausig langsamüber
den vorderenTheil der Bühne gezogenwird. Man kann die Verdienste
des DeutschenTheaters um die"ält voll anerkennenund doch
einegrößere Rücksichtnahmeaufdie Intentionen des Dichters verlangen.
Jedenfalls darf nichtvergessenwerden, daß unser classischesDrama kein
Experimentierfeldfür dieser oderjener Scene zugewandte Inscenirungs
künsteund nüancensuchendeEpisodenspielereiist. Was das Deutsche
Theater o

ft

vermissenläßt, das is
t

die rechteBetonung derHebung und
Senkung im dramatischenAufbau, die aus einem Conglomerat von
Scenen ein harmonischwirkendesKunstwerk schafft. Schauspielereitelkeit
und Bühneneffecthaschereisindvon einer wahrhaft überlegenenRegie mit
allen Mitteln zu bekämpfen.
Als Ludwig Barnay e

s unternahm, dem Virtuosenthum Valet zu

jagen und einä Volkstheater zu begründen, durfte man seiner
Thätigkeit mit berechtigtenHoffnungen entgegensehen.Seine erstenbeiden
Inscenirungen Schiller'scherDramen fanden uneingeschränktenwohlver
dientenBeifall. Der „Demetrius“ war eineMusteraufführung, a

n

der
nur die Scheelsuchtmäkeln konnte. Eine Reihe junger, frischerKräfte
zeigtesichvon einem überlegenenGeiste belebt, der si

e

gerade so weit

in Bewegung setzte,als si
e

ohneUeberspannungreichten,und jede über

mäßigeExpansion niederhielt. Bis zum letztenStatisten herunter machte
sichdie Barnay'scheRegiekunstfühlbar, und Barnay ist, wenn e

r will,
ein Regisseur erstenRanges. „Die Braut von Messina“ hielt sichauf
derselbenHöhe. Den Hauptnachdruckauf die Chöre legend, die Einzel
leistungen, selbstdie einer Routinière wie Clara Ziegler, sorgfältig ab
tönend,gestalteteBarnay eineSchicksalstragödiegroßenStils heraus, an
der Schiller seineFreude gehabt hätte. Seither hat die Energie dieses
unstreitig berufenen Bühnenleiters merklichnachgelassen.Statt eines
zwingendenGeistesbeginnendie GeisterchenseinerschauspielerischenMit
helferfreier zu walten, als ihnen gut ist. „Uriel Acosta“ und „Julius
Cäsar“ markierentrotz des lärmendenBeifalles einen Rückschritt. Der
SchauspielerBarnay stehtdem Regisseur Barnay im Lichte und treibt
unerquicklicheSchattenspiele. Dem Gutzkow'schen„Zweifler und Denker“
fehlteder poetischeHauch, und sofort wurde Judith zur hausbackenen
jüdischenBanquierstochter, d

e Silva zum nichtmehr practicierenden,aus
Mangel a

n BeschäftigungdilettantischphilosophierendenDoctor derMedicin.
Im „Julius Cäsar“ wirkt Barnay's Marc Anton geradezu erdrückend.
Der ganzeAufbau gipfelt in der Forumsscene,was davor und dahinter
liegt, is

t

nur dramatischesNothgerüst. Statt die eigenefertige Arbeit in

denVordergrund zu rücken,hätteBarnay die seinerschwächeren,unbehol
fenenMitarbeiter fördern sollen. Der Schauspielerwar zu sehr in An
spruchgenommen,als daß er denRegisseurhätte zu Worte kommenlassen.
Das darf sichschondeshalb nicht wiederholen, weil das Publikum dem
Berliner Theater mit überraschendemVertrauen entgegenkommtund ihm
vom Tage der Eröffnung a

n uneingeschränktenkünstlerischenCredit ge
währt. Damit hat e

s

sichdas Anrecht erworben, in einerPflegestätte
ernsterKunst in allen TheilendurchgearbeitetenDarstellungenzu begegnen.
Barnay kann seinerAufgabe nur genügen, wenn e

r zeigt, daß sichmit
Durchschnittskräften,die, a

n

die richtigeStelle gesetzt, in einem Geiste
arbeiten, mehr erreichenläßt, als mit Routiniers, deren zweifelhafte
Meisterstückenachallen Richtungen auseinanderklaffen.
Wir habenbisher ausschließlichmit classischenDramen exemplificirt,

um darzulegen,was wir von einerRegie verlangen, die sichauf derHöhe
derSituation hält. Wie sichder Regisseur und der Dichter neuer und
neuesterDramatik in dieArbeit theilen, ThränendrüsenoderLachmuskeln
ihres Publikums zu kitzeln, is

t

Geschäftssache.Der Eine hilft ebendem
Andern, und d

a

sie’sBeide nöthig haben,kommtkeiner zu kurz. Handelt
e
s

sichum ein wirkliches Dichtwerk, so muß sichder verständigeBühnen
leiter sofort einer verändertenStellung bewußt werden. Der einzelne
Darsteller siehtnatürlich nur eine Rolle und suchtihr das Menschen
möglicheabzugewinnen, der Regisseur darf niemals den Aufbau des
Ganzen aus demAuge verlieren. Das vom Mimen Gelieferte hat e

r,

rücksichtslosändernd und modelnd, dempoetischenGesammtbilde,wie e
s

ihm vorschwebt,einzufügen. Das Maß seinerVerantwortlichkeithängt
von der Energie ab, mit der e

r

seinenEinfluß geltendzu machenweiß.
Ein Jahrzehnt eifrigenTheaterbesucheshat uns ein einzigesBeispielvoll
kommener,ihrer MachtstellungdemSchauspieler, ihrerä dem

Ditter gegenüberbewußterRegie geliefert. Die Ibsen-Incentrungen des
Residenztheatersunter der Direction Anno waren Regieleistungenersten
Ranges und sind als solchebeiWeitem nichtgenügendgewürdigt worden.
Der nordischeDramatiker stelltdemSchauspielerdurch eine knappe,jede
Figur scharfumreißendeCharakteristikdie denkbarverführerischstenAuf
gaben. Ein vom Darstellerfortgenommeneroder hinzugefügterZug schä
digt das anatomischeGefüge der Einzelgestaltund verrücktgleichzeitigdie
Perspectivedes Ganzen. BescheideneKräfte, a

n

den ihnen angemessenen
Platz gestellt, wirkten, bisweilen geradedurch ihre individuellenMängel,
zum Gelingen des Ganzen. Die Besetzungendes schwachköpfigenOswald

in den „Gespenstern“,des verbummeltenRedacteurs in „Rosmersholm“
waren Meistergriffe einer energischzufaffenden Regie, die e
s

nichtver
schmäht,gelegentlichden natürlichenMenschenstattdes agierendenSchau
spielersauf die Bühne zu stellen. Dabei lag über demGanzen, durch
bescheidene,unmerkliche

Fäge vermittelt, jene klare nordische
Luftstimmung,die dem verwöhntenAuge, den verweichlichtenLungen an
fangs nicht behagenwill, bis der Blick sichweitet und die Brust sich
dehnt.Wer Augen hatte zu sehen,dem tauchtehinter dem oft verketzerten
Naturalistendie wahre Gestalt des Idealisten Ibsen auf, dem e

s

um die'' und heiligstenGüter der Menschheit zu thun ist. Hier verwirkichtesicheinmal d
ie edelste,leider in denHintergrund gedrängteAufgabe

derSchaubühne,das Dichtwerk in seinerkeuschenReinheitund Geschlossen
heit ohnetrübendeZusätzezur Anschauung zu bringen. Gebt demPoeten,
was des Poeten ist, und nehmtdemMimen, was ihm nicht zukommt,
das is

t

der Grundsatz, von dem sich eine gedeihlicheEntwickelung der
modernenBühnenkunst erwarten läßt. Etwas weniger Inscenirung und
ein wenig mehrRegie, wäre der ersteSchritt auf demangedeutetenWege.

Georg Malkowsky.

Notizen.

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Von
Friedrich Kluge. : Karl J. Trübner.) – Mit der soebenerschienenen10. Lieferung is

t

die vierteAuflage desausgezeichnetenWerkes
vollständiggeworden.Nicht nur demSprachforscher,auchdem denkenden
Laien is

t

da ein Feld geistreicherUnterhaltung und wissenschaftlicherBe
lehrunggeboten.Indem derVerfasserForm und BedeutungjedesWortes



Die Gegenwart 63

im deutschenSprachschatzebis zu den entferntestenorientalischenQuellen
des Sanskrit und Zend verfolgt und auch die keltischenund slavischen,
die romanischenund übrigen germanischenSprachen heranzieht,erhellter
nicht nur die dunkelstenphilologischenSeiten, sondernwirft zugleichein
Licht auf die Geschichteder germanischenund indoeuropäischenUrzeit.
Eigene und fremdeForschungenwirken hier mit einemunendlichenFleiß
und feinenVerständniß zusammen, und in der geistvollenEinleitung
werdendie einzelnenStifte gelehrtenDenkenszum großartigen historisch
philologisch-culturgeschichtlichenGesammtbildevereinigt. Besonnen und
mit durchdringenderSchärfe, ohneje in phantastischesSprachwurzelgraben
zu verfallen, enthüllt er an der Hand unserer Sprache sowohl die Ge
schichtederselben,als auchden Ursprung, die Sitten und die Geschichte
unsererVorfahren in SüdosteuropaoderwahrscheinlicherAsien. Erzeigtdas
untrüglicheErkennungszeichendes indogermanischenUrsprungs der euro
päischenSprachen in derGemeinsamkeitderVerwandtschaftsbezeichnungen
der Zahlwörter bis hundert und der Benennungender Körpertheileund
des Naturlebens, und findet urältestesErbgut in einer Fülle einzelner
Worte, welchedie einfachstenDaseinsäußerungenbetreffen. Es is

t

be
zeichnend,daß„gut“, „übel“, „mild“, „arg“, „hold“, „treu“, ausschließlich
germanischeWorte sind. Der Nomadencharakterunserer indischenAlt
vordern sprichtaus denmittelhochdeutschenLängenmaßender„Tageweide“
und „Rasten“. Der Einfluß der Slaven und Kelten drückt sich auch
linguistischaus, nur derName, mit welchemdieGermanen sichselbstbe
nannten, fehlt uns leider, wie auch zahllose alte Worte, die sichim
gothischenund skandinavischenSchwesterdialektebewahrthaben. Auch der
Einfluß des Lateinischen in der dritten Periode unserer Muttersprache
zumal auf dieTerminologie desHandels, Weinbaus, derArchitekturund
Küche wird aufgezeigt. Kleiner is

t

der griechischeEinfluß („Kirche“,
„Pfaffe“, „Arzt“ c.); das Gothischewirkt in „Heide“,„taufen“ nach. In
einer jüngeren Sprachperiodeübt das Latein durchdie Terminologie der
Kirchensprache,das Französischemit seinerTerminologie für Kriegswesen,
das Slavische in „Dolmetsch“,„Grenze“,„Kummet“,„Peitsche“,„Petschaft“,
„Schöps“ einenEinfluß. So stoßenwir in diesemtrefflichenWörterbuche
bei jedemSchritt auf fruchtbareAnregungen. GleichzeitigerscheinenProf.
Kluge's sprachgeschichtlicheAufsätze:Von Luther bis Lessing im
nämlichenVerlag schon in 2. verbesserterAuflage, diewir jedemGebildeten,
der sichfür unsereMutterspracheund deren Geschichteinteressiert,nicht
minder warm empfehlenkönnen.Wie unserNeuhochdeutschum dieWende
des 15. und 16. Jahrhunderts entstand,seineKämpfe gegendas Kirchen
latein und die ober-, mittel- und niederdeutschenMundarten und seine
Alleinherrschaftseit der Mitte des 18. Jahrhunderts, das is

t

hier in

klarer, gemeinverständlicherund doch wissenschaftlicherForm in neun
Effays erzählt,die einezusammenhängendeund ziemlichvollständigeGe
schichteder deutschenSprache bieten.

Chronik der Stadt Breslau von der ältesten bis zur
neuesten Zeit. Herausgegebenvon F.G. Ad. Weiß. (Breslau, Woy
wod) – Die alteHauptstadtSchlesienshat eine lange und ereignißreiche
Geschichtehinter sich,die weit wenigerbekanntist, als si

e
e
s

verdient. Ein
vorgeschobenerPosten des Deutschthumsgegendie Slaven, hat die Stadt
und die EinwohnerschaftschwereKämpfe durchgemachtund sichum die
Erhaltung deutscherCultur an der Oder großeVerdiensteerworben. Eine
mehr als 800jährige Entwickelung führt uns die Chronik vor Augen.
Von der Dominsel, wo die erstenNiederlassungenlagen, dehntesichder
Ort zu beidenSeiten derOder aus und wurde durch eine günstigeLage
um vielbesuchtenHandelsplatz von Polen und Böhmen. Ein starkesä lebteallezeit in der wackeren,arbeitsamenBürger
schaft, die oft genug zu Wehr und Waffen griff, um ihre Freiheit zu

wahren. Im fünfzehntenJahrhundert in di
e

böhmisch-ungarischenKämpfe
verwickelt,stellte si

e

am Ende desselbendochihreSelbständigkeither. Die
zeitigeEinführung der Reformation führte das städtischeWesen zu hoher
Blüthe, die aber unter denWirren des dreißigjährigenKrieges und unter
der österreichischenHerrschaftbald schwand. Einen mächtigenAufschwung
nahm e

s

seitder Eroberung Schlesiensdurch Friedrich denGroßen, die
Verlegung der Universität Frankfurt nachBreslau hobdas geistigeLeben,
der beginnendeBefreiungskrieg stelltedie Stadt in den Mittelpunkt, und
seitdem is

t

si
e

in aufsteigenderEntwickelungbegriffen. Rein deutsch,was
man im WestenDeutschlandsnochimmer nichtzu wissenscheint,reich a

n

geschichtlichenDenkmälern und Erinnerungen, bestrebtmit der Neuzeit
fortzuschreiten,bietet si

e

ein höchsterfreulichesStädtebild, dessengeschicht
lichesWerdendas dankens- und empfehlenswertheWerk an derHand der
bestenQuellen darlegt. --

-

Aus der alten Reichsstadt Frankfurt. Erzählungen und
Charakteristikenvon Emil Neubürger. (Frankfurt, Mahlau & Wald
schmidt)– In ersterLinie wendet sichder in Frankfurt lebendeLyriker
mit seinemneuenBuch an seineMitbürger, aber dasselbeenthältdoch
auchManches, was allgemein zu interessierenvermagund nichtbloß von
localer Bedeutung ist. Der Prolog zu Joachim Raffs Todtenfeier,das
Poem aus Helgoland, die Satiren und Erzählungen sprechenvon einer
entschiedenenDichterbegabung. Der Aufsatzüber den Gymnasialprofessor
Schwenck,denFreund Platen's, enthältzwei bisher nochungedruckteBriefe
desDichtersaus demJahr 1829, dievon wachsenderVerstimmungsprechen.
ManchesNeue enthaltenauchdieEssaysüber die drei Frankfurter Klinger,
Lazarus Geiger und den Humoristen Friedrich Stoltze. Der lustigeRe
dacteurderFrankfurter Laterne, der ein wirklichergemüthvollerHumorist
und kein bloßer kalauernderWitzbold,wie einemeistenBerliner Collegen,
ist, verdient in der That auchaußerhalbdesWeichbildesseinerVaterstadt

- immer allgemeinerbekanntzu werden.
Culturhistorische Erzählungen von Gustav und

Buchwald. I. Der Heljäger von Waldbad. (Kiel, Ernst
11.01UD 1

1

omann.)

– Der Verfasser, Archivar in Neustrelitz, hat sichdurch eine cultur
historischenStudien aus demspäterendeutschenMittelalter im Stile Gustav
Freytag's vortheilhaft bekanntgemacht.Der vorliegendeRoman schildert
Personen und Ereignisse auf der Grenzscheidezweier Weltanschauungen.
Die ideelleGrundlagebildetdasphilosophischeSystemBaruchSpinoza’s, mit
demdiestarkmystischgehalteneHauptperson in persönlicheBeziehungengesetzt
wird. Durch die Cautio Criminalis des Jesuitenpaters Friedrich von
Speeangeregt,bekämpftderfrüherekaiserlicheFeldhauptmannDon Cucifer
denverheerendenWahnsinn der Hexenprocesse.Esgelingt ihm, auf etwas
ungewöhnlichenWegen, einendeutschenFürsten für seinehumanenZwecke

zu begeisternund gleichzeitigeine reicheBraut heimzuführen. Ueberall
auf ernsthaften' Studien fußend, weiß der VerfasserköstlicheSchilderungenkleinstädtischenLebens kurz nach den Verwüstungen des
dreißigjährigenKrieges einzuflechten.Das Buch ist ein werthvollerBei
trag zur Kenntniß des Mittelalters und dient ohnepedantischeAbsicht
lichkeitdemZweckfesselnderBelehrung. Ill.

Zur Psychologie der Liebe. Von Max Alfred Ferdinand.
(Berlin, Richard Eckstein'sNachf. Hammer & Runge) – Der Verfasser,
Max Wundtke, is

t

zuerst als Lyriker mit einemBändchenGedichteund
Märchen„Liebesweben“ in die Oeffentlichkeitgetreten. Hier wandelt er

als Moralphilosoph in den Fußstapfen von Schopenhauer, Hartmann,
Nordau. Uebrigens is

t
e
r

bei aller realistischenLebensauffassungnichts
wenigerals ein Pessimist, und seinebegeisterteSprache klingt mitunter

so idealistischwie möglich. Er plädiertnamentlichdafür, daßdieErziehung
unsereJugend „für den höchstenBeruf: die Liebe“ vorbereitenmöge,
bleibt uns aber freilich die Erklärung, wie e

r

sichein solchesSchul
programm in der Ausführung denkt, schuldig. “

Aus meinem Leben. Von Mathilde Marcheji. (Düsseldorf,
Felix Bagel) – Der Name der VerfasserindiesesreizendenMemoiren
werkeshat in dermusikalischenWelt einengutenKlang. Frankfurterin von
Geburt, jahrelang gefeierteOpernsängerinundGemahlin einesberühmten
Sängers, trefflicheGattin und durch und durch Künstlerin, hat Frau
Marchesiganz Europa bereist, is

t

mit den erstenComponistenund Mu
sikernpersönlichbekanntgeworden und # i

n den letztenJahrzehnten
als allgemein beliebteGesanglehrerin in Wien, Köln und Paris'
reichgewirkt. Die begeisterteProphetin des bel canto blicktauf ein reich
bewegtesKünstlerleben zurück, und wir danken ihr dafür, daß si

e

ihre
anfänglichnur für Freunde und SchülerinnengeschriebenenDenkwürdig
keitennun auchdemgroßen Publikum zugänglichmacht.Mit lebhaftem
Antheil habenwir namentlichihre“ an den jovialen Rossini,anVerdi und Berlioz gelesen. Interessantund neuwar uns, daß Rubin
steinein slavophilerFanatikerdesNationalprincips in der Kunst ist; der
mitgetheilteBrief des großen Claviervirtuosen an Frau Marchesi wäre
drollig, wenn e

r

nichtvon so verkehrtenAnschauungenausginge. Mit
Rechtbemerktdie Verfasserin: „Es gibt nur einegute Gesangsschule, es

is
t

diejenige, in welcherdas Gesangsinstrumentvollkommenausgebildet
und demSchüler die richtigeDeclamation,der gute Stil, die Aussprache
und der Gefühlsausdruckbeigebrachtwerden.“ Wir empfehlendas mit
demPortrait der Signora Marchesigeschmückteund auch sonstgeschmack
voll ausgestatteteBuch allen Freunden der Musik.

Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volks
mund nach Sinn und Ursprung erläutert. Ein Beitrag zur Kenntniß
deutscherSprache und Sitte von Wilh. Borchardt. (Leipzig, Brock
haus) – Eine Erklärung einzelnerRedensarten ist schonhier und da

versuchtworden, einSammelwerkvon einigerVollständigkeitaber unseres
Wissensnochnicht erschienen.Das Büchmann'scheWerk enthältvon den
vorliegendenRedensartennur einigewenige biblischenUrsprunges. Das
Buch zeugtvon einer erstaunlichenBelesenheit,und wenn auch die fol
gendenAuflagen gewiß nochmanchesneueMaterial und mancheBerich'' werden, so ist schondas hier Gebotene sehrreichhaltig.Das Werk wird jedem Lehrer des Deutschenein willkommenesHülfs
mittel sein; durch die vielfachenHinweise und Vergleichungenmit den
entsprechendenlateinischen,französischenund englischenRedensartenwird

e
s

auch beim fremdsprachlichenUnterricht von Nutzen sein. Aber auch
jederGebildete wird unbeschadetdes gelehrten Beiwerkes mit großem
Interesse in dem Buche lesen. UnsereSprache droht immer abstracter

u werden. Die ursprünglich concretenBedeutungender Begriffe, die
eziehungenzur Mythologie und Sage, zur Fabel, zu den Rechtsalter
thümern, zur Culturgeschichte u

. j.w. sind meistensnur nochdemFach
mann bewußt. Die Bemühungen einesFreytag und anderererneueren
Dichter,diesenconcretenGehalt der SprachedemVolke wiederzum Be
wußtseinzu bringen unddadurchein gut StücknationalerCulturgeschichte
wiederzu beleben,dieseBestrebungenwird auch das vorliegendeWerk
aufs Bestefördern. e

.
l.

Berichtigung. S. 40, 2. Spalte der letztenNummer muß es

heißenZeile20: „welcheeinst in demHerzen“ und Zeile21: „Erneuerer
einer Gefühlswelt“.
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nhalt: currenzfür das Grimm-Denkmal inHanau. Von F.Luthner. – Feuilleton: Volksfest. Von Alexander Kielland. Autorisierte- Uebersetzung.– Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. „Prinzessin Sascha.“ Lustspiel in vier Acten von Paul Heyse.
Von Z. – Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich. – Die Ausstellung der Hellmaler. Von G. M.– OffeneBriefe und
Antworten: Ernstes Nachwortzu literarischemScherz. Von M. Carriere. – Notizen.– Inserate.

Bur Nothlage unserer Landwirthschaft. Uebels: dieselben kommen nämlich besonders aus denjenigen

Von A. Eschenbach Gegenden, wo der sog. „Großgrundbesitz“ heimisch ist, der- zuvuu. -
Süden und Südwesten mit einem notorisch bereits in Folge

Die seit Ende der siebziger Jahre auf der Tagesordnung einer älteren und höheren Cultur fast ausschließlich in mittlere
stehende sog. „Nothlage der Landwirthschaft“ hat durch die und kleinere Bauerhöfe zerlegten Flächen stimmt nur sehr theil
tief in das wirthschaftliche und ethischeLeben der Nation ein- weise in die betreffenden Klagen ein; desgleichen sind auch d

ie

greifenden Kornzölle unzweifelhaft einen Charakter angenommen, | Bauern und Büdner des nordöstlichen Deutschlands ebenfalls
der auch weitere, als nur die grundbesitzenden Kreise selbst | durchaus nicht ausnahmslos enragierte Schutzzöllner, wie noch
angeht, und die Wichtigkeit dieser Frage wird verdoppelt durch | weiter unten dargelegt werden soll. Die Frage in wie fern ein
die seit Beendigung der letzten Ernte eingetretene, sowohl rela- | Großgrundbesitz für Staat und Gesellschaft ' nöthigtiv wie absolut zur Geltung' Steigerung der Lebens- | und nützlich, oder aber für die betreffende, ': esitzendemittel, namentlich der aus Körnerfrüchten hergestellten, welche | Klaffe nur angenehm sei, is

t

eine zu umfassende, als daß si
e

. für die unbemittelteren Volksklassen eine ungleich hervorragen- | hier erörtert werden könnte; die völlig unbestrittenen That
dere Rolle spielen als für die wohlhabenderen. Es stehtjedoch | sachen aber der rapid wachsenden Bevölkerung und derMehr
nun in dieser Beziehung auch weiter fest, daß die betreffenden | ausnützung desGrund und Bodens bei dem Vorhandensein von
Klagen ungleich mehr im Norden und Nordosten erhoben wer- | mehreren kleineren anstatt einer großen Wirthschaft wird für
den, als in den geographisch entgegengesetztenBezirken; die | die Klarlegung derselben zweifellos eine sehr wichtige Rolle
Ansicht aber, daß, weil jene, die ' ckerbauprovinzen, die | spielen' umal der wachsendeindustrielle Charakter unserer
eigentlichen Ernährer und Grundstützen des Staates seien, nun "ä" aus den triftigsten Gründen darauf hinweist,
auch deshalb mit ihren Klagen und Wünschen unter allen | eine kräftige bäuerliche Basis dem Staate nicht nur zu erhalten,
Umständen und unbeschränkt von der Gesetzgebung gehört wor- | sondern dieselbe soviel nur irgend möglich noch zu vergrößern.
den müßten, diese Ansicht is

t

eine nur bedingt richtige. Denn Dieses"ä" Gesetzbeginnt denn auch inden
außer der Production hat naturgemäß deren Bruder, der | von Tag zu Tag : Parcellierungen großer GüterConsum, ein volles Recht auf Berücksichtigung auch seiner | in Norddeutschland sich selbst zu vollziehen, nach der alten
Bedürfnisse und zwar um so' als die denselben in der oldnen, der modernen Staatsgewalt allerdings unbequemen
Hauptsache darstellende Groß- und Kleinindustrie bei uns von | Regel, daß fast alles, was Noth thut, von selbst sich bildet,
Tag zuTag wichtiger wird, dawir im Interesse einer möglichst | und diese selbstschöpferischeArt innerer Colonisation kann auch
günstigen Handelsbilance auf einen möglichst billigen und | an sichwarm willkommen geheißen werden, wenn allerdings
concurrenzfähigen Export von Halb- und Ganzfabrikaten an- | ihre Art undWeise im Gegensatze dazu eine meist nichts ::gewiesen sind. Naturgemäß muß jedoch die Herstellung von | wie zu billigende ist. Wir möchten bez. dieses Punktes der
Exportartikeln theurer werden, wenn der Lebensunterhalt der | jog. Güterausschlächtereien nur “ bemerken, daßArbeiter theurer wird. Sodann aber is

t

auch die Landwirth- | bei denselben Betrug und Wucher nur zu oft Hand in Hand
schaft selbst als solche im gesammten Reiche eine verschiedene, [ gehen, wenn freilich auch so' und verschleiert, daß die
sowohl was ihren Betrieb wie ihren sonstigen Charakter an- | einschlägigen Strafgesetze fast vergeblich gegeben erscheinen.' Selbstverständlich stoßen daher aus allen diesen Gründen ' ist es im höchsten Grade zu bedauern, daß diejenigendie entgegengesetztestenInteressen aufeinander (es se

i

hier nur roßgrundbesitzer, welche ihre Liegenschaften verkaufen wollen,

a
n

den jüngsten Streit über die Aufhebung des Identitäts- | nicht dem Sombart'schen Vorbilde folgen wollen, sondern das
nachweises erinnert), die : wieder mit Rücksicht auf die " Unternehmen aus Lässigkeit und zum guten Theile auch ausAllgemeinheit, Staat und Gesammtwirthschaft, ebenso noth- | falschem Stolze gewissenlosen Agenten und Wucherern zu über
wendig einen Ausgleich erfordern: Jedermann will, was | lassen pflegen, wenn ihnen auch mit diesem Tadel nicht zuge

e
r producirt, möglichst hoch verkaufen, was er con- | muthet sein soll, gleiche Opfer zu bringen, wie der gedachte

sumiert, dementgegen gern so billig wie möglich er- | Volkswirth um des allgemeinen Besten willen selbstlos si
e

werben. In diesen wenigen Worten liegt das ganze Problem | gebracht hat.“)
der Wirthschaft der Volksmillionen und des Einzelnen, - -
Nun ' aber der geographische Ursprung der agrarischen *) BekanntlichhatderRittergutsbesitzerReichstagsabgeordneterSom

Klagen selbst einen deutlichen Hinweis auf den Grundsitz des | bart-Ermslebendas ihm gehörigeRittergut Steelow in derArt parcellirt,
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Betrachten wir also die einschlägigen Verhältnisse der
nothleidenden norddeutschen Landwirthschaft näher und zwar
unächst bei den weniger umfangreichen Wirthschaften. #' dem Kundigen ' auf, wie ungleich mehr der si
westdeutsche kleine Landwirth schon gelernt hat, sich auf
eigene
#

zu stellen und es versteht, den Verdienst,
welchen fast mühelos die Zwischenhändler, oft deren sogar
zwei bis drei, sich aneignen, selbst in die eigene Tasche zu
stecken, wenn die Mittelsperson nur irgend entbehrt werden
kann. Und das is

t
nämlich thatsächlich zu gut dreiviertel stets

der Fall.– In dieser Beziehung will es fast scheinen, als

o
b in ganz Pommern, Preußen, ja selbst noch der Mark die

Selbsthülfe in Gestalt der Genossenschaften ein für den Bauern

in sogar großen und blühenden Dörfern: unbekannterBegriff ist. Man hat hier anscheinendvon drei für die Landwirth
schaft besonders wichtigen Momenten, welche namentlich seit
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts unter dem Einflusse
eines sich entwickelnden Welt- anstatt engeren Heimaths
verkehres zu Tage getreten sind, kaum eine Ahnung: das

is
t

einmal die moderne gesteigerte Consumtionsfähigkeit a
n

theueren landwirthschaftlichen Producten, wie Fleisch, Eier,
Butter anstatt der Mehlfrüchte, sodann die Benutzung der
Mittel, welche dem Verkehre an sich zur Verfügung stehen,und
endlich die wichtigste Thatsache im Allgemeinen: daß näm
lich die Landwirthschaft an sich, falls diejenigen,
welche sie betreiben, nicht zu Grunde gehen sollen,
heute nicht mehr als ein gewissermaßen rein occu
patorischer Beruf zu gelten hat, sondern eine eigen
artige Industrie geworden ist, welche durchaus fach
männisch aufmerksam fortschreitend und beobachtend
getrieben werden, ja, was Arbeitstheilung, Aus
nutzung der Conjunctur in Bezug auf Herstellung
der Producte, Maschinenwesen u

. j. w.“ demFabrikbetriebe sich nähern muß. So lange dieser Ver
kehrsentwickelung auch Seitens der Grundbesitzer nicht im voll
stenMaße Rechnung getragen wird, werden auch die Klagen
nicht verstummen; si

e

werden vielmehr um so lauter erhoben
werden, als man hinter diesen Anforderungen an Intelligenz,
Umsicht und Rührigkeit zurückbleibt.
Daß vereinte Kräfte ungleich eher zum Ziele führen,

und wirthschaftliche Hauptfactoren sind, kennt man im Nord
osten nur sehr sporadisch und oberflächlich: kaum daß e

s in

den Gegenden, wo besonders Milchwirthschaft getrieben wird,
wie Vorpommern, Holstein und Umgegend, einige Molkerei
Genossenschaften gibt. – Wie anders is

t

e
s d
a z. B. im

westfälischen und vor Allem nassauischen, hessischen Lande.
Hier mögen die Dörfchen noch so klein sein,– eswird kaum
eines unter ihnen geben, welches nicht wenigstens eine Ge
nossenschaft' sei es einen Consumverein, einen Verein zumAbsatz von Wein (die Winzervereine in selbst ultramontan
verdummten Gegenden, welche notorisch außerordentliche Re
sultate erzielen), Butter-, Milch-, Rindviehzuchtgenossenschaften,
eine Gesellschaft zwecks Erwerb und Abfuhr des Düngers aus
der benachbarten Stadt oder diesen und jenen Verein zur Er
füllung von Dutzenden gleicher oder verwandter Zwecke.
Der stets gemachte Einwand, daß der südliche Bauer

schon a
n

sich besser daran sei, weil einmal er seine Produkte
besser zu verwerthen vermöge und sodann ein Klima habe,
das ihn ungleich mehr unterstütze, is

t

heute zum größten

so gut wie völlig hinfällig geworden. Denn der letztere Um
standwird reichlicha“ durch die durchschnittlich ungleichhöheren Bodenpreise, die oft das Dreifache derjenigen imNorden
betragen. Der Nutzen andrerseits, der aus dem lohnenderen
Absatz im Süden resultiert, steht heute jedem Landwirth,
selbst dem hinterpommerschen und ': offen, nachdemauch seineHeimath mit Chauffeen, Bahnen, Telegraphen u

. j.w.

in einer Weise durchzogen ist, wie solcher Einrichtungen selbst

daß e
r

aus demselbeneinebäuerlicheGemeindemachte.Die außerordent

lich interessanteGeschichtediesesUnternehmensfindet sich in denSchriften
desVereines für Socialpolitik, Bd. 32 (Leipzig, Duncker & Humblot),
sowie in denLandwirthschaftlichenJahrbüchern pro 1886(Berlin, Parey).

id

kaum jene Gegenden sich erfreuen. Hier heißt e
s

vielmehr
nur: auf dem Posten sein und in intelligenter und
umsichtiger Weise die so erschlossenen Hülfsmittel
und Wege zum Absatz der eigenen und Bezug der
fremden Producte vielseitig be- und ausnützen.
Notorisch is

t jader Einfluß und dasAnsehen in der Stellun
der Landräthe und Amtsvorsteher im Norden undNordosten '

ungleich größer wie im Süden und Südwesten; deshalb bietet
sich aber dort auch diesen Beamten ein Thätigkeitsfeld, wie es

ebenfalls hier nicht bekannt ist. Hier mögen darum die be
treffenden Beamten einsetzen und vor allem in den Bauern
dörfern ' Bezirke, wo die selbstschöpferische Intelligenzmangeln ollte, auf die Gründung von Consumvereinen und
ähnlichen Genossenschaften hinwirken, unseres Wissens einWir
kungskreis, mit welchem sich die Landräthe bisher leider nur

zu wenig beschäftigt haben. Freilich bedarf e
s

hierzu eines
directen persönlichen Nähertretens zwischen Landrath und Kreis
eingesessenenund nicht allein einer möglichst nur autoritativen'' des Amtes, und e

s mag fraglich erscheinen, o
b

namentlich die unter den Einflüffen der Puttkamer'schen Mi
nisterzeit herangebildeten jüngeren Beamten jämmtlich hierzu
sich bereit finden lassen, resp. geeignet sein werden. Trotzdem
aber dürfte, namentlich wenn erst das neue Genossenschafts
gesetzmit beschränkterHaftbarkeit ins Leben getreten seinwird
und damit so manches Mißtrauen als ungerechtfertigt wird
zurückgewiesen werden können, dieser Punkt einer Pflege seitens
der oberen Behörden wohl werth sein, denn die Erfolge solcher
Selbsthülfe sind, wie immer, so auch inder Landwirthschaft
oft kaum glaubliche, sowohl was die materielle Besserung der
Lage des Einzelnen, wie auch d

ie Intelligenz, di
eOpferfreudig

keit und der Sinn für die Allgemeinheit angeht. – Und auch
den Richtern in kleineren Orten eröffnet ' hier ein Feld
segensreichster Anregung, zumal si

e

fast mit der Bevölkerung
der' Umgegend in persönlichen Verkehr treten unddie Verhältnisse oft außerordentlich genau kennen, sowohl die
der Gemeinden wie der Einzelnen.
Charakteristisch für die so zur Erörterung gestellten Klagen

is
t

nun aber ferner die Thatsache, daß, wie der soeben ver
öffentlichte Bericht über das Sparkassenwesen in Preußen be
stätigt hat, die Sparkassen der kleineren Provinzialstädte im

Norden, in welchen die Landleute ihre Ersparnisse niederzulegen
pflegen, fast durchgehends nicht eine Abnahme solcherEinlagen,
sondern eher eine: derselben zu constatieren in derLage sind, ein Beweis, also dafür, daß unser bäuerliches Element' ebensoNoth leidet, wie der Groß- resp. Größtgrundbesitz

e
s von sich behauptet. Sollte aber der bäuerliche Stand trotz
dem der Regierung überlastet erscheinen (und gerade
von ihr wird ja diese Behauptung als Argument für die
Kornzölle ins Feld geführt), so dürfte sich durch eine Staffel
weise Herabsetzung der Grundsteuer beigrößeren und kleineren
Wirthschaften wenigstens für Preußen, den Hauptackerbau
staat, zweifellos baldigste und eingreifendste Abhülfe schaffen
lassen, und zwar nach Analogie der Aufhebung von Klassen
teuerstufen. Hiermit würde das oft genug von Regierung
und Parteien abgegebene Versprechen einer Entlastung der
kleineren Vermögen und Einkommen auch für den Immobilien' erfüllt werden, eine gesetzgeberischeMaßnahme, die jaselbstverständlich– abgesehen von der Gerechtigkeit – auch
schon wegen der Wichtigkeit gesunder bäuerlicher Verhältniffe
nicht nur für den Capitalbesitz und anderweiten kleinen Er
werb allein beabsichtigt sein kann.
Wir sehen also, daß dem norddeutschen Bauer, falls er

klagen sollte, noch die gangbarten, bisher nur so gut wie gar
nicht betretenen Pfade zur Verbesserung seiner Lage und zu

höherer Cultur offen stehen.
Alle diese Momente gelten nun aber auch zum guten

Theile für den Großgrundbesitz, nur daß noch eine Reihe
weiterer Ursachen zu diesen hinzutritt, welche die Klagen des
selben zwar als voll begründet, nicht aber auch als ebenso be
rechtigt erscheinen lassen können. Dies sind namentlich fol
gende: Die Nichtbeachtung des Gesetzes der Theilung beiErb
folge, die mangelhafte oder gänzlich fehlende Ausbildung als
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Landwirth, die unverhältnißmäßig künstliche und selbstgeschaffene
Steigerung der Bodenpreise, der Irrthum bez. der Baarein
nahmen, das Sinken aller Renten und endlich der Luxus.
Angehend zunächst den ersten Punkt, das Gesetz der Erb

theilung, so is
t

e
s klar, daß bei mobilem Capital, falls das

selbe nach den einzelnen Erbfällen nicht wieder selbständig
vermehrt wird, schließlich in Theorie und Praxis unter nor
malen Verhältnissen eine Theilung in das Unendliche statt
findet und stattfinden muß. Das Gleiche muß aber ebenso
nothwendig eintreten, wenn anstatt aus Mobilien ein Vermögen

in der Hauptsache aus Immobilien besteht und falls nicht
durch Errichtung von Majoraten, Fideicommiffen u

. j.w. diesen
Consequenzen principiell vorgebeugt is

t

oder wird. In Wirk
lichkeit aber wird dieses Malthusianische Gesetz von der in geo
metrischer Progression sich vermehrenden Menschheit von der
agrarischen Gruppe für ihre Verhältnisse so gut wie gar nicht
beachtet oder, deutlicher ausgedrückt, man will die eisernen
Consequenzen desselben, die sonst Jedermann zur Anstrengung
aller Kräfte im Kampf um's Dasein auffordern, auf sich 'angewandt wissen und ruft um Hülfe dagegen, und zwar nicht
um Selbst-, sondern um Staatshülfe ' allgemeine Kosten,
jedoch ohne ein wirkliches Recht hierzu zu haben. Wie schon
erwähnt, soll hier über die Nothwendigkeit oder nur Berech
tigung des Latifundienbesitzes nicht gestritten, nur muß Fol
endes auf das zweifelloseste festgestellt werden: seitdem der
roßgrundbesitz sein früheres Recht, in dem patrimonialen
Ackerbaustaate vergangener Jahrhunderte, den Haupttheil aller
Staatslasten zu tragen, wie Kriegsdienst, Frohnden, Steuern c

.,

in Folge der modernen Entwickelung des Staates mit allen
Bürgern getheilt hat, seitdem is

t

auch die Nothwendigkeit, den
Großgrundbesitz durchaus auf dem status quo ante zu erhalten,
eine verminderte geworden. Hierzu kommt weiter, daß gerade

d
ie

ältesten grundangesessenen Familien durch ewig gleiche
Lebensweise und fortwährende Heirathen im Familienkreise
selbst in ihren Sprossen nicht vorwärts, sondern rückwärts
kommen, wofür sichdie traurigsten Belege in Gestalt von leider
nur zu vielen Tief- und Wahnsinnsfällen beibringen lassen.
Daher is

t

e
s

denn eine auch von diesem Standpunkte aus
nicht absolut zu verneinende Frage, o

b

ein höherer Staats
rechtlicher und nationalökonomischer Standpunkt e

s als einen
wirklich schädlichen und nicht vielmehr heilsamen Vorgang
betrachten muß, wenn die großen Immobilienbesitze auch im

Falle der Nichtparcellierung etwas beweglicher werden und

a
n

die Stelle der Jahrhunderte lang im Besitze gewesenen
Adelsfamilien neue frische Kräfte treten, welche voll und ganz
ihre Zeit verstehen. Denn gerade dieseArt von Grundbesitzern
leistet jedem, selbst dem bestenFortschreiten oft geradezu fana
tischen Widerstand, wofür als Beweis nur an das Verhalten
des Herrenhauses bei der Kreisordnung von 1872 erinnert
sein mag. Hierzu kommt weiter die oft völlige Unbekanntschaft
der betreffenden Eigenthümer mit dem Ackerbau überhaupt.
Meist einseitig militärisch, im Cadettencorps, erzogen, sind die
betreffenden Herren, falls später dann der Gät an sie
übergeht, selbstverständlich ohne auch nur die geringste Kennt
niß des Betriebes und meist auch nicht einmal den Rath
schlägen erfahrener Inspectoren zugänglich, sondern entweder
beanspruchen si

e– bisweilen durch die Offizierjahre auch sehr
derangiert– nur möglichst hohe Revenuen oder wollen selbst
die ähicht führen, ohne dies irgend gelernt zu haben.
Fritz Reuters „Herr Lieutenant Axel von Rambow“ is

t

eine
typischeFigur, nur theilweise mit zu gütigem weichen Charakter
gezeichnet.-
Mit diesen persönlichen Verhältnissen eines nur zu großen

Bruchtheiles von Großgrundbesitzern gehen nun aber auch noch
eine Menge thatsächlicher Hand in Hand, welche die gleiche
Wirkung haben.

-

Es is
t

nämlich auch der Werth des Geldes in den letzten
20 Jahren nicht sogesunken, wie derjenige des Bodens künft
lich gestiegen. Setzt man das Werthverhältniß des Geldes in

einen Vergleich zwischen jetzt und etwa der fünfziger oder ersten
sechzigerJahren, so kann man von einer Scala wie drei zu vier
sprechen oder mit anderen Worten: vier Mark von heute haben

die Kaufkraft von einem Thaler ehemals. Diese bei dem Um
lauf und Austausch von beweglichen Sachen eingetreteneUm
wandlung der Werth- resp. Geldverhältnisse hat aber der
Immobilienverkehr für sich nicht beibehalten, sondern
wesentlich anders gestaltet, indem e

r

den Grund und Boden

im Verhältniß zu beweglichen Gütern und Werthen plötzlich
höher stellte und zwar etwa in dem Verhältniß von drei zu

fünf anstatt zu vier, und sogar hierüber noch hinausging.
Rittergüter, welche zu Anfang der angezogenen Zeitvergleichs
periode ausweislich der öffentlichen Bücher etwa 100.000 Thaler
werth geschätzt und entsprechend gehandelt wurden, haben in
zwischen von ihren Besitzern einen Werth von nicht etwa
130.000, sondern 150, ja 160.000 Thalern und noch mehr bei
gelegt erhalten und zwar einfach dadurch, daß einmal die Grün
derjahre, in welchen auch das Getreide horrend bezahlt wurde,
weil der Geldwerth unnatürlich gesunkenwar, mit ihren reichen
Erträgniffen als für die fernere Grundrente maßgebend an
gesehen wurden. Sodann auch vor allem dadurch, daß bei
dem Capitalüberschuß seit 1870 (die Milliarden) und der
notorischen Annehmlichkeit des Lebens als Großgrundbesitzer
viele Güter zwei-, drei-, ja bisweilen sogar viermal den Be
sitzer wechselten und für jeden abgehenden Eigenthümer ent
sprechende Restkaufgelder eingetragen wurden, da ja fast nie
ein Gut zum '' Preise auch wieder verkauft wurde, wiee

s vor oft nur Monaten gekauft worden war.
Bei solcher Sachlage wirft sich allerdings unabweisbar

d
ie Frage auf, ob denn auch das Publikum mit Recht ge

zwungen werden kann, diese theilweise durch und durch un
gesundeEntwickelung der landwirthschaftlichen Verhältnisse durch
Opfer aus eigener Tasche zu erhalten, womöglich sogar noch

zu fördern und solche künstlichen angeblichen är durch Be
zahlung hoher Brot- und'' auch zu verzinsen, indem

e
s

die gesammten Producte der Großgrundbesitzer im eigenen
Lande theurer bezahlt, alsderWeltmarkt si

e

bietet.“) Notorisch

bilden ja dann auch gerade diejenigen Güter einen Haupttheil
der Zwangsversteigerungen, welche in den letzten20–30 Jah
ren mehrmals ihren Eigenthümer gewechselt haben und die
sogenannten „eingetragenen Restkaufgelder“ nicht zu verzinsen
vermögen. Dieser Rückschlag macht sich aber auch noch nach

einer anderen Seite hin geltend, denn der letzte Bericht des“ Ministers für Preußen muß selbst zu
geben, daß der Rückgang der Bodenpreise nicht im Verhält
niffe stehe zu demjenigen der Preise für die Producte, mit
anderen Worten: die zu straff gespannt gewesene Sehne läßt
trotz aller Agrarpolitik nach und der Pfeil trifft den Schützen.
Daher denn weiter d
ie Thatsache, daß in den Ackerbauprovinzen

wirklich gut situierteGrundbesitzer, welche auch Baarcapitalien
besitzen, nicht etwa von dem Erwerbe fernerer Güter zurück
schrecken, sondern im Gegentheile außerordentlich gern als
Käufer derselben auftreten. Eine Enquête '' welche
Preisschwankungen diejenigen Güter durchgemacht haben, welche

in den letzten 25 Jahren ihren Besitzer gewechselt haben, würde
zweifellos außerordentlich interessante'' ergeben,nament
lich wenn die Untersuchung sich auch erstreckteauf die Hypo
theken und Restkaufgelder, welche in diesem Zeitraume in den
öffentlichen Büchern zur Eintragung und Löschung gelangt
sind, und doppelt interessant wäre weiter alsdann die Ver
bindung dieser Resultate mit den Preisen der Producte in der
betreffenden Periode, und – falls dies möglich – auch mit
den Ausgaben, welche die Großgrundbesitzer zu Anfang und
Ende dieses Zeitraumes für die nothwendigen und Luxus
bedürfnisse ihrer eigenen Person sowie Familie für angemessen
erachtet haben, bezw. noch erachten. Es würden da, wie man
mit höchster Wahrscheinlichkeit' kann, gar merkwürdige Schlaglichter aufden „Nothstand der Landwirthschaft“
fallen, zumal die Thatsache, daß nach einer wirthschaftlich
internationalen Tendenz alle Renten heruntergegangen sind,
doch naturnothwendig auch für die „Grundrente“ und dem

*)Vergl. hierüber das außerordentlichinteressanteWerk desProf.
Sering in Bonn: „Die landwirthschaftlicheConcurrenz Nordamerikas.“
Mit einerKarte. (Leipzig, Duncker & Humblot)
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entsprechend ' für die Nutznießer derselben gelten muß,wenn anders dieselben nicht ungerecht und unbillig sein wollen.
Dem „Capital“ gegenüber wird die günstige Conjunctur durch
Herabsetzung der Hypothekenzinsen denn auch nach Kräften
activ ausgenutzt, – und kein billig Denkender wird hierin
etwas Arges finden;– passiv jedoch von diesem, wie ge
jagt allgemeinen Weltwirthschaftsgesetz, auch das eigene, im
Grundbesitz angelegte Capital treffen zu lassen, is

t

man
nicht gewillt, imä man will davon den denkbarsten
Nutzen ziehen, indem der allerdings vollständig wahre Grund
satz, daß der Ackerbau die Grundlage der Volkswirthschaft
sei, unter Umständen bis zur Unverantwortlichkeit mißbraucht
wird und gerade wegen des Uebertreibens dieser ihrer Ansprüche
sind die agrarischen Bestrebungen so außerordentlich unbeliebt
und in weiten Kreisen geradezu verhaßt geworden. Unter
dieser Thatsache hat aber dieä der Regierung als
solcher überhaupt außerordentlich mit zu leiden.
Wie man sieht, gibt es also außer Goldwährung, capita

listischer Ausbeutung und wie die Schlagworte sonst alle
heißen, doch auch noch eine Menge anderer Gründe für die
„Unrentabilität“ der Landwirthschaft, deren Beseitigung sehr
wohl bis zu einem ziemlichen Grade auch ohne Staatshülfe
und Kostentragung der Gesammtheit möglich erscheint, soweit
die betreffenden Klagen nicht' schon an sich nichtsweiter wie die Ansprüche eines unberechtigten Egoismus sind.
Hierzu kommt aber noch Eines: nämlich der außerordentlich
verhängnißvolle Irrthum vieler Großgrundbesitzer, daß si

e

die
Erträgniffe fremden Geldes– nämlich der geliehenen Hypo
theken–weil sie dieselben als Erträge der Güter selbst ein
nehmen, nun auch unwillkürlich als Eigenthum betrachten und
dieser eingebildeten eigenen, ' lich aber fremden Rentegemäß weit über die eigenen Verhältnisse hinaus leben. Und
wir stehen nicht an zu' und wissen uns eins darin mit
tausenden objectiv urtheilender Großlandwirthe: Hierin liegt
vor allem der wunde Punkt des Großgrundbesitzer
thums. Dieser Irrthum mag zwar ein sehr angenehmer sein,
allein e

r is
t

ein thatsächlicher – nicht rechtlicher– und darum
auch absolut nicht entschuldbarer. Wir können uns voll und ganz

in die Lage versetzen, daß e
s

ein schmerzliches Gefühl sein
muß, die Hälfte oder gar noch mehr von den baaren Netto
einnahmen, nachdem die Brutto- (Gewinnungs- und Wirth
schafts-)kosten abgezogen sind, als Zinsen '' für
Capitalien, welche man nicht einmal sehenund greifen kann–
aber dies schmerzlicheGefühl darf nicht so weit gehen, daß
durch dasselbe der klare Blick für die Thatsachen getrübt
wird.– Setzen wir den Fall, ein Gut habe einen Werth
von 200.000 Thaler, der Nettoertrag beträgt 10.000 Thaler,
wovon ein Fünftel als Unternehmergewinn ' die Arbeit des
Gutsherrn und zwei bis drei weitere ' mit 4–6000Thalern als Zinsen für Hypotheken, Restkauf- oder einge
tragene' und der Rest als das Erträgnißdes unverschuldeten Eigenthums des Besitzers sich darstellen:

d
a mag e
s gewiß scheinen, als komme der Gutsherr zu

schlechtweg, thatsächlich is
t

dies aber durchaus nicht der Fall,
denn e

r gewinnt durch die Verwendung fremden Capitals
einen meist sehr behäbigen Lebensunterhalt und hohe Zinsen

des eigenen nur immobilen und verhältnißmäßig ge
ringen Anlagecapitals. Und dieser trügerische Schein im
Verein mit dem verlockenden Arbeiten mit großen Baarsummen
verleitet eben Tausende und Abertausende von Großgrund

besitzern zu dem Wahne, daß si
e

zu ganz anderen Ausgaben
und Ansprüchen berechtigt seien, als e

s auf Grund ihrer
wirklichen materiellen Lage der Fall ist. Einem kaufmännischen
Geschäftsmann würde man auch solchen Irrthum nie verzeihen
und mit Recht ihm einen Banquerotteur schelten. Und hier
mit verbindet sich dann eben der außerordentliche Luxus im

Familienleben und in der Geselligkeit, der leider auch auf dem
Lande nur schon zu sehr heimisch geworden is

t

und für den
dasWort des unvergeßlichen Kaisers Friedrich von der „hoch
gesteigerten Lebensführung Einzelner“ eine nur zu volle Be
rechtigung hat. Die Behauptung agrarischer Blätter, daß
viele Großgrundbesitzerfamilien pecuniär zu Grunde gingen,

Nr. 5.

weil si
e

in der Erziehung ihrer Söhne zu Staatsdienern und
Offizieren über ihre ". hinausgehen müßten, is

t

eine so

gut wie völlig unberechtigte. Denn auch hier is
t

e
s

eine be
kannte Erscheinung, daß die Söhne von Großgrundbesitzern
nur zu oft ein mehr wie luxuriöses Leben führen, sowohl als
Offiziere wie als Studenten und junge Beamte und oft um
des „standesgemäßen Auftretens“ und „der Verpflichtungen,
welche der Name auferlegt“, Eltern, Geschwister und die ge
jammte Familie a

n

den Rand des Ruins führen, zumal auch
diese letztere selbst auf dem' Gute mit Equipage,Dienerschaft, ausgedehntester Geselligkeit u

. j.w. in einer Weise

zu leben pflegen, wie –wir wiederholen das oben Gesagte –

man es einem älte" in gleicher Vermögenslage nie
und nimmer verzeihen würde.

Für die Richtigkeit dieser Wahrnehmungen läßt sich aber
auch noch ein weiterer Beweis beibringen, – das ist der Aus
fall der Wahlen. Bekanntlich fanden vor kürzerer Zeit in

zwei bis dahin streng conservativ vertretenen Wahlkreisen
Hinterpommerns – dem Cammine- und Colberg-Cösliner –
Nachwahlen statt, in welchen zum allgemeinen Erstaunen die
entschieden liberale Partei als unzweifelhafte Siegerin hervor
ging, trotzdem der Charakter bei der Bezirke ein durchaus acker
bautreibender ist.– Würde Groß- und Kleingrundbesitz die
unzweifelhafte Ueberzeugung gehabt haben, daß agrarische
Schutzzölle ihnen den ' viel gerühmten Nutzen thatsächlich
brächten, so kann man wohlnachdemallgemeinen Selbsterhaltungs
esetzemit Sicherheit annehmen, würden si

e

weiter agrarisch, con' gewählt haben. – Dem kleinen und kleinsten Grund
besitzer is

t
e
s

aber allmählich klar geworden, daß die industriellen
Schutzzölle auf Eisen, Geräthe, Kleidung u

. j.w. ihm den an
geblichen höheren Verkaufspreis seiner wenigen Producte mehr
wie in gleicher Summe wieder aus der Tasche ziehen, wozu
noch weiter die Thatsache hinzukommt, daß nach der Statistik
selbst nur ein Grundbesitz von mindestens 30 Morgen mehr
Kornfrüchte a

n Werth producirt, als die auf ihm wohnende
Familie im Lauf des Jahres zum eigenen Lebensunterhalt“ consumiert.Von vielen Großgrundbesitzern aber, – und namentlich der
unter dem Einfluß jüngerer liberaler Gesinnungen aufgewach
jenen Generation – habe ich gehört, daß si

e

e
s geradezu um

billig finden würden, wenn auf Grund der Nothwendigkeit
eines Imports von Lebensmitteln für die arbeitenden minder
begüterten Klassen si

e

ihrerseits in nacktem Egoismus die
Grundrente nicht nur unter allen Umständen auf gleicher F"erhalten, sondern, während alle übrigen Einkommen die Nei
gung zeigen, sich zu vermindern, womöglich dieselbe noch zu

erhöhen "n würden.
Und mit dieser, die Verwirklichung liberaler Ideen und

Grundsätze nicht minder wie jene Männer selbst ehrenden That
ache will ic

h

schließen. Möge si
e

eine gute Vorbedeutung für

d
ie Selbstlosigkeit und den dereinstigen endlichen Sieg der

idealen und vernunftgemäßen freiheitlichen Sache sein.

„Literatur und Kunst.

Eine Jugendliebe Robert Schumann's.

Mit bisher ungedrucktenBriefen.

Von Adolph Kohut.

Robert Schumann is
t

uns in den letzten Jahren, seitdem
seine Compositionen frei wurden, nicht nur als Tonschöpfer
und Schriftsteller, sondern auch alsMensch viel näher getreten.
Eine ganze Reihe von Biographien und Briefwechseln, heraus
gegeben von Wasielewski, Janssen, Erler, seiner Gattin Clara
Schumann u

.A., haben uns das Verständniß für das Wesen
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und die Eigenart dieses großen und edlenMannes erschlossen.
Immerhin is

t

noch so manche Seite im Leben dieses Lieblings
componisten der deutschen Nation nicht erforscht, und e

s

muß

daher jeder Beitrag, welcher etwas mehr Licht zu verbreiten
geeignet ist, willkommen geheißen werden; denn wie Mozart,
Beethoven und Weber uns immer sympathischer werden, je

klarer wir in ihrer Seele lesen können und je deutlicher ihr
Sinnen und Trachten sichuns offenbart, ebenso ergeht es uns
auch mit Robert Schumann, dessen tiefinnerliche und ernste
Natur nicht so leicht zu erfassen war.
Wie Mozart seine Constanze und Weber seine Caroline

über alle Maßen liebten, so war auch Schumann seiner Clara
aus tiefster Seele zugethan. Schon damals, als diese erst ein
13jähriges Mädchen war, interessierte er sichfür sie, und bis zu

seinem ' beherrschte ihn die innigste Zuneigung zu jener
ebenso schönen als gottbegnadeten Frau, welche alsKünstlerin,
wie als Gattin undMutter zu den reizvollsten Erscheinungen der
deutschenFrauenwelt gehört. In dem erstenBrief, welchen er an

Clara Wieck, a
n

das noch kaum zur Jungfrau herangeblühte
Kind, schrieb, sagt er sehr sinnig: „Ich denke oft anSie, nicht
wie der Bruder a

n

seine Schwester, oder der Freund a
n

die
Freundin, sondern wie ein Pilgrim a

n

das ferne Altarbild.“
Dieses Gleichniß drückt bezeichnend das Verhältniß aus, wel
ches stets zwischen den beiden congenialen Geistern bestand.
Seine Braut und Gattin war ihm nicht allein ein Gegenstand
heißer Liebe, sondern auch frommer Verehrung: si

e

war ihm
ein Altarbild, das er vergötterte. Deshalb bergen nicht nur
die Jugendbriefe Schumann's, sondern auch diejenigen, welche
"U"(IN ' Gattin selbst in den späteren Jahren seines Lebens
richtete, eine solche Fülle zärtlicher Liebe und Treue in sich,
daß man nur mit Entzücken a

n

diese Seelenharmonie und a
n

diesen lauteren Herzensbund denken kann.
Nur ein einziges Wesen is

t

ihm eine kurze Zeit näher
getreten und hat augenscheinlich auf ihn einen tiefen Eindruck
gemacht, aber e

s hat nicht vermocht, das Bild einer Clara in

seiner Seele ganz verdunkeln zu machen. Da diese weibliche
Gestalt wiederholt in seinenBriefen genannt wird und eine sehr
interessante Erscheinung war, mag ihrer hier in eingehenderer
Weise gedacht werden, zumal ich in der Lage bin, über si

e

und
ihre Beziehungen zu Robert Schumann auf Grundlage der
Mittheilungen, die mir von noch lebenden Bekannten der
Dame gemacht wurden und gestützt auf Briefe der letzteren,
neue Mittheilungen zu machen. -

Dieses Verhältniß nannte Robert Schumann selbst den
„Sommernachtstraum“ seines Lebens, und dieser Aus
druck bezeichnet die Schönheit, aber auch die Flüchtigkeit des
Herzensromans.
Der junge, blaffe und stille Componist war 24 Jahre alt,

als er im Hause seines Meisters Friedrich Wieck, des berühm
ten Clavierpädagogen in Leipzig, eine 16jährige junge Dame
kennen lernte, welche sich Ernestine von Fricken nannte.
Sie war die Adoptivtochter des Hauptmanns und Ritterguts
besitzers Freiherrn von Fricken aus dem an der sächsisch-böh
mischen Grenze gelegenen Städtchen Asch, und von diesem zu

Wieck in Pension gegeben worden, um dort im Pianofortespiel
sich zu vervollkommnen, denn si

e

hatte bereits eine ziemliche
Fertigkeit im Clavierspiel erlangt. Ein Biograph Schumann's
behauptet nun, daß Ernestine von Fricken weder besonders
schönwar, noch hervorragende Begabung besessenhabe. Beides

is
t

nicht richtig. Die Bilder der jungen Dame und unpar
teiischeZeugnisse noch Lebender bestätigen vielmehr, daß si

e

ein
frisches, aufgewecktes und naivesMädchen voll verführerischer
Reize gewesen ist. Von Ostern bis Michaeli 1834 blieb si

e

Pensionärin im Wieck'schen Hause, wo bekanntlich Schumann
sehr fleißig verkehrte und als Hausgenosse betrachtet wurde.
Sein Herz gehörte bereits der damals 15jährigen Clara, die

e
r

schon vor Jahren, als er im Hause seines Lehrers, Grim
maischeGaffe Nr. 36, wohnte, zu verehren Gelegenheit hatte.
Es war keine Redensart, wenn der Zögling seinem Meister
schrieb: „Jeder Tag, a

n

dem ich Sie oder Clara nicht sprechen
kann, macht eine Lücke in meinem Lebensbuch.“ Seine Zu
neigung zu dem Wunderkinde hatte sich unter andern auch

darin bekundet,daß er ein Thema derselben einem seiner frühesten
Werke, den „Impromptus“ op. 5

,
zu Grunde legte.

Als Ernestine von Fricken in Leipzig auftauchte, weilte
jedoch sein Ideal inDresden, wo si

e

bei Johannes Miksch,
dem größten Gesangslehrer seiner Zeit– er war unter andern
Lehrer der Schröder-Devrient, der Agnese Schebest, eines
Mitterwurzer c.– und bei dem Hofcapellmeister Reißiger
Gesang- und Instrumentationslehre trieb. War si

e

auch fern
von ihm, so denkt er doch gar oft a

n sie, wie dies eine Briefe
alls # Zeit bekunden. Um so überraschender bleibt e

s,

daß Robert Schumann von der sinnlich-blühenden Schönheit
Ernestinens so mächtig ergriffen wurde, daß er darüber einige
Zeit hindurch Clara' und sich sogar mit der Idee trug,
das junge Mädchen alsGattin heimzuführen. Dieser Sinnes
wechsel erscheint aber nur für den ersten Augenblick als
psychologisches Problem, während die Lösung' ziem
lich einfach ist. Wir wollen zuvörderst bedenken, daß Clara
fern in Dresden weilte, ihr unmittelbarer Zauber also nicht
wie gewöhnlich wirken konnte; hierzu kam das öftere Zusammen
treffen Schumann's mit Ernestine, und Gelegenheit macht nicht
nur Diebe, sondern auch Herzensromane. Ein drittes Motiv
war die augenscheinliche Begünstigung dieser Neigung durch
Friedrich Wieck, der schondamals die Beziehungen Schumann's

zu seiner Tochter mit nichts weniger als günstigen Blicken
betrachtete und froh gewesen wäre, wenn die Wahl des Jüng
lings auf eine andere junge Dame gefallen wäre. Auch muß

in Erwägung gezogen werden, daß Fräulein von Fricken etwas
Fascinirendes und Blendendes in ihrem Wesen hatte.
Thatsache is

t

es, daß Schumann in Ernestine bis über die
Ohren verliebt war, und daß diese Neigung von ihr erwidert
wurde. Sie waren immer zusammen, gingen spazieren und
musicirten mit einander. Sie erglühte für den träumerischen,
blaffen und genialen Componisten und e

r

schwärmte für sie,
wie nur ein Robert Schumann schwärmen konnte. Seine

#"
Zuneigung spricht sich am deutlichsten in seinendamaligen

riefen a
n

seine Mutter, an Henriette Voigt und an Andere
aus. In einem Briefe vom 2

. Juli 1834 macht er der
Mutter sein erstes Geständniß. Er schreibt ihr unter andern,
daß in seinen Kreis ein herrliches weibliches Wesen getreten
sei: „Ernestine, Tochter eines reichen böhmischen Barons von' ihre Mutter eine Gräfin Zettwitz, ein herrlich reines,indliches Gemüth, zart und sinnig, mit der innigsten Liebe

a
n mir und allem Künstlerischen hängend, außerordentlich

musikalisch– kurz, ganz so, wie ich mir etwa meine
Frau wünsche, und ich sage Dir, meiner guten Mutter, in's
öhr richtete die Zukunft an mich die Frage »wen würdest du
wählen? »Ich würde fest antworten: »diese«“. Noch lag ihm
aber derä a
n

eine Verbindung mit ihr ferne, denn

e
r fürchtete, daß Baron von Asch eine Einwilligung zu einer
„Mesalliance“ mit dem damals noch unberühmten Künstler,
ohne „Brotstellung“, nicht geben werde. Selbst in einem
Briefe an Clara, welche mit Ernestine übrigens befreundet
war, nennt er si

e

einen „hellen Edelstein, der nie überschätzt
werden kann“, und in einer' an Henriette Voigt:„Ernestine mit dem Madonnenkopf, der kindlichen Hingebung
für mich, sanft und licht, wie ein Himmelsauge, das blau
durch die Wolken dringt.“
Wenn er anfänglich unschlüssig war, ob er um die Hand

Ernestinens werben sollte, so ' n seine Bedenken immer
mehr zu nichte, je beseligender die Nähe des geliebten Wesens
für ihn wurde. Seine Briefe, die e

r von Zeit zu Zeit an

si
e

richtete, werden immer wärmer, zuweilen glühend. So
schreibt e

r ihr einmal am Ende desselben Juli 1834, nachdem

si
e

beiWiecks gemeinschaftlich Gevatter gestanden: „Ich werde
nimmer jenem schönen Genius vergelten können, der mir wie
nie zuvor den Blick in ein reiches Leben gönnte und mich

in den Kreis herrlicher Menschen zog, denen Sie werth und
unvergeßlich geworden sind. Hab' ich jemals gewünscht, daß
die Zeit stille stehen möchte, so is

t

e
s jetzt.“ #" es scheint,

hat der Vater Ernestinens aus den schwärmerischen Briefen,
die si

e

a
n ihn über Robert Schumann schrieb, bald gemerkt,

was die Glocke geschlagen, denn e
r

beeilte sich, an Friedrich
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Wieck sich um Auskunft in dieser Angelegenheit zu wenden.
Am 1. August 1834 richtete nun Wieck den nachstehenden,
mir zur Verfügung gestellten Brief an den Baron von Fricken,
welcher ein beredtes Zeugniß von dem zarten Verhältniß gibt,

das zwischen den jungen Leuten herrschte:

„ZwischenErnestine und Schumann bestehteine– ich will nicht
jagen– innige, dochgroße Zuneigung. Davon bin ichüberzeugtund
gehenichtweiter ins Einzelne. DieseNeigung, diesesBeieinanderein,
diesesZusammengehen– bei Weitem nicht führen – auf Spazier-
gängen, diesesVertrautsein is

t

aber nicht unedlerArt. Mündlich hätte

ic
h

Ihnen bewiesen,daß Beide noch keinenKuß gewechselt– nicht die
Hand gedrückt,aber dochgroßes Interessean einandernehmen,das liegt

in Schumann's Persönlichkeit. Wie viel müßte ic
h

schreiben,um diesen
etwaslaunigen, störrischen,abernoblen, herrlichen,schwärmerischen,hoch
begabten,bis in’s Tiefste geistig ausgebildetengenialen Tonsetzerund
Schriftstellerzu beschreiben!Nun, mein erfahrenerFreund, denkenSie

sichunsereErnestine etwas unruhig–denn einMädchen in denJahren
ahnt– mancheTage ziemlichzerstreut, denn sie fühlt. Kurz, mein
erfahrenerFreund, hätte ich nöthig, Ihnen noch zu sagen, daß si

e

eineStunde früher schonim Erker stehtund nachsieht, o
b

Schumann

heutenicht eineStunde früher kommenkönnte, als e
r

ihr zufällig an
gedeutet,weil e

s

docheinmal derFall gewesen! Meinen Sie nicht,daß
Ernestinevon einemSpaziergangeAbends mit ihm und einigenunserer
andererFreunde sichnicht noch einmal andersumkleidet,was ebennicht
nöthig ist? Daß si

e

nach10 oder20 Minuten vom Clavier aufspringt,

an ein anderesClavier geht, im Nebenzimmerzufällig an"sFenstergeräth

– einmal in ihre Stube geht–michsehnsüchtig,furchtsam(aber nie zu
dringlich,ungestüm,leidenschaftlich,gebieterich)ansiehtund fragt, o

b

wir
nichtmorgen früh im RosenthalKaffee trinken– und Schumann ist

auf ihremGesichtezu lesen . . .

Sie fragen: was machtErnestine,wenn si
e

nicht spielt? Nie was
Unrechtes! Aber si

e

trödelt oft träumerischund liestgar nichts– denn

si
e

liest und studiert so viel auf Schumann's Gesicht, und was sindtodte

Buchstabengegenein lebendigesGesicht! . . .“

Wo die gegenseitige Liebe einen solchen Grad erreichte,
konnte wohl nur eine Verlobung daraus werden, und nachdem
Baron von Asch nach Leipzig gereist war und sichmit eigenen
Augen über die Sachlage überzeugt ' fand im September1834 die officielle Verlobung zwischen Robert undErnestine
statt. Am 5

.

September desselben Jahres begab sichSchumann
mit seinerBraut und ihrem Vater ' seinerMutter nach Zwickau,um ihren Segen zu dieser Verbindung zu erbitten. Seinen
Jubel über die Einwilligung des Herrn von Fricken bekundet
ein Brief aus jener Zeit an Henriette Voigt, worin e

s

unter
anderm heißt: „Henriette, e

r gibt si
e

mir! . . .Fühlen Sie, was
das heißt? und dennoch dieser qualvolle Zustand! . .Wollten
Sie einen Namen für meinen qualvollen Zustand, könnte ic

h

keinen nennen, – ich glaube, es ist der Schmerz selbst, ich

könnte e
s

nicht richtiger ausdrücken, ach, und vielleicht is
t

e
s

auch die Liebe selbst und die Sehnsucht nach Ernestinen.“
Es kamen qualvolle Tage für das junge Liebespaar, als

Herr von Fricken gegen Ende September seine Tochter wieder

zu sichnahm und Briefe die persönlichen Berührungen ersetzen
mußten. Aus jeder Zeile an si

e

und seine Mutter spricht die
Sehnsucht nach ihr. Er prägt ihrem Vater ein, daß si

e ja

recht fleißig studiere, Tonleiter spiele, auch Gesang und Lied
nicht ganz vergesse,denn ihreStimme se

i

„zart und geschmeidig“.
Sie schrieb wöchentlich und sehr viel. „Wie die mich liebt“,
jauchzt e

r auf– in einem Schreiben an seine Mutter vom
17. October 1834 –, „es ist ein Himmelsglück!“
Und diese flammende Liebe sollte kaum nach Jahresfrist

in Eiseskälte sich verwandeln. Im Sommer 1835 wurde
die Verlobung nach gegenseitigem freundschaftlichen Einver
ständniß aufgehoben, und Schumann verlobte sich mit Clara
Wieck, während Ernestine später einen Grafen von Zettwitz
heirathete. Wie is

t

plötzlich dieser Gesinnungswechsel einge

treten? Was hat dem schönen „Sommernachtstraum“ ein so

jähes Ende bereitet?
Wir wissen den eigentlichen Grund nicht mit Bestimmt

heit anzugeben; der allerwahrscheinlichste is
t

der schon oben
angedeutete, daß mit der Abreise Ernestinens und der Rück

kehr Claras aus Dresden die alte Liebe Schumann's zu letzterer
aufs Neue mächtig aufflammte.
Die beiden Freundinnen Clara und Ernestine blieben

auch nach ihrer Verheirathung sehr intime Vertraute, wie dies
aus den Briefen“ ist, welche letztere an erstere richtete.In einer dieser interessanten und mir zur Verfügung gestellten
Zuschriften Ernestinens spricht ergreifend der Schmerz der ge
täuschtenLiebe. Es heißt dort unter anderem (Schloß Buldern,
26. Juli 1836:

„ . . . OGott, in einemJahre kann sich so Vieles verändern, können
Menschen so ganz anderenSinnes werden,daß man stauntund nichtbe
greifen kann, wie das möglich is

t
. . . Alles war nur ein Traum und

o welch'schrecklichesErwachen! O wer mir das vor zwei Jahren gesagt
hätte,ich würde gelachthaben und ihm geradezugesagt:Du lügst. Ich
habeviel, viel gelitten, seitich von Dir schied,wollte ichDir Alles auf
zählen,Du würdest es nichtglauben, es nichtfür möglichhalten, es is

t

Manchesdarin von so delicaterArt, daßman froh ist, wenn es Niemand
anders weiß . . . Der Kummer tödtet nicht, sonstwäre ich längst aus
dieserWelt, vielleichtbesserfür mich,denn ichglaube an keinGlückmehr,
für mich blüht keins mehr, für mich is

t

der Himmel für immer ver
schlossen!. . . Ich kann sagen, daß ich diesenMann (Schumann) sehr,
sehrgeliebt, wie vielleichtnie mehr, e

s

haben sichmir seitLeipzig schon

so viele Männer mit Liebe genaht, aber ich kann Dir heilig versichern,
nie fühlte ich im Geringstendas, was für Schumann.“

Nie ließ Schumann die Achtung vor ihr aus den Augen;

e
r

widmete ihr bekanntlich das Allegro opus 8 und nach ihrer
Verheirathung das Liederheft op. 31 mit den Worten: „Frau
Gräfinä von Zettwitz.“
Für di

e

Kunst war es eine herrliche Fügung, daß der große
Tonkünstler die große Meisterin des Claviers, und nicht die
Baronesse von Fricken geheirathet hat. Sehr schön sagte einmal
ranz Liszt über diesen Ehebund: Ihre Geschicke erfüllten
ich in dieser unter dem Segenstrahl der Kunst erblühten
gegenseitigenLiebe und fortan „lebte er dichtend und si

e

dichtete
lebend“. Es war keine glücklichere, keine harmonischere Ver
einigung in der Kunstwelt denkbar, als die des erfindenden
Mannes mit der ausführenden Gattin, des die Idee repräsen
tirenden Componisten mit der ihre Verwirklichung vertretenden
Virtuosin. Beide übten die Kunst nach verschiedenen, aber
gleich bedeutenden Richtungen aus. Interpreten desselben
poetischenGefühls, schauten und verkündeten si

e

dasselbe Vor
bild des Schönen, waren si

e

von demselben Abscheu gegen
Triviales in der Kunst, von derselben Ehrfurcht gegen gleiche
Eigenschaften erfüllt.

Gedichte von Isolde Kurz.“)

Besprochenvon Franz Muncker.

Schriftstellernde Damen erwecken bei vielen Menschen und
zwar nicht nur bei den engsinnigen Gegnern jeglicher, auch der
maßvollsten Frauenemancipation ein gewisses Mißtrauen, wenn
nicht gar ein persönliches Mißbehagen. Beruht das wirklich
nur auf einem alteingewurzelten, durchaus verwerflichen Vor
urtheil, oder is

t

jene unwillkürliche Abneigung vielleicht doch
nicht ganz ohne einen vernünftigen Grund und somit wenig

stens einigermaßen berechtigt? Alles, was wir beidem Manne
voraussetzen, der sichmit Ernst und Erfolg dem schriftstelle
rischen Berufe widmen will, eine gründliche, vielseitige wissen
schaftliche Bildung, unmittelbares Studium der bedeutendsten
Werke der einheimischen und derjenigen fremden Literaturen,

die von je uns die edelsten Beispiele und Vorbilder des
Schönen geliefert haben, genügende Kenntniß der politischen
und der geistigen Entwickelungsgeschichte der wichtigeren Cultur
völker, dazu eine fast gelehrte Einsicht in das Wesen und die
Gesetze der eigenen Sprache, alles das dürfen wir bei einer
normal erzogenen Frau nicht erwarten. Leicht, fast spielend

*) Gedichtevon Isolde Kurz. Frauenfeld, J. Huber.
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kann der Jüngling sich jenes Wissen aneignen, wenn er den
gewöhnlichen Bildungsweg durch Gymnasium und Universität
hindurch einschlägt; für das Mädchen gibt es noch keine Schule,
die es auf eine literarische Thätigkeit hinreichend vorbereiten
könnte. Sie muß in angestrengtem Privatstudium allein für
sich mit doppelter Mühe lernen, was si

e

zu ihrem besonderen
Zwecke braucht. Und dazu hat von zwanzigSchriftstellerinnen
kaum.Eine den Muth und die Ausdauer. Nur zu Viele lassen
sich von ihrer etwaigen natürlichen Begabung und von dem
fröhlichen Drang nach literarischen Werken und literarischem
Ruhme zum Schreiben fortreißen, ohne nach den Gesetzen und
Regeln der Kunst lange zu fragen, und bringen dann eben
auch trotz aller Begabung und allen echten Eifers Leistungen
hervor, die man in fachmännischen Kreisen“ als„frauenzimmerliche Arbeit“ zu bezeichnen pflegt, d

.
h
.

Leistun
gen mit mangelhafter Technik, mit dilettantenhafter Behand
lung der Sprache und desVerses, ohne wissenschaftliche Tiefe
und Gründlichkeit, ohne ruhig überlegenden und ordnenden
Kunstverstand. Desto höher aber is

t

die Frau zu schätzen,
die jene Mühen gelehrter Vorstudien nicht scheut, um ihren
literarischen Versuchen kein solches „frauenzimmerliches“ Ge
präge aufzudrücken; si

e

erntet von der für si
e

doppelt schwie
rigen Arbeit meistens auch drei- und vierfach herrliche Früchte.
Den Gedichten von Isolde Kurz würde, wenn das Titel

blatt minder aufrichtig wäre, Niemand die weibliche Hand an
merken, die si

e

geschrieben hat. Die Tochter des liebens
würdigen schwäbischen Poeten wurde allerdings von Jugend
aufmit literarischen Kenntnissen und künstlerischen Anschauun
gen genährt, die den meisten anderen Mädchen fremd bleiben.
Hermann Kurz, der Uebersetzer des „Tristan“ von Gottfried
von Straßburg, war wohl bewandert in der Sage und Dich
tung dermittelalterlichen Völker; durch ihn wurde eine Tochter
früh mit den Gestalten der altgermanischen Mythologie b

e

freundet, und wenn sichdann in ihre Gedichte gelegentlich An
spielungen auf die strengen Nornen oder auf den Asiathor
eindrängten, so tauchten mit diesen Namen alte, liebe und
lebendige Erinnerungen in ihrer Phantasie auf. Aber noch
eher wurde Isolde Kurz heimisch in der' Götterund Heldenwelt. In dem Gedichte „Aus der Kindheit“ schil
dert si

e'' und innig, wie schon ihre ersten Kinderspiele den Kampf um Ilions Mauern nachahmten, wie si
e

dann die schönen Götter Griechenlands, deren Bilder von der
Bücherwand des Vaters heiter herabblickten, fromm wie nur

je ein Kind von Hellas verehrte, wie endlich das eindringende
Studium der Gesänge Homer's ihren dichterischen Bestrebungen
für immer das Ziel und die Richtung wies:

.Mein Hellas! Jugendland! Kein holder Wahn,
Wie dich im SehnsuchtstraumeDichter sah'n,

Nein, mir verwachsenmit lebendigenBanden,

Auf unseresGartens Rasen neu erstanden,

So reichauchunterm kargenHimmelsstrich!
In deinemBoden wurzelt all' mein Wesen,
An deinen starkenBrüsten zogstdu mich
Und lehrtestam Homer mich lesen.

Wer denktnochdein? Der Wirklichkeitversöhnt,

Hat Jeder mit demGlück sichabgefunden.
Ach, mir nur will kein andrerTrank mehr munden,

Die nie von deiner Milch sichganz entwöhnt.

Durch den Verkehr mit der Antike, die si
e

dann später in

Italien herrlich wiedererstanden und neu belebt sah, wurde der
Sinn für Schönheit in Isolde Kurz geweckt; die Bedeutung
der künstlerischen Form ging ihr auf. Strenge, Reinheit,
Adel der äußeren Form, der Sprache und des Verses, galt
ihr nunmehr als erste Pflicht. Sie erkannte, daß uns kein
höheres Zeichen ward als dasWort, daß aus ihm allein alle
Wahrheit quillt, die den Menschen zu erreichen verstattet ist,
und was si

e

deshalb mahnend den „Priestern des Wortes“

zurief: „Sorgt, daß ih
r

seineWürde nicht verletzt!“ das hat

si
e

selbst gewissenhaft auf Schritt und Tritt befolgt. Sie setzt
nirgends ein unedles und nirgends ein ärs Wort.
Sie vermeidet grundsätzlich die nichtssagenden abgebrauchten

Adjectiva und Appositionen, die wir sonst auch bei besseren
Dichtern nicht selten finden. Sie wählt nicht leicht ein Wort,
das nur als rhetorischer Zierath den Satz füllt; jeder Aus
druck soll zugleich etwas Nothwendiges, Bezeichnendes, Eigen
artig-Neues sagen. Sie bildet ihre Sätze einfach, natürlich,
klar: si

e

läßt sich durch den Vers oder Reim kein Flickwort,
keine fremdartig klingende Phrase, keine verschrobene oder ver
künstelteWortstellung abzwingen. Sie handhabt mit der glei
chen Sicherheit und Leichtigkeit die reimlosen antiken und die
gereimten modernen Versmaße. In der ganzen, an den man
nigfaltigsten Metren und Rhythmen ' ''Gedichte is

t

ein einziger Verstoß gegen das Silbenmaß (S. 76:
„So laßt mich fort, wo Namen ' Klangs“ als erste
Zeile einer Alcäischen Strophe), ein einziger störend unreiner
Reim (S. 67: „stets“ und „Netz“) zu finden, und in beiden
Fällen wäre e

s für die Dichterin ein Leichtes, den Fehler zu

verbessern, ebensowie si
e

ohne besondereMühe hier und d
a–

e
s mögen im Ganzen keine zehn Fälle sein– einen Vers

ändern könnte, in dem ein Hiatus unangenehm in's Ohr fällt

(z
.B. S. 63: „lange, eh' ich dich jah“). Der rhythmische

Wohllaut ihrer Gedichte würde dann, durch nichts mehr ge
trübt, den Hörer überall gleich so unmittelbar einnehmen, wie

e
r

e
s jetzt bereits fast überall thut. Ihre meisten Verse klin

gen schon, ohne daß die Tonkunst dazutritt, wie Musik. Sie
würden sich auch zum größeren Theile vortrefflich zur musi
kalischenComposition eignen, und zwar nicht bloß ihrer rhyth
mischen Vorzüge wegen.

Nur Stimmungen und'' die der Dichter imLiede künstlerisch rein ausklingen läßt, können durch die Musik
eine tiefere Bedeutung oder neuen Reiz gewinnen. Mit Ge
dichten hingegen, die durch rednerisches Pathos, durch auf
regende Spannung, durch effectvolle Schlußpointen oder epi
grammatisch kitzelnde und stichelndeWitze wirken wollen, kann
der Componist wenig anfangen. Isolde Kurz verschmäht alle
diese unechten Kniffe und zwingt uns einzig und allein durch
die reinen Mittelwahrer, zielbewußter Kunst, daß wir überall
ihren Gedanken, Anschauungen und Empfindungen willig und
freudig folgen. Sie weiß ganz genau, wie weit der Verstand
bei einer dichterischen Schöpfung mit thätig sein darf und soll.
Ueberall waltet er in ihren Versen ordnend, regelnd, klärend,
mäßigend; aber nirgends unterdrückt e

r

die Unmittelbarkeit
oder die Wärme des Empfindens, nirgends die Lebhaftigkeit

und Frische der Phantasie, nirgends treibt e
r selbständig tüftelnd

und klügelnd ein verwerfliches Spiel. Was Isolde Kurz
dichtet, hat stets seinen Ursprung im Herzen, nicht im Kopfe.
Dieses Herz empfindet bald leidenschaftlich-heiß, bald innig
tief, stets aber wahr und schön. Und die Dichterin weiß für
all' diese Gefühle stets einen reinen, von allen wirr gährenden
Elementen geklärten, schönenAusdruck zu finden. Ihre Phan
tasie, die überall schöpferisch regsam ist, alles anschaulich und
lebendig ausgestaltet und unter Umständen selbst vor kühnen
Ueberschwänglichkeiten nicht zurückscheut, bietet ihr eine Fülle
sinnlich schöner Anschauungen, eigenartiger Bilder, neuer,

treffender Vergleiche dar, deren poetischer Zauber uns immer
aufs Neue zu entzücken vermag. Da erscheint ihr etwa der
Liebesgott als ein Schmied, der hat", rotzerfreffene Herzen
wie altes Eisen einschmilzt, daß si

e

wieder ganz und spiegel

rein aus dem Feuer seiner Effe hervorgehen, oder der Mann,
den e

s aus den Armen der Liebe stürmisch

#

ziellosem Laufe
fortreißt, dünkt si

e

dem brausenden und brandenden Meere
gleich, das ruhelos nach ewigem Naturgebot vom Gestade flieht
und zu ihm zurückkehrt, von einem „lächelnden Ufer“ nicht
gehalten und doch stets von ihm umschlossen. Oder si

e

ver
leicht den Mund der '' mit einem Beet wildwuchernder' die im Pflücken lose zerflattern. Ja sogar gewisse
schon etwas abgebrauchte Bilder wendet si

e

neu, indem si
e

si
e

eben echt dichterisch wieder verwerthet. So sieht di
e

Amor aus
kleinen, braunen, barfüßigen Blumenverkäufer, dem durch das
zerrissene Jäckchen auf dem Rücken das Flügelpaar verräthe
risch guckt.

Sie vermeidet jede Eintönigkeit. Mannigfache Stimmungen
werden in ihren Gedichten laut; si

e

bewegt ' in verschiedenen
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Arten und Gattungen der Lyrik. Am unmittelbarsten scheint
sich ihre eigene Persönlichkeit in ihrer Poesie wiederzuspiegeln,
wo si

e
echteFrauenlieder verfaßt, Lieder, die ein specifisch

weibliches Empfinden ausdrücken und schon äußerlich einem
Weibe in den Mund gelegt sind. Unsere moderne Literatur

is
t

nicht reich a
n guten Gedichten dieser Art; man bemerktdas

vor allem unliebsam, wenn im Concertsaal immer und immer
wieder Sängerinnen Lieder vortragen, die nach ihrem dichte
rischen Charakter ausschließlich für einen Mann passen. Es
wäre ungerecht, wollte man deshalb die Sängerin allein oder
auch nur zumeist tadeln; der gut componierten Frauenlieder
sind zu wenige, als daß si

e

sich auf si
e

beschränken dürfte.
Auch unsere Tonsetzer sind für den unleugbaren Mißstand
nicht ausschließend verantwortlich; die Armuth unsrer „kunst
mäßigen (nicht unserer volksthümlichen) Literatur a

n

solchen
Gedichten entschuldigt si

e

bis zu einem gewissen Grade. Desto
freudiger mögen si

e

in Isolde Kurz eine Dichterin begrüßen,
die ihnen zahlreiche, nach Inhalt und Form gleichmäßig vor
treffliche und gleichmäßig zur Composition geeignete Lieder für
rauen darbietet. Vor andern seien daraus die Gedichte des
Cyclus „Mädchenliebe“, die „Tantenlieder“ und die meisten
unter dem Titel „Asphodill“ vereinigten Gesänge hervorge
hoben. In den letzteren erklingt eine besonders volltönende
Saite auf der Leier unserer Dichterin. Es sind Todtenklagen,

im höchsten Stil der Poesie gehalten, trotz des allen gemein
jamen wehmüthigen Grundcharakters a

n Inhalt und Färbung

im einzelnen sehr verschieden. Eine große Elegie in pracht
vollen Stanzen eröffnet die Reihe, der Erinnerung a

n

die
künstlerischeGröße des Verstorbenen gewidmet, der in geniali
schemSchaffen und Streben früh das Höchste errang, dann
aber bald verdüstert den goldenen Zauber seiner Kunst zer
rinnen sah und, von den Dämonen im eignen Innern qual
voll fortgetrieben, Euphorion gleich in der Blüthe seiner 'dem Verhängniß zum Raube ward. In der Schilderung dieses
Lebens, das nicht „der Jugend rosige Blüthenwelt“, sondern
nur Früchte im Uebermaß gab, glaubt man einen würdigen
Nachruf auf einen Byron ähnlichen und ebenbürtigen genialen,
aber durch sittliche Schranken zu wenig gehaltenen Menschen
und Künstler zu vernehmen:

Des Herzens Blume freundlichzu behüten,

Gab dir keinguter Geist die Führerhand;

Aus jedemKeime riffestdu die Blüthen
Und standstzu früh in Frost und Sonnenbrand.
Im Arm des Glücks wie bei des SchicksalsWüthen,
Im Rauschdes Ruhms, amliebsterGräber Rand,
Hast du, ein Jüngling noch, in wenig Jahren,

Des ErdendaseinshöchstesMaß erfahren.

O du, so vielgeliebt, so hochgestiegen,
Denn alles SchönenMeisterrechtwar dein,

Gewohnt die steilstenPfade zu erfliegen,

Und lerntestnie die Kunst ein Menschzu sein!
Denn ewig mußtestdu dich selbstbekriegen
Und, was du liebtest,demVerderbenweih'n,

Was du erschuft,durchdeinenHauch zerstören,

Und Todesweihewar's dir angehören!

Dann sprechen mehrere kürzere, zum Theil nur liedartige
Gedichte den leidenschaftlichen Schmerz der Ueberlebenden aus,

ihre liebevolle Hingebung a
n

den Todten, ihre Sehnsucht ihm
gleich zu sein, ihren Verzicht auf jede fernere Lebenshoffnung,
ihren Gleichmuth gegen alle äußeren Gefahren. In ' -

quälenden “ durchwacht si
e

die erste Nacht, die

d
e
r

Geliebte in der kalten Erde schläft, nur e
in gedenkend:

Vom letztenRegen is
t

dein Kiffen feucht,

Nachtvögelschrei'n,vom Wind emporgescheucht,

Kein Lämpchenbrennt dir mehr, nur kalt und fahl
Spielt auf der Schlummerstattder Mondenstrahl.

Die Stunden schleichen– schläfstdu bis zum Tag?
Horchstdu wie ich auf jedenGlockenschlag?

Wie kann ich ruhn und schlummernkurzeFrist,

Wenn du, mein Lieb, so schlechtgebettetbist?

auf die Hülfe

Aber die Phantasie der Dichterin, die dem Todten nach
eilt ins Reich der Nacht, belebt den Tod selbst; in ihm er
blickt si

e

von nun a
n

das wahre Leben, während ihr das
Erdenleben rings um si

e

zum bloßen Schattenspiele wird. So
erscheint ihr die Trennung von dem Geliebten und die Trauer
um ihn wie ein schwerer Traum, aus dem si

e

dereinst zum
seligenMorgen erwachen wird, oder die Grabesruhe des Todten
selbst stellt sichihr nur als ein tiefer Schlaf dar, dessenTräume
zart und freundlich mitbestimmt werden durch das, was droben
auf der Erde geschieht. Sie weiß den Schlummernden treu
geborgen a

n

der Brust der Liebe, die zu ihm in den stillen
Grund hinabstieg, oder si

e

sieht ihn gar der Erde entschwunden,
heimgekehrt in das Wunderland, aus dem e

r

einst als „ein
Streiter edler Sitte, mild und mächtig, schön und schlicht“,
den Menschen nahte. So heftig ihr Schmerz um den Ent
riffenen auch tobt, er artet nie in einen dichterisch unfrucht
baren trüben Pessimismus aus. Sogar uralte, im Grunde
tiefpessimistischeGedanken weiß si

e

sinnlich schön und neu zu

umkleiden und dadurch wirklich poetisch auszugestalten. Sie
beklagt z.B. ihre Genesung von einer Krankheit, die si

e

schon

a
n

den Rand des Grabes gerissen hatte. Glänzend wie in

Abendröthe war ihr die Welt in des Abschieds heiliger Klar
heit erschienen; der freundliche Genius aber, der si

e

in's
Nimmerlein geleiten sollte, hat si

e

nur lächelnd ins Auge ge
faßt und is

t

an ihr vorüber geflogen: genesend fühlt si
e

wieder,

wie ihr „im Marke wühlt des Lebens schleichendesFieber, das
langsam tödtet“. Und unmittelbar daran schließt sichdann das

in der Form fast kindlich einfache Gedicht vom jüngsten Tag,
a
n

dem das traute Mütterlein, wie einst täglich in der Frühe,
alle ihre lieben Schläfer wecken wird. Alle folgen dem Ruf;
nur die Tochter läßt sich vergebens mahnen:

Eine wendetsichzur Seit',

Will nicht fehn nochhören:
Zu verschlafenErdenleid,

War zu kurz die Ewigkeit;

Laß dein Kind nicht stören!

Alle' Bitterniß des Weltschmerzes ist hier schondurch die naiv-schlichte : des Gedichts hinweggenommen;nur die klare Erkenntniß des Weltleidens is
t

geblieben. Aus
dieser Erkenntniß erwächst der Dichterin keineswegs nur das' stummer Resignation, sondern zugleich der Muth zukämpfen ohne Hoffnung auf Glückeslohn, aber nicht ohne #

#

nung auf ehrenvollen, wenn auch wundenreichen Sieg. Be
sonders bedeutsam is

t

in dieser Hinsicht eines ihrer schönsten
Gedichte, das „Alrunenlied a
n

derWiege eines Neugebornen“.
Es liegt etwas von dem Trotz desGoethe'schen „Nimmer sich
beugen, ' sich zeigen“ darin, aber ohne die Zuversichte
rGötter, die der kampfgestählte Sänger dieser
Verse halb und halb erzwingen zu können glaubt. So lautet

d
ie Mahnung der späteren Dichterin a
n

den Starken, dem die
Göttergabe zum Götterfluch geworden, a

n

den :: derseine vom Geschick ihm freiwillig verliehene Größe wie eine
SchuldmitSchmerzen büßen muß, nur: „Leide, kämpfe, schweige!“
Ein männlich starkerGeist offenbart sich in diesen Versen

und nicht allein in ihnen. Zahlreichen ihrer Gedichte hat
Isolde Kurz geradezu einen männlichen Stempel aufgedrückt.
Sie versteht e

s

nicht nur in einigen Liebesliedern, die si
e

Männern in den Mund legt, sich völlig in das Denken und
Empfinden des Mannes hineinzuversetzen, sondern si

e

behandelt
auch in einzelnen längeren Gedichten religiöse Stoffe mit einer
Freiheit der Auffassung und Kühnheit der Darstellung, die
uns bei einer fast befremdet. Sie erzählt die biblische
Geschichte von dem Besuch des Heilands in seiner Vaterstadt,
die ihren größten Sohn, eben weil er ihr Sohn war, nicht' wollte, und die Legende von der Erlösung Satans, diearia und Christus von Gott dem Herrn erbitten, der trotzig

eind aber verschmäht. Vermenschlichung des Göttlichen,
10 DM

anschaulich und zugleich menschlich liebenswürdig vor unsern

d
ie heiligen Personen der christlichen Lehre sinnlich

Augen stehen, uns verwandt und vertraut wie etwa die Götter
des griechischen Olymps, das is

t

hier ihr höchster Zweck. Des
halb läßt sich etwa die Himmelskönigin, um Satan in sehn
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süchtiger Liebe zu dem verlorenen Eden zurückzulocken, von
den Engeln einen Spiegel stellen und löst ihr goldnes Haar,
daß es in Strahlenwellen niederrollt, und Christus umarmt
in jugendlich schöner Schwärmerei leidenschaftlich-innig denErzfeind, der diesem Lockrufe folgt, um bald darauf den neuen
Verlust des Unversöhnlichen schmerzlich zu beweinen; Gott
Vater aber, der halb verdrossen den vereinten Bitten des
Sohnes und der heiligen Jungfrau Gewährung zugenickt hatte,
fühlt sich wieder erleichtert, als Satan die zum Frieden dar
gereichte Hand zurückgestoßen hat. Diese Behandlung des
Heiligen widerstrebt durchaus einer kirchlich-gläubigen, ja wohl
auch einer schlichten christlich-frommen Auffassung; die Poesie
und vielleicht auch die Religion im allgemeineren Sinne hat
nichts dagegen einzuwenden. Noch um einen Schritt weiter
geht Isolde Kurz in dem „Weltgericht“, einem längeren Ge
dichte im HansSachlichen Versmaß, wie es der junge Goethe
für die moderne Literatur neu schuf. Den Inhalt bildet das
Verhältniß Gottes zur Welt, die Schöpfung, die der Herr,
verdrießlich über die negative Kritik Satans, im letztenAugen
blick unvollendet ließ, der vergebliche Versuch des liebevollen
Gottessohnes, durch sein Beispiel und seinen Tod die selbst
süchtige Welt zur Liebe zu erlösen, der Beschluß des Vaters,

d
ie

verfehlte Schöpfung im Weltgericht zu vernichten, und
endlich der Rath des Geistes, das uncorrigierbare All unbe
krittelt weiter bestehen zu lassen. Auch hier treten die Personen
der' Dreieinigkeit und der Satan uns vollkommenals enschen entgegen, mit menschlichen Trieben und Leiden
schaften, ja selbstmit kleinen menschlichenSchwächen. Dazu stimmt
der humoristische, fast burschikos-derbe Ton, in welchem das“ gehalten ist. Die gemüthliche Manier, inwelchere

r

biedere Hans Sachs gelegentlich den lieben Gott mit den
Menschen verkehren läßt, is

t

doch viel harmloser, und selbst
Goethe schlägt in seinen Fragmenten des „Ewigen Juden“
den keckenTon, der uns aus dem „Weltgericht“ von Isolde
Kurz überall entgegenhallt, nur vereinzelt an. Und auch in

diesen wenigen Stellen wird Goethe nur unehrerbietig-derb;
ihm fehlt aber das überlegene ironische Lächeln, das den Mund
der modernen Dichterin bei der Betrachtung des Weltlaufs
öfters zu umspielen scheint und das si

e

eher mit Voltaire als
mit Goethe oder gar mit Hans Sachs gemein hat. Nichts
destoweniger enthält auch das „Weltgericht“ trotz aller Nega
tion im Einzelnen so viel des Positiven, daß sein Inhalt e

in

wahrhaft freisinniges religiöses Gemüth kaum verletzen sollte;
unter Telnä Gesichtspunkten betrachtet, verdient auch
seine Form nur Lob.
Friedlicher und heitrer waltet der' in einem andernGedichte, das sich durch die überaus lebendige, sinnlich-gegen

ständliche Phantasie der Verfasserin auszeichnet, „Mittag am
Meer“. In dem Traumgesicht, das Isolde Kurz hier schildert,
meint man mitunter geradezu die grotesken Nereiden- und
Tritonengestalten aus Böcklins Gemälde „Im Spiel der
Wellen“ aufsteigen und ihre tollen Späße treiben zu sehen.
Italienische Sommersonne strahlt über dem Bilde, das d

ie

Dichterin hier vor uns entrollt. Noch ein paar Mal führt
uns ihr Gesang auf italienischen Boden, aber nicht bloß äußer
lich, wie das so viele andere moderne Lyriker thun, nur um
eine literarische Mode mitzumachen. Bei Isolde Kurz um
fängt uns wirklich italienische Stimmung; Gedichte wie „Auf
San Miniato“, wie „Nekropolis“ können nur in Italien ent
standen sein, so wenig auch in dem ersteren von italienischer
Landschaft und ihren Bewohnern geredet wird. Die Kunst,
ohne alle äußerlichen Mittel Stimmung auszudrücken und
Stimmung bei den Lesern zu erwecken, versteht Isolde Kurz
überhaupt vortrefflich. Die schlichten Strophen „Der alte
Teppich“ oder der kleine, a

n osteuropäische Volkslieder an
klingende Balladencyclus „In der Pußta“ geben davon schön
Zeugniß. Einige Sinngedichte, theils zahme Fenien von ge
ringem Umfange, theils mehrstrophige Sprüche, schließen das
Buch würdig ab. Es is

t
so reich a
n

echter lyrischer Empfin
dung, a

n geistigem Gehalt und a
n

formaler Kunst, daß es

kein Leser ohne Dank für bedeutende Anregung und wahren
Genuß aus der Hand legen wird.

Die Concurrenz für das Grimm Denkmal in Hanau.

In der Mitte des Januar ist in Hanau die Entscheidungdarüber
getroffenworden, welchemKünstler d

ie

Ehre zu Theil werden soll, die
Geburtsstadtder Brüder Jacob und Wilhelm Grimm mit einemDenk
mal ihrer berühmtenSöhne zu schmücken.Als Sieger aus dem Wett
bewerbmit neun anderen, zu dieserAufgabe eingeladenenBildhauern is

t

Professor Max Wiese hervorgegangen,der Director der Königlichen

Zeichenakademie in Hanau, ein Schüler Siemerings, der sichdurch häu
fige Beschickungvon Kunstausstellungen, am meistenwohl durch sein
überaus lebensvollesSchinkel-Standbild für Neu-Ruppin bekannt ge

machthat.

Der Gedanke,die Schuld der Nation a
n

die Pfleger ihres Sprach

schatzesdurch e
in

Denkmal in ihrer Geburtsstadtabzutragen,entstandvor
vier Jahren bei der hundertjährigenGeburtsfeier Jacob Grimm's –
gleichzeitigmit der Ueberzeugung,daß dasselbenur ein Doppelstandbild

seinkönne, in welchemdas innige und untrennbaregeistigeZusammen
wirken des Bruderpaares zum Ausdruck zu bringen se

i.

Für di
e

Ausführung stehteine Summe von 100.000 Mark zur

Verfügung, welche zu drei Vierteln durchdie Bemühungen des Hanauer

Denkmalcomitésaus freiwilligen, in ganz DeutschlandgesammeltenBei
trägen, zu einemViertel aus Staatsmitteln zusammengebrachtwurde. Als

Aufstellungsort wurde der neustädtischeMarkt inHanau ins Auge gefaßt,

ein regelmäßiger,viereckigerPlatz von etwasnüchternem
Eindruck,demdas
im Zopfstil erbauteRathhaus jedocheineentschiedenearchitektonischeMitte

gibt. Im Sommer vorigen Jahres erging dann d
ie Aufforderung,

Skizzen zu demGrimm-Denkmal einzureichen, a
n

d
ie folgendenBildhauer:

R
.

Bärwald, Bergmayer, Eberlein und Römer inBerlin, Eberle in Mün
chen,Echtermeyer inBraunschweig,Hassenpflug inCaffel, Henze i

n Dres

den, Kaupert in Frankfurt, Zumbusch in Wien und Wiese in Hanau.
Zumbuschund Römer haben sichnicht beheiligt; d

ie

e
lf eingegangenen

Arbeiten – Wiese stelltezwei Auffassungenzur Wahl – sind seitdem

7
. Januar in der Aula des Hanauer Akademiegebäudesausgestellt.

Der beim AusschreibenausgesprocheneGedanke,das Denkmal der
berühmtenGermanistenmiteinemöffentlichenBrunnen verbunden zu sehen,

bezwecktewohl, demselbenvon vornherein eine möglichsteVolksthümlich
keit zu gewähren;daß d

ie VerquickungeinesErinnerungsbildes mit einem
praktischenBedürfniß die künstlerischeAufgabe a

n
sichgünstiger gestaltet

hätte,wird man kaumbehauptenwollen. Inzwischen haben sichjämmt
licheConcurrenten,mit Ausnahme des MünchenerEberle, zu dieserAn
ordnung verstanden.

- -

Am meistenbestimmendhat dieselbeauf Wiese'sEntwürfe eingewirkt.

Der erstederselben,von großartiger und einheitlicherConception, um
gibt das Denkmal mit einer im Grundriß viergetheiltenBrunnenschale,

aus welcherdas eigentlicheMonument in reichbewegterSilhouette, die
Architektur im ausgesprochenenCharakterdesBarock, aufsteigt. Auf Con
sollen,welche in der Diagonale aus demPostament vorspringen, ruhen
vier weiblicheGestalten, als Forschung, Märchen, Ballade und Mythe

charakterisiert.Zwischendenselbenwerdendie Seiten desPostamentesvon
Muschelschaleneingenommen,welche,von fischgeschwänztenKinderfiguren
getragen,das Waffer in die unterenSchalen überfließenlassen. Sehn
glücklich is

t

das Größenverhältnißder Theile diesesSockels unter sichund

zu der Hauptgruppe abgewogen,welche in ansprechender,klar charakteri
sirenderWeisedas Brüderpaar darstellt. Jacob, eineSchriftrolle in den
Hand, welcheden Gegenstanddes Austausches zu bilden scheint, steht
nebendem sitzendenWilhelm, welchem e

r

die rechteHand auf d
ie

Schulten
gelegthat. Wieses zweiter Entwurf stellt sichals eine Reduction des
ersten,mit nochentschiedenererBerücksichtigungder örtlichenVerhältnisse
dar: hier erhebt sichdas Denkmal auf einer von einer Balustrade ab
geschlossenenPlattform, derenhalbkreisförmigenseitlichenAbschlüssemit je

einerselbständigenBrunnennischegeziertsind. Diesezur wirklichenWaffen
entnahmevon der Straße aus bestimmtenBrunnen haben eine figurale
Bekrönung durch liegendeFrauengestalten, Sage und Forschung ver
körpernd. Das eigentlicheDenkmal erhebt sichvon der Plattform auf
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einemStufenunterbau mit einemvon figürlichenEckconsolenflankierten
Postament,welchesvielleichtdurcheinwenigerderCubusform angenähertes

Verhältniß gewinnenwürde. Die Gruppe ähnelt in der Auffassung der
ersten,welcherwir, ihrer größeren statuarischenRuhe wegen,für dieAus
führung den Vorzug gebenwürden.

Ein Entwurf, der sichdurch die markigeKraft der Hauptfiguren

und die dazu im GegensatzstehendegenrehafteLieblichkeitdes Beiwerks

sehr schnelldieSympathien des Publikums erworbenhat, is
t

der mit dem

zweitenPreise gekröntevon Eberlein. Die wunderbareMache, welche
alle Werke, vor allem aber die Skizzen von der Hand diesesKünstlers
auszeichnet,entzücktauch bei diesemConcurrenzentwurf. Er zeigt das
Bruderpaar in scharferCharakterisierungder Persönlichkeiten:Jacob ruht

in sitzenderStellung, in lebenswahrerBewegung die Hände über das
heraufgezogeneKnie gefaltet, auf einemStuhle und scheintblitzenden
Auges einemGedankenzugenachzuspähen,der seinenSinn inweiteFerne
führt; Wilhelm, nebenihm stehendundmit der rechtenHand dieSchulter

desBruders berührend,neigt das geistvolleAntlitz gegendenselben.Das
Postament, etwas schmächtigfür die mächtigenGestaltender Brüder, is

t

architektonischwenig glücklich;auchdie Brunnenschalen,von welchenzwei

a
n

der Vorderfront über Eck, eine dritte aus der halbkreisförmigge

rundetenRückseitehervorwächst,sind unorganischangebracht.Dafür ver
dient die Gruppe von Kinderfiguren, welchedies Postament in seiner
Anordnung umgebenund eine Silhouette mit Aufhebung der architek

tonischenSymmetrie malerischbeleben,die volle Bewunderung. Mit
demAnbringen von Kränzen beschäftigt,strebendieselben in schwung

vollem Zuge von links nachvorn, wo si
e

sichum eine in einerNische
sitzendeweiblicheIdealfigur gruppieren.Als Märchenerzählerin is

t

dieselbe

aufzufassenund erinnert damit nur an eine, freilichdie volksthümlichste

Seite von der Thätigkeit der Brüder Grimm. Den Eindruck desEr
zählten, vom unheimlichenGrauen, bis zur heiterenLust sehenwir auf
den Gesichternder Kinder sichwiderspiegeln.Nur die Erzählerin selbst,

so reizvoll die jugendlicheGestalt gebildet ist, möchtenwir nach ihrem
Gesichtsausdruckund der tragischenBewegungeherfür einedüstereSchick
als norne halten.

Von großerEinfachheitund Schönheit is
t

der Entwurf von Eberle
(München),welchermit dem dritten Preise ausgezeichnetworden ist. Ja
wir stehennichtan, der Auffassung der Hauptfiguren bei demselbenden
Preis vor allen Concurrentenzu geben. Wenn auchnichtvon dem hin
reißendenSchwung wie beiEberlein oderder starken,beinahedramatischen

Action wie bei Wiese, is
t

das geistigeZusammenwirkenzweierGelehrten

in diesenbeiden besondersgut charakterisiertenGestalten in vollendeter
Weisezum Ausdruck gekommen.Wilhelm sitzt,ein Buch auf demSchoß,

über welches hinaus e
r

sinnend in’s Weite blickt. DasselbeBuch is
t

Gegenstandder Aufmerksamkeitfür den Bruder, der neben ihm stehend

in leichtvorgebeugterHaltung den Blick in dasselbeversenkt. Das edel
und einfachgezeichnetePostamententsagtauch in seinenfiguralenSchmuck
der architektonischenSymmetrie nicht. Neben demGenius der Poesie,

der mit ausgebreitetenFlügeln auf dem Sockel sitzt, knieen links und

rechtszwei Kinderfiguren, den Offenbarungen desselbenlauschend;die
ernste,ruhigeSchönheit,welchedemganzenEntwurfe eigenist,durchweht

auchdieseGruppe.

Einer vollständig von den übrigen Preisbewerbern abweichenden,

für den Platz jedenfalls glücklichempfundenenAuffassung begegnenwir
bei demEntwurf von Kaupert (Frankfurt). Hier baut sichdas Denkmal
breit auf mit einemMittelpostament,welchemeine Brunnenschalevor
gelegtist, und zwei Seitenflügeln, welchesitzendeGruppen tragen. Links

is
t

die Märchenerzählerin, diesmal die historischealte Frau aus Nieder
zwehrn, deren mündlichenMittheilungen die Brüder einen Theil ihres
deutschenMärchenschatzesverdanken; rechtsder Genius der Wissenschaft

– beide in Profilstellung und von Kindergruppen begleitet. Die Ge
staltender Hauptfiguren, die hier beide stehendaufgefaßt sind, zeichnen

sichdurch einebesondersdurchgeführtePortraitähnlichkeitaus.

Ein großer Zug geht durch die Skizze, welcheEchtermeyer aus
Braunschweigeingesandthat. Auch hier beherrschtdas Brunnenmotiv

d
ie Auffassung. Das architektonischschöngegliedertePostament würde

besserzur Geltung kommen,wenn ein Aufbau aus der Brunnenschale
nichtdurchFelsmassenvermitteltwäre, welchean dieserStelle unorga

nich und unschönwirken. An diesemPostament entwickelnsichdie Be
ziehungender Forscher zu Sage und Volksmärchen: An der Rückseite
die alte hessischeErzählerin mit einer anmuthigenKindergruppe – an
der Vorderseite ein gewaltig geformtes, finsterblickendesWeib, der ein

Rabe uralte Weisheit zuraunt, die Sage. In zwei rechtsund links an
gebrachtenSchalen speienDrachen– nichtFeuer, wie es Drachenart ist,
sondernWasser; Zwerge, welcheunter den Schalen kauern, tragen die

bekanntenSagenschätze,den Nibelungenring, das Schwert Balmung und

denHort. Die Gruppe der Brüder, in würdiger und schönerPortrait
behandlung,zeigtWilhelm a

n

einenFelsgelehntlesend,Jacob, der stehend
seinenArm auf desBruders Schulter stützt,überdas Gehörtenachsinnend.
Hassenpflug’s Modell gegenüberkannman das Bedauern nichtzurück
drängen,daß die verwandtschaftlichenBeziehungendes Künstlers zu der

Familie Grimm augenscheinlichAnlaß gewesensind, ihn zu einemWett
streitheranzuziehen,welchemdie schöpferischeKraft des bejahrtenMannes

offenbarnichtmehr gewachsenwar. Die Kritik zieht dahervor, über das

Größenmißverhältnißder Postamentfigurenund die nicht eben würdige

Behandlungder durch das Denkmal zu feierndenForscher den Mantel

desSchweigens zu breiten. Wenig Schwung zeigt auch bei einer über

dasSkizzenhaftehinausgehendenDurchführungderEntwurf desDresdeners

Henze. An denhalbrundenseitlichenVorbauten des schlankenPostaments
entwickelnsichzwei Gruppen: die Forschung, welcher ein Genius die

Leuchtehält, und die alteMärchenfrauvon Niederzwehrnmit den lauschen

denKindern: Bei etwas traditioneller Correctheit entbehrendiesebeiden
Gruppen dochder Anmuth nicht. Eine etwas langweiligeVerkörperung

der Stadt Hanau hat sichauf ein von der Vorderseitedes Postaments
vorspringendesConsol geschwungenund dieNamen der zu Vereinigenden

in den Stein gegraben. Die Brüder sind in der of
t

wiederholtenAuf
faffung, bei welchervielleichtder Bion-Sichting'scheStich unbewußtGe
vattergestanden,sitzendund stehendaufgefaßt.

Es erübrigt nochüber zwei Leistungenderjüngern Berliner Schule

zu sprechen,für welchesichdie letzterebei ihren Vertretern nicht eben zu

bedankenhat. Hat auchR. Bärwald’s weiblichePostamentfigur, welche
eineTafel mit denNamen der Forscherhält, etwas von dem großenZug,

den wir bei der jüngeren Berliner Plastik zu finden gewohnt sind, so

fehlt dieserdochgänzlich in der Zeichnung des architektonischenTheiles,

wird dafür aber zur Carricatur in der Gestalt der Brüder. Jacob, von
einemRunenstein aufgesprungen,stehtmit vorgestrecktemBein thatsächlich

in einerBoxerpose,während nebenihm Wilhelm aus einemmit Fransen

besetztenSessel sichvergeblich zu erhebensucht. Auch hier begegnenwir
denwasserspeiendenDrachenüber zwei seitlichangebrachtenMuschelschalen;

auf der Rückseitedes Postamentes endlich in einerNische in eigenthüm

lich behandeltemFlachrelief einemGedanken, den wir gerne in ange

messenererUmgebungbegrüßt hätten: Dornröschens Erwachen nachder

schönenUhland'schenAllegorie.

Auch in Bergmayer’s Entwurf erinnern uns die zweiweiblichen
Allegorien des Sockels: „Lied und Sage“ daran, daß wir das Werk
eines talentvollenBegas-Schülers vor uns haben; besonders in ersterer
Figur nehmenwir Anklänge an die Sockelfigurendes Schillerdenkmals
gern in denKauf für di

e

ernsteAnmuth dieserVerkörperungdesdeutschen
Heldengesanges.Diesem unleugbarenKönnen gegenüberdürfen wir di

e

zwerghaften,völlig ausdruckslosenGestaltender Brüder nur als Aus
druckeinergezwungenenNaivetät betrachten,die hier allerdings um so

wenigeram Platze scheint,als si
e

die Arbeit um jeden Erfolg bringt.

Den Ausfall des Wettbewerbs um ein Kunstwerk, welches durch

seinenGegenstanddas ganze deutscheVolk interessiert,habenwir in einer
möglichsteingehendenSchilderung darzustellenversucht. Irren wir nicht,

so geht durch die gesammteKünstlerschaftzur Zeit eine tiefgreifende

Meinungsverschiedenheitüber den grundsätzlichenWerth künstlerischer

Concurrenzen.Der Hanauer Wettbewerbscheintuns für diejenigePartei,

welchediesenWerthals beschränktansieht,neuesMaterial geliefert zu haben.
NachderAbsichtderPreußischenLandes-Kunst-Commissionhätteder Ent
wurf zum Grimmdenkmal dem Professor Wiese frei übertragenwerden
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sollen; das Hanauer Comité hielt einen beschränktenWettbewerbfür er
spießlicher.Es mag für Wiese einehoheGenugthuung sein,daß er auch
in diesemsichals der Berufenste für die gestellteAufgabe bewährt hat:
neueGesichtspunktefür die Lösung der Aufgabe, also einen Nutzen für
die Sache hat die Concurrenz nicht ergeben. F. Luthmer.

Jeuilleton.

Volksfest.

Von Alexander Kielland.

AutorisierteUebersetzung

Es war ganz zufällig, daßMonsieur und MadameLousseauin den
erstenTagen des Septembers nachSaint-Germain-en-Laye kamen. Vor
vier Wochenhatten d

ie

Hochzeit in Lyon gehalten,wo si
e

zu Hausewaren;
wo si

e

sichaber späteraufgehaltenhatten, war ihnen so wunderlichun
klar. Die Zeit war ihnen in Sprüngen davongelaufen; ein paar Tage
waren ganz verschwunden,und umgekehrterinnerten si

e

sicheiner kleinen
Villa in Fontainebleau, wo si

e

in einerAbendstundegesessen, so deutlich,
als hätten si

e

ihr halbesLeben dort zugebracht. Paris war das eigent
licheZiel ihrer Hochzeitsreise,und si

e

wohnten jetztdort in einemgemüth
lichenkleinenHötel garni; aber si

e

hatten keineRuhe, und heiß war e
s

auch, darum streiften si
e

in den benachbartenStädtchen umher, und so

kamen si
e

aucheinesSonntags NachmittagsnachSaint-Germain.
„Monsieur und Madame kommenvermuthlich,um sichdas Fest an

zusehen?“fragte die kleine,wohlgenährteDame im Hötel Henri-Quatre,
während si

e

den Fremden die Treppe hinauf folgte.
Das Fest? – sie wußten von keinemanderen Fest in der Welt,

als ihrem eigenenHochzeitsfest;aber davon ließen si
e

sichnichts merken.
Nun wurde ihnen in aller Eile mitgetheilt, si

e

seien so glücklichge
wesen,geradezu demgroßen berühmtenVolksfest einzutreffen,das jähr
lich am erstenSonntag im Septemberim Wald von Saint-Germain ge
haltenwurde. Das junge Paar freute sichköstlichüber seinGlück. Es
war, als folge das Glück ihnen auf den Fersen, oderbesser,als laufe e

s

vor ihnen her und arrangiereUeberraschungen.Nach einem prächtigen
Mittag zu Zweien hinter einer der beschnittenenTaxusheckenim schnur
rigen Garten stiegen si

e

in den Wagen und fuhren zum Walde. Neben
der kleinenFontaine, mitten auf der Rasenflächedes Hötelgartens, saß
ein struppigerCondor, den der Wirth zum Ergötzen seinerGäste an
geschaffthatte. Ein gehörigerStrick band ihn an dem kleinenStativ fest.
lber wenn ihn dieSonne rechtwarm beschien,fielen ihm dieBergspitzen
von Peru wieder ein, die gewaltigenFlügelschlägeüber tiefenThälern –

und dann vergaß e
r

den Strick. Dann that e
r

zwei gewaltigeFlügel
schläge,daß sichder Strick strammanzog– und fiel in's Gras nieder.
Stundenlang konnte e

r

da liegen, dann schüttelte e
r

sichund kletterte
wiederauf ein kleinesStativ. Als er denKopf den glücklichenMenschen: mußteMadame Lousseauüber eine melancholischeMiene lautlachen.
Die Nachmittagssonneglitt durch die dichtenKronen der endlosen,

schnurgeradenAllee, die mit der Terrasseparallel lief. Der Schleier der
jungen Frau hob sichbei der raschenFahrt und wickeltesichrund um
denKopf von Monsieur. Es kosteteZeit, bis das in Ordnung gebracht
war, und der Hut mußte unzähligeMale zurechtgerücktwerden. Darauf
solltedie Cigarre wieder angezündetwerden, und das war aucheineganze
Arbeit. Denn der Fächer der jungen Frau machteimmer eine kleine,
verdächtigeBewegung, so oft das Streichhölzchenaufflammte;das mußte
gestraftwerden,und das kostetewiederZeit.
Die feine, englischeFamilie, die den Sommer über in Saint-Ger

main wohnte, wurde in ihrem reglementiertenSpaziergange durch den
lustigenWagen gestört,der vorbeirollte. Sie erhob die correctengrauen
oder blauen Augen; e

s lag wederAerger, nochGeringschätzung in ihrem
Blick; nur ein ganz kleiner,matterSchimmer von Verwunderung. Aber
der Condor starrtedemWagen nach,bis dieserals ein kleiner, schwarzer
Punkt ganz am Ende der schnurgeraden,unendlichenAllee verschwand.
La joyeuse fête des Layes is

t

ein rechtesVolksfest mit Pfeffer
kuchen,Schwertfreffern und glühheißenWaffeln. Um die uralte Eiche,
die mitten auf demFestplatz steht,werden bunte Lampen und Papier
laternenangezündet,wenn die Nacht hereinbricht;und zwischenden höch
stenAestenkletternJungen umher mit bengalischemFeuer und Pulver
blitzen. ErfinderischeHerren tragen Laternen an den Hüten, an den
Stöckenund wo si

e

nur angebrachtwerden können, und die allererfinde
rischestenwandeln mit ihrer Geliebten unter einemgroßen Regenschirm
umher,der Laternen an allen Stäben hängenhat. # der Ferne bren
nen Feuer auf den Feldern; da werden Hühner am Spieß gebraten,
währendKartoffeln in Scheiben geschnitten in Schweineschmalzschmoren.

F" Geruch scheintseineLiebhaber zu haben, denn e
s

stehenimmer
iele herum. Aber die Meisten spazieren in der großen Straße mit
denvielen Buden an beidenSeiten.
Monsieur und Madame Louffeau hatten.Alles mitgenommen. Sie

hatten in der vortheilhaftestenLotterieEuropas bei einemMann gespielt,

der in zweifelhaftenWitzen excellirte; si
e

hattendie fettesteGans derWelt
gesehenund den berühmtenFloh, der sechsPferde kutschierenkonnte.
Außerdemhatten si

e

Pfefferkuchengekauft,nachdemZiel auf Kreidepfeifen
und weichgekochteEier geschossenund schließlichWalzer in dem großen
Ballzelt getanzt. Nie hatten si

e

sich so gut amüsiert.Es waren gar keine
feinen Leute da, jedenfalls keinefeineren, als si

e

selbst. Kein Mensch
kanntesie;deshalb lachten si

e
.

Alle an und nicktenihnen sogarzu, wenn

si
e

denselbenMenschenzweimal begegneten.Alles schienihnen so ver
gnüglich. Vor den großen Zelten, in denenCircus oderBalletdivertisse
mentgehaltenwurde, standen si

e

und lachtenüberdieAusrufer. Magere
Bajazzos bliesendieTrompete, und junge Mädchenmit geweißtenSchul
tern locktenvon der Tribüne.
Monsieur Lousseau's Portemonnaie hatteviel zu thun; aber si

e

wurdender ewigenPrellerei nichtüberdrüssig. Im Gegentheil, si
e

lachten
nur über die unerhörtenAnstrengungen,die dieseMenschenmachten,um
etwas zu verdienen– vielleichteinen halben Franc, oder einige wenige
Centimes. Plötzlich standen si

e

vor einemGesicht, das si
e

kannten. Es
war ein junger Amerikaner, dem si

e

in ihrem Pariser Hötel begegnet
UNT(*11.
„Nun, Monsieur Whitemoore!“ rief Madame Lousseau munter,

„hier Sie dochendlichden Ort gefunden, wo Sie sichamüsieren
mitje 11 P“". michbetrifft,“ antwortetederAmerikaner langsam,„so finde

ic
h

keinVergnügen daran, zu sehen,wie Menschen,die keinGeld haben,
sichzum Narren für Menschenmachen,die Geld haben.“
„Sie sind unverbesserlich!“lachtedie junge Frau, „übrigens muß

ic
h

Ihnen für das ausgezeichneteFranzösisch, das Sie heute sprechen,
mein Compliment machen.“
Nachdemnochein paar Worte gewechseltworden, wurden si

e

vom
Schwarm getrennt;Mr.WhitemoorewolltegleichnachParis zurückkehren.
Madame Lousseau's Lob war mehr als ein Compliment gewesen.

Der ernsteAmerikaner sprachfür gewöhnlicheinFranzösischzum Weinen.
Aber dieAntwort, die e

r

Madame gegeben,war fastcorrect. Man mußte
annehmen, si

e

se
i

vorher überlegtworden– es hatte sicheineganzeReihe
von Eindrücken in diesenWorten niedergeschlagen.Vielleichtwar das der
Grund, daß seineAntwort sichan Monsieur und Madame Lousseau so

ethakte.festh
Es schienihnenBeidennicht,als se

i

dieAntwort besondershübsch;im
Gegentheil, si

e
fanden e

s

Beide traurig, einen so schwerenSinn zu haben
wieihr junger Bekannter. Trotzdemblieb einStachel in ihnenzurück; es

wurde ihnen nichtmehrganz so leichtzu lachen. Madame wurde müde,
und si

e

begannen a
n

die Heimkehr zu denken.Als si
e

durch die lange
Straße zwischenden Buden gingen, um zum Wagen zu gelangen, kam

, ihnen eine lärmendeSchaar engegen.
„Laß uns einen anderenWeg gehen,“ sagteMonsieur.
Sie gingen zwischenzwei Buden hindurchund kamen a

n

die Rück
seiteder einenReihe. Sie stolpertenüber Baumwurzeln, eheihreAugen
sichan das unsichereLicht gewöhnten,das in Streifen zwischendenZelten
hindurchfiel. Ein Hund, der dalag und etwas benagte, erhob sichknur
rend und schleppteseinenRaub weiter in das Dunkel zwischendenBäumen.
An dieserSeite bestandendieBuden aus altenSegeln und allerleiwun
derlichenDraperien. Zwischenden Riffen sah man hier und d

a Licht;
an einer Stelle entdeckteMadame ein Gesicht,das si

e

kannte. Es war
derMann, bei dem si

e

den unvergleichlichenPfefferkuchengekaufthatte,
Monsieur ging mit der anderen' noch in der TascheseinesRockschoßes. Aber e
s

war auch so sonderbar,den Pfefferkuchenmannauf
dieserSeite wiederzusehen.Er hatteauchgar nichtmehr das lächelnde
verbindlicheGesicht,mit dem e
r

der schönenFrau so viele schöneDinge
gesagthatte– und so unermüdlichgewesenwar, seineKuchenzu loben –

si
e

waren ja auchvortrefflich. Nun saß er zusammengekauertda und aß

etwasUnbestimmbaresaus einemgemustertenTaschentuch– eifrig, gierig,
ohneaufzusehen.
Weiterhin hörteman einegedämpfteUnterhaltung. Madame wollte

durchaushineingucken.Monsieur hattekeineLust, that e
s

aber schließlich
doch. Ein alterBajazzo saßda, schaltund brummte und zählteKupfer
geld in der Hand. Das junge Mädchen, das vor ihm stand, fror und
at; si

e

war in einen langen Regenmantelgehüllt. Der Mann fluchte
und stampfteauf den Boden. Da warf si

e

den Regenmantel ab und
standhalbnackt in einerArt Ballettracht. Ohne ein Wort zu jagen und
ohne ihr Haar oder ihren Putz zu ordnen, stieg si

e

die kleinenStufen
empor, die zur „Scene“ führten. In diesemAugenblickwandte sie sich
um und sahden Vater an. Ihr Gesichthatte schondas Balletlächelnan
gelegt, aber e

s

wich jetzt einemganz anderenAusdruck. Vom Mund
war nichtszu sehen,aber die Augen versuchtenihm flehendzuzulächeln
eineSecunde lang; derBajazzo zucktedieAchselnund hielt ihr dieKupfer
stückehin. Das jungeMädchen wandte sichum, schmiegtesichunter dem
Vorhang durch und wurde mit Geschreiund Applaus empfangen.
An der großen Eiche hielt der Mann mit der Lotterie unausgesetzt

seinefließendeRede. Seine Witzewaren immer unzweideutigergeworden,

je mehr die Nacht hereinbrach. Das Gelächter des Publikums wurde
auchanders,dieMenschenwarenwilder, dieBajazzos dünner, die Damen
frecher, die Musik falscher– jedenfalls schien es Madame und Mon
teur o.f

Als si
e

am Ballzelte vorüber kamen, klang der Lärm einerQua
drille zu ihnen heraus: „Herrgott! habenwir da wirklich getanzt!“ sagte
Madame Lousseauund drücktesichengeran ihrenMann. Sie arbeiteten
sich, so eilig d

ie konnten,durchdas Gedränge; der Wagen war bald e
r

reicht,wenn man erstdas großeCircuszelt hinter sichhatte. Das würde
gutthun, sichhineinsetzenund all diesemLärm entrinnen!
Die Tribüne vor demCircuszelte war jetzt leer. Die Vorstellung
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war in vollem Gang, drinnen in dem dumpfen halberleuchtetenRaum.
Nur die alteFrau, die Billete verkauft, saß schlafendan der Caffe. Und
ein Stückchenweiter im Lichte ihrer Lampe standein ganz kleinerJunge.
Er war in Tricots gekleidet,das eineBein grün, das andereroth; auf
demKopf hatteer eineNarrenmützemit Hörnern. Unter der Tribüne
stand,in eingroßes, schwarzesTuch eingewickelt,eineFrau; si

e

schien zu

demKleinen zu sprechen.Er setzteabwechselnddas rotheund das grüne
Bein vor, zog es aber gleichzurück; endlichmachte er drei Schrittchen
auf seinenSchwefelhölzchenund reichtedie Hand der Frau hinab. Sie
nahm das, was e

r

in der Hand hatte, und verschwandim Dunkel.
EinenAugenblick stand e

r still, dann murmelte e
r einigeWorte und fing

a
n

zu weinen, hielt inne und sagte:Maman m'a prismon sou!“ un

weinteweiter.
Er trockneteseineAugen und standeineWeile so. Aber jedesmal,

wenn e
r

sichselbstein tristesSchicksalerzählte:daß seineMutter seinen
Groschengenommen,bracheneine Thränen heftigerund heftigerhervor.
Er beugtesichund drücktedas Gesicht in den Vorhang. In die steife,
zersprungeneOelmalerei war e

s

kalt und hart zu weinen. Der kleine
Körper krümmte sichzusammen, e

r zog das grüne Bein ganz unter sich
und standwie einStorch auf dem rothen. Denn die drinnen hinter dem
Vorhang durften nicht hören,daß e

r

weinte. Deshalb schluchzte e
r

auch
nichtwie einKind, sondern e

r kämpftewie einMann mit einemKummer.
Als der Anfall vorüber war, schneuzte er sich in die Finger, und
wischte si

e

an seinenTricots ab. Mit dem schmutzigenLappen fuhr er

über ein verweintesGesicht,daß e
s ganz streifigaussah, und dann starrte

e
r

einenAugenblickmit trockenenAugen hinaus in's Volksfest.
„Maman m'a pris mon sou!“ und so fing e

s

wiedervon Neuem
an. Wie die ebbendenWellen denStrand einenAugenblicktrockenlassen,
währendneue sichsammeln, so spielteder Kummer in schwerenWogen
schlägenüber das kleineKinderherz. Seine Tracht war so lächerlich,ein
Körper so dünn; seinWeinenwar so bitterlichschwerund ein Schmerzwar

so groß und erwachsen.Aber daheim beim Hötel – Pavillon Henri
Ouatre–wo die französischenKöniginnen in Kindesnöthenzu liegenge
ruhten– da saß der Condor und schliefauf seinemStativ. Und er
träumte seinenTraum, einen einzigenTraum, den Traum von den
Berggipfeln in Peru, von den mächtigenFlügelschlägenüber den tiefen
Thälern, und e

r vergaß den Strick. Er erhob mit aller Macht seine
struppigenFlügel. Zwei gewaltigeSchläge schluger, daß das Tau sich
strammanzog: und fiel, wo e

r

niederzufallenpflegte;der Fuß that ihm
weh, und der Traum glitt von ihm mit der Kette.
Die feine englischeFamilie beklagtesich,und derWirth selbstärgerte

sicham nächstenMorgen, denn der Condor lag todt im Grase.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Prinzessin Sascha.“
Lustspiel in vier Acten von Paul Heyse.

Das neueStück Heyse's hatte einen rauschendenErfolg – in den
mit demDichter oderdem Director des LessingtheatersbefreundetenZei
tungen. Aber auchvon einem rauschendenMißerfolge kann nichtwohl
gesprochenwerden,denn das sonst so nervösePublikum derErstaufführun' war sichbewußt, daß es einemDichter wie Heysegegenübernichtloß Rechte,sondernauchPflichten hat. Erst am Schluffe wagten sich
die landesüblichen#" hervor, ohne jedochden Beifall, der den zweiMal aufgehendenVorhang begrüßte, übertönen zu können. Es wird
sich nun zeigen, o

b

die Verkünder eines Erfolges oder einerNiederlage
Recht haben. Wir unserenTheils befürchten,daß die Novität sichauf
demRepertoire nichtwerdehalten können.
Das Stück soll, wie man versichert,älteren Datums sein. Es hieß

ursprünglich„Dr.Diogenes“ und lag in dieserGestalt schoneinigenBühnen
vor. Die seitherigeUmarbeitung soll e

s

nichtgebesserthaben. Es krankt

a
n

einergewissenZwiespältigkeitdes Tons und derHandlung. Während

e
s

der Dichter– es liegt bereits gedrucktvor – ein Schauspielnennt,
wählt der TheaterzetteldieBezeichnung„Lustspiel“, und si

e

habeneigent
lich alle Beide Recht. Es ist, genauer besehen,eine Salonkomödiemit
satirischenAnläufen und ein VolksstückohneGesang und Tanz. Auch
demgroßen Dichter is

t

e
s

nicht gelungen, diesewiderstrebendenTheile
harmonischzu verbinden.
„Prinzessin Sascha“ is

t

der Pensionsname eines frischen, über
müthigenMädchens, Alexandra v

.Döbling, der Tochtereinervormaligen
WienerBalletttänzerinund eines russischenFürsten. Die Ehe ihrer Eltern
wurde in einemDörfchen an der Riviera heimlichgeschlossen,war indessen
nur von kurzer Dauer, und nun hat sichdie verwittweteFürstin, die auf
denNamen einer solchenkeinenAnspruch wederhat, noch erhebt, aus
ihrer österreichischenHeimath fortgewandt,um als eineFrauvon Döbling

in Berlin zu leben,wo si
e

sichvor der in ihrer VaterstadtGraz blühen
den Klatschsuchtund der allzu lebhaftenErinnerung an ihre choreo
raphischenTriumphe, die in Wien die Zukunft ihrer Tochtergefährden
önnten, gesichertglaubt. Aber wie täuscht sichdie Gute! Der Klatsch

in der Reichshauptstadt is
t

nochviel größer als bei ihr zu Hause. Wohl

is
t

e
s

ihr gelungen, ihre Tochtermit dem Sohn eines Commerzienrathes
Bornheim zu verloben, allein wie vieleHindernisseundWiderwärtigkeiten
thürmen sichda auf! Der adeligeHochmuth,derBettelstolz,dievornehme
Kühle und Steifheit der zukünftigenSchwiegerelternsind allein schonder
natürlichenOesterreicherinein Greuel und dann überhaupt das über
moralischeGethue und falscheGerede all' dieser„Norddaitschen“! Wie
strenge si

e

besondersim PunktederMoral sind,das solldie trefflicheFrau
gleicherfahren, als e

s

die Verlobung zu proclamierengilt. Die Papiere
sind in Ordnung bis auf eine Kleinigkeit. Sascha's Geburtsschein is

t

nämlichauf den Namen Brendel ausgestellt:„Tochter des Fräuleins
Brendel“. Das ist bitter, und beweisenkanndieMutter leiderauchnicht,
daß si

e

mit demFürsten rechtmäßigverheirathetwar, denn– sie hat
denOrt, wo si

e

getraut wurde, vergessen! Die Verlobung, die im Leben
jedenfalls in der Stille gelöstwürde,geht hier auf der Bühne mit einem
öffentlichenEclat zurück.
Nun setztdas Volksstückein. In einemDachkämmerchenlebt zu

friedenund still, wie Diogenes in seinerTonne, der armePrivatgelehrte
"Dr. Lambertus, ein Afrikareisender,der allerleiNegersprachenstudiertund
nebenbeieinbegeisterterClavierspielerist. In derWirklichkeitwürden der
Mansardenbewohnerund dieFamilie in der erstenEtage wohl schwerlich
zusammenkommen,dochDichterträumemachen'swahr. Auf einer Soirée
bei Frau von Döbling bleibt der bestellteClavierspieler aus. In der
Welt des Bühnenscheinsist nun nichts natürlicher,als daß man auf die
Empfehlung einesDienstmädchenshin denHerrn Diogenes herunterbittet,
um zum Tanz aufzuspielen. Der Doctor kommtauch wirklich, erklärt
aber stolz,daß e

r

nur zu einemVergnügen Musik treibe,und wird be
sonders'' als man, tactlos genug, ihm für seineMühe Bezahlung
anbietet. Warum e

r

nach diesemAuftritte dochnoch in der Wohnung
verweiltund sogarmit der Tochter des Hauses allein bleibt, das paßt

so ganz in den ' desVolksstücks,wo man derlei Verstößegegendie
gesellschaftlicheMöglichkeit nicht allzu genau zu nehmenbraucht. Dahin
gehörtauch,daßSascha sichüberKopf undHals in den stolzenGelehrten
verliebt und ihn im zweitenAct inBegleitungeines hübschenZöfchens–
welcheVorsicht!– in seinerDachstubebesucht.Der Vorwand? Damit

e
r

ihr etwas vorspiele. Und der Zweck? Natürlich um ihm ihreLiebezu
erklären,denn wie in so vielen Novellen Heyse's is

t

auchhier das Weib
der werbendeTheil. Aber auchdiesmal wird das Concert vereitelt. Die
Polizei erscheintund verhaftetden Dr. Lambertus, auf eine anonyme
Anzeige hin, als einengefährlichenSocialisten. Keine unnöthigeAuf
regung! Noch am gleichenTage wird e

r

nicht nur der Haft entlaffen,
sondernerhältobendreindurch die gütigeVermittelung der Polizei
eineAnstellung als Reichscommissar in Afrika. So spiegeltsich in einem
Dichtergeistdie Welt– des kleinenBelagerungszustandes!
Verweilenwir nicht länger bei den handgreiflichenSchwächender

seltsamenHandlung, sondernfreuen wir uns mit demPublikum in dank
barerErinnerung an den ausgezeichnetenNovellistender mancherleiwohl
gelungenenEinzelheiten. Namentlich in der Charakteristikder Haupt
personen.Der bescheidene,feinfühlendeGelehrte,derseineMitbrüder in Leute
und Menschentheilt und trotzder theaterüblichenWeigerung, ein reiches
Mädchenzu heirathen,ein wirklicher, ein „wesentlicher“Mensch ist, wie
Vischersagenwürde, keineTheaterpuppe, sondernein Idealist mit Kopf
und Herz. Oder das fescheBalletmadel von einst,trotz ihrer Fehler eine
guteMutter und wackereFrau, die so herzig zu plaudern verstehtund
im Eifer – mitten im Berliner Salon! – die unverfälschtenLaute
Lerchenfeldsüber die Lippen sprudeln läßt. An ihr is

t

Alles brav und
gediegen,nur nicht das Gedächtniß, aber am Ende kommt si
e ja durch' wiederauf den verzwicktenitalienischenNamen– und nun wird

Alles gut, und die bösenNorddeutschenhabenvergeblichdie Nasen ge
rümpft über die fataleFräulein-Mutter. Auch ihr Bruder, der ehemalige
BallettmeisterLeopold Brendel, is
t

ein prächtigerKerl, dem der Humor

im Munde wie in denBeinen steckt.WelcherglücklicheZug, daß er, um
die' Commerzienräthinzu vernichten,nur auf ihre incorrecteFußstellungzeigt! Nicht mal nach den Regeln der Tanzkunst ordentlich
dastehenkönnendieseNorddeutschen!Das Beste aber is

t

die Titelheldin
selbst,eineMädchenfigur, so ursprünglichfrischund keck, so schlechterzogen
und dochedelund zart! Nur daß si

e

ihre mit SchandebedeckteMutter
verlassenwill, was in einerNovellegar leichtanzudeutenund psychologisch

zu erklärenwäre, berührt auf der Bühne, in nacktenWorten ausge
sprochen,unsagbarpeinlich und verdirbt uns ihr Bild. Die Scenen aber,

in denen si
e

ihr ganzes volles Herz dem Geliebten enthüllt, sind bei
aller Unbefangenheit # keuschund innig, so voll geistvollerBlitze und
feinerWendungenim Dialog, daß ihr besterintimer Reiz eigentlicherst
bei der Lectüre aufgeht. Besonderswenn, wie im Lessingtheater,bei der
BesetzungdieserMädchenrolleein entschiedenerMißgriff geschieht.Fräul.
Wolf, die seelenvolle,arg gesetzteSentimentalegab diesengar nichtjung
und kindischgenug zu spielendenKobold. In der Darstellung von Fräul.
Petri, welchersonstalle möglichenPartien aufgebürdetwerden, und die
dochgerade eine prädestiniertePrinzessin Sascha ist, hätte diesewichtige
Rolle ganz anders gewirkt.
Die anmuthigen Figuren gehören sämmtlichdem Volksstück an,

währendder lustspielartigeTheil an unerquicklichenPersonen nur allzu
reichist. Wiegt dort das süddeutscheElement, das Wienerische,vor –
auchim Dialoge, denn Frau Stägemann und Herr Schönfeld bemühten
sichden Wiener Dialect Heyse's noch echterzu machen– so ist das
Berliner Conversationsstückreichan satirischenEpisoden und Dialogspitzen.
Neben der unangenehmenCommerzienrathsfamiliemarschiereneinigegut
erfundeneNebenrollenauf: der joviale Consul, welcher in Gesellschaften
nur einen Seat klopft, der elegischeSpiritist Saint Alban, der als
Taschenspielerund biedererDeutscherNamens Weiß entlarvt wird, und
vor allemder naturalistischeSchriftsteller Römpler. In dieserköstlichen
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Charge zielt der Dichter auf das junge und allerjüngsteDeutschland,
das ihn in zahlreichenFlug- und Fluchtschriften' bekritteltund
seinen allverehrten Namen fast als ein Schimpfwort gebraucht. Die
Figur is

t

für den idealistischenStil Heyse's auffallend realistischund
offenbar ein Portrait nachdem Leben. Wie man uns mittheilt, hat ein
bekannterMünchner Literat da Modell gestanden. „Composition, Idee,
Handlung– Unsinn!“ läßt Heyse den verlottertenSchriftsteller sagen,
welcher,ewig scandalsüchtigund geldbedürftig,die Dienerschaftaushorcht
und mit einem Freiabonnement auf seineZeitung belohnt, und der
sogar in der Dachstubedes Gelehrten„menschlicheDocumente“ sammelt,
indem e

r

das dürftige Mobiliar in seinNotizbuch einträgt. Die Scene,
wo der Edle– von Herrn Blenckewirkungsvoll gespielt– um die Hand
der „entlobten“ Sascha anhält und natürlich mit Grazie abblitzt, is

t

zwar nicht neu,dochunterhaltend.Auch wie der ebenangekommenegute
Onkel aus Wien von Sascha, die ihn bereits im Vorjaal hustenhörte,
mit spiritistischemHokuspokusbeschwörtwird, is

t

reizenderdacht.Ueberall
belebteinmuntererGeistdenimmernatürlichenDialog, wenn auchmancher
Schlager die Wirkung versagte,was zuweilen an den Darstellern liegen
mochte. In den Ensemblescenenfiel die Unbeholfenheitauf, womit die
Unterhaltung nur immer von zwei Personen geführt wird, indes die
anderenAnwesendenüberreicheGelegenheithaben, sichim stummenSpiele

zu üben. Die Regie, die geschmackvollwie immer ihres Amtes waltete,
that ihr Möglichstes, um diese und andere Fehler des Dichters gut
zumachenoderzu verdecken. Z.

Opern und Concerte.

Meyerbeer’s„Feldlager in Schlesien“.–Neue Compositionen: Dräseke:
TragischeSymphonie. Villers-Stanford: Symphonie, Suite für Geige
und Orchester, Festouverture. Dreßler: Scenen aus ,,Krimhilde“,
Kaiserhymne. Grieg: Ouverture ,,Im Herbst“; Musik zu Jben's
„Peer Gynt“. – Concerte: Clara Schumann. Sarasate.
Wie schondie Ueberschriftdes Artikels zeigt, is

t

das Musikleben
nur in den Concertsälenein reges. Die Königliche Oper begnügtesich

in den letztenMonaten seit der Neuheit „Turandot“ mit einerNeuein
studierungvonMeyerbeer’s „Feldlager in Schlesien“, das imGan
zen schondurchdenText*) nur eineganz schwacheGesammtwirkungzurück
läßt, dessenzweiterAct aber– die Darstellung des Soldatenlebensim
Felde – in Originalität, Erfindung und Einheitlichkeitals das Be
deutendste in dieserGattung.Geschaffenedasteht,mit „Wallenstein'sLager“
vergleichbar.HätteMeyerbeer nicht in sehr unverständigemEhrgeize und
aus schwacherNachgiebigkeitgegendie französischeOper ' herbeigelassen,
das „Feldlager“ in Text und Musik ganz zu verändern,und zum Mach
werke.„Nordstern“ umzugestalten; hätte e

r

die deutscheGrundlage, be
jonders das eigentliche„Feldlager“, beibehalten, und nur für den
drittenAct einewirksamereHandlung erfinden lassen, so würde dieseOper
nicht demSchicksaleder Gleichgültigkeitund Vergessenheitanheimgefallen
sein,denn si

e

enthältmancheswahrhaft Großartige.-

Von neuen Orchesterwerken is
t

zuerst eine„TragischeSymphonie“
von Felix Dräjekte zu nennen, die Hans von Bülo" in einemPhil
harmonischenConcerte vorführte. Der Componist is

t

ein entschiedener
„Neudeutscher“,der aberden„Herodes“überherodet*), denBerlioz über
berliozt,denLisz über-Lisztet. Er hatviel gelernt, handhabtdie schwierig
stenFormen mit Geschick,gebietetauchüber ein achtbaresMaß der Er
findung; aber eine fixe Idee (anders kann ich's nicht nennen), immer
originell zu sein, nie etwasmusikalischzu sagen,was vielleichtein.Anderer
einmal gesagthabenkönnte, verleitetihn zu sehrgroßen Extravaganzen,
die selbstseineFreunde nur bedauernd–mit Hinweis auf seinTalent–
entschuldigen.Seine früheren Werke habenüberall Ablehnung erfahren,
und erinnertenmichan das Bild in den „Fliegenden Blättern“, da ein
Capellmeisterdas Orchestermitten im eifrigstenSpiele mit dem Rufe
unterbricht:„Halt! e

s

hat Einer gefehlt,derAccord klang richtig!“ Erst
dieseletzteSymphonie gestaltetesichannehmbarer,und der wackereBülow
versuchte, d

ie

durch einen Schutz weiterer Kenntnißnahme zu em
pfehlen. Der ersteSatz wurde auchgünstig aufgenommen;das Adagio
war schwach;das Scherzo bot interessanteMomente und das Finale ließ
erkennen, daß der Componist in schwierigencontrapunktischenFormen
sichmit Sicherheit bewegt, jedoch öfters anstatt der Kunst die Künstelei
walten läßt.
Erschiennun Dräsekezu überspannt, so zeigtendagegendieSchöpfun

gen des Herrn Villers-Stanford große Zahmheit. Der Componist
war im verfloffenenJahre von Bülow eingefuhrtworden. Eine „Irische
Symphonie“ erfreute sichfreundlicherAufnahme, von welcherder glän' Ausführung unter Bülow's Leitung ein Antheil gebührte.Nunmehr versuchteHerr Stanford ein ganzes Concert mit seinenCom
positionenzu füllen. Er brachteein Vorspiel zu „König Oedipos“, das

d
a bewies,daß e
r Sophokles nicht sehrgut studierthatte,eineSymphonie,

welcheden Beweis liefern sollte, daß e
r

durchaus nicht immer originell

u seinbeabsichtigt– in demScherzo trat das Motiv der„Rheintöchter“
entschiedenhervor, daß selbstLaien das sofortganz laut bemerkten –

*) Die Oper ward zur Eröffnung des neuen Opernhauses am

7
.

December1844 von Rellstab gedichtet.Der ersteund dritte Act sind
eine sehr schwacheNachahmungdes altenSchauspiels„Des Königs (oder
»Herzogs) Befehl“. Nur der zweiteAct is
t

eine selbständigeSchöpfung,
*) „It outherods Herod.“ Hamlet III. Act, 2. Scene.

zum Schluffe eine„Festouverturezur 300jährigen Feier des Sieges der
englischenFlotte über die SpanischeArmada“ und in welcher(zu Folge
ausdrücklicherErklärung des Componisten im Programm) der Versuch
gemachtwird, „den Kampf der englischenmit der spanischenFlotte dar
zustellen“;wenn an demdenkwürdigenTagedie englischenKanonenkugeln

in ihrer Wirkung den musikalischenIdeen der Ouverture und deren
Durchführung glichen, so konntejede feindlicheFlotte unversehrtdurch
denCanal segeln. Außer diesemOrchesterwertekam noch eineSuite für
Geigeund Orchesterzu Gehör, derenWiedergabeder große Lole Münstler
Joseph Joachim übernommenhatte; e

r u
y
t

e
r

seinenJugendjahren all
jährlich in England, genießtdaselbstdie höchsteVerehrung, und fühlt sich
daher so zu sagenverpflichtet, allen englischenMusikern Gastfreundschaft

zu erweisen; um des integralen künstlerischenWerthes allein willen,
dürfte e

r

dieser Suite einen mächtigenSchutz nicht gewährt haben.
Einige Lieder, dieHerr von Milde vortrefflichsang, sind irischenMelodien
nachgebildet,die Begleitung is

t

von Herrn Stanford für Orchesterge
jetztworden. -

Herr Dreßler gab ein Concert zum Besten des Oberlin-Vereins,
der unter demProtectoratedes FeldmarschallsGrafen von Moltke steht;
und e

r

setztedas ganzeProgramm aus seinenCompositionenzusammen.
Ich behaupte, daß eine richtigeAuffassung dessen,was ein Wohlthätig
teitsconcertbedeutet,diePflicht auferlegt,nur das in jederHinsicht.Aller
bestezu bieten; und ein Componist,und se

i

e
r noy jo bedeutend,darf

seineWerke nicht als das allerbestezu Bietende betrachten! Und was
Herr Dreßler an jenem Abendevorführte, war nicht einmal ein Aller
bestes! Vor Jahren hat er eineSymphonie vorgeführt, die ganz andere
Erwartungen als die in diesemConcertebefriedigtenanregte. Die ersten
Nummern brachtenMusik zu Krimhild, eine dramatischeDichtung von
Arnd-Kürenberg“). Selbstverständlichsind die Nibelungen, dengrimmen
Hagen a

n

der Spitze, die Hauptpersonen. Als in Frankreichnur (Mar
auis) Achilles und (Vicomte) Brutus auf der Bühne erschienen,fragte
Fénélon: Wer befreit uns endlichvon den Griechenund Römern (Qui
nous délivrera des Grecs e

t

des Romains)? Man könntejetzt fragen:
Wer befreit uns von der Edda und den Teutomanen? Der gewaltige
Richard Wagner hat Allen die Köpfe verdreht; denn wer gerade zu

denkenvermag, wird sich hüten, ihn nachahmenzu wollen! In der
Musik des Herrn Dreßler is

t

einLied desVolker das Beste,was e
r

uber
hauptan jenemAbendevorgeführthat. Die Ouverture ermangeltjeglichen
Interesses, und in der Scene zwischendem sprechendenHagen und den
singendenMeerweibern tauchennur wenige Wellen empor, die einige
Aufmerksamkeitzu erregenvermögen. Noch schlimmerjedocherging e

s

demkunstverständigenHorer bei der Musik zu denpatriotischenGedichten
desHerrn von Wildenbruch,besonderszu demFestgeoichte:„Des Kaisers
90. Geburtstag.“ Jeder Leser wird mit mir übereinstimmen,daß das
wahrepatriotischeGefühl des Musikers auch die richtigeAuffassungdes
vom Dichter gegebenenMomentes verleiht, daß also, wenn der Dichter
jagt: „die Lippen verstummen“,derComponist nichtwieHerr Dreßler den
ganzenChor fortissimo singenlassendarf, daß dagegen,wenn die Text
wortelauten: „ein tosender Schrei erhebt sich:Wir haben ihn noch!“
des ganzen Chores mächtigeStimme erschallenmuß, und nicht bloß
ein zarter Frauenchor singendarf. Dem höchsteleganten,aus der besten
Gesellschaft(und einigendazugezahltseinwollendenPersonen)zusammen
gesetztenPublikum entgingenjolayeDinge; e

s
sind ja Kunst-, dahergleich

gültigeFragen, so bliebdenn auch die einzigewirklichpoetisch-musikalische
Stelle, das anschwellendeFugato bei den Worten, „Wer is

t

das“ ganz
unbeachtet.Herr Dreßler wurde zu Anfang sehr starkbeklatscht;nach
und nachnahm der Beifall ab, weil auchdas Concert zu lang dauerte.
Herr Dreßler is
t

ein Musiker, der entschiedenviel Besseresgeleistethat,
als seinProgramm für das Wohlthätigkeitsconcertzu bietenvermochte.
„Wie anders wirkt das Zeichenauf mich ein“, Edm. Grieg’s

Compositionen! Das is
t

einComponist, an dem man seineFreude haben
kann, ohne seineSchwächenzu verkennen. Er is

t

ein modernerScan
dinavist, der allüberall die norwegischenRhythmen und Harmonien an
wendet,und das gibt größerenWerkeneinenzu starknational ausgeprägten
Charakter; e

s

fehlt ihnendieMannigfaltigkeitder Formenund derthema
tischenDurchführung, und derHörer wird durchdieMonotonie abgespannt.
Aber e

s

tretendochauchviele eigenthümlicheund kräftigeGedankenher
vor, die den Eindruck einer selbständigschaffendenKraft hinterlassen.
Und eine solchezeigt sichbesonders in derSuite, in derMusik zu Ibsens
phantastischerdramatischerDichtung„Peer Gynt“, die in dem siebenten
PhilharmonischenConcerteund durchBülow's Gastfreundschaftangeregt,
unter des ComponistenLeitung ausgeführt wurde. Von dem Inhalte
der Dichtung gibt das von Dr. Langhans verfaßteProgrammbuch in

Kurzem Kunde: „Peer Gynt is
t

einBauernsohn, dessenEltern reichwaren,
aber Alles vergeudethaben. Er stehtnun mit seinerMutter verarmtda,
weiß ihr aber so viel von seinengroßen Plänen zu erzählen, daß sie,
trotz einer dummenStreiche, an ihn glaubt. Sein jugendlicherUeber
muth kenntkeineGrenzen. Er kommtzu einerHochzeit,raubt dieBraut,
die e

r

nachden Bergen schleppt,wo e
r

si
e

verläßt. Nachhertreibt e
r

sich

in der Nacht unter ödenFelsen im Hochgebirgemit wilden Sennerinnen
herum,bis e

r

endlich in das Reich des Bergkönigs gelangt. Er verliebt
sich in die Tochterdes Bergkönigs, wird aber aus dessenSchloß verjagt.
Er kehrtwieder heim,wo eineMutter, Ase, im Sterben liegt. Nun geht

e
r

über's Meer und kommtnachJahren als reicherMann nachAegypten,
wo e

r in der Wüste die Tochter einesBeduinenhäuptlings, Anitra, an
trifft. Diesevermag ihn aber nur vorübergehend zu fesseln,und e

r

träumt

*)Wer „Kürenberg“ ist, wage ic
h

zu vermuthen; wohl der „von
Kürenbere“, den mancheGermanisten als Dichterdes Nibelungenliedes
bezeichnen;wer aber is

t

Aand?
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von seinerJugendgeliebtenSolweig, welcheihn in der Heimath treu er
wartet hat, und in derenArmen er als alt gewordenerMann schließlich
zurückkehrt.“Die vier Stücke aus der umfangreichenSuite, die Grieg
vorführte,„Morgenidylle“, „Ase's Tod, „Anitra's Tanz“ und „die Hetze
der KoboldegegenPeer“ sindungemeininteressanteStücke;„Ases Tod“

is
t

eine sehrbedeutendeSchöpfung, die einentiefen, nachhaltigenEindruck
erzeugte. Dem Componistenwurde eine sehr ehrenvolleAufnahme zu

Theil, e
r

ward wiederholt stürmischgerufen. -

Die geneigtenLesermeinerBerichtewissen,daß ic
h

überVirtuosen
Concertenicht berichte,doch kann ic

h

nichtumhiu, a
n

dieserStelle das
Concert zu erwähnen,das die70jährigeClara Schumann mit Joachim
zusammengab. Man ging hin, um die greise,hoheKünstlerin ' begrüßen, nichtum a

n

ihre ausübendeKunst großeForderungenzu stellen.
Und man verließ das Concert mit der begeistertenUeberzeugung,daß
dieseFrau noch immer als die edelsteVerteterin des classischenCla
vierspielesdasteht; si

e

hat das f-moll Concert von Chopin geradezuvoll
endetwiedergegeben,mit jugendlicherKraft und Sicherheitund mit edel
stemVortrage. Joachim spielteSchumann's Phantasie, ein herrliches
Werk, das nur e

r

allein zu solcherGeltung zu bringen vermag,weil e
s

mit nochmehr anstrengendstenForderungen an denMusiker wie a
n

den
Geiger herantritt.
Am nächstenAbend stand an derselbenStelle Herr Pablo de

Sarasate, spielteein Concert von Saint Saëns, das allbekanntevon
Max Bruch, und zuletzt als größtes Effectstückeinevon ihm aus allen
möglichenSchwierigkeitenzusammengeleimtePhantasie(?!) über Carmen
Motive. Das Ding, das nichteinmal die Bezeichnung„Machwerk“ver
dient, rief tosendenBeifall und endlosesVerlangen nachZugaben her
vor; denn in ihm zeigte Herr Sarasate, daß er als der wenigst tief
musikalische,aber unstreitigauchals der unvergleichlicheleganteste,glän
zendsteGeigenvirtuoseunsererZeit anerkanntwerdenmuß.

Heinrich Ehrlich.

Die Ausstellung der Hellmaler.

Es is
t

nicht leicht,sicheiner jungen, in ihrer Eigenart aufdringlichen
Kunstrichtunggegenüberdie nöthigeUnbefangenheitdes Urtheils zu be
wahren, ja es is

t

schwer,für si
e

auch nur die richtigeBezeichnung zu

finden. Hellmaler, plein-air-Maler, Luft- und Lichtmaler,Naturalisten,
das Alles sindNamen, die je eineSeite der Strömung bezeichnen,ohne
ihr Wesen zu erschöpfen.Als allgemeinesKennzeichenwird sich eine
Abwendungvon der stilisierendenIdealmalerei, einebewußte,aber in ihren
DarstellungsmittelnunsichertastendeRückkehrzur Natur anführen lassen.
Wer die Erscheinungenim Entwickelungsgangeder bildendenKünste in

ihremZusammenhange zu beobachtengewohnt ist, erkennt,daß e
s

sich
weniger um eine neue, ihre Principien scharfformulierendeSchule, als
um das generelleStreben handelt, bisher vernachlässigteStoffgebiete in

vollerWahrheitzu erfassenund demBestandedes künstlerisch'
hinzuzufügen. -
Auf demGebieteder Landschaftsmalereisindwir seitJahrzehnten

überdie schöneGegend hinausgekommen,die nordischeEbene hat ' mit
ihren intimen Reizen ebenbürtigdem linientolzen Hochgebirgean die
Seite gestellt.Für ganzePerioden derKunst beganndie ästhetischeCour
fähigkeitmit den Heiligen und Engeln, heutedehnt si

e

sichbis auf die
unterstenSchichtendes arbeitendenVolkes aus, und der ästhetischeKanon
wird sichwohl oder übel eineErweiterung gefallen lassenmüssen. Mit
denStoffen wechselndie Darstellungsmittel. Die fleißige, jedem Detail
gerechtwerdendeAteliermalerei wird durchdie flüchtige,mit einemBlick
dieGesammterscheinungerfaffendeplein-air-Malerei verdrängt. Luft und
Licht dienen als natürliches, künstlerischausnutzbaresMedium, um die
hart aufeinander stoßendenFarben und Formen vermittelndzusammen
zuschließen.
Charakteristischfür neu einsetzendePhasen der Kunstentwickelung is

t

das stofflicheund technischeExperimentieren.Daher die Versuche, das
Häßlichegleichwerthignebendas Schönezu stellen,daherdas verächtliche
Fortwerfen des Pinsels und ein keckesErsetzendurchden Spatel. Man
kann über die Resultate solchenjugendlichenUebermutheslachenund
spottenund dochseineheimlicheFreude daran haben.
Der Vorliebe für das technischeExperimentierendürftederMünchener

W. Leibl seinenPlatz in der Gurlitt'schen Ausstellung der Hellmaler
verdanken.Als Bildnißmaler hat er LenbachManches abgesehen,ohne
auchnur entfernt an ein Vorbild'' Es liegt etwasFahriges, Unsicheres in seinenverschiedenenManieren, sichmit der Persön
lichkeitabzufinden. Bald frei nachHolbein, bald frei nachRembrandt
arbeiten, is

t

an sichkeinKunststück,erstdie sichere,der darzustellenden
Individualität angepaßteWahl des Stils machtden Meister. Was Leibl

a
n

Genrebildern und Landschaftsstaffageausgestellthat, is
t

meisttrocken

in der Farbe und uninteressant in der Auffassung.
Unter vorwiegend französischenEinflüssen stehennach wie vor

F.Skarbina undM. Liebermann. Beffer und eigenartigervertreten

is
t

diesesMal der Berliner Meister. Sein herbstlicherKirchhof mit einer
vor demCrucifix betendenund einer langsamzwischendenGräbern hin
schreitendenBäuerin is

t

besonders in der Luftstimmung von frappanter
aturwahrheit. Das Innere einer holländischenHeringsräucherei–
mehrereFrauen sind beschäftigt,die silbernglänzenden' auf lange
Stangen aufzureihen– interessiertcoloristischdurchdas denganzenVor
gang beherrschendeZiegelrothder Backsteinwände.Am wenigstenkönnen

wir dem an einemKanal angelndenKnaben abgewinnen. Hier fehlt die
Entschädigungfür die Unerheblichkeitdes Motivs durch energischeAuf
faffung oder frappierendeDarstellungsmittel. Nachder letzterenRichtung
hin leistetM. Liebermann mit seinenNetzetrocknendenund flickenden
Fifcherinnendas Menschenmögliche.Die Naturwahrheit des Vorganges
läßt nichtszu wünschenübrig. Man fühlt ordentlichden Seewind über
dieStrandlandschafthinwehen und die Kleider der mit Netzenbeladenen
Frau aufbauschen,die rückwärts' in dasBild hineinschreitet.Abere

s

is
t

schwer,über die technischenEigenthümlichkeiten, in denensichLieber
mann gefällt, fortzukommen.Man fragt sichvergeblich,warum e

r

die
schönenOelfarben schichtweiseübereinanderschmiert,um Kleiderfaltenrelief
artig herauszuarbeiten.Die Dickflüssigkeitder Oelfarbendarf den Maler
unter keinenUmständenverleiten, si

e

wie Mörtel zu behandeln. Er setzt
sichdadurchdem Verdachteaus, als wolle e

r

sichdas Modellierendurch
Vertheilung von Licht und Schattenauf unstatthaftenWegen erleichtern.
Derselbeär is

t

einemDüneneinschnittzu machen,durch den ein
Bauernwagen,tiefeSpuren zurücklaffend,dahinfährt. Die zähen, durch
dieSeeluft gefeuchtetenSandmassensind nichtgemalt, sondernüber die
Leinwand hingestrichen.Max Liebermann's malerischesKönnen ist in

demletztenLuftrum so mächtiggewachsen,daß e
s

solcherunkünstlerischer
Darstellungsmittelwohl entrathenkönnte.
Auch' Kuehl ist durch die französischeSchule gegangen,

ohnemit ihren Vorzügen ihre Unarten angenommen zu haben. Seine
Vorhalle einerweißgetünchtenholländischenKirche mit zwei si

e

von links
her durchschreitendenFrauen ist ein CabinetstückerstenRanges. Die
durchdas blendendeinfallendeLicht in ihrer Farbenwirkung total neu
tralisiertebunteFensterrosette,die auf der weißenWand körperlichschneeig
lagerndenReflexe, die von einemschmalenLichtstreifeneingerahmteSil
houetteeiner großen Truhe, das Alles is

t

mit einerMeisterschaftvor
getragen, die Kunst und Wirklichkeit in einanderaufgehen läßt. Die
Vollendung der Form läßt die Frage nachdem ideellenGehalt gar nicht
aufkommen.
Eine exceptionellidealistischeStellung nimmt unter seinen hell

malendenGenossenF. v.Uhde ein. Ebensotreu in der Wiedergabeder
natürlichenErscheinung,weiß e

r

allen seinen': ein tief innerlichesGepräge aufzudrücken.Seine Armen und Elenden sind nicht um
ihrer malerischenLumpen, sondernum ihres Seelenleids,um desgeistigen
Drucks willen gemalt, unter dem si

e

erliegen. Die beidenEinzelfiguren,
ein auf einerWiese sitzendesMädchen und ein mit unter dieSchürzege
stecktenArmen aus dem Rahmen herausschreitendesKind sind Repräsen
tanten der socialenMisere, die ihnen trübe und hoffnungslos aus den
Augen starrt. Um sichklar zu machen,was Uhde an geistigemGehalt
voraus hat, brauchtman diesebeidenBilder nur mit der stofflichver
wandtenReisigsammlerinLanghammer's zu vergleichen,Die unbarm
herzigeNaturwahrheit is

t
ihnen gemeinsam,aber Langhammer'sKönnen

bleibt an derOberfläche,währendUhde durchdieunschöneAußenseitedas
rein menschlicheEmpfinden durchbrechenläßt. Tendenzloser,mehr auf
die allgemeineStimmung hinarbeitend,malt Graf L. von Kalckreuth.
Seine Mutter mit Kind im dörflichenGemüsegarten is

t

eineplein-air
Studie, nicht besserund nicht schlechter,als si

e

mancherAnderezu machen
im Stande ist. Dagegenhat e

r

zwei weiblichePortraits ausgestellt,deren
Ensembleebendas ergiebt,was wir als einheitlicheStimmung bezeichnet
haben. Seine Dame in Schwarz mit dem gelben Strohhut auf dem
leichtvorgebeugtenHaupt, denZeichenstift in der müde im Schooßruhen
denHand, is

t

eben in der gleichmäßigbeleuchtetenFlachlandschaftgemalt,

in der si
e

sitzt,und gehört untrennbar mit ihr zusammen. Der röthlich
blonde,nichts weniger als schöneKopf der jungenFrau in demblaß lila
Kleide is
t

auf einemanderenHintergrunde, in einemreicherenInterieur,

in kräftigeremFarbenauftrag gemalt gar nicht denkbar. Das Auge
desKünstlers hat treffsicherdas Ensemblegefunden, in demdas Stabile

in dem Charakter der darzustellendenPerson am bestenzum Ausdruck
kommt. In dem Erfassen des Momentanen, in dem sthaltender
augenblicklichenGemüthsregung, der eine ebensoaugenblicklicheKörper
bewegungentspricht,liegt die Stärke H. v

.

Habermann's. Sein Knie
stückeiner jungen Dame in Weiß, die sichhalb lachend,natürlichgegen
das Licht gemalt, aus demBilde herausbeugt, is

t

zugleichein Specimen
jener fascinirendenUnschönheit,die man nicht als' häßlichzu be
zeichnenwagt. G. M.

Offene AZriefe und Antworten.

Ernstes Nachwort zu literarischem Scherz.

Ein eigenthümlicherZug geht durch die WissenschaftunsererTage,

so weit si
e

mir auf demGebieteder Literatur- und Kunstgeschichtekund
ist: man bezweifeltdie alte Ueberlieferung, auch wo si

e

der Lage der
Dinge entspricht,und jetzt subjectiveEinfälle an derenStelle; das ge'' bald in jugendlichemDrang, sichgeltendzu machen,bald in der
Superklugheitdes Alters, und dilettantischesHalbwissen schließtsichder
Neuerung an, um zu zeigen, daß si

e

nicht hinter der Zeit zurückbleibt,
und was bei denä Männern Hypothesewar, das wird bei den
Nachzüglernund Verbreitern zur ausgemachtenGewißheit. Das viel
fältige Umtaufen der Kunstwerke in den Galerien hängt auchdamit zu
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sammen. Kunst- und Literaturhistorikerbrüsten sichdamit, daß si
e

das
Band gelöst, welchesihre Wissenschaftmit der Philosophieverknüpftge
halten; si

e

vergessen,daß Literatur- undKunstgeschichtesichim Bund mit
der Aesthetikentwickelthaben, die Aesthetikdadurch stetsden Zusammen
hang mit der Fülle des Wirklichen bewahrt und sichnie in leereAb
strationen verlorenhat; dafür suchtman nachsogenannterexacterWissen
schaftlichkeit.Ich verkenne ja denWerth nicht,welchendieDurchforschung
der städtischenArchive und der Kirchenbücherhat, um überKünstler sichere
Nachrichtenzu gewinnen, über Bestellung und Preis einzelnerWerke
urkundlichen Aufschluß zu geben; aber der wahre Werth, die Be
deutung, der Zusammenhang der Kunst- und Literaturwerke mit der
Culturgeschichtewird dadurchnicht bestimmt, und wenn man mit jedem
Goethe'scheWaschzettelauchnochdas Wasserzeichendes Papiers mit ab
drucken läßt, das Wesen Goethe's wird dadurch nicht erklärt. Franz
von Baader pflegtevon solchemun- oderwiderphilosophischenTreiben zu

sagen: e
s gebe eine Impotenz für' aus. Ihm gesellt sicheinanderesUebel, die jesuitischeGeschichtsschreibung,welchedie Geisteshelden

der Reformation und der Poesie, die ' der formalschöneAusdruck derdeutschenCulturideen ist, dadurchherabzuziehenund demVolke zu ver
leidentrachtet,daß si

e

alles Nachtheilige,was in demgedrucktenKlatsch
über si

e

sich' zusammenträgt,aberdas Große, Edle verschweigtoderdurchdas aufgebauschteSchwacheund Kleine verdeckt;auchda wird sehr
exact citiert,aber freilich aus dem Zusammenhang herausgerissen,und' ein Zerrbild ausgemalt. Die Schlagbäumeim Innern voneutschlandsindgefallen, aber in denKöpfen der Protestantenund Katho
liken sollen si

e

wieder aufgerichtetwerden, die Nation soll in Gläubige
und Ungläubige geschiedenwerden, und während eine ideale Einheit
Deutschlands der politischenvorausging, soll das neue Reich von der
Geistesbildungaus wiedergespaltenoderRom unterworfenwerden.
Gegen solcheund andere habeich michwiederholtim Ernst

ausgesprochenund ihnen positiveArbeiten entgegengestellt.Da glaubte
ich mir den Scherz erlauben zu dürfen, einmal durch ironischeUeber
treibung die Behandlung, welcheGoethe und Shakespeareheutzutageer
fahren, in ihrer Verkehrtheitoffenbarzu machen,und durch den schein
baren Beweis einer ungeheuerlichenHypothese in Bezug auf Goethe die
Bacontheorie in Bezug auf Shakespearein’s Licht zu stellen, und die
Widersprüchederselbendurch scheinbareLösung klar zu machen. Sollte
das gelingen, so mußte der Leser zuerst durch das Ergebniß einermit
ernsterMiene geführtenUntersuchungverblüfft, dann aber durchdie sich
offenbarendeIronie erheitertwerden. So schriebich den Aufsatz: Wer

is
t

der Faust dichter? in Nr. 1 und 2 dieserZeitschrift. Nach meiner
Ansicht sollte e

r

als Ganzes erscheinen;seineLänge veranlaßte aberdie
Oekonomiedes Blattes, die Redaction, ihn zu theilen. Aber auch s

o
,

nocheheder aufklärendeSchluß erschienenwar, beglückwünschtenmichnahe
und ferneFreunde o

b

der gelungenenHumoreske,deren befreiendeluft
reinigendeWirkung nicht ausbleiben könne. Dagegen nahmen mehrere
ZeitungendieSache für Ernst, und ohnedenSchluß abzuwarten,konnten

si
e

e
s

sichnichtversagen,mir gründlichden Kopf zu waschen.
Wenn einBerliner und einWienerBlatt michfür einender ernste

stenGelehrten erklärten,von dem man keinenAprilscherzim Januar er
warte, und Beweisedafür forderten, daß Goethewirklich einen Diebstahl
an Lessingbegangenhabe, so war mir das der erheiterndeBeweis, daß
der rechternstgemeinteSpaß gelungen, und e

s

war ganz in der Ord
mung, wenn # dann nach demSchluß des Ganzen sichberuhigt be
kannten. Wenn Berliner Witzblätter die Parodie wieder parodierten, so

war das ja in der Ordnung. Die Pariser „Revue bleue“ nahm in

einem langen Artikel die Sache ebenfalls für Ernst und beglückwünschte
die französischeWissenschaft,daß nun auch ein deutscherGelehrter der
Meinung ihres Barbey d'Aurevilly von Goethe's Nichtsnutzigkeitbei
pflichte! Andere Berliner Blätter wollten vorausgesagthaben, daß nach
demVorgang der Baconianer mit Shakespearedie Hyperkritik auchdie' Schiller's am „Don Carlos“, Goethe's am„Faust“ in Frage
stellenwürde; si

e

triumphitten, daß das so raschgeschehensei, si
e

belehrten
mich: daß nichtGelehrsamkeit,sondernGenialität ein Kunstwerk schaffe –

geradewas ich ja auch meine; aber ich habenicht gesehen,daß si
e

mir
dieseEhrenerklärung nachträglichgaben. Ein jüngerer Literarhistoriker,
Richard Hamel, goß in der „Haller Zeitung“ die Schale der Entrüstung
über mein graues Haupt aus, daß ich zu solcherTrivialität, zu solchen
verwegenen' herabgesunkensei,aber er besann sichzum Schluffe:
vielleicht se

i

das Ganze nicht ernst gemeint, und als die Fortsetzungdes
Aufsatzes ihm dessenAbsicht klar machte,da gab e

r

seinefreudigeZu
stimmung,und nahm all' dieVorwürfe und Ausfälle, mit denen er mich
überschüttethatte, förmlich zurück. So handelt ein Ehrenmann. Die
„Frankfurter Zeitung“ behauptete:die Lorbeeren der Baconianer ließen
michnicht schlafen,ich wolle mir ähnlicheerobern; si

e

nahm die paro
distischenParallelstellen aus Goethe und Lessing, die vielen Lesern die
Augen geöffnetund denSpott kenntlichgemachthatten,für baren Ernst
und zweifeltean demVerstand des Münchener Professors. Und als ihr
dann von München aus dieKunde vom Sinn und ZweckderSacheward,

d
a

hatte si
e

die Stirn zu schreiben:„Es thut uns leid, daß es uns mit
dieserPersiflage gegangen is

t

wie seinerZeit unserenMitbürgern mit
Dr. Feibel's Ironie, die wegenihrer übergroßenFeinheit nichtverstanden
und für Dummheit gehaltenwurde.“ Hinterher habeHerr Feibel erklärt:
seineAusführungen seiennicht ernsthaftgemeint. Der Fortgang des
Artikels solle.Alles klar machen. „Das freut uns; dann fällt auchder

#" fort, den wir in die Beschaffenheitder geistigenUrtheilskraft deserrn Professors setzenmußten.“ Ich hielt so was für einzig in seiner
Art, doch scheintAehnlichesauch sonstvorgekommenzu sein, denn ein
Collegeaus Norddeutschlandschriebmir: „Erst schimpftendieLeute, weil

si
e

die Sache für Ernst nahmen, und dann schimpftensie, weil si
e

sich

über das eigeneMißverständniß ärgerten. Sie sindmit so vielKoh be
worfen worden, daß ein großerStoicismus dazugehört,ganz gleichgültig

zu bleiben.“ Ich antworteteihm mit demGoethe'schenVers:
Ueber's Niederträchtige
Niemand sichbeklage,
Denn e

s

is
t

das Mächtige,
Was man dir auch sage.
Wandrer, gegen solcheNoth
Wolltestdu dich sträuben?
Wirbelwind und trocknerKoth,

Laß si
e

drehn und stäuben!
M. Carriere.

Notizen.

Gothaischer Genealogischer Hofkalender, 126. Jahrgang.
(Gotha, Justus Perthes) –Der zuverlässigeBerather des Staatsmanns,
Politikers, Beamten und Journalisten enthältmanchenützlicheAenderung.
Der statistischeTheil is

t

sehranschaulichredigiert.Als Curiosum se
i

be
merkt,daß der bulgarischeHerrscherals Fürst Ferdinand aufgeführt ist,
dochwird eine Nichtanerkennungdurchdie Mächte ausdrücklicherwähnt.
Gleich elegant sind die neuen Jahrgänge des „Gräflichen und Frei
herrlichen Taschenbuchs“ mit dem trefflichenBilde desViceadmirals
Grafen von Monts. Der neu ereirteGraf Douglas fehlt noch; andere
Lückenhabenwir nicht entdeckenkönnen. Seltsam ist, daß die Massen
der beiden letzterenAusgaben für die Grafen und Freiherren auch in

diesemJahre wiederumgegen früher abgenommenhaben, und der Ge
danke,den Grund dazu in der immergrößerenVerarmung desAdels zu

suchen, is
t

nicht abzuweisen. Diese Bücher bilden in adligen Häusern
für die weiblichenMitglieder, die ja auchgewöhnlichdieFamilienverhält
niffe für dieseTaschenbücherzu redigierenpflegen,gleichsamden Morgen
undAbendsegenfürdieHeirathscombinationenderheranwachsendenadligen
Jugend. Die Dicke der Bücher erweist sich in ihrem Anschwellenpro
gressiverals das Anschwellendes' So kommtes, daß schon indemGräflichenTaschenbuchenichtalleBeiträge verwendbar sind. In dem
Freiherrlichenit's nun geradezuein horreur, die vielen Nachweisungen
auf frühereJahrgänge ansehenzu müssen,und dieserUmstandvermindert
natürlichdenAbsatz sicherum ein Bedeutendes. WelchefreiherrlicheDame
wird das Buch in ihrem Boudoir liegen lassen, wenn ein neugieriges
Auge entdeckenkönnte, daß geradeihre Familie als so unbedeutendan' wird, um nichtjedes Jahr im Kalender verzeichnetzu stehen?ewiß keine– das wäre wider die Natur. Erst wenn sie wiederver
eichnetist, wird der neueJahrgang gekauft. Das is

t

gewiß gefährlich' das wohlthätigeUnternehmen.
Wolken und Sunn"schein benennt sichdie neuesteSammlung

Dorfgeschichten von L. Anzengruber (Stuttgart, W. Spemann),
die den Freunden des Dichters um so willkommener seinwird, als e

r

schonetlicheJahre herkeinesolchenGaben gebracht.Wie die vorhergehen
denBände dieserArt bestehtauchder vorliegendezumeistaus Kalender
beiträgen,an die sichFeuilletons und einigeSkizzen verschiedenenUm
fanges anreihen. Von den 14 Erzählungen– es sindderen einemehr,
als das InhaltsverzeichniB angibt– gehören acht dem „Sunn"schein“
an, worunter namentlich„der Schatzgräber“und die Schlußgeschichteder
Sammlung denHumor desDichters invortheilhaftesterWeisehervortreten
laffen. Die übrigen Erzählungen, dem Umfange nach mehr, als das
DoppeltedesBuches umfassend,behandelntiefernsteProbleme, von denen
die ersteund die drittletztedes Bandes, meisterhaft in der Darstellung,
eben so ergreifenddemGegenstandenach sind,wie beherzigenswerthhin
sichtlichder darin berührtenVerhältnisse. In „Gott verloren!“, hat der
Dichterdie reichhaltigeGalerie seinerDorfpfarrer um ein Prachtexemplar
vermehrt, an dem sichmancherDiener des Wortes ein Beispiel nehmen
könnte;die übrigenGestaltender Erzählung, namentlichdieFigur, welche
derselbenihren Namen gegeben,sind von einer nicht minder packenden
Lebenswahrheit,wodurch si

e

sichtief demGemüthedes Lesers einprägen
und fortan einenfestenBestand seinerWelterfahrung zu bilden geeignet
sind. Ein Gleichesgilt von der hochtragischenund dabei in ihremVer
lauf überaus schlichtenErzählung „Wissen machtHerzweh“. Deren weib
licheHauptgestalt reiht sichden bedeutendstenSchöpfungen des Dichters
an, und man hat nur denWunsch, daß e

r

ein prächtigesThema zu

einemDorfroman ausgearbeitethätte, stattsichnur auf einefür Kalender
bedarf berechnete' zu beschränken.Aber gerade dieserUm
standdürfte hier maßgebendgewesensein, indem der Dichter eine recht
licheAngelegenheitvon weittragendsterBedeutunghatzur Sprachebringen
wollen, um si

e

dem allgemeinenBewußtsein möglichstnahezu legen. In
der That handelt e

s

sichdabei um eineFrage, die auchden Gesetzgebern
unserer hochcivilisiertenStaaten dringend zur Beachtung empfohlen sein
möge. Das Herz des Dichters hat hier einenPunkt aufgedeckt,dem di

e

gesetzlicheOrdnung bisher nochkeinegenügendeAufmerksamkeitgeschenkt.
w. b.
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F- Preisausschreiben.“

Das Literarische Institut Greiner & Comp. in Berlin, Unter den Linden 40, eröffnetein
PreisausschreibenBeitung j- Ro Ull Mill.für einen

Zur Uebernahmedes Preisrichter-Amtes haben sichbereit erklärt die Herren:

Dr. Karl Jrenzel, Feuilleton-Redacteurder National-Zeitung,
D. Rdolf Glaser, Herausgeberder Westermann'schenMonatshefte,
Alexander Baron von Roberts,
Dr. Julius Rodenberg, Herausgeberder DeutschenRundschau,
Ernst Wechsler, Redacteurder Feuilleton-Zeitung – sämmtlichin Berlin.
DemjenigenRoman wird der ausgesetztePreis von

m 10000 (Zehntausend) Mark im
zuerkannt,welcherden unten ausgeführtenBedingungen entsprichtund von den Hernen Preis
richternals würdig befundenwurde. Der Betrag is

t

bei der DeutschenBank deponiert.
Die Bedingungendes Preisausschreibenssindfolgende:

a
)

Der Roman soll nicht unter 10000 und nicht über 12000 Druckzeilen– Format der
„DeutschenRundschau“– umfaffen.

b
)

Das deutlichund nur auf einer Seite beschriebene,geheftete Manuscript darf wedervon der
Hand des Verfassersgeschriebennochmit dessenNamen versehensein, sondernmuß als Auf
schriftein Motto, sowieden Vermerk„zur Preisbewerbung“ tragen.

c) Jedem Manuscript is
t

ein mit demselbenMotto versehenesversiegeltesCouvert beizulegen,das
denNamen und dieAdressedesAutors enthält. Selbstverständlichdarf wederauf demManu
scriptnochauf demverschlossenenCouvert der Name des Autors angedeutetwerden.

d
)

Der Roman soll Original-Arbeit sein und darf vorher keinerRedactionvorgelegenhaben.
Die Handlung soll dem modernen deutschenLeben entnommensein. Das Werk muß neben
literarischerBedeutung in ersterLinie die Eignung zur Veröffentlichung in Zeitungenbesitzen.
Die Handlung muß jo gleichmäßigvertheiltsein,daßjedeFortsetzunglebhaftbewegte,farben

reiche,interessanteScenen enthältund den Leser in stetswachsendeSpannung versetzt.Der Inhalt
muß so klar dargestellt,jede auftretendePerson so wahrheitsgetreuund eindringlichgeschildertsein,
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Die Art des Erscheinensdes Zeitungs-Romans bedingt, daß ihm eine große, ungehemmt

sichentfaltendeHandlung innewohnt, und daß e
r

namentlichvon arabeskenartigenAusschmückungen,
die oft einerBuchausgabezur Zierde gereichen,möglichstfreibleibt. - -
Die Einreichungsfrist läuft mit dem 31. Januar 1890, 6 Uhr Abends, ab; nachdiesem

Termin werdenkeineManuscripte mehrzur Preisbewerbungzugelassen. - - - - - - - -

Die Eröffnung des Couverts, dessenMotto mit demder preisgekröntenArbeit identisch is
t,

findet in Gegenwart der Preisrichter durch einen Notar in Berlin am erstenSonntag des Monat
Mai 1890 statt. -
Die Zahlung des ausgesetztenPreises von 1

0

000 Mark erfolgt sofort nach festgestellter
Adressedes Autors. Der preisgekrönteRoman wird durchZuerkennungdesPreises unbeschränktes
Eigenthum des LiterarischenInstituts Greiner & Comp. resp.dessenRechts-Nachfolger.
Nach erfolgter Entscheidungwerden die übrigen Manuscripte den Autoren auf Wunsch

zurückgesandt; die unverlangtenManuscripte werden 6 Monate nachder Preisvertheilung jammt
dendazu gehörigenCouverts vernichtet.

Greiner & Comp., Literarisches Institut,
Berlin, Unter den Linden 40.
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Bum Tode des Kronprinzen von Oesterreich.

Wien, 1. Februar.

Der doppelten Tragödie am deutschen Kaiserhof is
t

nun
das Trauerspiel im Hause Habsburg gefolgt. Erschien dort
der Tod zweimal vor dem Thron, um einen allverehrten greifen
Monarchen und bald darauf auch einen hochsinnigen Sohn
abzurufen, so hat hier der Allgewaltige ein junges, frisch auf
blühendes, hoffnungsreiches Leben geknickt, das sich ihm in

unbegreiflichem Lebensüberdruß entgegen neigte. Daß Könige
freiwillig aus dieser Welt scheiden, hat die Geschichte schon
öfter gesehen, aber einzig dürfte der Fall sein, daß ein
Kronprinz in der Blüthe und Kraft seiner Jahre, der Gatte
einer edlen und schönen Frau, der Stolz und die Hoffnung
seiner schwärmerisch geliebten Eltern und eines großen mäch
tigen Reiches, plötzlich auf ei

n

Dasein verzichtet, in welchem
ein hoher Beruf einer harrte und ihm noch viele Rosen und
Lorbeeren geblüht hätten. Ganz Oesterreich-Ungarn trauert
um den schwerenVerlust, und auch das Volk des verbündeten
Deutschen Reiches bezeigt ein stilles, inniges Beileid. Noch

is
t

in den Schaufenstern in Wien jenes schöneBild zu sehen,
das unseren Thronfolger mit dem Prinzen Wilhelm Hand in

#" darstellt, und dieser herzliche Bund war den beidenVölkern und allen Freunden des Friedens eine freundliche
Gewähr für die Zukunft. Nun hat der Tod das Alles
vernichtet!

Die entsetzliche Botschaft traf uns Wiener, die wir den
Kaisersohn immer in unserer Mitte wußten, wie ein Blitz aus
heiterem Himmel. Noch vor wenigen Tagen sahen wir den
„Kronprinzen Rudi“ eine Vollblutpferde durch den Prater
lenken. Bei der Eröffnungsvorstellung des neuen Burgtheaters
erblickten wir ihn zwischen einem kaiserlichen Vater und dem
Prinzen von Wales: hoch, schlank, mit glänzenden Augen und
kirschrothen Lippen, lebenslustig und leutselig. Heute liegt er

mit dem blutigen Schußmal in der Schläfe starr und bleich
auf dem Paradebett. Wir stehen schaudernd vor einem Räthel,
deffen Dunkel kaum jemals erhellt werden wird, und umsonst
forschen wir nach einem psychologischen Motiv der entsetz
lichen That.
Kronprinz Rudolf war reich an Gaben desGeistes, noch

reicher an denen des Herzens. Er war ein Idealist und ge
schworener Feind jeder Lüge. Von einer Offenheit, die sich so

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

schwer mit einer Stellung und ihren tausend Rücksichten ver
trug, erzählt man sich zahlreiche Beispiele. Seine Anhäng
lichkeit und Liebe zu den Auserwählten einer Umgebung war war e
s

namentlich die Ethnologie, die ihn anzog.

Preis vierteljährlich 4Flark 50 P
f

InseratejederArt pro 3gespaltenePetitzeile 8
0

Pf.

Von
Erinnerungen von Georg Winter.

Von Georg Malkowsky. –Moderne Renien.–Feuilleton: Kein Schwan. Humoreskevon P. Hann.– Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. „Weltuntergang.“ Volks-Schauspiel in fünf Acten von Paul Heyse.
O. B.– „Alexandra.“ Schauspiel in vier Acten von Richard Voß. Von

Von Z. – Aus Schulte's Kunstsalon. Von G. M. –

#" Kam oft ein
ungeduldiges, rauhes Wort, ein strenger

efehl über seineLippen, so folgte gewiß bald ein begütigendes
Wort, ein warmer Druck der Hand, ein freundlicher Blick.
Er war aufbrausend, von einer mimosenhaften Empfindlichkeit,
aber einer tiefen Herzensgüte. Seine Eltern, namentlich einen
Vater, vergötterte er. In seinemWesen lag aber etwas Sprung
haftes Unbeständiges, jenes Problematische der Wittelsbacher,
denen e

r ja durch seineMutter halb angehörte. Innige Freund
schaft schlug bei ihm, zumal in den letzten Jahren, leicht in

Abneigung um. Man entschuldigt einen jähen Bruch mit dem' Brehm damit, ' dieser die an ihn gerichteten
Briefe des kaiserlichen Schülers und Freundes Anderen mit
etheilt habe. Immerhin is

t
dieser Bruch dem Kronprinzen' nahe gegangen, und lange konnte er den gelehrten, jovialen

Mentor nicht vergessen. Man will seit jener Zeit an ihm
die erstenSpuren von Schwermuth, jähen Stimmungswechseln
und Excentricitäten bemerkt haben. Es schien, als hätte er

den Halt verloren.
Er hatte in seiner Jugend viel zu lernen, zu viel für

einen normalen Verstand. Diese Ueberbürdung führte oft

eine zeitweilige Erschlaffung einer geistigen Receptionsfähigkeit
herbei, und e

s is
t

nicht ausgeschlossen, daß ein Keim zu jener
„Sinnesverwirrung“, die ein Ende herbeiführte, schon in
jener allzu anstrengenden Erziehung gelegt wurde. Er selbst
klagte öfter, daß er von der Kindheit, die Anderen Spiele und

F" bringe, eigentlich nichts als' und Arbeit hatte.chon die vielen Sprachen einer zukünftigen Landeskinder,
welche e

r

lernen mußte, verbitterten ihm die Jugend. Von
klein auf quälte man ihn mit dem Czechischen, Kroatischen,
Slovenischen und anderen Winkelsprachen. Seit der Annexion
von Bosnien kam sogar das Türkische hinzu. Obendrein be
jaß er kein hervorragendes Sprachentalent. Er erlernte nur
das Französische und Ungarische gründlich; im Englischen ver
vollkommnete e

r

sich erst in letzterer Zeit im Umgange mit
dem Prinzen von Wales; im Czechischen, Pä und
Rumänischen hat er es niemals auch nur zu einer erträglichen
Aussprache gebracht. So verlor er bald den Eifer und zog
sich immer mehr auf seine Lieblingsstudien zurück, zumal die
Naturwissenschaften. Er war ein begeisterter Anhänger Dar
win's, und damit mag e

s

denn auch zusammenhängen, daß

e
r bei aller Anerkennung der Nothwendigkeit eines positiven

Glaubens selbst nicht eigentlich fromm war. Die Clericalen

in Oesterreich wußten dies und ahnten, daß si
e

von ihrem zu
künftigen Kaiser eine Anerkennung ihrer Rechte, aber nicht ihrer
Uebergriffe erhoffen durften. Innerhalb der “T UNT
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ein leidenschaftlicher Jäger und Tourist und hatte oft genug
Gelegenheit, Natur- und Volksleben zu studieren. In dieser
Hinsicht war er von nie ermüdender Lernbegierde und voll
scharf erfaffender Beobachtung. Er liebte es, in einer herz-
lichen, offenen Weise mit dem Volke zu verkehren, dessenAn
sichten zu erhorchen, ihm gleichsam den Puls zu fühlen. Als
passionierter Jäger kam er oft genug mit den Gebirgsbewohnern

in Berührung. Auch ein ungezwungener Verkehr mit den
populären Figuren der Wiener Volkssänger und „Fiaker“ hängt
damit zusammen. Die Natur fand in ihm einen Beobachter,
den es oft zur Niederschrift des Gesehenen drängte. Seine
schriftstellerischeBegabung war unleugbar, wenn er auch nicht
entfernt das literarische
eigennützigen Freunde stempeln wollten. Er verfügte über
eine' Leichtigkeit des Ausdruckes; sein Stil ist anschau
lich und prägnant, seine Naturschilderungen haben Farbe und
Relief. In' erst für engere Kreise gedruckten, dann im

findet eine recht eigentlich feuilletonistische Kunst der leben
digen Wiedergabe des Geschauten eine erfreuliche Bethätigung

und auch in einer „Orientreise“ is
t

manches Ansprechende,

ohne daß man den Verfasser gleich, wie eine Lobredner pflegten,

zu einem großen und eigenartigen Schriftsteller zu ernennen
braucht, womit man ihm wirklich keinen guten Dienst erwies.
Auch die Herausgabe des groß angelegten Werkes: „Die
österreichisch-ungarischeMonarchie in Wort und Bild“ beschäft
tigte seinen literarischen Ehrgeiz vielleicht mehr, als ihm zu
träglich war.

-

Da er kaum Aussichten hatte, sobald den Thron besteigen

zu können, und auch in Staatsangelegenheiten wenig ''
üben durfte, so is

t

e
s begreiflich, daß er auf anderen Gebieten

zu wirken suchte. .Nach habsburgischem Hausgesetze gehörte er

der Armee schon seit seiner Geburt an, und doch war ein
Verhältniß zu derselben ziemlich lau. Eine strenge Pflicht
erfüllung, aber keine Leidenschaft. Das für ihn viel zu be
schwerliche Amt eines Generalinspectors übte er mit unermüd
lichem Eifer, und namentlich in Sachen der Disciplin war er

von unnachsichtiger Strenge. Jetzt ' dürfen wir es aussprechen,daß er es gewesen, der die Pensionierung des verdienten
aber altmodischen “ Kuhn veranlaßt hatte, dieletztenSommer in der ganzen österreichischenArmee eine hoch
gradige “ hervorrief. Die turbulenten Kundgebungenin Graz, zu denen sich namentlich die Officiere hinreißen ließen,
waren ein Beweis, daß der Kronprinz die Gefahr mit scharfem
Auge erkannt hatte.
EinPrinz, der in josephinischen Traditionen aufgewachsen

und so durch und durch deutsch und liberal war, konnte natür
lich auch von Oesterreichs innerer Politik nicht erbaut sein.
Es is

t

ausgemacht, daß e
r von Anfang a
n

dem System des
Premierministers Taaffe unfreundlich“ und vonseiner Abneigung gegenüber Vertrauten kein Hehl machte. In

der That konnte e
s

dem künftigen Thronerben nicht gleichgültig
sein, o

b das Reich ein starkes, einheitliches Ganzes blieb oder

o
b

e
s

föderalistisch auseinander fiel. Die sogenannte Versöh
nung der Nationalitäten, welche in Wirklichkeit nur eine Ver
hetzung derselben bedeutet, war ihm in tiefster Seele verhaßt.
Er war ein ehrlicher Anhänger des Ausgleichs, liebte Ungarn
und seinVolk, aber wie er dessenFührerschaft in'wünschte, so wollte er dieselbe in der anderen Reichshälfte den
einzig staatserhaltenden Deutschen gewahrt sehen. Die polni
schen, czechischen,kroatischen und clericalen Umtriebe ekeltenihn
an, und es is

t

bezeichnend, daß er in Prag, wo er einige
Jahre lebte, niemals wohl fühlte. Graf Taaffe kannte die
Gegnerschaft desThronerben, die indeß seineVertrauensstellung
bei dem Kaiser, seinem Jugendfreunde, nicht zu erschütternver
mochte, und er bekämpfte # nach Möglichkeit. Es heißt, daß
Kronprinz Rudolf in letzter Zeit # mit der Taaffe’schen
Richtung befreundete. Das sind ohne Zweifel bloß ausge
streute Gerüchte, gerade wie eine angebliche Abneigung gegen
Kaiser Wilhelm II. Der '' Kronprinz mochte es allerdings mitWehmuth empfinden, daß sein etwas jüngerer Freund
vor ihm auf den Thron gelangte, aber es is
t

sicher, daß er

enie war, zu dem ihn seine oft sehr

auch dem Kronprinzen

und ließ seinen wunderlich überspannten Geist auch an der
Buchhandel erschienenenSchrift: „Acht Tage auf der Donau“

' dem Kaiser die innige Freundschaft bis zuletzt bewahrte.Daß bei Kaiser Wilhelm's letzter Anwesenheit in Wien die
beiden Freunde sowenig zu vertraulicher Aussprache zusammen
kamen, lag nicht allein in der veränderten Stellung des hohen
Gastes, sondern noch mehr gewiß in absichtlichen Vorkehrungen
des eisleithanischen Ministers, dessen viel besprochene Nicht
Decorierung durch Kaiser Wilhelm vielleicht gerade damit zu
sammenhängt. Sicher is

t

Kronprinz Rudolf im Groll mit der
Politik 's eschieden. Es heißt, daß seine letztenBriefe
auch politische Mißstimmung als Grund für ein freiwilliges
Ende angeben. Jedenfalls hatte der echt österreichische Pesfi
mismus, der in unseren öffentlichen Zuständen reiche Nahrung
findet, auch den unglücklichen Kaisersohn erfaßt. Die innere
Politik Oesterreichs is

t

wahrlich wenig angethan, um einen
Thronerben mit Befriedigung zu erfüllen. Sie verbitterte denn

udolf die Freude an der Gegenwart

Zukunft verzweifeln.
So' denn der Lebensüberdruß einen günstigen Boden

finden. Es is
t ja möglich, daß der Sturz vom Pferde, von

dem die Zeitungen zu erzählen wissen, eine Gehirnerschütterung
und jene abnormen Erscheinungen herbeigeführt hat, von denen
die Obduction zeugt. Gewiß lag aber die melancholische Ge
müthsverfassung in ihm, so wie si

e

sich schonbei einigen seiner
Vorfahren, bei Karl V. und Rudolf II., gezeigt hat. Das
tragische Ende des ihm blutsverwandten Königs Ludwig II

.

von Bayern, zu dem e
r

sich magisch hingezogen fühlte, hatte
ihn gleichfalls mächtig erregt. Es is

t

psychologisch leicht zu

erklären, daß er sich aus seinen seltsamenStimmungen oftge
waltsam aufrüttelte, um sich zu zerstreuen und zu betäuben.
Daher seineMorphiumsucht, die er mit der bei solchenKranken
üblichen Meisterschaft zu verheimlichen verstand. Daher ferner
eine zeitweilige überschäumendeLebenslust, die oft alle Schranken
übersprang, ' nächstenAngehörigen erschreckteund verletzte
und dem Gerede der Wiener reichen Stoff gab. Wer hätte
ahnen können, daß in dem Lebemann ein weltmüder Melan
choliker steckte,der gern auf die winkende Krone und das Leben
selbstVerzicht leistete? Und doch beweist sein Tod, daß er eine
tiefere Natur war, als man dachte, und das entschuldigt Vieles
und sogar einen Selbstmord. Alles wissen, heißt Alles ver
zeihen. Der tiefgebeugte kaiserliche Vater hat die Veröffent
lichung des ärztlichen Befundes angeordnet und so allem offi
ciellen Vertuschen und Bemänteln ein Ende gemacht, aber dem
vielberufenen gesunden Menschenverstand, der sowenig versteht,
sind dieMotive noch nicht handgreiflich genug, und man kann
voraussehen, daß der unglückliche Kaisersohn zum Helden einer
Legende wird, die schon jetzt von einem amerikanischen #einem Mord aus Eifersucht, einer unglücklichen Ehe u. f. w

.

fabelt. Für den Menschenkenner braucht e
s

dieser Romantik
nicht. Das traurige Ende des Kronprinzen von Oesterreich is

t

aus dem Gesichtswinkel der Psychologie, des Vererbungsgesetzes,

medicinich und politisch zu erklären, und erschüttert stehenwir
vor dem schaurigen Verhängniß, das auch die Großen dieser
Erde nicht verschont.
In der äußeren Politik wird die schrecklicheKatastrophe

ohne Folgen bleiben. Die Thronfolge is
t

geordnet. Falls der
Bruder des Kaisers, '' Karl Ludwig, welcher schon56 Jahre alt ist, seine Rechte auf einen ältesten Sohn aus
weiter Ehe überträgt, so tritt Prinz Franz Ferdinand das Erbe' unglücklichen Vetters an. ährend Erzherzog Karl
Ludwig in Wien als feiner Kunstkenner sich bekannt gemacht
hat, # über die Geistesrichtung eines nunmehr 25jährigen
Sohnes wenig in die'' gedrungen. Man ' ihmeinen bedächtigen, schwer zum Entschluffe treibenden Charakter

#

aber dafür auch eine größere Selbstbeherrschung, als si
e

.B. einem lebensfrohen Bruder Otto eigen ist. Ho 'der junge noch lange Jahre Gelegenheit, sich au

seinen schweren aber' Beruf vorzubereiten!
Austriacus.
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Unter den Ursachen des Stammelns nenne ich erstens
- - -- Fehler in den äußern Sprachwerkzeugen, z.B. schlechteStel
Wir Morell Mackenzie über Stottern und Stammeln. | lung der Zähne, gespaltene Lippe#ä defecten

Gaumen u. j. w.; ferner Schwerhörigkeit, Mangel an Intelli
Von N. Nicolaisen.

-
genz und endlich schlechte '' in der Jugend unds UNä dessenmangelhafte Uebung einzelner Sprachlaute.

„Es is
t

Thatsache, daß über Sprechgebrechen in weiten Von dem Stammeln is
t

das Stottern grundverschieden.
Kreisen die sonderbarsten und verkehrtesten Ansichten herrschen. Der Stotterer stößt in der Rede an, er kann über gewisse
Daß aber ein Mann, dessen Specialität der menschlicheKehl- Laute oder Silben nicht hinaus, '' dieselben oder bleibtkopf is

t

und der ein Buch über Pflege und Ausbildung der ganz stecken,bis e
s

ihm nach allerlei
menschlichenStimmorgane geschrieben hat, auch noch über diese #

Gebrechen verworrene und längst antiquierte Vorstellungen hegt,
sollte man kaum' wenn e

s
nicht schwarz auf weiß zu

lesen wäre. Dieser Mann is
tSirMorell Mackenzie, und das

Buch, in dem seineAnsichten über Sprechgebrechen einen Aus- wohl oder übel herauszubringen. Das Sprechen geht nun so

druck finden, das auch ins Deutsche übersetzteWerk: „Singen - lange gut, in der Regel etwas hastig, bis sichwieder e
in Stein

und Sprechen“ (Verlag von Leopold Voß inHamburg). In dem des Anstoßes findet, wobei sich dieselben Erscheinungen wieder

2
.

Abschnitt des 7
.Capitels dieser Schrift werden verschiedene | holen. Das Merkwürdige dabei ist, daß diese Erscheinungen

Fehler der Sprache genannt und besprochen, z.B. Stammeln - nicht zu allen Zeiten und nicht immer in demselben Maße
und Stottern, Lispeln, das Sprechen mit nasalem oder belegtem auftreten. Der Stotterer spricht zuweilen fließend wie jeder
Beiklang u

. j. w. Die genauere Erörterung über Stammeln andere Mensch, namentlich unter Freunden und Bekannten,

rampfhaften Versuchen,

e
i

denen das Gesicht sich mehr oder weniger verzerrt, geröthet
wird und einen ängstlich verlegenen Ausdruck erhält, manchmal
auch die Gliedmaßen oder gar der ganze Körper inMitleiden
schaft gezogen werden, endlich gelingt, das widerspenstige Wort

und Stottern beginnt mit der Bemerkung, daß zwischen diesen | beim fröhlichen Spiel u
. j. w. Fragt man einen Stotterer,

Fehlern unterschieden werden müsse. Das is
t

unzweifelhaft | welches Wort er nicht sagen könne, so wird e
r

dasselbe o
ft

richtig. Wenn dann aber behauptet wird, daß in den ver- | anstandslos angeben. Manchmal macht ein Ausdruck keine
schiedenenSchriften über Stimme und Sprache überall eine Schwierigkeiten, sobald andere Wörter vorausgehen. So kannte
große Confusion bestehe, und daß e

s

schwer sei, zwischen den- ich einen jungen Menschen, dem e
s die größten Schwierigkeiten

selben zu unterscheiden, so is
t

dies ebenso unzweifelhaft un- machte, beim Eintreten „guten Tag“ zu sagen. Ich gab ihm
richtig. Seit dem 3

.

Jahrzehnt dieses Jahrhunderts sind | den Rath, sich nicht lange mit dem Wort abzuquälen, sondern
Stammeln und Stottern von zahlreichen Autoritäten auf diesem | irgend etwas anderes zu sagen. Als e

r

am nächsten Tage
Gebiet scharf unterschieden, wovon jeder sich überzeugen kann, | wieder eintrat, geschah es mit den Worten: „Ich kann wieder
der z.B. die betreffenden Abschnitte in Kußmaul's „Störungen | nicht guten Tag sagen,– guten Tag!“– Endlich erwähne
der Sprache“ nachliest. Dabei handelt es sich aber nicht um | ich noch, daß der Stotterer beim Singen und oft auch bei
einen bloß theoretischen Unterschied, der in der Praxis schwer | einem tactmäßigen Declamiren von Versen vollständig d

ie

durchzuführen sei. Jeder, der in der Theorie einigermaßen be- | Herrschaft über sein Organ gewinnt.
wandert is

t

und Gelegenheit zum Beobachten hat, wird schon Untersucht man die Erscheinungen beim Stottern etwas
nach den ersten Worten, die er von einer mit einem Sprech- enauer, so kommt man bald zu der Erkenntniß, daß das
gebrechen behafteten Person hört, auf der Stelle sagen, ob es eiden nicht – wie e

s

die gewöhnliche Ansicht is
t– in der' um Stammeln oder Stottern handle. Die Art und Weise, | Unfähigkeit besteht, gewisse Laute zu bilden. Stößt jemand

in welcher diese Fehler sich äußern, is
t
so grundverschieden, | z.B. bei dem Wort „bitten“ an, so liegt es nicht daran, daß

daß ein Irrthum gar nicht möglich ist. ihm die Articulation des Lautes b unmöglich ist, denn that
Ichwill versuchen, diesen Unterschied deutlich zu' sächlich wiederholt e

r bei seinen Bemühungen, das Wort zu

Jedermann kennt das unvollkommene Sprechen kleiner Kinder. | sprechen, diesen Consonanten oft xmal. Was ihm aber nicht
Anstatt Kuchen jagen si

e „Tuchen“, statt geben „deben“ u
. j.w. elingt, das is
t

die Verbindung des nachfolgenden Vocals mit
Diese Art des Sprechens is

t

eine Vorstufe zum normalen ' Consonanten :: Der Vocal, die Stimme bleibtSprechen und wird, wie die Erfahrung lehrt, von selbstüber- | ihm in der Kehle stecken, und das oft auch dann, wenn kein
wunden. Trifft man nun Personen, die, obwohl si

e

ihrem | Consonant vorangeht, das is
t

das Charakteristische des Stot
Alter nach längst über diese Stufe der Sprachentwickelung | terns. Die“ dieseVerbindung herzustellen, die
hinaus sein müßten, in ähnlicher Weise gewisse Laute entweder | Stimme aus der ''“ veranlassen jene begar nicht oder falsch articulieren, so hat man Stammler | kannten krampfhaften Versuche. Dieses Steckenbleiben der
vor sich. So erinnere

#

mich eines Landmannes, der das | Stimme hängt zunächst mit einer fehlerhaften Respiration zu

r nicht bilden konnte. Wollte er einen Ring zu einem Rad | jammen. Man sieht, wie der Stotterer seine Lungen nicht
bestellen, so sagte e

r

etwas wie „Ding zu einem Dad“. Viel- ' mit Luft füllt, die eingeathmete aber theilweise unleicht machten ihm noch andere Laute Schwierigkeiten, d
a

eine | benutzt fahren läßt, dann wieder hastig nach Luft ringt und
Sprache so undeutlich war, daß nur Eingeweihte ihn verstan- | auf diese Weise nicht dazu kommt, einen vollen, continuierlichen
den. In einem andern Fall konnten mehrere Kinder in einer | Luftstrom gegen die Stimmbänder zu treiben, daher diese nicht
Familie das l nicht bilden. Ein drolliges Beispiel dieser Art | in Schwingungen gerathen und in Folge dessen der Ton nicht
erzählt Kußmaul von einem Jäger, der sagen wollte: „Lill's ist:

kann.

Luise is
t

verliebt bis in den Hals“, und es mit den Worten odurch wird nun aber dieser merkwürdige Zustand her' „Ninn"s Nuise ist verniebt bis in den Hans.“ Diese | vorgerufen? Auf'' zunächst eine negative Anteispiele veranschaulichen diejenige Form des Stammelns, in | wort gegeben werden: Die Ursache liegt nicht ingroben Fehlern
welcher das Uebel in der Unfähigkeit besteht, gewisse Laute zu | der Sprechwerkzeuge oder sonst in irgend welchen anatomisch
bilden. In andern Fällen äußert e

s

sich in einer falschen | nachweisbaren är" derselben, wie das so vielfach geglaubt
Articulation einzelner Laute. Ein häufig vorkommender Fehler | wird. Das ergibt sich schon aus der angeführten'
dieser Art is

t

das Lispeln, welches in einer falschen Bildung | daß das Uebel nicht immer eintritt. Wären Fehler der an
der s-Laute besteht. Lispelnde Personen bringen bei diesen eführten Art die Ursache, so müßte das Stottern ebenso wie
Lauten die Zungenspitze zwischen die Zähne und erzeugen auf ' Stammeln stets eintreten. Die wahre Ursache liegt auf
dieseWeise einen Laut, der Aehnlichkeit mit dem englischen th | psychischemGebiet. Fragt man einen Stotterer, nachdem man
hat. Aus diesen Beispielen, die zur“ des ihm zum Bewußtsein gebracht hat, daß das Sprechen jamanch
Uebels genügen mögen, ergibt sich, daß man unter dem Aus- mal ganz gut gehe, warum e

r bei andern Gelegenheiten, z.B.
druck Stammeln alle diejenigen Sprechgebrechen zusammen- , bei derä einer Bestellung, so schlecht spreche, so

faßt, die sich in einer' oder mangelhaften Articulation wird er etwa sagen, er : Angst vor dem Sprechen, er könneäußern. ja leicht anstoßen und sich blamieren. Ein derartiger Gedanke
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muß aber nothwendig eine Hemmung, e
in

Schwanken in seinem
ursprünglichen Entschluß zum Reden bewirken. Diese Hem
mung überträgt sich nun weiter auf den äußerst verwickelten
Nerven- und Muskelapparat, der beim Sprechen zusammen
wirken und ineinandergreifen muß, richtet hier Unordnung a

n

und – das Uebel ist da.
Aus diesem ängstlichen Vorgefühl erklären sichmit einem

Schlage all' die merkwürdigen Erscheinungen, die man beim
Stottererwahrnimmt. Stellt sich dasselbe nicht ein, wie z. B

.

bei guten Freunden, beim Spiel c
.,
so geht das Sprechen ver

hältnißmäßig gut; is
t

e
s

aber da, so will kein Satz anstands
los heraus. Faffe ic

h

das Gesagte zusammen, so ergibt sich
etwa Folgendes: Das Stottern äußert sich in dem Ausbleiben
des Vocals und den krampfhaften Versuchen, denselben aus
der Kehle herauszubringen, verbunden mit einer fehlerhaften
Respiration. Hervorgerufen wird das Uebel nicht durch ana
tomisch nachweisbare Fehler in den Sprachorganen, sondern
durch einen eigenthümlichen psychischen Zustand, den man als
den der Befangenheit und Aengstlichkeit charakterisieren kann.

Wie unterscheidet nun Mackenzie zwischen Stammeln und
Stottern? Nachdem e

r

erklärt hat, sich überall, wo Zweifel

in der Theorie vorhanden sind, auf die Thatsachen allein zu

beschränken, sagt er:

„Bei manchenmit SprechfehlernbehaftetenPersonenhatdieSchwierig

keit in der Tonbildung, bei anderen in derWortbildung ihren Sitz. Im
ersterenFall hat das Leiden seinenSitz im Kehlkopf (Stammeln), im
zweitenberuht e

s

auf einer mangelndenHerrschaftdes Willens über die
Bewegungender Zunge und der Lippen. Stammeln is

t

die Unfähigkeit,

die Thätigkeitder Stimmbänder zum Zweckder Stimmbildung genügend

zu beherrschenoder hat seinenGrund in krampfhaftenZusammenziehun
gendes Zwerchfelles,wodurchdieBildung einesgleichmäßigausströmen
denLuftstromesvereiteltwird.

„Stottern andererseitsberuht auf einemKrampf der Zunge, d
.
h
.

auf unwillkürlichen, kräftigenZusammenziehungender Muskeln dieses
Organs oder auf fehlender Herrschaftdes Willens über die Lippen
bewegungen. Die Sprechversuchedes Stammelnden macheneinenmit
leiderregendenEindruck aufden Beobachter,weil der Stammler immer
nachLuft zu ringen scheint;derStottererdagegenerregt in seinemKampf
mit denBuchstabenund demfortwährendenWiederholenderSilben mehr
Heiterkeitals Bedauern.“

So Mackenzie – und das soll heißen, „sich überall, wo
Zweifel vorhanden sind, auf die Thatsachen beschränken“! Ge
nau das Gegentheil is

t

der Fall; Thatsachen sind wenige an
geführt und obendrein noch in einem Maße verwechselt, daß

ic
h

beim ersten Lesen glaubte, entweder habe der Uebersetzer
die englischen Ausdrücke „stammering“ und stuttering“ ver
wechselt und das letztereWort mit Stammeln, das ersteremit
Stottern übersetzt, oder auch müßte Mackenzie stammering für
Stottern und stuttering für Stammeln gebrauchen. Allein
auch mit dieser Annahme wird die Sache nicht wesentlich ver
bessert, d

a

auch so die angeführten Thatsachen nicht paffen.

Ich nehme daher die ganze Auseinandersetzung so
,

wie si
e

im

Buche steht. Da aus falschen Thatsachen keine richtigen

Theorien ergeben können, so sind auch diese selbstverständlich
nichts weniger als über jeden Zweifel erhaben, sondern ver
worren und dabei noch theils veraltet, theils höchst einseitig.
Es is

t

geradezu unerhört, wenn man liest, Stammeln habe einen
Sitz im Kehlkopf und bestehe in der Unfähigkeit, die Stimm
bänder zum Zweck der ' genügend zu beherrschen.Wenn diese Worte eine Thatsache bedeuten sollen, so können

si
e

sichnur auf das Stottern beziehen, wie der Leser das leicht
aus meinen obigen Erörterungen erkennenwird. Aehnlich steht

e
s mit „den krampfhaften '“ des Zwerchfelles“, die man übrigens kaum

#

den Thatsachen rechnen

kann. Diese Worte enthalten offenbar ein Stück einer :nach welcher das Stottern, nicht das Stammeln, in solchen
krampfhaften Zusammenziehungen seinen Grund haben soll.
Es is
t

das eine Ansicht, die ' einmal von einer sogenannten
klugen Frau gehört habe, die offenbar von gewissen Mani
pulationen von Heillehrern des Stotterns unterrichtet war, da

si
e

mir gleichzeitig sagte, man müsse Stotterern mit der Hand
den Bauch eindrücken, dann würde e

smit dem Sprechen beffer.
Ebenso grundfalsch wie die Definition des Stammelns is

t

diejenige des Stotterns. Was Mackenzie darüber sagt, is
t

amerikanischer Humbug und dazu noch gänzlich veralteter. In
den zwanziger Jahren unseres Säculums trat eine Amerika
nerin, Madame Leigh, mit einer neuen Heilmethode gegen das
Stottern auf. Sie soll Erzieherin gewesen sein und das Uebel
bei einer Schülerin beobachtet haben, wodurch si

e

zu der An
ficht kam, daß dasselbe seineUrsache in der Zunge, namentlich

in einer zu tiefen Lage derselben habe und dadurch ungeschickt
werde, die richtigen Bewegungen zu machen. Die Heilmethode
war eine ebenso einfache; si

e

bestand im Wesentlichen in einer
Zungengymnastik, die darauf hinzielte, der Zunge beim Sprechen

d
ie richtige Lage zu geben. Von Amerika kam diese Theorie

nach'' UD) ' in den Gebrüdern Malebouche warme
Anhänger fand. Sie fügten der Gymnastik der Zunge eine
solche der Lippen hinzu und reisten nun mit der Madame Leigh
auf Heilung des Stotterübels umher, überall ihre Methode
als die einzig heilbringende anpreisend. Selbstverständlich
ward dieser ganze Humbug bald aufgedeckt und bessereTheorien

a
n

die Stelle gesetzt, die, wie schon gesagt, aus dem Anfang
der dreißiger Jahre datieren. Man sieht aber, woher Mackenzie
seine#" und Lippentheorie hat.o

n der ganz unglaublichen Weise, in welcher Mackenzie
sich auf die ä zu beschränken versteht, legt auch der
Paffus Zeugniß ab, in dem von dem Eindruck geredet wird,
den Stotterer und Stammeler auf den Beobachter machen.
Wenn an der Stelleä wird, daß die Sprechversuche desStammelnden einen Mitleid erregenden Eindruck machen, weil
der Stammelnde immer nach Luft zu ringen scheint, so be
merke ich, daß dieser ebenso wenig wie jeder gut sprechende
Mensch nach Luft ringt, sondern daß e

s gerade der Stotterer
ist, bei dem man einen derartigen verkehrten Gebrauch der
Athmungsorgane wahrnimmt. Daher is

t

e
s

auch gar nicht der
Stammler, der besonders Mitleid und Bedauern erregt, jon
dern wiederum der Stotterer, wenngleich bekannt ist, daß letzte
rer namentlich durch einen „Kampf mit den Buchstaben und
dem fortwährenden Wiederholen der Silben“ bei Unkundigen
oft auch Heiterkeit erregt. Wer jedoch das Wesen des Uebels
kennt und eine Ahnung davon hat, in welchem Maße e

s

seine
Opfer drückt, im Verkehr mit anderen Menschen fast jede
Freude raubt, si
e

in Schule und Leben in ihrem Fortkommen
hindert, der wird jedenfalls weit mehr Veranlassung zum Mit
leid als zur Heiterkeit finden. Indeß läßt sich über Empfin
dungen ebenso wie über den Geschmack streiten und so

will ich mit Sir Morell Mackenzie nicht weiter über diesen
Punkt rechten, sondern meine Kritik schließen, was ich auch
mit gutem Gewissen kann, da die übrigen Bemerkungen, die
sich auf die Statistik, auf das Vorkommen des Stotterns beim
männlichen und weiblichen Geschlecht u

. dergl. beziehen, für
das Wesen des Uebels von keiner Bedeutung sind.

-

„Literatur und Kunst.

Ranke und die Entstehung seiner Weltgeschichte.

Erinnerungen von Georg Winter.

Es se
i

mir gestattet, diesen von der Redaction dieser Zeit
schrift erbetenen Bericht über die unter meiner Mitwirkung zu

Stande gekommene abschließende '' der RankeschenWeltgeschichte mit einigen persönlichen Erinnerungen a
n

den
großen Altmeister der deutschenGeschichtsschreibung, die in un
mittelbarem Zusammenhang mit der Entstehung der Welt
geschichte stehen, zu beginnen.
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Es sind jetzt zwölf Jahre her, seitdem es mir vergönnt
war, die Stellung eines wissenschaftlichen Assistenten bei Leo
old von Ranke zu erhalten. Der greise Gelehrte, damals im
lter von 82 Jahren, erfreute sichnoch immer derselben geistigen
Frische und Lebhaftigkeit, diewir bis

#
seinem im 91. Lebens

jahre erfolgten Tode stets an ihm bewundern konnten. Er
war damals, als ic

h

in die nächsten persönlichen Beziehungen

u ihm trat, eben mit der Abfaffung der beiden Biographien#ä des Großen und Friedrich Wilhelms IV.'
Die Durchsicht der aus dem Königlichen#" und demGeheimen Staatsarchive entnommenen Materialien über die
Jugend und Erziehung Friedrich Wilhelms IV. und über die
erste Berufung eines vereinigten Landtages von 1847 war die
erste Arbeit, die ich mit ihm und für ihn zu leisten hatte.
Nachdem aufGrund des so gesammeltenä die Dar
stellung der Biographie des Königs im ersten Entwurfe ab"ä" worden war, reiste Ranke auf einige Wochen zu' alten, vertrauten Freunde, demFält von Man
teuffel, der sich damals auf einem in der Nähe von Frank
furt a/O. gelegenen Gute Topper aufhielt. Der Aufenthalt
bei dem Freunde sollte ganz der Muße und Erholung ge
widmet sein, und wirklich '' sich der sonst so unermüd
liche Forscher, der die Arbeit niemals auch nur einen Tag zu
unterbrechen pflegte, auf dringendes Anrathen des Arztes, sich
ganz von seiner geliebten Arbeit zu trennen und ein Reise
gepäckmit keinem einzigen Buche zu belasten.
Um so größer war meine Ueberraschung, als ich nach

seiner Rückkehr nach Berlin alsbald aus seinen ersten Mit
theilungen entnahm, daß der Aufenthalt in Topper keineswegs
eine Zeit des Ausruhens gewesen war, daß sein unermüdlich
schaffender Geist auch dort in der ländlichen Stille nicht ge
rastet, sondern theils alte Pläne zur Ausführung gebracht,
theils neue, umfaffende erwogen hatte. Da er selbst seit
Jahren sich bei seinen Arbeiten der eigenen Augen nicht mehr
bedienen durfte, ein wissenschaftlicher Assistent aber ihn auf
der Reise nicht begleitete, so hatte e

r sich, von Schaffensdrang
getrieben, an eine gelehrter Bildung gänzlich ermangelnde, aber
doch des Schreibens kundige Persönlichkeit des Dorfes, die es

freilich mit den Gesetzen der Orthographie nicht allzu genau
nahm, gewandt und dieser, wenn ich so sagen soll, aus dem
Stegreif, d

.
h
.

ohne Zuhülfenahme irgend welchen gelehrten
Apparates, den ersten Entwurf zur Biographie Friedrichs des
Großen in vollem Umfange in die Feder diktiert. Riß mich
diese staunenswerthe Beherrschung desgewaltigen Stoffes schon

zu größter Bewunderung hin, als wir nun daran gingen,
jenen ersten aus. Einem Guß hingeworfenen Entwurf nun im

Einzelnen durchzuarbeiten, so wurde ich in noch höherem Grade
überrascht, als mir Ranke nach einigen Tagen, zunächst unter
dem Siegel strengsterVerschwiegenheit, die Mittheilung machte,
daß in Topper ein großerPlan, den er schon seit Jahren mit' herumtrage, ausgereift sei; er habe nämlich den Beschlußgefaßt, eine allgemeine Weltgeschichte zu schreiben. Nun hatte

ic
h

mich schon früher bei der Lectüre einer Werke und dann
noch mehr im täglichen Verkehr daran gewöhnt, die Arbeits
und Schaffenskraft Rankes nach ungewöhnlichem Maße zu

meffen. Daß aber der mehr als 80jährige noch an die Lösung
dieser größten Aufgabe, welche einer Wissenschaft gestellt ist,
herangehen werde, hatte ich doch nicht für möglich gehalten.
Ich glaubte daher annehmen zu müssen, daß' nicht an
eine Weltgeschichte in großem, umfassenden Maßstabe, sondern
nur an eine mehr '' das Allgemeine, auf die Darstellung
der leitenden Ideen sich beschränkende universale Skizze denke,
von der ich mir bei der aus seinen früheren Werken überall
sich glänzend offenbarenden Beanlagung gerade für die Schil
derung der universalen Zusammenhänge der einzelnen Völker
geschichten ein Werk versprechen zu dürfen glaubte, welches
der historischen Wissenschaft trotz eines engen Rahmens eine
Fülle von Anregung und eine erkenntnißtheoretischeGrundlage"
gewähren werde, und zwar um so mehr, als Ranke e

s

bisher
eflissentlich vermieden hatte, sich über die letzten Probleme' Wissenschaft anders als in gelegentlichen Andeutungen

zu äußern. In dieser Ansicht wurde ich noch mehr bestärkt,

als Ranke' zur Einleitung und zum Beginn derArbeit ei
nManuscript hervorholte, welches eine stenographische

Niederschrift einer Reihe von Vorträgen enthielt, die er der
einst bei einem Besuche in den bayerischen Bergen dem König
Maximilian II

.

von Bayern gehalten hatte. Hier hatte er in

der That in dem engen Rahmen eines mäßigen Quartbandes
ein Bild von den weltgeschichtlichen Bewegungen und Ereig
niffen gegeben, welche e

r als die grundlegenden und entscheiden
den ansah, hier hatte e

r

eine universale und einheitliche Auf
faffung von dem Wesen der weltgeschichtlichen „Begebenheit“
gleichsam in lapidaren Zügen niedergeschrieben, in einer Größe
und Originalität der Conception, wie si

e

nur ihm eigen war;
und – last not least – hier fehlte auch die erkenntnißtheo
retische Einleitung über Aufgabe, Wesen und Charakter der
Geschichtswissenschaft nicht, deren Verdeutlichung ich mir als
die vornehmste Aufgabe, die e

r

sich in einem hohen Alter
noch gesetzthabe, dachte. Die Lektüre des kleinen Werkchens
machte einen tiefen Eindruck auf mich, mit dessen Aeußerung

ic
h

nicht zurückhielt: ich war der Ansicht, daß Ranke im Wesent
lichen nichts Weiteres beabsichtige, als einen mehr oder weniger
überarbeiteten Abdruck dieser kühn und genial hingeworfenen
weltgeschichtlichen Skizze.
Wie sehr aber war ich erstaunt, als Ranke nunmehr a

n

die eindringendsten und detailliertesten Studien der alten Ge
schichte heranging, als er, vom ägyptischen Alterthum aus' nicht etwa bloß in den neueren Forschungen sich umzusehen, sondern allüberall auf die originalen Quellen zurück
zugehen, die großen Denkmälerwerke über das alte Aegypten' das eingehendste mit meiner Hülfe zu studieren begann.

Aus den Aufzeichnungen, die er mir alsdann sogleich über die
durchgearbeiteten Quellen und Forschungen zu dictiren begann
und die theils eine Urtheile und Eindrücke aus den gelesenen
Forschungsarbeiten, theils eigene kritische Bemerkungen über
Werth und Artder erforschten Quellen schriftlich festlegten, war
alsbald zu ersehen, daß Ranke in der That nichts Geringeres
beabsichtige, als die Abfaffung einer Weltgeschichte inweitester,
umfaffendster Ausdehnung, daß er allein und im höchstenAlter
die Aufgabe zu lösen unternehmen wollte, welche in neuerer
Zeit seit Schloffer, Rotteck und Weber eigentlich nur noch
von einer Vereinigung mehrerer Gelehrter in die Hand ge
nommen worden war.
Um die '', welche der Lösung dieser ge

waltigen Aufgabe im Wege standen, voll
d

ermeffen, muß

man sich nicht nur das hohe Alter des Gelehrten, sondern
auch die eigenthümliche Art, wie Ranke in den letzten Jahren
seines Lebens durch ein schwaches Augenlicht zu arbeiten ge
zwungen war, vergegenwärtigen. Ich erwähnte schon, daß
Ranke seit Jahren weder lesen, noch schreiben durfte und sich
daher fremder Augen bedienen mußte. Er' da er täglich8–10 Stunden zu arbeiten pflegte und kaum eine jüngere
Kraft gefunden haben würde, die ihm ihre ganze Arbeitszeit
hätte widmen können, stets zwei wissenschaftliche Assistenten zu

gleicher Zeit, mit deren einem e
r in den Vormittagsstunden

von 9%–2%, Uhr arbeitete, während der andere Abends

7 Uhr b
e
i

ihm erschien und meist mit kurzer Unterbrechung
der Theestunde bis nach Mitternacht ihm zur Hand gehen
mußte. Diese Arbeitstheilung zwischen zwei jüngeren Gelehrten
erhöhte natürlich noch die in der Sache liegenden Schwierig
keiten des Arbeitensmit fremder Hülfe, d

a jeder der Assistenten
sich immer erst in den Gedankengang hineinarbeiten mußte,
welchen Ranke amMorgen oder Abend vorher mit dem ande
ren verfolgt hatte. Nur die staunenswerthe geistige Elasticität
und nie ermüdende Schaffenskraft Rankes vermochte diese
Schwierigkeiten zu überwinden, vermochte ' erreichen, daß die
Arbeiten aus seinen letzten Jahren denselben großen und ein
heitlichen Charakter zeigen wie die aus den früheren Lebens
jahren. Vor Allem war es ein fast unerreichtes Gedächtniß,
welches ihm dabei zu Hülfe kam und ihn besonders auch be
fähigte, mit Hülfe fremder Augen die detailliertesten, bis auf
die#ä einzelner Worte und Redewendungen gehenden
kritischen Vergleiche verschiedener Quellenreihen anzustellen und
seineSchlüsse über das Verhältniß der einzelnen Quellen unter
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einander zu ziehen. Nur der Fachmann, der selbst ähnliche' nalysen vorgenommen hat, vermag sich eine völligzutreffende Vorstellung davon zu machen, was es heißt, der
artige ' Operationen vorzunehmen, ohne die zu vergleichenden Quellen auch nur in die Hand zu nehmen. Wie
oft is

t
e
s vorgekommen, daß ich Ranke mehrere Stunden hinter

einander lange Stellen aus griechischen und lateinischen Autoren
vorlesen mußte, und daß er mir dann eine Kritik der eben ge
lesenen Quellen in die Feder dictirte, in der er einzelne Sätze
und Redewendungen wörtlich anführte und zur'
des Verhältnisses der Quellen unter einander verwerthete!
Dabei offenbarte ' dann in oftwahrhaftwunderbarer Weiseseine außerordentliche Befähigung, aus der Fülle des ihm
auf diese Weise zugeführten # die einzig entscheidenden
Punkte mit divinatorischer Sicherheit herauszufinden. Nicht
selten kam e

s vor, daß er an einem Vormittag auf Grund
zweier oder dreier zusammenhängender Stücke aus verschiedenen
dasselbe Ereigniß behandelnden Quellen eine quellenkritische
Entdeckung machte, zu der irgend ein jüngerer Gelehrter eine
ganze Differtation gebraucht ' Mit größter Schnelligkeit' er heraus, o

b von zwei an einander anlautenden Quellen

A und B die eine die andere benutzt, oder o
b

beide aus
einer gemeinsamen dritten Quelle geschöpft hatten. Nicht zu

verkennen is
t

freilich, daß er dabei, weil er auf dem'
lichen Gebiete, das e

r behandelte, unmöglich alle neueren
Specialforschungen beherrschen oder auch nur kennen konnte,' und da beim Ziele vorbeischoß oder eine von ihm gemachteeobachtung für eine neue Entdeckung hielt, welche thatsächlich
längst vor ihm von anderer Seite gemacht war. Hier mußten
natürlich die Assistenten mit ihrer etwaigen speciellerenBücher
kenntniß eintreten oder sich in ihren „dienstfreien“ Stunden
über den Stand der Forschung orientieren. Für jeden, a

u

den kleinsten in dieser Richtung geleisteten“durften si
e

des herzlichen Dankes des großen Forschers gewiß

sein. Im Großen undGanzen aber dienten diese eigenen Nach
forschungen der Assistenten nur dazu, die Ueberzeugung

zu verschaffen, daß Ranke doch trotz aller Irrthümer im Ein
zelnen in den meisten entscheidendenund wesentlichen Sachen
das Richtige mit genialem Scharfblick gesehen hatte,
Auf diese Weise wurde in' langer, emsiger Forschung das gesammte, fast unübersehbare Quellenmaterial zur

Geschichte des Alterthums durchgearbeitet: selbst die Hiero' und Keilinschriften wurden in den Bereich des Stuiums gezogen, wenngleich sich Ranke natürlich hier zumeist
den bewährten “ auf diesen Gebieten, einem
Lepsius, Brugsch, Schrader u

. A
.
imWesentlichen anvertrauen

und sich damit begnügen mußte, die auf verschiedenenSpecial
gebieten gewonnenen Resultate. Anderer zu einem einheitlichen,
U011"ä originalem Geisted“ Gesammtbilde

#

vereinigen. Immerhin suchte er sich doch auch hier von
esen und Charakter der Quellen selbst eine eigene Anschau
ung zu verschaffen, soweit ihm das möglich war. Die großen
Veröffentlichungen über die ägyptischen Denkmäler mit ihren
Abbildungen in Großfolio, welche er trotz eines schwachen
Auges wenigstens in den Grundlinien zu erkennen vermochte,' ihm vorgelegt werden, und befreundete Specialforscher
fanden sich stets, welche bereit waren, ihm mit erläuternden
und erklärenden Bemerkungen zur Hand zu gehen. Sowie e

r

aber den festen Boden der griechischen Geschichte betrat, gab

e
r

e
s

sofort so gut wie völlig auf, sich auf die Resultate
früherer Forscher in der Hauptsache zu verlassen. ' wurdevielmehr in der That das gesammte vorliegende Quellenmaterial
einer erneuten und eingehenden Durchforschung unterworfen,
die sich bei den Haupthistorikern, namentlich bei Thucydides,

a
n eigene frühere Forschungen anlehnen konnte.

Das so gesammelte und gesichtete Quellenmaterial wurde
nun zunächst – natürlich nach seinen unmittelbar a

n

die

Lectüre der Quellen anschließenden Dictaten – in großen
Foliobänden zusammengetragen, welchen der bezeichnendeName
Yu (Wälder), wohl in Erinnerung a
n

Herders kritische
Wälder, gegeben wurde. Sie bildeten den Rohstoff, aus dem
sich dann später nach immer erneuter Durchsicht desselben d
ie
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eigentliche Darstellung herausgestaltete, die ebenfalls wieder
dem jeweilig anwesenden Assistenten in die Feder dictiertwurde.
Außerdem aber war für die Darstellung noch eine andere

Grundlage vorhanden, die gewissermaßen das aus früherer

#
" überkommeneGerippe der großen Neuschöpfung darstellte.

s waren das die stets sehr ausführlich angelegten und von
Zeit zu Zeit durch zahlreiche Nachträge und Umarbeitungen
wieder auf den jeweiligen Stand der Forschung gebrachten
Hefte, die er seinen akademischenVorlesungen zu Grunde ge
legt : und die dann in ihren späteren Theilen die vornehmste Quelle gebildet haben, welche die Herausgeber der#" seiner Weltgeschichte für diese verwerthen konnten.Ranke selbst '' hat in den noch von ihm selbst bearbeiteten Bänden des Werkes von jener früheren Darstellung in

den Collegienheften kaum einen Stein auf dem anderen ge
laffen. Jene Hefte,waren ihm eben nichts Anderes, als ein
Mittel der Vergegenwärtigung der großen Züge einer früheren
Anschauung, deren Grundpfeiler erwohl hier und d

a

bestehen
ließ, deren ausfüllende, Leben gebende Formen aber aus dem

in' "Yau gesammelten Rohstoff vollkommen neu geschaffenU11-TDEN.

Im Jahre 1881 war die Arbeit so weit gediehen, daß

a
n

eine endgültige Ausgestaltung und Drucklegung des ersten
Bandes gedacht werden konnte. Zum Weihnachtsfeste 1881
brachteder greise Gelehrte der erstaunten Welt, die ein solches
Unternehmen von dem “ nicht mehr zu erwarten

g
hätte, den ersten Band als kostbare Festgabe dar.

n
d aus dem Staunen wurde, je mehr sich Publikum

und Kritik in das großangelegte Werk vertiefte, um so un
geheiltere Bewunderung. Am Anfange wurden wohl noch hier
und d

a
vereinzelte Stimmen von Specialisten auf den von

Ranke behandelten Gebieten laut, die das umfaffende Universal
werk nach dem den Specialforschungen gegenüber hergebrachten

Maßstabe meffen versuchten und ' ''' „Irr
thümer und Versehen“, auf die mannigfachen Widersprüche
mit der“ hinwiesen; aber auch si

e

vermochten
sich doch der Größe des Gesammteindruckes, den das Werk
auf si

e

gemacht hatte, nicht zu entziehen, auch si
e

vermochten

nicht zu leugnen, daß alle etwaigen Versehen im Einzelnen,

d
ie bei einem Werke dieser Art nun einmal nicht zu vermeiden

waren, der Thatsache keinen Eintrag thun können, daß diese
Weltgeschichte des größten deutschen Historikers in der That

in mehr als Einer Richtung die großartigste und eigenartigste
Leistung darstelle, welche die'' iffenschaft
bis # hervorgebracht habe. Wohl mochte man hier undd
a

die Bemerkung machen, daß die „Weltgeschichte“ a
n

Frische
und Lebhaftigkeit der Darstellung, a

n

Classicität der Ausdrucks
weise hinter den Werken aus den Mannesjahren Ranke's zu
weilen zurückstehe. Auf der andern Seite aber bezeichnete sie

eine# des Betrachtungsstandpunktes, eine Universalität
des Geistes und Wissens, eine“ und Tiefe der
wissenschaftlichen Grundanschauung, wie si

e

auch einem Ge
lehrten von der unvergleichlichen'' und Schaffens
kraft Rankes nur am Abend eines beispiellos arbeitsamen
Lebens beschieden sein kann. Wie verschwanden doch alle auf
eine Darstellung der Weltgeschichte im Rahmen des Neben
einanders der einzelnen Völkergeschichten gerichteten Bestrebungen

neben diesem Werke, welches den einzigartigen Versuch mit
rößter Folgerichtigkeit machte, die Alles umschlingende Ein' aus der Vielheit zur Anschauung zu bringen. Wie war
dieses Werk ein so lebhafter und erfolgreicher Protest
gegen die vor seinem Erscheinen nur allzu verbreitete An'' daß eine Darstellung der Weltgeschichte im Grunde
nichts anderes sei, als eine"ä" der Geschichte
aller einzelnen Völker, welche als Träger der' Cultur
erscheinen! Mit voller Klarheit und Bestimmtheit und doch
ohne alle abstract-systematischen“ hatte Ranke hier
den Grundsatz proclamiert, daß die Aufgabe der Weltgeschichte
nicht bloß quantitativ, sondern auch qualitativ von der der
Specialgeschichte verschieden sei, daß ihr'' stetsnur auf den Fortgang der universalen Entwickelung, welche
alle Völker mit einander verbinde, gerichtet sein müsse, daß
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alle einzelnen Völker nur in soweit in den Kreis der Betrach
tung zu ziehen seien, als si

e

an jener universalen „Begebenheit“,
die si

e
alle ' einer Einheit verbinde, theilgenommen haben.Dabei aber blieb Ranke doch weit entfernt davon, die Welt

geschichte in deductiver Weise nach einem festbestimmten Schema
leitender Ideen zu construieren.
kaum einen schrofferen Gegner der Hegel'schen Schule deduc
tiver Geschichtsconstruction gegeben als den großen Empiriker

Ranke. Nur aus der eingehenden und erschöpfenden Beobach
tung des Einzelnen darf das Allgemeine, Einheitliche abstra
hirt werden. Dieser Grundsatz is

t

es, den Ranke wie in allen
früheren Werken so auch in der Weltgeschichte mit äußerster
Folgerichtigkeit durchgeführt hat. Aber mit meisterhafter Kunst
hat er es' diese Empirie durch ihre geniale Handhabung gleichsam über si

e

selbst herauszuheben und sich vom
Einzelnen aus zu einer Höhe der universalen Betrachtung zu

erheben, von welcher aus er dem Leser Einblicke in'
schaftliche Regionen eröffnen konnte, die vor ihm in solcher
Klarheit vielleicht noch keines Forschers Auge geschaut. Er
wurde bei der Lösung dieser Aufgabe vor Allem durch e

in

wahrhaft phänomenales Gedächtniß, durch die wunderbare
Vertrautheit mit den geistigen und künstlerischen Erzeugniffen
aller Culturvölker unterstützt, die ihn wie einen großen Ge
noffen. Niebuhr befähigte, mit einer Fülle historischer Analo
gien zu operieren, die ihm zur Veranschaulichung der einzelnenä oft dieä Dienste leisteten.

Es hieße nicht mehr und nicht weniger als einen Auszug
aus dem umfaffenden Werke geben, wollte ich diese allge

meinen Bemerkungen über Wesen und Art desselben durch An
führungen im Einzelnen belegen. Aber Niemand wird a

n

dieser Stelle eine auch nur flüchtige Charakteristik der neun
starken Doppelbände eines Werkes“) erwarten, welches fast
drei Jahrtausende allgemeiner Geschichte zur Anschauung zu

bringen bestimmt ist. Auch wäre es, '' wenn e
s möglich

wäre, überflüssig, dieseAufgabe zu lösen, da man – von der
inneren Werthschätzung völlig abgesehen– schon aus dem
äußeren Erfolge des Werkes zu "n berechtigt ist, daß
seine wissenschaftliche Grundanschauung Gemeingut aller Ge
bildeten unserer Nation zu werden im Begriff ist. Denn es

is
t gewiß eine in Deutschland nicht häufige Erscheinung, daß

ein Werk, welches an die :: aft und die historischenVorkenntnisse seiner Leser so hohe Anforderungen stellt, in

jedem seiner Bände unmittelbar nach dem Erscheinen einen
nach Tausenden zählenden Abnehmerkreis gefunden hat, so daß
schon vom vierten Bande an sich die Nothwendigkeit heraus
stellte, drei starke Auflagen auf einmal herauszugeben, welche' nach kurzer Zeit wiederum als noch nicht ausreichend2TNUMEIEN. -

Diese allgemeine Theilnahme a
n

dem großartigen Werke,
die als ein ' Zeugniß des idealen Sinnes unseres
Volkes betrachtet werden darf, ' auch die Spannungerklärlich, mit der man, zwischen # nung und Befürchtungschwankend, der Vollendung des Werkes entgegensah. Wohl
ließ die ' Spannkraft und körperliche wie geistige Frische,deren sichRanke bis in das höchste dem Menschen beschiedene
Alter hinein erfreute, hoffen, daß es ihm noch vergönnt sein
werde, das große Werk, an dem e

r

mit fast: Thätigkeit arbeitete, so daß Jahr für Jahr ein starker Doppelband
erscheinen konnnte, zur Vollendung zu bringen, aber doch wuchs
auch von Jahr zu Jahr bei dem großen Umfange, in dem

d
ie Weltgeschichte angelegt war, die Befürchtung, daß d
ie

Feder den greisen Händen entsinken könne, bevor si
e

ihr letztes
und größtes Werk vollendet. Und als dann dieser längst be
fürchtete Fall doch eingetreten war, tauchte natürlich alsbald
unter den zahlreichen Verehrern des Ranke'schen Genius die
Frage auf, o

b

e
s

nicht möglich sei, das als Torso von ihm
hinterlassene Werk zu einem wenigstens einigermaßen befriedigen

den Abschluß zu bringen. An eine Fortführung der Welt
geschichtebis in die neueste Zeit hatte Ranke selbst, wie er

wiederholt geäußert hat, nicht gedacht. Seine weltgeschichtliche

*) Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot.

Es hat im '' wohl
Auffaffung der: nach der Reformation hatte er inallen einen umfassenden früheren Werken, die stets, wenngleich

si
e

die specielle Geschichte einzelner Völker zum Gegenstande
hatten, vom universalen Standpunkte aus geschrieben waren,
niedergelegt. Diese Jahrhunderte noch einmal im Rahmen der
Weltgeschichte zu schildern lag ihm weniger am Herzen; da
gegen hat er wiederholt in seinen letztenä den

innigen Wunsch kundgegeben, eine Auffaffung der späteren
Jahrhunderte des Mittelalters, über d

ie

e
r

sich in seinen
früheren Werken noch nie im Zusammenhange geäußert hatte,
der Nachwelt erhalten zu sehen. Die Frage, die in den dem
Verewigten nahestehenden Kreisen erwogen wurde, war also
nur die, o

b e
s möglich sei, wenigstens die Grundzüge der

Ranke'schen Auffassung von der Hohenstaufenzeit biszur Refor
mation auf Grund seiner nachgelassenenPapiere zureconstruieren,

d
a

e
r

si
e

selbst nicht mehr auszubauen vermocht hatte.

Nun lag auf der Hand, daß eine gleichartige und gleich
werthige Fortsetzung unter erneuter Durcharbeitung der Quellen
und umfaffender Benutzung der neueren Forschung ein Ding
der Unmöglichkeit sei. Wäre diese umfaffende Arbeit in der
selben Weise, wie si

e

Ranke gelöst hatte, von den Heraus
gebern der Fortsetzung des Werkes unternommen worden, so

wären diese Theile des Werkes eben nicht Ranke'sche Welt
geschichte, sondern eine Weltgeschichte der Herausgeber ge
worden. Nicht darum aber handelte e

s sich, eine abgeschlossene
Weltgeschichte herzustellen, sondern darum, die Ranke'sche Auf
faffung in ihren Grundzügen vor dem Untergange zu retten.
Da jene in den "Yau niedergelegten Vorarbeiten ' selbst
aber nur noch für kleine #" der weiteren Darstellung
vorhanden waren, so blieben als einzige Quelle für die Lösung
dieser Aufgabe nur jene Aufzeichnungen aus' Jahren,welcheRanke für eine akademischenVorlesungen niedergeschrieben
und, wie wir sahen, auch bei der endgültigen Ausgestaltung
der“ stets zu Rathe gezogen hatte. Zur Er
gänzung konnten dann etwa noch Nachschriften einer Zuhörer
verwendet werden. Aus diesen Materialien ließ sich natürlich
nicht eine Fortsetzung gewinnen, wie Ranke selbst si

e

dem Druck
übergeben haben würde: nicht die Auffassung des 90jährigen,
wohl aber die des 70- oder 80jährigen konnte man aus diesen
Quellen herzustellen hoffen.

Mit dieser eng umgrenzten, aber auch in diesem Umfange
noch sehr dankbaren Aufgabe wurden Professor Alfred Dove
und der Schreiber dieser Zeilen von der Familie Rankes be
traut. Es is
t

hier nicht der Ort, die S“ welchedie Lösung darbot, eingehender zu schildern. Den Freunden
des Werkes ist darüber in der Vorrede zu dem ersten Fort
jetzungsbande (dem achten des ganzen Werkes) Rechenschaft
abgelegt worden. Genug, die Ausführung erwies sich als' ein Jahr nach dem Beginn der Arbeit konnte der
achte, nach einem weiteren Jahre vor wenigen Monaten der
neunte und letzte Band des Werkes der Oeffentlichkeit über
geben werden. Er reicht inhaltlich so weit, als Ranke selbst,
wie wir sahen, die Weltgeschichte zu führen gedachte: bis
zum Uebergang des Mittelalters zur Neuzeit: die Reichs
reformen unter Maximilian I. bilden den Schluß des Werkes,
wie si

e

den Anfang von Rankes „Deutscher Geschichte im

eitalter der Reformation“ gebildet haben. Damit is
t

der
usammenhang mit Ranke's ' erken hergestellt.Und auch für ein von Ranke beabsichtigtes Schlußcapitel,
welches, nicht in' Darstellung, sondern in flüchtigenSkizzen einen Ueberblick über die weltgeschichtlicheEntwickelung

der letzten Jahrhunderte geben sollte, zu dem aber leider gar
keine direkten Vorarbeiten vorhanden waren, konnte dem Leser
doch ein Ersatz geboten werden, indem als Ergänzung dem
neunten Bande jene Nachschrift der Vorlesungen, welche Ranke
dereinst dem Könige Maximilian von Bayern gehalten hatte,
beigegebenwurde. Hier findet der Leser noch einmal in groß
angelegten Zügen und in dem engen' von kaum1

5 Druckbogen ein Bild der weltgeschichtlichen Gesammt
auffaffun '' wie si

e

kürzer und prägnanter nicht ge
dacht werden kann. Endli

von mir hergestelltes eingehen
dem neunten Bande noch ein

e
s Sachregister zu sämmtlichen
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Bänden derWeltgeschichte beigegeben worden, welches hoffent
lich dazu beitragen wird, das umfassendeWerk auch für Special
fragen leichter benutzbar zu machen.
Auf dieseWeise is

t

e
s

doch ermöglicht worden, das Werk,
welches Ranke seinem Volke als letztes großes Vermächtniß
seines unerschöpflich reichen Geistes hinterlassen hat, in einer
Weise fortzuführen, daß man auch diesen Abschluß als sein
eigenstesErzeugniß betrachten darf, dem von den Herausgebern
außer der unumgänglich nothwendigen und stetsmit schonend
ster Pietät gehandhabten äußeren Bearbeitung kein nennens
werthes fremdes Element beigemischt zu werden brauchte. Die
Weltgeschichte Ranke's brauchte kein großartiger Torso zu

bleiben, si
e

konnte zu einem abgeschlossenenKunstwerke aus' werden, dem nur in den abschließenden Partien die letzteearbeitende ' des Meisters fehlt. Als einheitliches undeigenartiges

Denkmäler deutscher Forschergröße, ein zrua als die, welches
der deutschen Wissenschaft immer zur Zierde gereichen und,
wenn auch im weiteren Laufe der historiographischen Ent
wickelung in Einzelheiten überholt, doch in der Größe seiner
universalen Gesammtauffassung immer als das Werk bezeichnet
werden wird, welches in vollendetster Form die abschließende
Zusammenfassung dessen enthält, was die deutsche Geschichts
schreibung des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiete der Universal
geschichtegeleistet hat.

Berliner Kunstzustände.

Von Georg Malkowsky.

Der Schlußsatz des unter gleichem Titel in Nr. 52 der
„Gegenwart“ abgedruckten Aufsatzes: „Ein auf gegenseitiges
Vertrauen gebautes Zusammenarbeiten der im Vorstehenden
erwähnten# (Verwaltung, Akademie, Künstlerschaft,
Presse) würde jedenfalls zur Besserung der Berliner Kunst
zustände mehr beitragen, als die bis zur Ermüdung wiederholte
Phrase von der Interesselosigkeit des großen Publikums“ be
dingt eine positive Erweiterung des in negativer Form An
gedeuteten. Eine Reihe von '' aus berufenen undunberufenen Kreisen zustimmenden und ablehnenden Inhalts
hat uns inzwischen belehrt, daß die gute Absicht ausnahms
weise selten den dem „Kunstschreiber“ gegenüber erlaubten Miß
deutungen begegnet ist. Außer der berichtigenden Thatsache,
daß Kunstgeschichte an der Akademie durch Professor Dobbert
gelehrt wird, is

t

a
n

unseren früheren Auslassungen nichts zu

ändern, und wir werden e
s uns nicht nehmen lassen, neben

den laufenden Referaten unsere Kunstzustände von Zeit zu Zeit
principiell zu besprechen.
Zusammenhanglosigkeit und Zerfahrenheit is

t

ein Haupt
merkzeichender Berliner Kunstbestrebungen. Gegenseitiges Miß
trauen zeitigt Competenzconflicte zwischen Verwaltung, Akademie
und Künstlerschaft, die ernsthafte “ hemmen undlahm legen. Man braucht nicht auf die Geschichte älterer
Kunstdenkmäler zurückzugreifen, um Belege für diesen Anta
gonismus zu finden. Daß man Miene macht, die Dombau
angelegenheit auf dem Verwaltungswege zu erledigen, is

t

be
zeichnendgenug. Die Verurtheilung des Naschdorff'schen Bau
entwurfs war eine allgemeine und wohl begründete. Bei aller
Pietät vor den Ideen Kaiser Friedrichs konnte man sich nicht
verhehlen, daß die unter einer Mitwirkung versuchte Lösung
des Problems sich als durchaus verfehlt erwies. Die den
Prospect der Kaiser Wilhelmstraße durchschneidendeVerbindung
mitdem Schloß, der unvermittelt hochaufragende Glockenthurm,
die jede architektonischeHarmonie des Platzes zerstörende Riesen
kuppel, das Alles ergab eine künstlerische Unmöglichkeit. Statt
nun diesem unzweifelhaften Mißlingen gegenüber alle verfüg
baren Kräfte zum Wettbewerb aufzurufen, wie ihn die nationale
Aufgabe bedingt, hält man krampfhaft a
n

dem unmöglichen

Entwurf fest und begegnet dem Protest der Künstlerschaft mit
bureaukratischem Schweigen.

Die Gegenwart.

anze aber is
t

e
s

eines der unvergänglichsten

ateliers kann gar nicht groß

und Meister heranwachsen läßt.
auch aus ihrer isoliertenStellung heraus in den so wünschens

Nr. 6.

Es is
t

nicht zu verkennen, daß sich in der Verwaltung
eschäftigeRegsamkeit bemerkbar macht, aber uns will in aller
escheidenheitbedünken, als ob si

e

bisweilen von unkünstlerischen

Nebeneinflüffen geleitet würde. Von oben her läßt sich ein
bewußtes Streben nach Decentralisation beobachten, wie e

s

sonst keineswegs zu den Eigenthümlichkeiten unserer Verwaltung
gehört, und zwar kommt dieses Streben vorwiegend den neuen
Provinzen zu Gute. Goslar und Hildesheim sind aufStaats
unkosten mit Monumentalmalereien geschmücktworden, deren
Pracht der Verherrlichung der alten Kaiseridee dienen soll.
In Caffel und Danzig hat man öffentliche Gebäude mit male
rischemSchmuck ausgestattet, den man in der Reichshauptstadt
schmerzlich vermißt. Ob eine solche Zersplitterung der verfüg
baren Mittel in unserem der Kunst abgewandten Zeitalter
lohnend is

t

und wirklich Gutes schafft, wird die Erfahrung
lehren. Zunächst steht diesem decentralisierenden Streben die
Thatsache gegenüber, daß in der Reichshauptstadt die Bebauung
der Museumsinsel, ein würdiger Ausstellungspalast, Akademie
und Bibliotheksgebäude auf der Liste der ad calendas graecas
verschobenenFragen stehen. Und doch hätte die Kaiserresidenz
unseres Erachtens den ersten Anspruch darauf, ihre Macht
stellung in würdigem Prunk zum Ausdruck zu bringen. Bei
aller Anerkennung der energischenAnregung von oben her wird
der Wunsch eines verständnißvolleren Eingehens auf die Inten
tionen der Künstlerschaft, einer besonnenen Concentrierung der' auf nächstliegende Anforderungen nicht unberechtigt ercheinen.
Von der Berliner Kunstakademie wird, wie von einer

guten Hausfrau, wenig gesprochen, ohne daß ihr Ruf da
durch wesentlich gefördert würde. Die alma mater ent
läßt ihre ausgewachsenen Kinder ohne Sang und Klang, und

si
e

gehen pietätlos ihre eigenen Wege. Daß eine Berliner
Malerschule nicht existiert,wäre an sich kein Unglück, als sym
ptomatische Erscheinung gibt es zu bedenklichen Rückschlüssen
Anlaß. Sollte der Einfluß der künstlerischen Erziehung auf
der Akademie wirklich so wenig nachhaltig sein? Thatsächlich

is
t

der leistungsfähige jüngere Nachwuchs meist aus dem Atelier
eines Meisters hervorgegangen, der, bei der Reorganisation der
Akademie berufen, nach kurzer Thätigkeit aus dem Lehrkörper

wieder ausgeschieden ist. Eine einzelne kräftige Individualität
hat mehr zu Wege gebracht, als ein ganzes planmäßig arbei
tendes Collegium. Daraus is

t

für den unbefangenen Beobachter
der Schluß zu ziehen, daß die denkbar beste SchulgerechteVor
bereitung nicht ausreicht, um jene Continuität der Tradition
herzustellen, ohne die eine gedeihliche künstlerische Entwickelung
erfahrungsmäßig unmöglich ist.
Auf der Grenze des durch elementare Schulung erreichten

Könnens sollte der freie EinflußdesMeisterateliers beginnen.
Wer die Antiken-, die Akt-, die Malklaffe leitet, ist unter Vor
aussetzung eines bestimmten Maßes desWissens und der Lehr
gabe gleichgültig. Eine nachhaltige künstlerische Einwirkung
wird nach Ueberwindung der elementaren Schwierigkeiten nur
durch eine im freienä mit dem Schüler sich
bethätigende Individualität ausgeübt. Statt die selbständigen
Lehrkräfte der Akademie wie Ordinarien eines Gymnasiums
durch die einzelnen Claffen unter steterControlle langsam auf
rücken zu lassen, sollte man ihnen von vornherein Gelegenheit
geben, die ganze Summe ihres Könnens auf eine Anzahl vor
gerückterSchüler zu übertragen. Die Anzahl der coordinierten,
ohne Begrenzung des Stoffgebietes selbständig lehrenden Meister

genug sein.
Wäre die Berliner Kunstakademie das, was si

e

sein sollte,

nicht eine bloße Vorbereitungsschule, sondern ein freies Lehr
stift der bildenden Künste, dann würde sichbald jener ununter
brochene Kreislauf der Kräfte herstellen, der ohne die Noth
wendigkeit frühzeitiger Wanderschaft den Lehrling zum Gesellen

Damit würde die Akademie

werthen engen Connex mit der Berliner Künstlerschaft treten,
mit der si

e

jetzt beiGelegenheit der jährlichen Ausstellungen –
collidiert. Hier nimmt # plötzlich die Vertretung einer Ge
nossenschaft in Anspruch, mit der si

e

sonst in einem sehr losen
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ideellen Zusammenhange steht. Es wäre interessant, einmal
statistisch festzustellen, wie viele Maler sich der Jurisdiction
der in derMehrzahl aus Akademikern zusammengesetzten Jury
unterwerfen' ohne der Akademie auch nur den gering
sten Theil ihres Könnens zu verdanken.
Daseigenartige Verhältniß zwischen Akademie undKünstler

schaft, der ' an Continuität in ihren Bestrebungen zeigt
sich am auffallendsten in dem getrennten Vorgehen beider
Factoren in der wichtigen Ausstellungsgebäudefrage. Akademie
und Verein theilen das Schicksal mehr oder weniger fühlbarer
Obdachlosigkeit. Das Gebäude vor den Reitställen des Gardes
du Corps, die Miethsräume im Architektenhause und derGlas
palast mit dem monumentalen Stuckkuppelraum im Dreher"
schenBierpark genügen gleich wenig den an ihre Zweckmäßig
keit zu stellenden Anforderungen. Statt nun die Lösung dieser
drei brennenden Lebensfragen gemeinschaftlich mit der Akademie
energisch inAngriff zu nehmen, geht der Verein Berliner Künstler
einseitig vor und jetzt für ein todtgeborenes Project alle mög
lichen #ä in Bewegung. Auf dem Terrain des Kroll'schen
Locals soll sich in irgend einemWinkel des Gartens ein Club
haus erheben, die Seitenflügel sollen umgebaut und zu Aus
stellungssälen eingerichtet werden, die übrigen Räume sollen
ihren theatralischen Bestimmungen erhalten bleiben und durch
die für si

e

zu entrichtende Pachtsumme die Kosten des Ganzen
decken. Es is

t

wohl selten ein verzwickteres Project ausgeheckt
worden. Selbst wenn sich die Schwierigkeit, das fiscalische
Terrain mit den nöthigen Hypotheken zu belasten, beseitigen
ließe, würde ein Unternehmen ' Stande kommen, wie e

s

sich aussichtsloser gar nicht denken läßt. Auf dem schönsten
Schmuckplatz der Kaiserstadt würde sichals Pendent des Reichs
tagsgebäudes ein Complex von Baulichkeiten erheben, deren
ideelleä von ihrer Unzweckmäßigkeit
übertroffen werden würde. eater und Gemäldegalerie, Con
certpark und Clubhaus, das is

t

eine Mesalliance, wie si
e

nur
lebhafte Künstlerphantasie erträumen kann. Das Ganze ließe
sich übrigens als ein für die Oeffentlichkeit uninteressantes
Privatunternehmen des Vereins Berliner Künstler betrachten,

bei dem im schlimmstenFalle ein paar Geldmänner zu Schaden
kommen, wenn es sich nicht um die Hergabe eines staatlichen
Terrains handelte, das unter allen Umständen für monumen
tale Zwecke ersten Ranges reserviert bleiben muß. Der Königs
platz is

t

für ein bescheidenesClubhaus mit Ausstellungsconnex
unter allen Umständen zu Schade.
Herrschte unter den betheiligten Factoren die nöthige

Einmüthigkeit, dann würden Verwaltung, Akademie undKünstler
schaft gemeinschaftlich dahin streben, zu einem der Hauptstadt
des Deutschen Reiches würdigen Kunstpalast zu gelangen, der
sich mitten im Werktagstreiben als eine Feierstätte ' den
Cultus des Schönen erheben müßte. Wo der Verein Berliner
Künstler seine Clubräume, wo die Akademie ihre Schulsäle
und Ateliers findet, is

t

im Grunde genommen gleichgültig.

Die stets zunehmenden Verkehrsmittel heben die Entfernungen
auf. Hat doch das Polytechnikum ohne Schaden a

n

die Grenze
des Charlottenburger Weichbildes verlegt werden können. Der
Ausstellungspalast, wie e

r uns vorschwebt, gehört hart a
n

die' Stadttheile, als eine steteFia" daß e
s

neben den erstrebenswerthen materiellen auch leicht erreich
bare ideelle Güter gibt. Man hat das altersschwache Akademie

#" mit seinen odiösen Stellungen für die Bibliothek inussicht genommen. Unseres Erachtens gehören die für welt
fremde Gelehrsamkeit bestimmten Lehrsäle in die dem Straßen
lärm ' ene Einsamkeit. Die Kunst wendet sichmit allgemeinverständ' Ausdrucksmitteln an das ganze Volk und muß
ihm auch räumlich möglichst nahe gerückt ' Anstatt ein
nothdürftiges Unterkommen vor den Thoren zu suchen, sollte
die gesammte Künstlerschaft sich in den Bemühen vereinigen,
die Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich der Errichtung eines
Kunstpalastes auf dem Platze der jetzigen Akademie entgegen
stellen. Der dort zu errichtende Prachtbau würde ganz gut
neben der“ großen Ausstellung auch einer perennirenden Bilderschau die nöthigen Räume gewähren können, ja

e
s wäre die Möglichkeit discutirbar, ob er nicht die gesammte

Kunstschule zu beherbergen geeignet wäre. Damit wäre denn
ein Vereinigungspunkt ' alle der bildlichen Darstellung des
Schönen gewidmeten Bestrebungen #" dessenpraktische
“tartet seiner' edeutung nicht nachstehenwürde.

Moderne Renien.

Es is
t

ein schmuckesBüchlein, das H. Haeffel, der Verleger und
EntdeckerConrad Ferdinand Meyer's, gleichnachdemSturm und Drang

der Jahreswende in die Welt hinausgeschickthat: Moderne Renien,

Ein Glaubensbekenntniß in Sprüchen und Strophen von
Ernst Ziel. Der trefflicheLyriker und Essayistzeigt sichuns da von
einer neuenSeite. Der Dichter, der uns in seinem1867 erschienenen

Bande so zarte Liebeslieder und gedankenvolleStrophen aus jugend

frischemHerzen herauszusingenwußte, von ihm solltenwir nun plötzlich

kleineStachelverseund Sinngedichte hören? Nun, der Kenner seiner
Muse is

t

über dieseWandlung nicht sehrerstaunt. Der zarte lyrische

Mollklang durfte mit den Jahren schoneinemernsteren,schärferenDur
weichen, und auch Geibel is

t

nicht lange der „Dichter der Backfische“
geblieben. Ziel’s philosophischum sichund in sich schauendeArt war

ja bereits in jener Sammlung deutlich hervorgetreten. Wer schon in

seinenJugendgedichten so aufrichtig für Freiheit und Recht erglüht und
eintritt, muß früher oder späterauch einen ironischen,sarkastischen,pole

mischenTon finden, denn e
s gibt ja Dinge genug, bei denen uns nicht

nur der Humor, sondernauchdie Lyrik vergeht. Uebrigens enthieltschon

dieGabe desFünfundzwanzigjährigen mehreresehrheftigeDistichen,und

wir erinnern uns noch seiner besondersschönenAufforderung an die
mattherzigenAlltagspoeten, die „ihres winzigen Selbst seufzendesEcho
sind“, während die Zeit schonlängst durch weiblichenMolklang über
sättigtsei. „Starke nur haben ein Recht, heutenochDichterzu sein!“

Und so apostrophiert e
r

denn auchdiesMal wieder eineBrüder inApoll:

O Dichter, ich bitt' euch,seidheutenicht lyrisch!
Voll Lug is

t

die Zeit – auf! packt sie satirisch,
Und um si

e

zu geißeln und zu verdammen,

#"
weidlichvom Ledermit Epigrammen –

enn si
e

sindSchwerter und züngelndeFlammen.

So geht er denn Allen mit gutem Beispielevoran, und indes er

mit wuchtigenSchlägen auf das Verkehrteund Schlechteeinhaut, be
schwichtigt e

r

ein weichesDichtergemüth:

Funken, vom Ambos gestoben,
Fallen nachunten und flammen nach oben.

Und doch is
t
e
r zu sehrPoet und Künstler, um ganz in der Ten
denzaufzugehen. Ein gutes Theil seinerRenien sindweniger im eigent

lichenSinne Streitverse, als schöngeformteAphorismen, worin e
r

sich

über Gott und Welt, die Kunst und das Schöne „melodischaustönt“.

Die Form is
t

immer tadellos. Er vermeidetdie classischenStrophen der
Lenie, Hexameter und Pentameter, e

r ergeht sicham Liebsten in freien
Rhythmen. Die Reime sind durchgängigrein, und gerne tändelt e

r

mit

derForm, ihre Schwierigkeitenmehrendund spielendbewältigend. Oft
wählt e

r

die Ghasele,wie e
s

sichfür einenSchüler Platen's schickt.

F is
t

der Philister, der vom Troß nicht scheidenkann,
er, was nichtder Hürde gleich sieht, in der Seel" nicht leiden kann.
Stolz und glücklich is

t
e
r einzig,wenn e
r

seinemLeitbockstumpf
Mit den lieben Schafen folgen und Apartes meidenkann,
Wenn e

r Stempel trägt und Nummer, eingebranntauf seinemVließ,
Und auf demGemeindeangermit den Andern weiden kann.

Die werthvollstenGedichtedieserSammlung sind indessenjene, wo

Ziel nicht als Satiriker auftritt und hier ein poetischesBild ausführt,

dort einegeistvolleweltphilosophischeAnsicht entwickelt.Von allen Seiten
drängen sichihm die treffendenVergleiche, die schönenBilder auf, und

Manches is
t

von einer schlagendenAnschaulichkeitund Prägnanz.

Wohl keinesKuffes Feuer brennt so heiß,
Als den’s zu scheidenmahnt,
Und der von seinerkurzenWonne weiß.

Des Aetna's Traube ist so feuervoll,
Weil si

e

die Lava ahnt,
Die, ach!schonmorgen si

e

begrabensoll.
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Schön is
t

auch z.B. die folgendeBetrachtung:

Als Gott ob seiner' Schöpfung saß,Da griff er nachdem feinstenThon und schuf
Sich selbstein Ebenbild– er schufden Menschen,
Ein zartbesaitetHerze gab er ihm,
Ein Harfenspielvoll schlummernderMusik,
Berufen zu den schönstenHarmonien,
Und sprach:Nun such'dir selbstdie Melodie.

Der nachdenklichePoet, der wehmüthigenBlickes das Getriebeder

Welt betrachtet, is
t

trotz alledemein Optimist, der keineSpur von Welt
schmerzzeigt. Sein philosophischerZug, ein starkesMannesherz be
wahren ihn davor. Wohl stellt auch e

r

die alten, nie beantworteten
Fragen nachdemEndzweckedesDaseins. Was sollenwirmit demSchweiß
eines ganzen Lebens das Nichtsein erkaufenund uns um ein Bischen

Schlaf so lange mühen? Wird alles Drängen und Glühen des Herzens

mit dem Roth unsererWangen verschwindenund sogar die höchsten
Triumphe des Menschengeisteseinstauchnur Schutt und Aschewerden?

Irgendwo im tiefenGrunde
Wächstdie Erdenkrumeschon,
Dir das Herz zu decken.

F

endwoim Weltenraum' das leichteWölkchenschon,
Auf dein Grab zu regnen.

Denk es, da du unterm Himmel,
Denk es, da du überm Grund,
Wandelt, liebeSeele.

Erdenkrume,Wolkenregen –

Ist es nichtdein eigenSelbst,
Kind du zweier Welten?

Athmeist in dem Unermeßnen
Eine kurzeWeile hier,
WechselstKleid und Wesen.

Was heißt scheiden?was heißt enden?
Erde tief und Himmel hoch–
Wohnst in beiden – endlos.

Er lächeltüber den eitlenGlauben, daß Gott nur unserGlück im
Auge habe, während wir im Grunde bloß „der Dünger auf demMist
beetder Cultur“ sind. Und doch leugnet e

r

e
s nicht, daß e
s

schönist,

nachdemHöchstenzu strebenund möchtediesesmannhafteRingen nicht
miffen, wenn e

r

schonweiß, daß das Höchste in uns selbstliegt, denn
„jedesGroßen Quell is

t

strengeEigenart“.

Was dir, einHeiliges, die Brust durchbebt,
Namen nicht leihe ihm, daß e

s lebt,
Namen nicht,wie der Markt si

e

leiht!
Stumm soll e

s

bleiben und unentweiht,
Stumm, wie ein ungeborenesLied,
Welchesdie Seele in Andacht umspinnt.
Lüfte den Schleier– und es zerrinnt!
Nenne die Gottheit– und sie entflieht!

Allein auchfür den eingefleischtenIdealisten auf dieserbestenaller
möglichenWelten kommtdieStunde, wo e

r

der ZeitenSpott und Geißel
fühlt, und auf ein doppelt empfindlichesDichtergemüthwirkt die Nieder
trachtimmer tiefer. So wird auchbei ihm der Schmerzzur Entrüstung,

d
ie Ungeduld zum heiligen Zorn, und seineMuse nimmt unwill

kürlicheinen scharfenund spöttischenZug an, ein unentweglicherHumor
verliert das Milde, Versöhnliche, wird stechenderWitz, und in seiner
Empörung züchtigt e

r

das feile Menschenpackmit Scorpionen. Wir müssen
nun offengestehen,daß uns der Satiriker Ziel nicht ebensobedeutend
scheint,als der didaktischePoet. Es fehlt ihm der scharfezersetzendeWitz,
diegottüberlegeneIronie, vor Allem aberdie leichteGrazie des Epigram

matikers. In seinenStreitgedichtengreift er als ehrlicherMann lieber
gleichzur Keule, als zum feinen Stilet. Er schlägtlieber todt, als daß

e
r

kitzeltund straft,nur lächerlichmacht. Geschieht e
s

nun d
a

und dort,

daß das bekämpfteObjekt zu ungefährlich, zu kleinlichoder auchzu ge

mein is
t

für seine ehrlich deutschdreinfahrendeArt und seinenhohen
Dichterschwung, so machtder Kämpfer leichtden Eindruck eines Riesen,

der gegenMücken streitet.Ja, in einemZorn geht er manchmal zu weit
und dann übertreibt e
r

und wird sogar ungerecht. Dies kommt selten
genugvor. Ueberwiegendsind die Fälle, wo der Schützeauf ein eben
bürtigesZiel anlegt und in's Schwarzeden Kernschußthut.

Alles spricht in diesenfeilen Tagen:
Eines lobenwir in allen Lagen:
Nie den Kragen soll man wagen–
Tantamschlagen,Achseltragen
Und am Alltag nagen, -

Das allein erquicktuns Herz und Magen.

So blickt er sichunter den Menschenum, die er dochgerne lieben
möchte,aber bald wird e

r gewahr, daß unter Dreien immer Einer ein

Schurke und dem Zweiten leider auch nicht zu trauen ist. Was er

vermißt, sindGeister, Selbstnaturen ohneSchabloneund Vorschrift; ihm

is
t

die Welt zu correctund uniform oder, wie e
r

sichausdrückt:zu sehr
nachdem Referendar- und Lieutenant-Ideal.

Es fiel in DeutschlandsFrühling, o Herzweh!
Ein eisigerMärzschnee.

Wir wurden ein Volk – da kamdie Amtjagd,
Die Pfötchenvon Sammt macht.

Schnell merktetihr, wie man der Sache beikomm'
Und wurdet kanzleifromm,

Und weil der Staat zu Kriegesehr"kam,
Sogar militärzahm.

Unter diesen unsere allgemeinenZustände und Modethorheiten be
handelndenVerse sind einige sehr böseDinger. Die verkehrteKinder
erziehung, der lateinischeUnterricht, der Antisemitismus und andere
Strömungen erregenseinenZorn. Besonders auf die Presse, der e

r ja
als Redacteur der „Gartenlaube“ lange Jahre angehörte, is

t

e
r

übel zu
sprechen: e

r

findet si
e

nichtmit Unrecht

„verberlinert und verwienert,
Sie schachertund liebedienert.“

Es wunderteuns sehr, ob sichauch in diesenSpottgedichtenSpuren a
n

seinenConflict mit den Erben Ernst Keil's vorfinden würden, welcher

1881 seinenplötzlichenAustritt veranlaßte. Nun, es is
t

bezeichnendfür
seineArt, alles Persönliche aus dem Spiele zu laffen und die Dinge
möglichstsub specie aeterni zu betrachten,daß höchstensdas folgende

Gedichtetwaauf jene Katastrophe in seinemLeben zu beziehenwäre:

Verliert an Abonnentenzahl,

O Redacteur,dein Journal,
So wird es, natürlich! „schlechtredigiert“.
Doch steckenPhilister und alteBasen
Hineindie Nasen,
leichwird dir zu dem„Erfolg“ gratuliert.

Zu demBestengehört jedenfalls das köstlicheGedicht,worin er denTypus
einerweit verbreitetengefährlichenliterarischenSpecies festnagelt.

Das ist Ben Sprenkel-Sprenkelmann–
Seht euchden Rabbienkelan!' Trüben weiß er schlauzu fischenn

d

schwarzund weiß in grau zu mischen –
Der Tropfen hängt ihm an der Nase.–– Das ist Ben Sprenkel-Sprenkelmann–

Fing auchmit mir Geplänkel an.
Da hab' ich an die Luft F"Durch’s Vorderthor den Schuft gesetzt–
Der Tropfen hing ihm an der Nase.

Dann das folgendeStillleben vom neudeutschenParnaß:

Manch" schreibendesHerrlein, du lieber Gott,
Manch" schreibendeJungfer und Madame,
Die sitzen in Wolken– es ist kein Spott –

F

obenin Wolken der Reclame.
Der Geschmack

d

en, der wohnt sehrtief–
Ihr kennt ja die Ebene, flach und schief.
Von unten gesehen,imponiertdie Ferne,
Und e

s

leuchten d
ie

Herrleins und Fräuleins wie Sterne.

Und was produciren sie, daß Gott erbarm"! Der ehemaligeRedacteur

der „Gartenlaube“ is
t

allerdings mehr als jeder andere ein befugter

Kenner ihrer Erzeugniffe.

O
)

deutscherFamilienroman,
Was hat man dir angethan!
Wer sprichtvon Liebe, dochnichtvom Lieben?
Wer wäschtden Pelz und machtihn nichtnaß?
So steht es im Codexder Prüden geschrieben.
Sie möchtenohn' Unterlaß
Den ganzen Parnaß
Mit ' Göttern und Musen und Tempeln
#"
Mädchenpensionatestempeln.

o jeder Galan ein Tugendhüter
Und Milch nur fleußt für Milchgemüther.
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Aber auchdie Jungen und Jüngsten schreibenihm nichtzu Dank, und

das kannman ihm wahrhaftig nichtverargen.

Und greif ich mir nun einenRealisten,
Einen jüngsten aus der Masse hervor–
Der machtdie Tugend zum Statisten,
Das Laster zum Matador,
Als wäre mit einemTrug und Schein
Das Leben nochnichtgenug gemein,
Als müßtedie Kunst sichmühen und strecken,
Das Deficit zu decken.

Nicht minder verhaßt sind ihm die beliebtengriechischenund ägyptischen

NippfigürchenunsererModeromanschreiber.Kurz, er siehtwenig des Er
freulichen und preist die Alten um ihrer jugendfrischen,begeisterungs

fähigen Zeit willen glücklich, aber er hofft dochauchvon unserennüch

ternenTagen, daß si
e

trotzDampf und Dunst eine neueKunst gebären

werde,und schließtmit demGlaubensbekenntnisse:

Nur was die Zeit, die kreißendeZeit
Ringend geboren,
Bleibt für die Ewigkeit
Unverloren.

Jeuilleton.

Kein Schwan.

Humoreskevon P. Hann.

„Was hilft das vortrefflichsteBeispiel, die tadellosesteErziehung,
wenn der angeboreneHang denMenschen in den Schlamm hinabzieht!“
rief Fräulein Schulze, die Vorsteherin des berühmtenDamenpensionats,
roth vor Zorn. Aber selbstim höchstenAffect ließ si

e

nicht von ihrer
Gewohnheit, inSentenzenzu sprechen.„Ein häßlichesMädchenzu hüten

is
t

schwererals alle Herculesarbeitenzusammen“(Fräulein Schulze hat
übrigens noch keineprobiert), „denn die Stummen wollen am meisten
sprechenund die Tauben machendie lautesteMusik.“
Das war ein Strafgericht! Der bewußteFeuerregen,der sichüber

Sodom undGomorrha ergoß, muß dagegenein angenehmesNachmittags
vergnügengewesensein. Die Mädchen aus der oberstenKlasse blickten
schauderndauf das verirrte Schäflein.
Es war ei

n

kleines schwarzesDing mit plebejischrohen Wangen
und ' gewöhnlichenZügen, einemBäckerdutzendgesicht,–denndavongehenbekanntlichdreizehnauf’s Dutzend.
Fräulein Jenni hatteniemals besondereSehnsuchtempfunden,der

Urkraft (von derProfessorHenkel so dunkel und tief ' redenwußte, daßden höherenTöchtern nachjedemVortrag in derNaturkundeeineHammer
schmiede in den Köpfen arbeitete) in ihre Töpfe zu gucken,aber was si

e

eigentlichim Sinne gehabt, welchenZweck d
ie '' als sie das erwähnteverirrte Schäflein geschaffen,das hätte das kleineMädchen gar

zu gern gewußt. Sie muß keinenZierrath beabsichtigthaben, sonsthätte

si
e

die schwarzeJenni mit irgend einer Eigenschaftausgerüstet,die den
Augen desBeobachterswohlgefälligerscheint,keineSäule an ihremBau,
sonsthättedie Kleine nicht seit frühesterKindheit das Bewußtseinvoll
ständiger Ueberflüssigkeitmit sich herumgetragen.Wenn si

e

heutedie' schloß,dann wurde keineWimper naß, keineStecknadelkopfgroßeLückeentstand,nein, si
e

war zu keinemStützpfeiler bestimmt, denn si
e

war keinemMenschenauf Erden unentbehrlich. Halt, dochEinem! Und
das bringt michwieder in ihre Klaffe und das Strafgerichtzurück.

#

Jenni zärtlicheEltern gehabt,wie die andern Mädchen, oder
wäre si

e

wenigstensmit Schönheit und einem einschmeichelndenWesen
begabtgewesen,dann hätte ihr Fräulein Schulze eine Privatvorlesung
im Allerheiligsten ihres Schlafgemachsgehalten und die Gefährtinnen
wären um die Erbauung an den Sentenzen gekommen. Das Pensionat
war zwar o

b

seinerTugend und Sittenstrengeberühmt, aber durch die
Thürritzen hatteder Klatschdochdie Kunde von Lieutenantsbriefenund
darauf folgendenThränen und Sentenzen i

n Fräulein Schulze's Cabinet
getragen. Aber zwischenJulie von Minkwitz und der soebengerichteten
Sünderin bestandein kleinerUnterschied.Als Jene in dieSchule eintrat,
bat man um Nachsichtund Zärtlichkeitfür das liebeMädchen, während
Jenni's Mama nur von vulgären Neigungen sprach,die strengim Zaum
gehaltenwerdenmüßten.
Ihre Pflegeeltern hatten viel für die undankbareKleine gethan.

Sie ließen ihr eineErziehung angedeihen,als wäre si
e

wirklich eineder
Ihrigen und bestimmtmit anmuthigemFlügelschlagdurchvornehmeGe
sellschaftskreisezu schweben.Aber als si

e

in das berühmtePensionat kam,
hatte sie, damals noch ein halbes Kind, bereits die Ueberzeugung, si

e

werdeaus dem Hause entfernt, damit Robert und Lili nichtvon ihren
vulgärenNeigungenangestecktwürden. Diesewaren ihr leider angeboren
und ließen sich,trotzder heilsamenStrenge, die angewendetwurde, nicht

ausrotten. Dafür waren auchder Kammerdienerund die ehe
malige Zofe von Papa und Mama ihr Vater und ihre Mutter. Sie
starben.Beide während einer Epidemie. Jenni konnte sichihrer kaum
erinnern, denn si

e

zählte erstvier Jahre, als si
e

der unersetzlicheVerlust
traf. Unersetzlich,– wiewohl Papa und Mama, die in kinderloserEhe
lebten und längst daran gedachthatten, eine Waise an Kindesstattan
zunehmen, si

e

in ihr leeresgroßes' nahmen. Auch an ihr Herz?Vielleicht. Ihr schwebtvor, als habeMama si
e

zuweilenmit ihren eigenen
feinenHänden in weiße, gestickteKleidchengehüllt und se

i

am Abend,
wenn si

e

keineGesellschafthatte, an ihr Bettchengetreten, um si
e

ein
kurzesKindergebetzu lehren. Und Papa habe si

e

im Sommer, der stets
auf seinemLandsitzverlebtwurde, indieZweigederKirchenbäumeempor
gehoben,damit si

e

mit ihren Kinderhänden– sie waren leider immer
von ansehnlicherGröße, – die rothen Herzkirschenpflücke. Damals
unterschied si

e

sich in nichts von ihrenAltersgenossinnen.Vielleicht hatten
die häufigenLobprüche, die si

e

erhielt, ein gewisseskindlichesPharisäer
thum in ihr groß gezogen.Mit leisemGrauen betrachtete si

e

den schmutzigen,
wilden Burschen des Pächters. Der Knabe, der etwa um fünf Jahre
älter war als sie,kamtäglichmit zerriffenenKleidern und zerschlagenem
GesichtnachHause, so daß seineMutter lange prophezeite:„Wenn der
Junge erwachsenist, läuft e

r

ohneNase in der Welt umher.“
Damals schlummertenJennis angeboreneNeigungen nochunent

deckt in ihrer Brust. Sie haben sicherst späterentwickelt.
Papa und Mama waren selig. Der Erbe, den si

e

nichtmehr er
hofft, lag schreiend in der Wiege. Das ganzeHaus ging auf Zehenspitzen.
Die DienerschafthatteAnderes zu thun als sichum Jenni zu kümmern,
die si

e

wohl stetsim Stillen als in die Gesindestubegehörig betrachtet
hatten. Es war im Sommer. Hinter demSchlößchenzog sicheingroßer
Park, von einer Steinmauer umfriedet, hin. Daran stießdie Pächter
wohnung mit den Wirthschaftsgebäuden.Im Park war es langweilig.
Das kleineMädchenrecktesichauf denZehenemporund klinkteein Seiten
pförtchenauf, um auf Entdeckungenauszuziehen. Sie brauchtenicht in

dieFerne zu schweifen;das Gute in Gestalt einesEntentümpels lag vor
ihr und Balthasar (er heißt wirklichBalthasar, möglicherweiseverschärft
dies Jenni's Vergehen in Fräulein Schulze's Augen) warf Steine indas
rünlich schmutzigeWaffer. Vor einigenä hättedas kleineSchloß
räulein "ä" bei diesemAnblick ihr weißesKleidchenzusammen
genommenund wäre mit demGedanken„wohl mir, daß ichnicht bin wie
dieser“aus der vulgären Welt, in der Hühner scharrten,Gänse gackerten
und Enten auf schmutzigemTümpel schwammen, in di

e

vornehmeAbge
schlossenheitdesParks zurückgewichen.Aber man ließ si

e

nun viel allein,

si
e

langweilte sichund so trat si
e

näher: „Du, das kann ich auch.“' schmutzigeBengel starrte sie verdutztan, aber sie imponierteihm
nichtlange,dennals si

e

den erstenStein schleuderteund diesermit einem
Plumps versank,ohnewie Balthaser"sWurfgeschoffe,Kreiseziehend,über
das Waffer hinzutanzen,lachte e

r

si
e

aus. Doch zeigte e
r

ihr großmüthig
dieHandgriffe. Das Waffer spritztehochauf, und als si

e

nachgeraumer
Zeit entdecktwurden und derGärtner das verirrte Schäfleinheimgeleitete,
trieftediesesvon Näffe. Die Folge davon war ein heftigerSchnupfen, der
Jenni's Augen thränen, die Nase aufschwellen,das ganzeGesicht, wie
Papa leisezu Mama bemerkte,dem seines ehemaligenä
ähnlichmachte.Mama gerieth in Todesangst,dieErkältung könnte„dem
Kinde“ mitgetheiltwerden, und so blieb die Pflegetochterlange Zeit aus
ihrer und Robert's Nähe verbannt. Sie tröstetesich in ihremExil so gut

e
s ging, streiftemit Balthasar herum und lerntevon ihm allerhandmerk

würdigeKünste und Fertigkeiten,wie Haselnüffemit denZähnen aufbeißen,
Birnbäume zu erklettern,dieKühe zusammenzutreiben.Seit damals war

si
e

vulgär, und je größer Robert wurde,destoschlimmertrat dieErbsünde

u Tage. Balthalar war ein rührend treuer Kamerad, das Obst, das er

# maulte,theilte er gewissenhaftmit seinerFreundin und (wer zweifelt
noch, daß si

e

das vernichtendeUrtheil ihrer Pflegeelternverdiente) e
s

schmecktehundertmal beffer in einemWinkel der Scheune, als von den
Krystallschalenan der Tafel.
Mama undPapa, diedenunpassendenFreundschaftsbundmißbilligten,

hofften, der Winter werde ihm ein Ende bereiten; aber jedes Frühjahr
knüpfteihn fester. Das kleineDing wußte sichvermuthlichkeineRechen
schaftdarüber zu geben,was si

e

zu Balthasar und einenbraven,tüchtigen
Eltern hinzog. Es war nichtbloß die ererbteVorliebe für vulgäre Ge
jellschaft,sonderndie Thatsache,daß si

e

im Pächterhauseetwas galt und
wohlgelittenwar, während si

e

daheimkalt übersehenodergetadeltwurde.
Allerdings als etlicheJahre nach Robert die kleineLili zur Welt kam,
befferteman nicht mehr an ihr herum und ließ si

e

treiben,was ihr gefiel.
Sie ging der Pächtersfrau, derenAbgott Balthasar sichauf der landwirth
schaftlichenSchule befand und die sichsehr einsam fühlte, zur Hand,
butterte, streutedem Geflügel das Futter, kneteteund backteordinäres
schwarzesBrod. Daheim war si

e

stets in so äer Armensünderstimmung,mit all' den Frevelthatenauf demGewissen, daß es wirklich
keinWunder war, wenn man si

e

für feigeund lakaienhafthielt. Sie fühlte
sichals dunklerFleckenauf dem sonnigenFamilienbilde, für eineArt von
Schlagschatten,der die Vortrefflichkeitund feineAusführung der andern
Schöpfungswerkegebührend'' sichund den Andern aber nichtsdestowenigerziemlichüberflüssigdünkte.Zuletztwurde d

ie

Fräulein Schulze
ausgeliefert,die nocheinenVersuchmachensollte,das ererbteUebel aus
zurotten. In den letztenzwei Jahren durfte sie nicht einmal in den
#" nachHause kommen. In ihrer erstenSommervacanzverfielMißBurton, Lili"s Gouvernante, auf den Gedanken, es besteheein geheimes
EinverständniszwischenJenni und ihrem baumlangenKameraden, mit
dem d

ie

Pflanzen undSteine suchte.So ergingdas Verbot ihrer Heimkehr,
und während die anderenMädchen in die Berge und an die See zogen,
saß si

e

wie ein Sträfling hinter der Steinmauer desverstaubten''
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gartens. NächstesJahr durfte si
e

wohl Papa undMama besuchen,denn
(sie war nun unbeachtet in ihrem Zimmer und ihre Thränen begannen

zu fließen)Balthasar solltenichtmehr als Schlange im Paradies lauern.
Er zog auf ein Gut nachPommern, das ein kinderloserOnkel ihm ver
erbte. Er hatte es ihr geschriebenund seineJugendgespielinäwann e

r

si
e

sehenkönne. Als er sichPapa und Mama zum Abschied
vorgestelltund dabei die Bitte gewagt hatte,Jenni die Hand drückenzu
dürfen,bevor e

r abreiste,war ihmdies als etwasvollkommenUngehöriges
abgeschlagenworden. Sie dürfe ihre Studien unter keiner Bedingung
unterbrechen.Als o

b
nichtHopfen und Malz an ihrer Wafferfarben

malerei und ihrem Klavierklimpern verlorengewesenwären!
Der Brief, der ersteheimlicheBrief in ihremsiebzehnjährigenLeben,

fiel einerAufseherin in die Hände, ward zu einerHaupt- und Staats
action aufgebauschtund verschaffteihr vernichtendeSentenzen vor der
ganzenKlasse. Zuletzt erhielt d

ie
Hausarrest und saß nun wie einHäuf

lein Unglück auf ihremZimmer, ihre Schönheit durch ein paar rothe,
vom Weinen geschwolleneAugen erhöhend.
Vermuthlich verdankte si

e

e
s

ihren vulgären Neigungen, daß si
e

unter den Handwerkern, die für die Schule arbeiteten,warmeFreunde
besaß. Ihre Antwort hatteder Bäckerjungedem langenBalthasar über
brachtund nun wartetedieserohneZweifel in dem windschiefenGarten
häuschenan derMauer, in welches er sich,Dank seinenfrüh erworbenen
Kletterkünsten,leichtgenug hinauf zu schwingenvermochte. Jenni aber
war gefangenund wenn auch nicht in Banden, so dochdurch einegut
und sicherverschloffeneThür von der Außenwelt getrennt,denn zu diesem
äußerstenMittel hatteFräulein Schulzegegriffen, als ihr entarteterZög
ling e

s

entschiedenablehnte, durch ein feierlichesVersprechenihrenVer
zichtauf eineheimlicheund scandalöseZusammenkunftauszudrücken.Ihr
Zimmer lag eineTreppe hoch, aber das Haus war niedrig und unter
ihrem Fenster befanden sich ein paar kümmerlicheBlumenbeete. Sie
würde weichfallen. Natürlich würden die zerdrücktenBlumen morgen
aller Welt ihren Frevel verkünden, aber si

e

war in einer Stimmung, so
verzweifeltund aufgeregt,daß si

e

keineBedenkenabhielten.Mit Balthasar
schiedihre glücklicheKindheit von ihr. OhneAbschiedließ si

e

den einzigen
Menschen,der ihr zugethanwar, nichtvon dannen ziehen,
In minder verlockenderGestalt ist wohl nochnie einejunge Dame

bei einemRendez-vous erschienen.Die weiche, regengetränkteErde des
Gartens hatte sich in rührenderAnhänglichkeitihrem Kleide mitgetheilt,

si
e

hinkte, d
a

si
e

sichbeim Sprung aus demFenster den Fuß verstaucht
hatte,und zum Ueberfluß fing si

e

nochzu schluchzenan, als bei dem
Schein einerLaterne, die in demGäßchen'' derGartenmauerbrannte,
Balthasar in demwindschiefenSommerhäuschenauftauchte.
Er hattemit seinergroßen, ehrlichenRechtenihre Hand gefaßt und

begannihr mit der Linken unbeholfendas Haar zu glätten. Und d
a

si
e

dadurchnichtberuhigtwurde, wollte e
r

si
e

an ' ziehen. Aber sie

machtesichlos.
„Nein“, sagte si

e

(ein Glück, daß Papa si
e

nichthörte! welcheAn
klängehätte e

r

in ihrer verschnupften,weinerlichenStimme entdeckt!).
„Wenn wir auchgezwungen sind, auf heimlichenWegen zu gehen, so

wollenwir doch nicht den geringstenAnlaß zum Tadel geben.“ Damit
setzte si

e

sichauf eine Seite des wackeligenGartentischesund wies ihm
denPlatz an der andern an.
„Dochwenn ichDeineHand nicht in meinenungeschlachtenFingern

haltenkann, dann weiß ic
h

nichtrecht,wie ichanfangen soll“, versetzteihr
langer Freund hilflos. Die freundlicheStraßenlaterne warf ihr Licht
auf seinGesicht. Was für treueAugen er hatte und wie warm. Einem
um's Herz wurde, wenn man in si

e

hinein jah! Jenni reichteihm ihre
Hand und e

r begann:

„Du weißt, Jenni, daß ich ein Gut geerbt habe, keinenEdelhof,
behüte,aber ein hübsches,stattlichesBauerngut.“
Er drückteihr die Hand, aber da si

e

nichtwußte, wo e
r

hinaus
wollte,– vielleicht auch wußte sie es und behielt es nur für sich –

wünschte si
e

ihm Glück. Es werde ihm gut thun, für sichselber, auf
seinemeigenenGrund und Boden zu arbeiten. -
- „Hm“, sagteer, stockteund fing mit einemAnlaufwieder an, „zu
solch’einemGut gehört eine hübschekleineFrau.“ Das überraschtedie
Heuchlerin. Seine Mutter war ja noch so rüstig und würde gewiß mit
Freude für ihn haushalten.Aber si

e

wurdefeuerroth,als si
e

diesepaffen
denBemerkungen murmelte,und segnetedie Straßenlaterne, in deren
Schatten si

e

jaß. Er schüttelteden Kopf. Die Alten wollten nichtmehr
wirthschaften.Sie hatten sichein hübschesSümmchen erspart und ge
dachten,im Hause des Sohnes der Ruhe zu pflegen. Und dann meinte

e
r

mit verlegenemLachen, e
r

wisseauch schonvon einerFrau. Die Frage

se
i

nur, o
b

das Loos, das e
r

ihr bietenkönne,genug glänzend sei, denn

si
e

habebessereAussichten. Aber ein treueres # einewärmereLiebefände si
e

sicherniemals. Dabei blickte e
r

seinGegenüber so bittend an
und in seinemGesichtlag solcheine Sorge wegender glänzendenAus
sichten,daß si

e

von Holz hätte seinmüssen,um länger an sich zu halten.
„Kein glücklicheresLoos kann e

s geben, als an Deiner Seite,
Balthasar!“ rief sie.
Es wird eine ewigungelösteFrage bleiben, ob er si

e

zuerst an sich
zog, oder o

b

si
e

sichihm (entsetzlich,Fräulein '' an den Hals geworfen; aber d
a

war si
e

nun, und e
r

machtekeineMiene, d
ie je wieder

aus seinenArmen zu laffen. Am liebstenhätte e
r sie,wie si
e

ging und
stand,über die Gartenmauer und zu seinenEltern getragen, um alle
Förmlichkeitenabzuschneiden.Aber derGang zu Papa undMama konnte
ihm nichterspartwerden, obschon e
r "ä" lieber in einenKugel

regenhineinmarschiertwäre. Man konnte sich keine längeren Gesichter
denken,als dieihren, nachdem e
r

um Jenni's Hand geworbenund, ihrem
„Nein“ zuvorkommend,erklärt hatte,die Hauptpersonenseieneinig.

„Mein Gott, wir können doch unserAdoptivkind nicht mit dem
Sohne unseresPächtersverheirathen“,rief Mama, „was würde die Welt
dazu sagen! Es hieße,wir hätten si

e

abgeschüttelt,weil wir nun eigene
Kinder "n
Aber Papa versetztemit der schneidendenIronie, die Jenni so oft

in einenWinkel gescheucht: -
„Laß die Leute lästern. Wir können ihnen entgegnen,Art läßt

nichtvon Art, und eineEnte wird durchdie sorgfältigsteErziehung nicht
zum Schwan.“

-

Und so saßJenni bald darauf im Tümpel. Im Ganzen is
t

ihr
Lebennichtgar so übel und si

e

gingenichtfür dieWelt in denSchwanen
teichzurück. "Wenn si

e

in den Spiegel blicktund ihr ein frisches, glück
lichesGesichtentgegengrüßt,dann möchte si

e

schierglauben, die Urkraft
habe si

e

Anfangs dochzum Zierrath bestimmt und se
i

nur auf halbem
Wegestehengeblieben.Aber Balthasar hält si

e

thatsächlichfür etwas ganz
Kostbaresund trägt si

e

auf starkentreuenHändendurchdas Leben. „Und
das is

t

eigentlichmehr, als solch'ein unscheinbaresgraues Entlein be
anspruchenkann“, behauptetJenni.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Weltuntergang.“

Volks-Schauspiel in fünf Acten von Paul Heyse.
(Königliches Schauspielhaus)

Eines muß man an Paul Heyseimmer wieder bewundern,das is
t

der schierunerschöpflicheReichthum seinerpoetischenErfindungen. Wie
aus einemnimmer sichleerendenFüllhorn schüttet e

r Jahr für Jahr seine
stetsabwechslungsvollenund in die überraschendstenVerwicklungen sich
usammenfügendendichterischenVorwürfe auf uns herab,seltennur wieder' er sich in seinenProblemen und in denfür sichersonnenenLösungen
und nie wird e

r monoton, wo e
s

auf dieVorführung bunterAugenblicks
bilder ankommt. Die ungeheureZahl seinerNovellen, eine breitange
legtenRomane und die in den letztenJahren in immer raschererFolge
sichablösendendramatischenSchöpfungen legen schonein ausreichendes
äußerliches Zeugniß für diesenIdeenreichthumab; einegenauerekritische
Betrachtung einer dieserSchöpfungen, wie wir si

e

anzustellen in diesem
Theile unsererZeitschrift in der letztenZeit ja so oft Gelegenheitfanden,
gewährt uns dann auch immer ein deutlichesBild von dem Einfluffe,
denjene Ueberfülleauf den inneren Charakterder Werke äußert. Auch
das neue Volks-Schauspiel, „Weltuntergang“, zeigt alle Vortheile auf,
die eine solcheglückliche,nie versagendeErfindungsgabe einemDichter in

dieHand legt, und wenn wir nebenihnen vielegroßeund schwerwiegende
Mängel zu betonenfinden, so find e

s

ebenimmer wiederdie alten, schon
ofthervorgehobenen,welche in demHeyse'schenReichthumihren Ursprung
habenund mit demselbenunlösbar verknüpftsind,wie mit demLichteder
Schatten.FriedrichVischerpflegtegern von einem„Kaliber“ der Dichter
und ihrerWerkezu sprechen.In seinendramatischenSchöpfungenfehlt es

Heysesicheran diesemechten,wuchtigenKaliber, und das scenischeSchnell
feuer,mit welchemderDichter uns, auch in jedemeinzelnenseinerStücke,
überschüttet,machtnicht so viel Eindruck auf uns, wie ihn einigegute
KernschüffegewichtigenKalibers hervorrufenwürden.
Ein wahresSchnellfeuervon hübschenErfindungen und fruchtbaren

GedankeneröffnetHeye in der That auch in diesemneuenVolksschau
spiele,dessenHandlung in einekleinerheinisch-westphälischeStadt und in
dieZeit unmittelbar nachdem dreißigjährigenKriege verlegt ist. Die Be
völkerung dieses„Nestes“– so wird das Städtlein von seineneigenen
Bewohnern immer wiedergenannt– ist in eineprotestantischeund eine
katholischeHälfte gespalten,der confessionelleZwist is

t

durchden westphä
lischenFrieden ehergeschürtals beschwichtigtworden und der einzigeüber
denParteien stehendeBürger, ein Arzt, empfindetdas hadervolleLeben
und Treiben einer Mitbürger so schmerzlichund tief, daß e

r

selbsteinen
frommenBetrug als gutesHeilmittel für diesesUebel nichtvon derHand

zu weisenvermag. Ein Komet schrecktdurch ein himmlischesBummler
leben nämlich geradedie Völker und die Prophezeiung von dem bevor
stehendenWeltuntergangknüpft sich,durchVolksmundweitergeraunt, selbst
verständlichfür jene Zeit, an das Erscheinender „Ruthe“ am Himmel.
Dr. Cornelius, als weiserMann, der auchheimlicherDinge kundig ist,
wird um seineMeinung über dieseProphezeiungbefragtund da e

r glaubt,
daß der Hinblick auf ein nahes Ende alle eine halsstarrigenMitbürger

u friedlichenGesinnungen bringen werde, bestätigt e
r

die himmlische"a" und kündet den Weltuntergang schonfür den übernächsten
Morgen ganz sicheran. Aber dieGewißheit des allgemeinenZusammen
sturzes erzeugt in den Gemüthern der Gläubigen gerade die entgegen
gesetzteWirkung: stattfriedlicherVersöhnunggreift die tollsteVerwirrung
wie loderndes' um sich,der religiöseZwist wird durchdieAussicht,
bald vor dem höchstenRichterzu stehen,nur geschärft,einwildes Genuß
leben,Empörung der niederenStände und danebenthatloseVerzweiflung
der ordnungsliebendenElementesinddieFolgen desfalschbedachtenWortes
und der arme Doktor muß, damit sichnicht alleBande lösen,im vierten
Acte öffentlichseineProphezeiung als irrig verkünden.
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Aber die Geister, die er beschwor,kann er auchdurch ein offenes
Eingeständnißnichtmehr fesseln,denn der lutherischePfarrer, Osiander,

der Anfangs nicht an des Doktors Wahrsagung glaubte, und in seiner
Halsstarrigkeitgegenüberder anderenConfessionsichnichtdurch si

e

beugen
ließ, is

t

inzwischendurchForschungen,die e
r in der Apocalypseanstellte,

zu der'' gelangt, daß in der That der Weltuntergangfürden anderenMorgen bevorstehe.Er reißt das Volk mit sichfort, entgegen
den nachträglichenWarnungen des Arztes, und bewirkt, als der „letzte“
Morgen wirklich mit einemgewaltigenGewitter anhebt, sogar eineVer
jöhnung der Parteien, die alle ihr letztesStündlein gekommenglauben.
So is

t

des Doktors Zweckerreicht,aber lediglich' einenäußerlichen
Zufall, das Alle einschüchterndeGewitter; und die nachdem bösenWetter
nun aufgehendeSonne bescheinteinefriedlicheundzugleichwiederlebens
freudig gewordeneMenge.

Ist schondieserWeg, auf welchemdie dramatischeAbsicht schließlich
noch zu einemglücklichenSchluffe hingeführtwird, sehrverschlungenund
unklar, so is

t

e
s

noch mehr die Motivierung der plötzlichenUmkehr und
Friedlichkeit des Pfarrers. Dieser Gottesheld– eine Hauptfigur des
Dramas – ist in den drei erstenActen in festenund sicherenUmriffen
gezeichnet:selbstdie innigsteLiebe zu seinerSchwester,die sich a

n

einen
Katholikenverheirathethat, und das tiefsteMitleid mit seinemSohne, der

d
ie

Tochterjener Schwesterliebt, konntenihn nichtvon einerdogmatischen
Ueberzeugungabbringen,daß eineGemeinschaftmit denAndersgläubigen
eine' sei. Eine lebensvolleScene des drittenActes, in welcher

e
r

den schwärmerischgeliebtenSohn hart von sichstößt,weil derselbemit
dem katholischenMädchen sich in“ Eheverbundenhat, bildetdenHöhepunktfür die Entwicklung seinesCharakters. Aber wie jäh und
plötzlichstürzt diese starreGlaubensgröße auf einmal von dieserHöhe
herab– im viertenActe –, nur weil ihr Träger inzwischenselbstan
den nahenWeltuntergangzu glauben gelernthat! Nun wird auf einmal
aus demfelsenfestenGlaubenseiferereinweicherVater, ein zärtlicherBruder
und nochmehr– im fünften Acte– ein weitherzigerPriester, der in
melodramatischerSeene dem Pfarrer der anderenConfessiondie Hand
zur Versöhnung reicht, nur weil e

s

ein wenig donnert. Ein Mann wie
dieserOsiander der drei erstenActe dürfte auch in den zwei letztenActen
nicht weichwerden, denn seineUeberzeugung,daß e

r

mit den Anders
gläubigen niemals vereint vor demThron des Weltrichters stehenwerde,

war ja vorher dogmatischmotiviertworden, und gegendogmatischeStarr
heit hat auch das rührseligsteVolks-Schauspiel keineMittel ins Feld
zu stellen.

DieseKluft in der Motivierung der einen Hauptgestaltwar aber
allerdings unvermeidlichbei der mangelhaftenConcentrierungder drama
tischenIdee des Ganzen. Der wohlmeinendeArzt, dieseandereHaupt
figur des Stückes, bleibt ebenfalls in der Entwicklung stecken.Sein
Pessimismus in dem erstenTheile des Dramas, der ihn schließlichjenes
verzweifelteHeilmittel derProphezeiunganwendenläßt und derAusbruch
seinerVerzweiflung a

n

der Heilung, der ihn antreibtden eigenenBetrug
kund zu thun, stehenwie zwei einzelneFelsen in demMeere derdrama
tischenHandlung, zwischendenennur ein sehrunterseeischerZusammenhang
vorhandenist.

Die übrigen hervortretendenFiguren des Dramas sind alle nur
episodischangelegt. Sie fördern die eigentlicheHandlung keineswegs,
sondernsind nur geschicktaus derMenge herausgehobeneTypen, diederen
passivesHin- und Herwogen allerdings trefflich kennzeichnen.In der
Wahl dieserFiguren is

t

Heysesehrglücklich.Da is
t

ein schwedischerCornet,
der eben aus dem großen Kriege heimgekehrt is

t

und frischesLeben

in die Kneipgesellschaftbringt, als welcheuns die Spießbürger im ersten
Acte vorgeführt werden. Neben ihm der stutzerhafteBürgermeistersohn,
mit dem e

r

bald Krakehl bekommt;auchdiesenStreit beendetdas wohl
thätigeGewitter am Schluffe. Und diewohlgefügtenGestaltenderBürger,
des Steinmetzmeisters,der bis zum Ende derWelt eine Verbindlichkeiten
treu erledigt, des Glockengießers,der bei der vermeintlichenKatastrophe
sichüber den schönenKlang seinerGlockennochfreut, des Wirthes zur

#" Taube, der in der allgemeinenTodesahnung seiner trutzigenittib nochdas Jawort abgewinnt, und des Rectors, der inmitten des
Weltuntergangs noch über eine horazischePartikel streitet– das sind
alles trefflicheLustspielfiguren. Auch prächtigelebensvolleScenen fügen
sichdemGanzen episodischein. Der biederewestphälischeBauer bezahlt
eine Schuld, die eigentlichbereitsverjährt ist, nochvor dem Ende, damit

e
r

mit der Quittung in der Hand vor den Weltrichtertreten könne, die
jungen Bürgersfrauen sorgenum ihre Wäsche,die auf der Bleiche liegt
und beim Einfallen des Himmels wohl verderbenwürde, auchzerbrechen

si
e

sichdieKöpfe über den "# in welchem si
e

untergehensollen; die
Schuljugendplündert nochraschdieKörbe derBrezelfrau, weil e

s morgen

ja nichtsmehrgiebtund dieHandwerksgesellenstürzensichaus demgleichen
Grunde auf die Weinfäffer ihrer Meister.
Kurz, die EinzelheitendesHeyse'schenDramas sindwiedervortreff

lich angelegtund vortrefflich ausgeführt. Aber si
e

bleiben ebenEinzel
heiten. Der große Zug fehlt, der alle sentimentalen,melodramatischen,
komischenund realistischenBestandtheile,dieauchder„Weltuntergang“wieder

in reicherFülle enthält, mit sichfortreißt und auf einenidealenMittel
punktder Handlung hinführt. So fühlt man sichauchdurchdiesesVolks'' wohl trefflichunterhalten– und der reicheBeifall, den eineersteAufführung im Schauspielhausefand, is

t
in diesemSinne ein ver

dienter– aber nicht erregt,nicht'' nichterschüttertund durchbebt.Jener Beifall mag wohl übrigens auchdemZusammenspielderDarsteller
gegoltenhaben,welchesunter Herrn Anno's Regiebesonders indenVolks
scenengut herausgearbeitetwar. Weniger wird e
r auf die Rechnung

der einzelnenSchauspielerzu setzensein,denndiesefanden schon in ihren

Rollen wenig Anlaß als Individuen wirksam hervorzutretenund zeich
neten sich im Uebrigen auch zum großen Theile nicht durch eine be
sondersgefeilte und kunstmäßigeDeklamation der gereimtenVerse aus,

in denen Heyse,graziös und geistreichwie immer, diesmal seineSache
vorträgt. O. B.

„Alexandra.“

Schauspiel in vier Acten von Richard Voß.

Es is
t

uns unerfindlich,warum auf dem TheaterzetteldesLessing
theatersdas Stück ein Schauspielgenannt wird, denn e

s

is
t

ein Trauer
spiel, wie trauriger nochselteneinesüber die Bretter ging. Handlung,
Compositionund Stil, Alles is

t

auf die bürgerlicheTragödie gestimmt
fastjeder heitereContrast vermieden.Also warum nichtgleichvon vorn
hereinFarbe bekennenund den Zuschauer, der allerdings gegen neue
Tragödien ein nicht unberechtigtesVorurtheil hegt, darauf vorbereiten,
daß man von ihm Furcht und Mitleid erwartet und die ganze aristote
lischeKatharsis anstrebt? Es würdendadurchunliebsameEnttäuschungen
erspart,die sichimmer rächen.
RichardVoß wirft hier eineFrage wieder auf, die schonvielfach

auf der Bühne Handlung und Gestalt annahm. Was soll aus dem ent
lassenenSträfling werden? Wie stellt sichdie Gesellschaftzu dem ab
estraftenund rechtlichentsühntenVerbrecher?Bleibt nochetwas an ihm' oder darf es ihm gelingen, durch ehrlicheArbeit wieder einen
geachtetenPlatz in der Gesellschaftzu erobern? Die meistenAntworten
unsererDramatiker fallen negativ aus, wobei si

e

sichmeistauf die Seite
des reuigenSünders stellenund die erbarmungslosebürgerlicheGesell
schaftverurtheilen. So Giacometti in seiner„Morte civile“, dieSalvini

in seinemWanderrepertoiremitführt, so Bohrmann-Riegen in demVolks
schauspiel:„Verlorene Ehre“, das nichts weiter is

t

als eineBearbeitung
von Montecorboli's „Riabilitazzione“, so Max Kretzer in seinemneulich

im Berliner VolkstheateraufgeführtenDrama „Der bürgerlicheTod“, so

Wilbrandt in der „Tochter des Herrn Fabricius“, vor Allem aber die
enialstedichterischeVerkörperungder vergeblichenEhrenrettung: Victor#" Roman „Les Misérables“, der ja ebenfalls in der Bearbeitung
von Paul Meurice über die Bretter ' Richard Voß hat nun derSache eine neueWendung gegebenund den Jean Valjean in’s Weib
licheübersetzt.
Alexandra, eine böhmischeGauklerstochter, is

t

wegenKindesmord

zu siebenJahren Gefängniß verurtheilt worden und hat ihre Strafe ab
geseffen.Ihr VertheidigerRechtsanwaltAndrea holt sie aus der Straf
anstalt ab. Dem dämonischenReize der schönenrothhaarigenVerbrecherin
vermag auch e

r

sichnichtzu “ Er liebt sie und ist sogarallenbürgerlichenVorurtheilen zum Trotze bereit, si
e

zu heirathen. Aber
schonbeim erstenSchritt in die Freiheit bekommt si

e

den Haß und Ab
scheuder Welt

# fühlen. In demHötel
garni, wo natürlich rein zu

fällig auch ihr Verführer wohnt, der ihr ahnungslos, wieTellheim seiner
Minna von Barnhelm, seinZimmer räumen' wird ihr sogleichwieder

d
ie Wohnung gekündigt,sobaldman erfährt,daß si
e

aus demZuchthause
kommt. Der „Sturm unter einer Hirnschale“,wie e

s

bei Victor Hugo
heißt,nimmt bei ihr im Anblick des Vaters ihres Kindes eineganz be
stimmteForm an. Nicht an der Gesellschaftwill si
e

sichrächen,sondern

a
n

ihrem Verführer. Sie weist des Anwalts Antrag zurück und folgt
demnochimmer in si
e

verliebtenUrheber ihres Unglücks, der si
e

unter
denSchutz seinerMutter zu stellenverspricht.
Im zweitenActe sehenwir si

e

in demfreundlichenBergasyl– so
heißtauchVoß' Roman, aus dem das Drama geschnitten is

t– wo die
zärtlichealte Mutter ihren heißblütigenSohn vor den Verführungen der
Welt bewahrenwill. Das Schloß, über dessenEingang der Willkomm
steht:Friede se

i

mit Dir! nimmt also die Haftentlasseneauf, nachdem si
e

einVerhör der sittenstrengenFrau Präsidentennicht übel bestanden.Hier

in ländlicherEinsamkeitsoll die trotzige,verbitterteSeele wiederfrei und
glücklichwerden, denn die Liebe der Mutter und des Sohnes werden
gewißmithelfen,um ihre Wunde zu heilen. Schon im dritten Aufzug
erkenntAlexandra schaudernd, die Liebe in ihr leiderstarrtesHerz
eingezogen is

t

und ihre Racheplänedaraus verdrängt hat. Vergeblich
bäumt si

e

sichdagegen auf, aber wie vermöchte si
e

es, sich a
n

ihrer
greifenWohlthäterin und ihrem trotz aller Schuld edlenSohne zu rächen!
Nach einemvereiteltenFluchtversuchewilligt si

e

in ihre'' Aberd
a

stehtihre Vergangenheitgegen si
e

auf. Diesmal in Gestalt eines
eifersüchtigenFörsters. Er ä ihr, das Geheimniß ihrer grausigen
Schuld und Sühne demBräutigam zu enthüllen, und als si

e

ihm den
Weg vertritt, stürmt e

r

zu derMutter und verräth derselbenAlles. Um' suchtAlexandra ihre That zu beschönigenund

#

Mord nur als
eineFolge übergroßerZärtlichkeithinzustellen, denn si

e

habe das Kind
eigentlichnur unter ihren Liebkosungenerdrückt.Die Greisin is

t

unerbitt
lich. Ihr Sohn kann keineKindesmörderinund Zuchthäuslerinheirathen.
Nun appellirtAlexandraan ihrenGeliebten. Sie thut dies nichtfrei und
offen,wiewir e

s

unter solchenUmständenerwartendürfen, sondernerzählt
ihm ihre Geschichteals das Erlebniß einerAndern und

f

ihn, wie e
r

als Verlobter einer solchenVerbrecherinhandelnwürde. Sie findet eine
kleinlicheAlltagseele. Erwin hält eine solcheEhe für unmöglichund
würde einer Kindesmörderin, die am Besten thäte, sich selbstaus der
Welt zu schaffen,gewiß nichtdie F" zumEhebundereichen. Das is

t

für Alexandra ein Todesurtheil. Ohne von der Mutter, die dochahnen
muß, was indergefoltertenSeelevorgeht, in ihrenVorbereitungengestört

zu werden,vergiftet sichdie Unglückliche.
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Es is
t

dem Dichternicht gelungen, den Zuschauervon der Noth
wendigkeitdiesesAusgangs zu überzeugen,und e

r

hat dies zum guten
Theile den mildernden und beschönigendenRetouchenzuzuschreiben,mit
derenHilfe e

r

uns seineHeldin menschlichnäherbringen,sympathischer,büh
nenfähigermachenwollte. Damit hat e

r

dietragischeNothwendigkeitaufge
hoben."Wenn Hebbel in „MariaMagdalene“, diesemechtnaturalistischen
Drama'' D0rZola und Ibsen, denSecretairvonKlaras Fehltrittjagen läßt: „Darüber kann keinMann weg“, so hat das schließlichseinen
gutenGrund, denn ein Anderer is

t ja derVerführer. Alexandradagegen
hat alle milderndenUmständefür sich.Sie hat keinemAndern angehört,
als demVater ihres Kindes. In einemhysterischenAnfall, wie wir uns
das zurechtlegenwollen, hat si

e

ihr Kind zu Tode geherzt.Sie hat dafür

in siebenJahren der Sühne sichabgehärmt, und gebessertentsteigt si
e

demKerker. Aber weil ihr jetziger Verlobter auch der pflichtvergessene
Vater ihres Kindes ist, der si

e
damals in ihrer Schandeverließ, so darf

e
r gar nicht ihr Richter sein,denn er is
t

Mitschuldiger a
n

ihrem Unglück
und die mittelbareUrsacheihres Verbrechens. Nein, statt ihm die Ge
schichteeinerangeblichenDritten zu erzählen,mußte si

e

vor ihn hintreten
und sprechen:„Ich liebteDich und fiel. Du verließestmich in meinem
Unglück,und ich wurde zur Verbrecherin.Jetzt hastDu es in der Hand,
mich wieder ehrlich zu machen. Der blutige Schatten unseresKindes
wird uns nichttrennen. Wohlan, kann auchdarüber keinMann weg?“
Die bejahendeAntwort auf dieseFrage schwebteauf den Lippen

allerdenkendenund fühlendenZuschauer,und daßdiesestrotzderSophistik
des Dichters der Fall war, beweistebennur, daß alle theatralischenVer
dunkelungendes Thatbestandesnichts halfen. Das Publikum hat gegen

d
iegrausamePräsidentin und ihren jämmerlichenSohn entschieden.Damit

hat auchderDichterdenProceß verloren, und e
r mag sichnicht wundern,

wenn ein Stück nirgendsFuß fassenkann und höchstensals Parade für
sentimentaleLiebhaberinnenvorgeführtwird.
Dazu is

t

e
s

aber entschiedenzu Schade, denn wir spüren d
a

überall den wahrenDichter,der a
n

unsereHerzensnerven zu greifenver
steht.Der heißeAthem der Leidenschafterfüllt den leider oft schwülstigen
und rührseligenDialog. Die Composition is

t

unvergleichlichbesser,straffer
und einheitlicherals in „Eva“, und uneingeschränktesLob verdient die
markigeCharakterzeichnungder Heldin. ie Exposition, wenn man
ihreVoraussetzungengelten lassenwill, führt uns meisterhaft in Handlung und Geist des Stückes ein, und in athemloserSpannung, wenn
auchwiderstrebend,folgen wir demVerfasserbis zum Schluß.
Die Aufführung im Lessingtheater,von Director Blumenthal selbst

geleitet,war gut und geschmackvoll.Eine Decoration– die Landschaft
zwischenBerchtesgadenund dem Königsee, darüber der Watzmann mit
dem schimmerndenSchneefeld in der Scharte– wurde sogarapplaudiert.
Die melodramatischenActschlüssesindvom Dichtervorgeschrieben.Wenn

e
r wüßte, wie der zweiteActschluß,wo die Greisin die Sünderin an der

Hand in ihr reinesHaus geleitet,durchdie menschlicheGröße derSituation
und die Natürlichkeitder Sprachealle Zuschauerergriff, würde e

r gewiß

in Zukunft auf den theatralischenStimmungsschwindelmit ''und Gesangverzichten. Dafür is
t

man ebenDichter, dem ein Gott g
a

zu sagen, waswir empfindensollen.Für dieTitelrolle warFräulein Heese
vom Münchner Hoftheater hergekommen,eine stolze,glänzendeBühnen
erscheinung,und si

e

spielte in der bekanntenpathetisch-rhetorischenMünchner
Manier, welchedem eben aus Berlin geschiedenenErnst Poffart hier
jeden nachhaltigenErfolg verkümmert und die fernereWirksamkeit am
Lessingtheaterverleidethat. Schon der Gastin Auftreten im erstenActe
war in Haltung, Spiel und Maske die unnatürlichsteSchauspielerei.
Wer so auffallendzuchthausmäßiga“, darf sich nicht wundern,
wenn e

r

von der Wirthin exmittiertwird. UebertriebeneMienenspiele
und Geberden, Grabestöne und Augenrollen, „malerische“Posen à la

Clara Ziegler, ein singendesDeclamierenund Wolterschreie,Alles ohne
Herz und Gefühl, – mit solchenrein äußerlichenMitteln reißt man
wohl Couliffen um, aber rührt bei uns höchstensdie Galerien. An der
artigenKünsten findet der realistischgeschulteGeschmack in Berlin denn
dochkeinenGefallen mehr. Z.

Aus Schulte's Kunstsalon.

Nebender historischenund mystisch-symbolischengibt e
s

einenaiv
märchenhafteAuffaffung der christlichenLegende,die ihr Vorbild im frühe
ren deutschenMittelalter findet und ausdruckssichervorgetragenauchauf
denmodernenMenschenihre Wirkung nichtverfehlt. Dem Andachtsbilde
mit seinertraditionellenFormenschönheit,mit seinendogmatischfixierten
Typen stehenwir verständnißlosgegenüber,weil es den Glauben vor
aussetzt.Soll eineder AndachtverwandteWirkung erzieltwerden, so is

t

e
s

nur durch das Medium dermärchenhaftenStimmung möglich,die uns
wie eine Hypnose umfängt und den' von UrsacheundWirkung vergeffenläßt. DiesemärchenhafteStimmung is

t

e
s

denn auch,
die der ruhendenMadonna des MünchenersW. Dürr zu einemüber
raschendenErfolge verholfen hat. Gegen die im Schatten eines Buches
sitzendeMutter mit demKinde wird sichManches einwendenlassen.Die
Züge der Jungfrau sindwie im Gefühl der Unzulänglichkeitflüchtigbe
handelt, der Körper des Kindes weist arge Zeichenfehlerauf. Aber das
Alles vergißt sichdem unvergleichlichencoloristischenGesammteindruck
gegenüber,der vomLandschaftlichenausgeht. Er dämmertdemBeschauer
aus der gleichmäßigruhigen Abendbeleuchtung,aus der stillenLuftstim
mung und dem dunklen“Blatt- und Rasengrün entgegen. Die ganze

Natur is
t
in Andachtversunkenund ihr Empfinden verkörpertsich in drei

Engelsgestalten,die musicirendvor dem heiligenWunder der Gottes
mutterschaftknieen. Was die Blätter rauschenund die Blumen flüstern,

si
e

laffen e
s

aus alterthümlichenInstrumenten, Kniegeige, Doppelflöte
und Schwegel, als Loblied heraustönen. Die naive Andacht, die sichin
ihrenZügen ausdrückt, überträgt sichauf den Beschauerund umfängt
ihn, bis sichals Surrogat für den mangelndenGlauben die beabsichtigte
Märchenstimmungeinstellt.
Weniger naiv, wenn überhaupt ernstgemeint, will uns der Mysti

cismus des AmerikanersC. Gutherz erscheinen.In seinemlux incar
nationis stecktein gut Theil echtfranzösischerCoquetterie. Jubelnd be

#" die himmlischenHeerscharenauf Wolken schwebendden Stern derenschwerdung.In der Mitte des Bildes nachlinks hin glimmt aus
derTiefe herauf das bescheideneHeerdfeuerderHüttevon Bethlehem,oben

is
t

das strahlendeLicht des Gestirns aufgegangen,das den Weisen aus
dem Morgenlande als Führer dienen soll. Ein weißgekleideterEngel
schwingtihm huldigenddas Räucherbeckenentgegen,zwei andereHimmels
bewohner tragen ihm Dornen- und Königskrone zu, reizendePutten
winden ihm Kränze aus wilden Rosen. Jede Wolke trägt ihren Engel,
dieganzeLuft schwirrtvon farbigenFlügeln, hier und da tauchtein neu
gierigesKöpfchenauf. Dazwischenflattern Kolibris und Schmetterlinge
und über das Ganze senkt ' ein duftiger Blumenregen herab, der auf
den compacterenWolkenschichtenlagert. Der wirklicheGoldauftrag der
Nimben, der vorherrschenderosigeGrundton verleiht demganzenBilde
etwas festlichJubilierendes. Daß dabeiviel ideelleund technischeSpiegel
fechtereimit unterläuft, wird man erstbei einigemNachdenkengewahr.
Es is

t

einPhantasma im StilDoré's, eine künstlichemalerischeVariation
auf ein Thema, das durchdie absichtlichenSchnörkeleiennur ebennoch“ durchklingt. Um Perspective und Modellierung heraus zu

ringen, werden einzelneGestaltendesVordergrundes willkürlich und im
vollen Gegensatzzu der sonstigenmalerischenBehandlung emailleartig
herausgearbeitet, in denContouren, besondersder Extremitäten,mit feinen
schwarzenStrichen umriffen. Bei aller Achtung vor dem malerischen
Können überschleicht.Einen allmählichdas Gefühl, einemgekünsteltenEm
pfinden,einer unechtenTechnikgegenüberzustehen.
Eine Specialität des Schulte'schenSalons sind ältereBilder be

rühmterMeister. So tauchtaus PrivatbesitzLudwig Knaus' Tauffest
vom Jahre 58 wieder auf und erweistsich in der Wirkung ebensofrisch
wie vor 30 Jahren. Leuchtend in den Farben, ungezwungen in der
Gruppierung, is

t

e
s

von gesundem, unabsichtlichemHumor durchsättigt.
Die beidenJungvermählten, der freundlich auf das Kind im Stechkiffen
herablächelndePfarrer, der vergnügtmit denAugenzwinkerndeGroßvater,
dergleichgiltig seinenKaffeeaus der Untertasseschlürfendejunge Dörfler,
das Alles sindFiguren, denen wir schoneinmal im Leben begegnetzu
ein glauben. Das Ganze is

t

keinedurchdie idealisierendePhantasie ver
klärteDorfidylle, sondernein echtes,wirklichgesehenesund ebensodarge
stelltesländlichesFamilienfest. Dabei is

t

e
s in der breiterenkräftigeren

Manier gemalt,diederMeister späterzu Gunsteneinerglatten,vertriebenen
Technikaufgegebenhat. Auch einprächtigerkleinerHoguet, eineAnsicht
aus dem alten Paris, lehrt, daß sichdas LebenswerkeinesMalers nur
dann beurtheilenläßt, wenn man seinSchaffenmöglichstlückenlosüber
schaut. Das Bildchenverräth in seinerunmittelbarenNaturwahrheit noch
nichtsvon dem späterenemailleartigenFarbenauftrag Hoguet's.
Zwei selteneGäste in einem deutschenAusstellungssalon sind die

Pariser Detaille und Princeteau. Der Schüler Meijonier's und
vielfachüberschätzteRivale Alfred d
e

Meuville's is
t

durch eine unvollendete
Skizzevertreten,die e
r

als les ötages bezeichnet.ElsässischeDorfbewohner
werdendurch einePatrouille preußischerFäer einemhöherenOffizier
vorgeführt, der si

e

mit einem um ein Wachtfeuer versammelten
Stabe erwartet. Der Grund u

g

der französischenRevanchemalerei,das
Streben, dem preußischenOffiziertypus bei aller Wahrheit einen leisen
Stich insGemeine,Barbarische zu verleihen,machtsichauchhierbemerkbar.
Leider fehlt ihm das Repouffoir in Gestalt edlerfranzösischerKrieger, da
die biederenElsässer ihre Stammverwandtschaftmit den Barbaren nun
einmalnichtgut verleugnenkönnen. Die Revancheideestecktlatentauch in
dereinsamenKürassiervedettePrinceteau's. Der prächtiggemalteReiter hält

in grimmiger Ruhe mit gespanntemRevolver auf seinemRoffe, als e
r

wartete e
r jedenAugenblick,die verhaßtenPrusfiens über dieGrenze kom

men zu se" Der schmutzigeSchnee ist natürlich mit der ganzen rück
sichtslosenVerve der Franzosen in compactenMaffen über die Leinwand
hingeschmiert. (G.M.

Notizen.

Ferdinand Hirt's Geographische Bildertafeln (Breslau,

F. Hirt; Leipzig, Hirt und Sohn liegen nach zehnjährigerArbeit nun
mehrvollständigvor. Der ersteTheil is

t

derallgemeinenErdkundegewidmet
(2. Auflage mit erläuterndemText); der zweite Theil enthält typische
Landschaften,einenüberaus geistreichenund wohlgelungenenVersucheiner
PhysiognomikderErdoberfläche.Der dritte Theil bestehtaus drei Abthei
lungen,welchederVölkerkundegewidmetsind. Uns liegtdiebesondersschöne
dritteAbtheilung vor, welchedie Menschentypenvon Afrika und Amerika
abbildetund von der Pracht und Güte des hier demAnschauungsunter
richtegebotenenüberreichenStoffs, dessenBeschaffunggewiß mit erheb
lichenOpfern verbundenwar, einengutenBegriff gibt. DieseAbtheilung
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is
t

gerade im gegenwärtigenAugenblickevon um so größererBedeutung,
als da auchdie Bewohner unsererColonien in ihrer typischenErscheinung
und Umgebung, in ihremLeben und mit ihren Geräthendargestelltsind.
Nicht bloß die LandsleuteTamasees, die sichvon dem würdigen Deutsch
AmerikanerKlein anführen ließen,auchdie schwarzenHeldenvon Zanzibar,
dieWidersacherder ostafrikanischenGesellschaft,stellensichuns im Bilde
dar. Wir sehenda die deutschenHandelsfactoreien in Oberguinea und

in Kamerun und werdendurchdieDarstellungendesLebens jener wilden
Völkerschaften in Krieg und Frieden, auf Jagd und Palavers besserbe
lehrt, als durch weitschweifigetheoretischeErklärungen. Lehrreich sind
auchdie zeichnerischenVeranschaulichungendes Riesenwachsthumsameri
kanischerStädte. Da haben wir z. B

.

drei Bilder von Denver, der
Hauptstadtvon Colorado: 1858 einige Indianerzelte auf öderSavanne,
ein Jahr spätereineStraße mit einemhalbenDutzendBlockhäuser,1885
aber einegroße Stadt mit ansehnlichenGebäuden, schönenAnlagen und
40.000 Einwohnern. Gewiß würde sogarChidher der Ewigjunge über
diesen schnellenWandel der Dinge erstaunen. Dabeit bietetaber dieses
trefflicheLehrbilderbuchnirgends werthlosePhantasieschöpfungenhinterm
deutschenOfen sitzenderZeichner, sondernstetsauthentischeAbbilder nach
derNatur an Ort und Stelle aufgenommen,theils Originale nachPhoto
raphien, theils aber den Werken anerkannterReisender, wie Schwein
rth, Ellis, Gleerup, Cronau, Joest u. A. entnommen,die stetsals
Quellen angegeben sind. Der Werth solcher charakterisierendenAbbil
dungenvon fast documentarischerGenauigkeit liegt auf der Hand. Sehr
anschaulichund belehrendkommt auchhier demBilderschmuckein erklä
render
Text'

Hülfe, der in knappenund dochvollständigenZügen die
wichtigstenMomente der Erd- und Völkerkunde, das Wesentlicheund
Charakteristischehervorhebtund die statistischenBelege nachden neuesten
und bestenQuellen bringt. Die Holzschnittesind von außerordentlicher
Schärfe und bei aller Treueä Schönheit. DieseBildertafeln
sollten in keiner Schule fehlen, und wir empfehlen si

e

zuvörderstden
Unterrichtsbehörden,allenSchulmännern, und sindüberzeugt,daß si

e

auch
demSelbststudium im deutschenHause eine willkommeneund gediegene
Gabe sein werden.

Der Friede Gottes. Gedichte von Bruno Weiß. (Bremen,

J.Kühtmann)–Der Verfasser ist Pastor inBremen,und seineLiederhaben
daher auchmeisteinenfrommen, erbaulichenCharakter. Zum Theil waren

si
e

bestimmtenAnlässen entsprungenund Predigten eingefügt, und der
tief religiöseGeist, der si

e

durchweht,wird gleichgestimmtenGemüthern
eineErhebung sein. Nicht umsonst haben Paul Gerhard und Gellert,
die als Dichter zumVorbild dienen, auchzweimal als poetischeGestalten
gedient. Aber auchdie weltlichenLieder zeichnensichdurch schöneForm
und tiefes Gemüth aus; besondersdie Sinnsprüche enthalten manchen
treffendenGedanken.

Enthüllungen über den Fall Morier. VonG. Dannehl.
(Sangerhausen,Franke.)–Wer von der kleinenBroschüreunseresMit
arbeiters, auf ihren sensationellenTitel vertrauend, auch sensationelle
Enthüllungen über den „Verrathscasus“ des englischenBotschafters in

Petersburgerwartet,wird enttäuschtsein,denndie„publicistisch-psychologisch
linguistischeUntersuchung“ is

t

nichts weiter als einegelungeneHumoreske,
die sichüber Bazaine's mangelhafte und schlechtesFranzösisch
lustig machtund diesenMaßstab auch a

n

die vorgebrachtenActenstücke
von ihm legt. Die LectürederfrischgeschriebenenFlugschrift is

t

unterhaltend.

Hegel und Schopenhauer. Ihr Leben und Wirken. Dar
estelltvon Graf Alex. Foucher die Careil. Aus demFranzösischen
übersetztvon J.Sin# (Wien, Carl Konegen.)– Der VerfasserdiesesBuches, ehemaligerBotschafterder französischenRepublik am Wiener
Hofe, stehthinsichtlichdes Verständniffes für deutschesGeisteslebenund
speciellfür deutschePhilosophie demgroßen Victor Cousin zur Seite und
hatdasselbe,was dieser in seinerJugendperiodefür dieVerarbeitungdes:: Systems durch den französischenGeist geleistet,für Schopenauer gethan. Er is

t

außerdem einer der maßgebendstenForscher auf
demGebieteder Leibnizliteratur, hat durch eine Entdeckungder „Réfu
tation inédite de Spinoza par Leibniz“ zum erstenMale Klarheit über
das Verhältniß des Spinozismus zur Monadologie verbreitet und is

t

Veranstalter einer auf 20 Bände berechnetenGesammt-Ausgabe von
Leibniz' Werken,die Deutschlandtrotz mancherAnläufe nochimmer nicht
besitzt.– Das vorliegendeWerk stelltzwar das Hegel'scheSystem nur

in dem Spiegelbilde dar, welchesdie Cousin'scheBearbeitung und spätere
Kritik desselbengewähren, trifft aber dochdadurch, daß die Darstellung,
um den überrheinischenLesern verständlich werden, sichan die Idee
des Fortschrittes in der Philosophie Hegel’s klammert, in den ''punktenden Nagel auf den Kopf und weist besondersdie Gründe für
denBankerott dieserPhilosophiemit großerVerständlichkeitund in schöner
Uebersichtnach, ohne doch dabei die Genialität des Systems zu ver
kennen. Deshalb finden gewiß auchviele deutscheLeser, auchwenn si

e

in philosophischerHinsicht nichtLaien sind, Vergnügen an dieserDar
stellung. Das Hauptgewichtdes Werkes liegt aber im zweiten Theile,
der Schopenhauerbehandelt. Auch hier werdenwir erfreut durchgroße
Verständlichkeit,graciöseDarstellung, geistreicheAuffaffung des Stoffes,
jedochscheintuns dieKritik desSchopenhauer'schenSystems nichtdenKern
punkt zu treffenund zwar deshalbnicht,weil sichderVerfassertrotzdesschön
ausgeführtenNachweisesdes ZusammenhangszwischenSchopenhauerund
Kant zu weit von der Grundlage des Kant'schenKriticismus fern hält.
Inwiefern dies geschieht,kann hier, in demRaume einer kurzenAnzeige,
nicht ausgeführt werden, dem Leser des Buches wird e

s jedochnicht
verborgenbleiben.– Das Werk erschienschon1862, berücksichtigtalso
viele biographischeForschungenüber Schopenhauerund besondersauch

die Kritiken des Systems, die in den letztenzwanzig Jahren erschienen,
nichtmehr, jedochbehält e

s als geistreichgeschriebenesDocument für die
Bedeutung des Frankfurter Philosophen auch jetzt noch einen Werth.
Die Uebersetzung is

t

rechtverständnißvollund foumgewandthergestellt.

Der Studententeuffel. Von Richardum Iowirim. (Leipzig,
Otto Wigand) – Diese in dem urkräftig drolligen Deutsch des alten
Fischart gehaltene„getrewlicheAbconterfeyung des allererschröcklichsten
Teuffels, # jetzodieErde besäwet,nebstetzlichenanderenTeuffeln“ könnte
ein nachgelassenesWerk des „Alten vom Zürichberg“, Johannes Scherr,
sein. Die Strafpredigt, die d

a

dem modernendeutschenStudio, seinen
Lastenund einengeckenmäßigen,renommitischen,kneipgeniehaftenGewohn
heitengehaltenwird, ist, in seinerSprache zu reden,zwar saugrob,aber' Theil berechtigtundverdient. Noch “ und hoffentlich„erweckicher“ sinddie gegendie“ Modekrankheit,gegenden„Tintendurchfall“, gegendie „höhere Tochter“ und andere„Teuffel“ gerichteten
Angriffe. Wenn der Privatdoctus übrigens behauptet,Vischer's prächtiger
„Faust 3

.

Theil“ se
i

von der Pressetodtgeschwiegenworden, so übersieht
er, daß die „Gegenwart“ demselben1886 einen eingehendenEffay durch
zwei Nummern gewidmethat.

Philosophie des gesunden Menschenverstandes. Von
Hannas. (Leipzig, Otto Wigand) –Ein wohlgelungenerVersuch,die
Welt und den Menschenzu erklärenund an der Hand einer praktischen
Lebensphilosophieden Kampf ums Dasein bestmöglich zu bestehen.Der
Verfasser is

t

ein Rationalist mit mannigfachidealen Anschauungen, der
nicht in blinder Wuth über die „überlebten“Meinungen Andersdenkender
herfällt, sondern schließlichJeden nach seinerFaçon selig werden läßt.
Seine Sprache is

t

klar, eindringlich und überzeugend, und zumal die
Capitel über die besteVerfassung, das Familienleben und die' Be
deutung der Frauen enthaltengoldene Worte, die auch Derjenigegut
heißenwird, der mit manchenketzerischenAnsichten desselbennicht ein
verstandenist. Er is

t

entschiedenerOptimist. Sein Credo läßt sichetwa' Fort mit dem positivenGlauben, hin zur Natur undiebeteurenNächsten,aber viel umfaffenderals bisher.'' in's Leben. Novelle in Versen und andereDichtungenvon B. Noelting. (Riga, N. Kymmel) – Der Verfasser ist unseren
Lesern durchzwei Novellen, die wir im Feuilleton veröffentlichten,be
kannt geworden. Das vorliegende Bändchen enthält ein an Heyle's
Novellen in Versen gemahnendeskleinesEpos, das einemittelalterliche
Liebesgeschichtein warmher igenStrophen behandelt.Bedeutenderscheint
uns das Stimmungsbild: ' hohesZiel, worin ein sterbenderDichter
einenjungen Mitstrebendenaufden rechtenidealenWeg verweist. Das
Besteenthältder Liedercyklus„Zu schwach“,welcherLeidenschaft,Gluth
und tiefinnerlicheRührung athmet und ohneZweifel.Erlebtes und Er
litteneswiederspiegelt.Von denBalladen gefieluns am besten:„Arnold
von Köln“ und das seelenvolle:„Versprich mir.“

Die Ekstasen des Menschen. Von Paul Mantegazza. Aus
demItalienischenvon Dr. med. Teuscher. (Jena, Costenoble)– Der
viel angefochteneFlorentiner Professor schilderthier nicht etwa,wie eine
Gegnervoraussetzenkönnten,dieEkstasenderGeschlechtsliebe,das „Außer
sichein“ derWollust, sonderndas ekstatischeVergnügen, das „eine Ouelle

in den höher stehendenSinnen des GesichtsundGehörs, in einigenGe
fühlen und in einigenFormen der' hat“. Er beginntmit der Ekstasebei den Thieren, bei Kindern und Wilden, dann kommen
die Ekstasendes Gefühls in der Verwandtschafts-und Vaterlandsliebe,
derFreundschaftund der platonischenLiebe. Drei fesselndeCapitel sind
den religiösenVerzückungengewidmet, wobei die Legendengestaltender
heiligenTherese,die der Anna Katharine Emmerich u

.A. geschildertwer
den, auchLouise Lateau und andere„hypnotische“Weiber hätten hierge
nannt werdenkönnen. Den Bezauberungen,denenuns Naturerscheinun

#

(Land, Meer, Himmel, Blumen) unterwerfen, gesellensichEkstasen

e
r Kunst, zumal der Musik, desGedankens,der Phantasie und der Be

redtsamkeit.In dem Capitel von den Ekstasendes Kampfes und der
Macht' sichder Verfasser als kühner Seelenkünder, indem e

r

den
SchlachtendenkerMoltke iu Reichstag schildert,wie er „in einemAugen
blickder Exstasealle Schlachten, in denen er siegte,überblickt,“ oder wie
Bismarck auf demCongocongreß„sich in demGefühle berauscht,alles zu

können,was e
r will, und in seinHaus dieRegierungender ganzenWelt

wie' Tauben zusammenzurufen“. In diesenund ähnlichenPhantasiebildernzeigt sichMantegazza als Schüler desPariser Geschichtsphilo
sophenMichelet, und da nebenbeiauch der geistvollePsychologund der
elehrtePhysiolog oft genug zum Worte gelangt, so wird dies unter' uch nur um so interessanterund werthvoller.
Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressieren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW,
Möckernstrasse 67
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Illnsere Colonialpolitik.

is
t

am 26. Januar gehalten worden und hat, wie zu erwarten
stand, der Commentatoren so viele gefunden, daß wir davon
absehen, ihre Zahl um einen zu vermehren. Gleichwohl können
wir uns nicht versagen, auch ein paar Worte über den Gegen
stand zu sagen, über den Gegenstand, der gerade in diesen
Tagen in und außerhalb der Presse das Tagesgespräch bildet.
Die Sehnsucht unseres Volkes nach Colonien is

t

keines
wegs erst neueren Datums. Schon zur Zeit des seligen Bundes
tages gab es sogenannteE" die e

s verdroß,

daß der Deutsche im Auslande allenthalben die Rolle des
Geduldeten zu spielen genöthigt war, daß Deutschland kein
coloniales'' seiner sich mehrenden Bedürfniffe,kein : bsatzgebiet für seine eigenen Erzeugniffe, keinfestes Ziel für eine Auswanderer habe. Dieses und vieles
mehr glaubte man nun erreichen zu können durch die Grün
dung eigener Colonien. Und als nun erst unser Vaterland
einig im Innern und gefürchtet nach außen dastand; als unsere
Marine den Interessen deutscher Reichsangehöriger wirksamen
Schutz zu leihen vermochte: da regte sich das Verlangen nach
Colonien stärker denn je; da machte man der Regierung bittere
Vorwürfe, daß si

e

nichts thäte, um dem nationalen Drange
Genüge zu thun. Ueber das Wie natürlich, und über das
Wo ließ man sich keine grauen Haare wachsen. Es is

t

eine

bekannte Thatsache, daß Enthusiasten ihre Projecte als leicht
durchführbar betrachten.

Als nun im Jahre 1884 die deutsche

g

die Hand
nach colonialen Erwerbungen ausstreckte; als in West-, in

Südwest-, in Ostafrika und in Australien Gebiete unter den

#" des Deutschen Reiches gestellt wurden: da war derJubel im Lande groß. ## erschien manchem die Sacheallzu unscheinbar begonnen. Begnügte sich Deutschland doch
Anfangs damit, s" Gebiete unter seinen Schutz zu stellen,

in denen deutsche Geschäftsleute, namentlich die' Han
delswelt, bereits thätig waren, und erst später hat Deutsch
land sich dazu verstanden, auch solche Districte zu annectiren,

deren demnächstige Ausbeutung durch Deutsche mit Sicherheit

zu erwarten stand. Auch standen den Colonialschwärmern die
beschlagnahmten Gebiete nicht wohl an, weil es nicht solche
waren, wo man mühelos etwas holen konnte, sondern wo man
mühevoll etwas erwerben mußte. Aber man tröstete sichbald in

diesenKreisen und begann zuversichtlich zu reden vom schwung' Handel mit den Negern, der Hunderte von Procenteneinertrag abwerfen sollte, von den Auswanderungen nach

UnsereColonialpolitik. – Zur Geffken-Debatte im Reichstag. Von je – Literatur und Kunst: EtymologischeSagenbildungen.
Von Rudolf Kleinpaul. – Max Müller über Sprache und Vernunft. Von Th. Achelis.– Volksliteratur in Rußland. Von
Hermann Roskoschny. – Feuilleton: Die Leimruthe. Humoreskevon Stephan Petelei. AutorisierteUebersetzungaus dem
Ungarischen.–Aus der Hauptstadt: Ferdinand Keller's ColossalgemäldeWilhelm derSiegreiche.Von G. M. – Notizen.– Inserate.

Ostafrika, vom Metallreichthum des Lüderitzlandes, von den
Plantagen Kameruns und ähnlichen Dingen, die vor der Hand
lediglich Luftgebilde waren.

Die Kanzlerrede zur Beleuchtung unserer Colonialpolitik Natürlich konnte da der Rückschlag nicht ausbleiben und

- e
s waren zunächst Kenner der Gegenden, die vor allzu kühnen

Erwartungen warnten. Da hörte man zum erstenMale reden
von denä Afrikas, vom unergiebigen Lateritboden
seiner Ostküste und dergleichen mehr, Sachen, die in colonial
feindlichen Kreisen bejubelt wurden. F" verstiegen sich am
Ende zu der Behauptung, wo Afrika fruchtbar sei, se

i

e
s

ein
solches' daß kein Europäer ohne Gefahr für Lebenund Gesundheit aufhalten könne; wo d

a das Fieber
herrsche, se

i

das Land unergiebig. So gefiel man sich im

Lager der Colonialfeinde darin, an" als ein Sumpfnet
mit für Europäer tödtlichem Klima, das Lüderitzland als eine
Wüste, in der nichts zu holen sei, Ostafrika als unergiebig
und Deutsch-Australien als ein unbekanntes Land zu schildern,
das aber ohne Zweifel auch nicht viel werth sei. Man stellte
ungeheure Ausgaben an Geld und Menschenleben inAussicht,
aber wenig oder keinen Gewinn.
Die praktischen Erfahrungen haben gelehrt, daß man

unsere Colonien von der einen Seite über-, von der anderen
unterschätzte. Die Plantagen lassen sich in ihnen anlegen und
lohnen die Anlage, im Lüderitzlande gibt e

s Metalle, auch
edle, aber für Europäer is

t

das Klima mindestens gefährlich.
Daß e

s

besser werden wird, wenn man erst für bessereBe
und Entwässerung des Bodens wird Sorge getragen haben,

is
t

anzunehmen, aber gesund in unserem Sinne des Wortes
dürfte e

s

nie werden. Es läßt ja mit menschlicherKraft
kaum verhindern, daß nicht zur Regenzeit der Boden unter
den Tropen einem Sumpfe ähnlich wird. Wenn widerstands
fähige Personen schon jetzt vom Fieber wenig oder nichts zu

leiden haben, so werden künftighin auch andere den Anfällen
widerstehen, und vielleicht findet die eifrig forschende Wissen
schaft ja hier ein Gegenmittel. Aber mindestens in Ost
afrika und Kamerun dürfen wir nicht hoffen, je deutscheAr
beiter am Plantagenbetrieb wirksam theilnehmen zu sehen.
Mit anderen Worten:' die beiden genannten Landstriche eignen sich nicht als Auswanderungscolonien. So muß
denn die Arbeit dort durch Landeseingeborene, durch Neger
gethan werden. Es dürfte aber allgemein bekannt sein, daß
der Neger sonderlich für die Arbeit ist, daß er gewöhn
lich nur von der Hand in den Mund lebt und sich um die

- Zukunft herzlich wenig bekümmert. Aus dem Grunde is
t

aber
auch der gepriesene, gewinnbringende
nicht weit Gold is

t

spärlich im

selten und

andel mit den Negern
ande, Elfenbein wird

ie sonstigen Landesproducte sind, wenn auch gut
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genug zu benutzen, so doch weniger gewinnbringend. Auch is
t

der Neger, namentlich der a
n

der Küste wohnende, nicht mehr
der Wilde von ehedem, der seine werthvolle Waare für euro
äischen Tand hingibt, sondern e

r weiß auch die Erzeugnisse' Heimath ihrem Werthe nach zu schätzen. Und wenn
auch für den Europäer gewinnbringende Geschäftsabschlüsse
noch zu machen sind, so lohnend wie früher is

t

der Handel
mit den Wilden heute nicht mehr. Auch mit dem ungeheuren
Absatzgebiet, welches in Afrika für europäische Waaren vor
handen sein soll, is

t

e
s

nicht so weit her. Der Neger mag
unsere Waaren ja ganz gern leiden, aber wenn's zum Zahlen
geht, is

t

meistens nichts da, und die Kauflust nützt wenig,
wenn die Kaufkraft fehlt.' unsere Colonien sind nicht Orte, wohin man geht,um schnell reich zu werden, auch können si

e

nicht das Ziel
unserer Auswanderer werden, und daß der Aufenthalt für
Europäer dort nicht zuträglich ist, läßt sich nicht leugnen.
Aber darum sind si

e

nicht werthlos. Unseren Capitalisten is
t

ein Platz gewiesen, a
n

dem si
e

ihr Geld nutzbringend verwerthen
können, jedenfalls nützlicher, als wenn si

e

daheim allerlei ver
derbliche Speculationen damit betreiben. Die Plantagenwirth
schaft wirft etwas ab, kann wenigstens mit der Zeit lohnende
Zinsen abwerfen, wenn e

s gelingt, die Eingeborenen zur Ar
beit zu erziehen, und wenn der Handel mit den Negern auch kein
Geschäft ist, welches schnell reich macht, im' Umfang
betrieben bringt er auch einen zufriedenstellenden Gewinn.
Das lebende Geschlecht wird vielleicht den greifbaren Nutzen.
der Colonien nicht erfahren. Was der Deutsche da anbahnt,
pflanzt und gründet, thut er für seine Kinder und Enkel; er

jät eine Saat, deren Früchte erst die Zukunft ernten wird.
Auch die Enthusiasten gaben zu, daß in der That schon

vieles erreicht sei, wenn das Vorerwähnte sich nur realisieren
laffe, und daß eine andere Art, Colonialpolitik zu treiben, zur Zeit
nicht möglich sei. Und die Feinde jeglicher Colonialpolitik
mußten einräumen, daß unser neuerworbener Besitz doch so

werthlos nicht sei, wenn si
e

e
s

auch nicht lassen konnten, jeden

kleinen Unfall' der Colonien an die große Glocke zu' und über Gebühr aufzubauschen. Die Freunde ruhigerntwickelung aber freuten sichdes fröhlichen Gedeihens unserer
Schutzgebiete. Früher angelegte Plantagen andten ihre Er
eugnisse auf den deutschen Markt, wo ' Anerkennung und
eifall fanden. Neue Plantagen wurden angelegt. Die alten
Handelsbeziehungen festigten sich und neue spannen sich an.
Unsere äußere ' aber war mit Erfolg bestrebt, unsere
deutschen Interessensphären gegen die anderer Colonialmächte
abzugrenzen. Und dabei brachten die Colonien dem Reiche
kaum nennenswerthe Ausgaben. Wenn einmal Unruhen aus
brachen, wie damals in Kamerun, so konnten si

e

mit leichter
Mühe unterdrückt werden, und si

e

wiederholten sich nicht, seit
dem die Schwarzen einmal gesehen hatten, daß mit den Deut
schen nicht zu spaßen sei.- Da kam das Jahr 1888, das in der deutschenGeschichte
wohl das Unglücksjahr genannt zu werden verdient. Auch
auf dem Gebiete der Colonialpolitik brachte es uns drei schwere
Schläge: den Aufstand inOstafrika, den Krawall auf Samoa,
bei dem Angehörige der deutschen Marine ihr Leben haben
lassen müssen und der möglicherweise Unruhen in unsern jon
stigen: Colonien zur ' haben kann.–Samoais

t ja eigentlich nicht deutsche Colonie, wenngleich deutsche
Interessen dort in erster Linie vertreten sind– und die Un
annehmlichkeiten, die Deutschland dadurch in Südwestafrika
bereitet werden, daß ein englischer Händler behauptet, auf einen
Theil des Gebietes ältere Rechte zu haben. Die letztgenannten
beiden Punkte lassen sichdurch diplomatische Verhandlungen aus
dem Wege räumen. Den Aufstand in Ostafrika zu beseitigen
aber bedarf es militärischer Maßregeln.

Es läßt sich nicht leugnen und soll auch gar nicht ge
leugnet werden, daß die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft sich
bedeutendeFehler hat zu Schulden kommen lassen. War es

schon gewissermaßen ein Fehler, den '' des Reiches fürein Gebiet zu begehren, welches die Gesellschaft erst zu colo
nifiren gedachte, so läßt sich der doch entschuldigen, wenn
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man annimmt, die Gesellschaft habe den Schutz des Reiches
weder entbehren können, noch mögen. Schlimmer war e

s

jedenfalls, daß si
e

den mit dem Sultan von Sansibar ge' Vertrag nicht innehielt. Nur nach längerem Wider
streben war derä darauf eingegangen, die Verwaltung
des ihm gehörigen Küstenstriches a

n

die Gesellschaft auf 50
Jahre gegenä Vergütungen zu übertragen und zwar
unter der Bedingung, daß dieä d

ie Verwaltung in

seinemNamen führen solle. Um so unkluger war es, daß die
Vertreter der Gesellschaft e

s

dem Wali von Bagamoyo nicht
gestattenwollten, ferner die Sultansflagge über seinem Hause

zu führen, und erklärten, dieselbe ' fortan über dem
Hause der Gesellschaft wehen, weil diese nunmehr die Verwal
tung übernommen habe und weil zwei SultanatsflaggenMiß"ä erregen könnten, um so unkluger, weil e

s

sich im
Grunde nur um eineFormalität handelte. Wenn auch Sultan
und Wali schließlich nachgaben, so kann man sich doch leicht
vorstellen, daß das nur gezwungen geschah und daß die An
hänger des Sultans von Stund a

n

der Gesellschaft übel
wollten.

Aber es darf doch nicht verkannt werden, daß die Schuld
am Aufstande nicht in erster Linie den Maßnahmen und Miß
griffen der Gesellschaft“ werden darf, sondern daßder wahre Grund desselben in der Unzufriedenheit des arabischen
Elements in Ostafrika mit der Neuordnung der Dinge zu

suchen. Seit über 100 Jahren sind gerade in dem Gebiete,
das dem Namen nach oder wirklich dem Sultan von Sansibar
gehört, die Araber mächtig gewesen. Ihre Zahl is

t

keine
große; si

e

übersteigt im deutschen Interessengebiet schwerlich die
Höhe von 5000 Köpfen. Aber im Besitze von Feuerwaffen und
einer, wenn auch gegen die unsrige nicht aufkommenden, so

doch immer einer Bildung, gegen welche die der eingeborenen,
dunkelhäutigen Bevölkerung ganz wegfällt, haben die a

n

Zahl
Schwachen sich zu Herren und Meistern in dem Gebiete zwi
schen der Ostküste und den großen Seen, ja über dieselben
hinaus bis tief in's Kongobecken hinein gemacht. Diese ihre
Herrschaft benutzen si

e nun, um dem Sclavenhandel zur Blüthe

u verhelfen. Um die Mitte dieses Jahrhunderts gab e
s

in

frika zwei große Central-Sclavenmärkte, und zwar Chartum
und Sansibar. Hier lag der Handel fast gänzlich in den
Händen der Araber, dort participirten auch Europäer, derAb
schaum aller Nationen, daran. Gegenwärtig hat die Sclaven
ausfuhr aus Sansibar ganz aufgehört, aber von den gegen
überliegenden Gestaden des ostafrikanischen Festlandes gingen

bis vor kurzem Jahr für Jahr Schiffsladungen „schwarzer
Bestien“ namentlich nach den mohammedanischen Ländern des
Orients. Das Fangen und Vertreiben der schwarzen Waare
war Sache der Araber, die dabei reich wurden, denn die
Sclaven wurden geraubt und kosteten ihnen nur den Durch
angszoll, den die kleinen Häuptlinge unter dem Namen Ge' erhoben, und auch diese kosteten den Händlern kaum
etwas, da si

e

bei ihren Sclavenjagden überhaupt alles fort
schleppten, was nicht niet- und nagelfest war und was über
haupt das Mitnehmen lohnte.
Von Leuten, die mit afrikanischen Verhältnissen wenig

oder gar nicht vertraut sind, hört man oft, daß si
e

sich dar
über verwundern, daß die Araber von den Eingeborenen gegen
uns unterstützt werden. Aber die Sache is

t

ganz einfach. Die
Stämme des Innern würden gewiß keinen Augenblick zaudern,
mit uns gemeinsame Sache zu machen, wenn e

s uns möglich
wäre, mit ihnen Verbindungen anzuknüpfen, aber die der Küste
nahe wohnenden Stämme werden von den Arabern wenig be
lästigt, da si

e

sich, wenn auch nur dem Namen nach, zum Islam
bekennen und der Koran verbietet, Anhänger desselben in die
Sclaverei zu verkaufen. Auch sind die Küstenstämme selbst
beim Sclavenhandel interessiert, d

a

si
e

zum Theil im Gefolge
der Araber an den Jagden theilnehmen und amGewinn einen
wenn auch nur geringen Antheil haben, zum Theil aber von
den durchziehenden Sclavenhändlern einen Tribut von Geschenken
erpressen. Zudem werden die Araber, deren Fertigkeit im

Lügen ja' ist, den Negern eine schöneSchilderungvon dem gemacht haben, was si
e

zu erwarten hätten, wenn
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die Deutschen dort mächtig würden, und wenn U011

deutscher Seite Taktlosigkeiten vorgekommen sind, so werden
die Araber solche nach besten Kräften für ihre Zwecke ausge
beutet haben.

Die Araber aber waren klug genug, einzusehen, daß die
Herrschaft einer europäischen Macht in Ostafrika ihren Inter
effen diametral entgegenlaufe, und wie si

e

sich nun gegen die
Deutschen empören, würden si

e

sich gegen jede Colonialmacht
empört haben, die Besitz von dem in Frage stehendenLande
ergriffen hätte. Sie wissen e

s ja ganz genau, daß die Maß
regeln des Sultans von Sansibar gegen den Sclavenhandel
auf die Europäer zurückzuführen sind. Und wenn bis dahin
ein Schmuggelhandel mit Sclaven von den Häfen in Flor
stand, und daß dies der Fall war, sehenwir jetzt daran, daß
derselbe nicht einmal unterbleibt, nachdem die Blockade zur Aus
führung gelangt ist, so mußten die Araber sich sagen, daß dem
Handel der Nerv abgeschnitten sei, seitdem die dem Sultan
gehörige Küste in deutsche Verwaltung übergegangen war.
Dazu is

t

Sultan Bargasch ben Sejjid, der auch von den Ara
bern des Festlandes gefürchtet war, im Vorjahre mit Tode
abgegangen und sein Nachfolger wird wenig respectirt. Das
geht schon daraus hervor, daß Buschiri, der sich Jahre lang

im Küstengebiet nicht sehen lassen durfte, dort jetzt ungestört
sein Wesen treibt und ohne Zweifel die Seele des Aufstandes ist.
Deutsch-Ostafrika is

t

gegenwärtig fast ganz in den Händen
der Aufständischen. Für uns fragt es sich nun, sollen wir
dasselbe aufgeben oder wieder zu gewinnen suchen. Zwar sind
die Meinungen getheilt, aber die Mehrzahl der '' istnicht für das Aufgeben. Einmal kann e

s

nicht geleugnet
werden, daß e

s für uns eine Art von Ehrenpflicht ist, das
festzuhalten, wonach wir einmal die Hand ausgestreckt haben.
Und e

s

handelt sich ja nicht um eine kleine Fläche werthlosen
Landes, sondern um ein großes culturfähiges Gebiet. Auch
dürfen wir uns nicht verhehlen, daß, wenn wir diesen Land
strich ohne Schwertstreich preisgeben, e

s

uns dann von den
Landeseingeborenen und von unseren Concurrenten schwer
genug gemacht werden würde, jemals für den Verlust Entschä
digung zu gewinnen. Letztere würden e

s

schwerlich unterlassen,

uns allenthalben Schwierigkeiten zu bereiten, wenn wir nun
unseren Besitz nicht festzuhalten verstehen. Endlich aber is

t
e
s

unsere Ehrenpflicht, auch a
n

unserem Theile dazu beizutragen,
dem fluchwürdigen Menschenhandel ein Ende zu machen. Mögen
immerhin die Berichte der Reisenden über die Greuel der
Sclavenjagden stark übertrieben sein, wir geben das gern zu,
unmenschlich wird e

s

ohne Zweifel dabei hergehen. Und im

allgemeinen wird e
s richtig sein, daß e
s

dem Neger wenigstens

a
n einigem Fleiß nicht fehlt und daß der Fremde gut von ihm

aufgenommen wird und an Geschenken nicht allzuviel hergeben
muß, soweit die Sclavenjäger noch nicht gekommen sind. Die
Sclaverei is

t

in Afrika eine uralte Institution. Die 'linge sind Herren über Person und Eigenthum ihrer Unter
thanen, und der Kriegsgefangene is

t

ohne Widerrede Sclave.
Aber der Sclavenhandel, die Sclavenjagden mit ihren Greueln
sind doch nur möglich, so lange Sclaven aus Afrika ausgeführt
werden können. Hört die Ausfuhr auf, so lohnen sich weder
der Handel noch die Jagden, d

a in Afrika für Sclaven ein
lohnendes Absatzgebiet nicht zu finden ist. Man könnte nun
fragen: Wohin gehen die Sclaven? Der ganze mohammedanische
Orient braucht noch solche, und wenn man noch so viele Ver
suche macht, den ' auszurotten, imStillen geht er seinen
Gang weiter und die Händler, die ihre Waare glücklich gelandet
haben, werden selbige auch mit leichter Mühe los und zu

uten Preisen. Außerdem sind wir fest überzeugt, daß, nominell' nicht, aber factich Sclaverei vorkommt, wo sie gesetzlich
nicht statthaft ist. Wir enthalten uns '' weiterer Andeutungen, bis uns für unsere Behauptung vollständiges Be
weismaterial zu Gebote steht.
Deutschlands Interessensphäre in Ostafrika umfaßt nun

gerade e
in Gebiet, in dem die schlimmsten Sclavenjäger so zu

sagen beheimathet sind und aus dem die schwarze Waare be
sonders stark zur Ausfuhr gelangt. Europa darf also von
Deutschland erwarten, ja verlangen, daß es das Seinige zur

Beseitigung des Selavenhandels thunwird. Zur Unterdrückung
des Sclavenhandels is

t
e
s

aber nöthig, daßwir unsere Colonial
politik zu behaupten suchen. Gerade das Problem der Unter
drückung des Sclavenhandels is

t

es, welches heute Europa be
schäftigt. Man tröstete sich damit, daß ähnliche Greuelscenen,
wie Livingstone und eine Nachfolger si

e

uns schilderten, heute
nicht mehr vorkommen könnten, daß der Sclavenhandel nun
mehr fast auf Null herunter sei. Und plötzlich erfahren wir,
daß ein Stamm revoltiert, weil man ihm die Sclavenausfuhr
abgeschnitten hat. Das zeigt doch deutlich genug, wie stark in

Ostafrika der Sclavenhandel noch betrieben wird. Da darf
man sich nicht wundern, wenn die Philanthropen Europas
dringend fordern, das Uebel müsse mit Stumpf und Stiel aus
erottet werden und Deutschland müsse vorangehen, weil die
änder seiner Interessensphäre a

n

der Sache am stärkstenbetheiligt

seien. Wir begreifen auch ganz gut, warum unsere Regierung
die zweiMillionen nicht zur Unterstützung der Colonialpolitik,
sondern zur Unterdrückung des Sclavenhandels verlangt. Ein
mal will di

e Europa zeigen, daß si
e

ihre Aufgabe richtig auf
gefaßt hat. Sodann aber weiß man in leitenden Kreisen, daß
mit der Beseitigung desSclavenhandels auch unsern ostafrika
nischen Colonie Boden gewinnen werden. Endlich will sie mit
den zwei Millionen, die der Tasche der Steuerzahler entstammen,
nicht der Gesellschaft direct unter die Arme greifen.

Wollen und können wir also unsere Colonien nicht so

darangeben, so fragt es sich, was für Schritte wir zu thun
haben, um si

e

uns zu erhalten. Wir haben mehr als einmal
die unmuthvolle F" gehört: Warum schickt man nicht einpaar Regimenter Soldaten dahin und treibt das arabische Ge
sindel zu Paaren? Wer so redet, kennt natürlich die Verhält
niffe nicht. Unsere Soldaten nach Ostafrika schicken,hieße, di

e

in den sicherenTod schicken. Den Strapazen unter dem glühen

den Himmel der Tropen und in den fieberschwangerenä
dieser Landschaft is

t
auch unsere kernige Mannschaft nicht ge

wachsen. Dazu kommt, daß die Araber e
s zu eigentlichen

Schlachten kaum würden kommen lassen. In einzelnen Streif
corps würden si

e

unsere Truppen fortwährend belästigen, aber
sich nie faffen lassen. Ein solcherKrieg würde ein Streifkrieg
schlimmster Sorte werden, ein Guerillakrieg von unabsehbarer
Dauer und ohne Aussicht auf durchschlagenden Erfolg.
Einen Vernichtungskampf gegen d

ie Araber zu führen,
sind wir trotz überlegener Strategik, trotz Magazingewehren
und Krupp'scher Kanonen nicht im Stande. Wir müssen uns
damit begnügen, si

e

financiell zu vernichten, indem wir den
Sclavenhandel, den Sclavenexport thunlichst zur Unmöglichkeit
machen. Zu diesem Zwecke is
t

die Blockade der Küste ange

ordnet worden. Daß aber dieselbe für sich allein nicht aus
reicht, läßt sich unschwer einsehen. Ein Kriegsschiff beherrscht
immer nur einen kleinen Strich der langen Küste. Soll die
selbe wirksam abgesperrt werden, so is

t

dazu eine Flotte e
r

forderlich, die Europa gar nicht aufbieten kann, und selbstdann
noch würden die verschlagenen Araber Listen ersinnen, um die
Kette zu durchbrechen. Was helfen kann, is

t

zunächst dieBe
jetzung der wichtigsten Häefn durch eine genügende Polizei
macht. Stärkere Streifcorps könnten dann den Verkehr der
einzelnen Nationen mit einander vermitteln und Hülfe bringen,
wo si

e

erforderlich ist. Große Truppenmaffen dürften dazu
kaum nöthig sein, denn auch die Feinde sind nicht zahlreich
und ihre Bewaffnung is

t

weit schlechter,als die unsrige. Die
Polizeimacht in denä hätte zunächst diese vor An
griffen zu schützen,dann aber auch die Sclavenausfuhr un
möglich zu machen. Sie muß a

n

einem Orte fest stationiert
sein. Ihre' hat sich auf diesen Ort und seine Umgebung zu beschränken. Solcher Polizeistationen bedarf e

s

natürlich mehrere. Ebenso empfiehlt e
s sich, mehrere Streif

corps herzurichten. Dieselben haben die aus dem Innern
kommenden Sclavenzüge abzufaffen und sonderlich bedrohten
Hafenplätzen Unterstützung zu bringen. Zu letzterem Zwecke
und um eine schnelleVerbindung der Stationen unter einander

u vermitteln, dürfte e
s

sich empfehlen, einige Kriegsschiffe in

e
n

ostafrikanischen Gewässern kreuzen zu lassen. Unter dem
Schutze der Hafenplätze und ihrer Polizei kann dann auch die
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deutsch-ostafrikanische Gesellschaft beginnen, ihre Plantagen zu
gründen und die Missionäre können ihr Werk fortsetzen. Wenn
dann das Land sich nach und nach beruhigt, können auch
weiter im Innern Stationen begründet werden. Die Gesellschaft
at also in erster Linie Nutzen von der Regelung der Ver' Das ist aber nicht anders möglich. Die Regierung
muß auch in Afrika mit den gegebenen"re rechnen, und
die Gesellschaft verfügt noch über ein Capital von reichlich einer
Million. Späterhin aber, wenn die Gesellschaft erst financiell

zu Kräften gekommen ist, kann si
e

selbst die Besoldung der
Colonialtruppen theilweise und schließlich auch ganz über
nehmen und wird das im eigenen Interesse auch thun.
Woher aber die Colonialtruppe nehmen? Die Ausbildung

und Leitung muß Sache von Europäern sein, und für eine
gute Gage dürften auch geeignete Persönlichkeiten dafür zu

finden sein. Jedenfalls is
t

e
s

schon sehr viel werth, daß in

der Person des Hauptmanns Wißmann ein Leiter desGanzen
gewonnen ist, der mit den Verhältniffen in Ostafrika in her
vorragendem Maße vertraut ist. Die eigentliche Mannschaft
muß aber wohl in Afrika gewonnen werden. Afrikaner sind
eben gegen die Einflüsse des Klimas, namentlich auch gegen
das Fieber so gut wie gesichert. Landeseingeborne aber,
aus Ostafrika, sind nicht zuverlässig, weil zu befürchten steht,
daß si

e

mit unseren Feinden, den Arabern, gemeinsame Sache
machen. Man wird sich also genöthigt sehen, Neger aus ent
fernter Gegend, vielleicht ausWestafrika, anzuwerben und als
Colonialtruppe zu verwenden.
Trotzdem nun die kriegerischen Vorbereitungen in vollem

Gange sind und der Reichstag die vorläufig nöthigen zwei
Millionen bewilligt hat, is

t

immer noch die Möglichkeit vor
handen, daß die Streitigkeiten gütlich geschlichtet werden, und
man wird sicher nichts unversucht lassen, die afrikanische Frage

auf diese mindest kostspielige Weise zu schlichten. Es is
t

näm
lich Thatsache, daß man sich in Ostafrika über die Macht der
Deutschen täuscht und dieselbe als zu klein, viel zu klein an
sieht. Wo aber die Güte nichts nützt, muß Gewalt angewen
det werden. Dazu bedarf es freilich mehr Mittel, als die
bewilligten zwei Millionen. Aber das deutsche Volk wünscht
keinen Rückzug und so dürfen wir auch erwarten, daß der
Reichstag auch ferner etwa nöthige Mittel bewilligen wird.

Bur Geffken-Debatte im Reichstag.

Der Fall Geffcken is
t

im Reichstag Gegenstand einer
iemlich erregten Debatte geworden, welche jedoch in keinerä abschließend war. Mit dem politischen Theile dieser
Debatte, den Reden von Munckel und Eugen Richter, uns zu

beschäftigen, haben wir keinen Anlaß, da wir diese Seite der
Frage hier bereits erörtert haben und jene Reden nichts bieten,
was zu neuen Betrachtungen anregen könnte. Wohl aber
scheinendie Reden von Windthorst, scheint die rein'Seite der Frage noch näherer Erwägung werth und bedürftig;

e
s

könnte sonst wohl die Meinung sich festsetzen: Windthorst
habe juristisch' Recht. Dem ist aber keineswegs so.Die beiden juristischen '' Windthorst's waren:1

.

die gesetzlich vorgeschriebene Nichtöffentlichkeit der Vorunter
suchung; 2

.

das Amtsgeheimniß. Mit diesen Argumenten kamä zu dem Schluß: die Publikation der Anklageschrift
und der Briefe se

i

gesetzwidrig.

Es se
i

zunächst bemerkt, daß wir kein Wort der Recht
fertigung verlieren werden über die Publikation der Briefe in

privaten Zeitungen und ohne amtliche Firma. Hier liegt auch
nach unserer Ueberzeugung ein bedauerlicher und bedenklicher

Verstoß gegen die Rechtsordnung vor, welcher leider den Ver
tretern der richtigen Ansicht: daß die Publikation der An
klageschrift juristisch zulässig und politisch nothwen
dig war, die Geltendmachung ihrer Meinung in hohem Grade
erschwert; ein Verstoß, welcher natürlicher Weise dazu benutzt
wird, das Volksgewiffen in der Sache selbst zu verwirren.

eute

Wir unsererseits halten uns an den Kernpunkt der Sache:
die Publikation der Anklageschrift. WasWindthorst für deren
Rechtswidrigkeit vorgebracht hat, is

t

nicht beweisend.
Die Voruntersuchung is

t

nicht öffentlich: so lange sie' darf nichts von ihrem Inhalt bekannt werden. Windthorst wird zugeben, daß hiergegen nicht verstoßen wurde.
Nach' der Voruntersuchung wird das Haupt

verfahren eröffnet oder dies geschieht nicht. Im ersteren Falle
wird entweder die Nichtöffentlichkeit fort oder die Oeffent
lichkeit angeordnet; geschieht Letzteres, ' ist die Sache plan
und klar; geschieht auf Grund des Gesetzes das Erstere, so

erfährt zunächst die öffentliche Welt erst von der Sache im
Stadium des Urtheils; weiterhin gilt hier das Nämliche, wie

in dem Falle, daß kein Hauptverfahren eröffnet wurde. Falls
aber kein Hauptverfahren eröffnet wird, so hört die gesetz
liche Bestimmung der Nichtöffentlichkeit in ihrer Wir
kung auf mit dem Moment, wo die Voruntersuchung
abschließt, denn nur für dieses Stadium besteht sie.
Das formale Recht is

t

nach dieser Richtung vollkommen klar,
was kein Jürist bestreiten kann.
Für den weiteren Verlauf sieht das Strafproceßgesetz

überhaupt nichts vor, weder positiv noch negativ. Auch dar
über muß ja juristisches Einverständniß herrschen, daß der
Veröffentlichung einer Anklageschrift in solchem Falle kein
positives Verbotsgesetz entgegen steht.
Man ist also für diese Behauptung auf den immerhin

problematischen Beweis aus der Natur der Sache angewiesen.
Windthorst sagt: die gesetzliche Vorschrift der Nichtöffent
lichkeit des Vorverfahrens habe den Sinn, daß aus diesem
Stadium des Processes überhaupt nichts „öffentlich“ werden
solle. Das wird ja thatsächlich die Regel sein: wollte man

e
s

aber als zwingenden Rechtsatz aufstellen, so hätte man e
s

im Gesetz aussprechen müssen, denn aus der Natur der Sache
kann e

s zwar, aber muß e
s

nicht gefolgert werden; und nur
darauf kommt es an, nur dazu wäre im vorliegenden Falle
die Rechtswidrigkeit erwiesen. Vielmehr sieht gerade der von
Windthorst zwar sehr leichthin als völlig werthlos für die
Frage behauptete § 17 des Preßgesetzes eine Veröffentlichung
der Anklageschrift vor, auch ohne daß e

s

zum Hauptverfahren

gekommen ist. Die Möglichkeit einer solchen is
t

also gesetzlich

auch ohne: gegeben, und von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen hat man sich im vorliegenden '
aus sehr triftigen, ja zwingenden politischen Gründen ent
schlossen, obwohl s außer Verfolgung gesetztwurde, und
man hatte hierzu das Recht, weil kein Gesetz es verbot. Hält
Windthorst dies für einen schlechtenRechtszustand, so mag er

die Revision der Strafproceßordnung herbeizuführen suchen,
die e

r für erforderlich hält: dann erst wird seine Meinung
einen juristischen Boden haben.
Das zweite Argument Windthorsts is

t

das Amtsgeheimniß;
dies is

t

noch unhaltbarer als das erste. Der Beamte darf
Angelegenheiten, welche ihm durch sein Amt bekannt wurden,' zu allgemeiner Kenntniß bringen, falls „deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder von seinem Vor
gesetztenvorgeschrieben ist“. Hätte der Reichsanwalt von sich
aus die Anklageschrift veröffentlicht, so hätte man gewiß aus
obigem Gesichtspunkt a

n

eine disciplinarische Fä denken
können. Aber nicht der Reichsanwalt, sondern der Kaiser auf
Antrag des Reichskanzlers, also juristisch: der Reichskanzler
hat die Anklageschrift veröffentlicht.
Das gerichtliche Verfahren is

t

erledigt. Der Staats
anwalt und seine Acten sind der verwaltungsrechtlichen Ver
fügung der vorgesetzten Behörde unterworfen. Vorgesetzte Be
hörde is

t

das Reichsjustizamt und der Reichskanzler. Die
vorgesetzte Behörde ordnet verwaltungsrechtlich die Publika
tion einer Anklageschrift an; die Maßregel muß, da kein Gesetz

im Wege steht, befolgt werden. Wie weit das Amtsgeheimniß
ZU# habe, steht,wo kein Gesetz Entscheidung gibt, ledig
lich im Ermessen der vorgesetzten Behörde. Die vorgesetzte
Behörde aber war hier der Meinung, daß die Veröffentlichung
der von der'' Behörde geschehenen Schritte geboten sei. Die Berufung auf das Amtsgeheimniß is

t

hier
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' unglücklich: denn was Amtsgeheimniß zu sein habe, entcheidet das Gesetz oder Mangels einer gesetzlichen Vorschrift
wie hier die vorgesetzte Behörde.
Ob dieser Rechtszustand wirklich so bedenklich ist, wie

Windthorst dies ausmalte, bleibe dahingestellt. Wer Cor
respondenzen führt, deren Einklang mit dem Strafgesetzbuch
zweifelhaft ist, wird gewiß gut thun, sich den von Windthorst
empfohlenen großen Ofen zu halten.
Daß im Falle der Einstellung des Verfahrens der Inhalt

der Acten in der Regel der Welt unbekannt bleibt und bleiben
soll, mag gern zugegeben werden. Aber uns beweist gerade der
Geffcken-Fall, daß es Ausnahmen hiervon geben muß. Die' Seite des Falles erschöpft sich in den wenigen Sätzen:Kein Gesetz verbietet d

ie Publikation der Anklageschrift. Die
Publikation bei Einstellung des Verfahrens wird die seltene
Ausnahme bilden müssen; o

b die Voraussetzungen für eine
solche vorliegen, hat die Justizverwaltung, zu deren Acten

d
ie Anklageschrift ' zu prüfen und är die staatsrechtliche Verantwortlichkeit zu tragen.

Alle Freunde der' Ordnung aber haben.Eines
jedesfalls mit ungeheilter Freude begrüßt: daß Windthorst

so feurig den Gehorsam gegen das Gesetz gepredigt
hat, wenn auch nur in einem Falle, wo kein Gesetz vor
handen war.

Literatur und Kunst.

Etymologische Wagenbildungen.

Von Rudolf Kleinpaul.

Bekanntlich hat man bis auf Herder die Frage nach dem
Ursprunge der Sprache immer als Controverse gefaßt, o

b

die
Sprache menschlichen oder göttlichen Ursprungs, eine menschliche
Erfindung oder eine göttliche Gabe an die Menschheit sei.
Da nun die einzelnen #" der Sprache ebenfalls von jeher
für lautliche Nachbildungen, so zu sagenNachklänge der Dinge
erklärt worden sind: so hätten si

e

die Verfechter des göttlichen
Ursprungs consequent alle den Sixöveg dystoomoiro, das
heißt den wunderbar entstandenen,ärt:gemachten Christusbildern; und im besonderen Worte, die
etymologisch zusammenhängen, d

a

si
e

gleichsam Copien von
demselben Original darstellen, den Abdrücken von Christi An
gesichtvergleichen müssen, welche die fromme Matrone Veronica
erhielt, als si

e

zu Jerusalem vor ihrem Hause : demunter der Last des Kreuzes erliegenden Erlöser auf dem Wege
nach Golgatha, a

n

der sechstenStation der Via Dolorosa, #

weißes, dreifach zusammengelegtes Taschentuch zum Abwischen
des Schweißes und Blutes reichte– e

s heißt gewöhnlich
Schweißtuch oder Sudarium, aber man würde unrecht thun,
darin etwas anderes als ein gewöhnliches Taschentuch zu sehen,
das nur in südlichen Ländern häufig zu einem Schweißtuch
wird. Da Christus das Tuch gebraucht zu haben 'ohne e

s

auseinander zu machen, so drückte sich auch seinAntlitz
nicht bloß einmal, sondern auf jeder Lage einzeln ab, und e

s

entstanden wenigstens drei authentische Copien, wenn
schwerlich so viele, daß alle Kirchen Italiens, Frankreichs un
Spaniens, die sich neben Sanct Peter eines Veronicabildes
rühmen und eigne päpstliche Bullen darüber empfangen haben,

in ihrem Recht sein könnten–die unechten Exemplare würden
sich dann wieder gut zu einem Vergleich mit falschen Etymo
logien, scheinbar verwandten Worten eignen. Freilich is

t

die

Veronicalegende selbst von einer falschen Etymologie nicht weit:
eine Fiction, auf eine fingierte Ableitung gegründet, ein selt
james Gemisch von unerwiesenen "ä und von

willkürlichen Combinationen, eine etymologische Dichtung auf
ein einziges Wort, einen einzigen Namen, den alten macedo
nischen Frauennamen Berenice.
Derselbe, soviel wie die Siegbringerin und identisch

mit CDsosvizy, war namentlich bei den Ptolemäern, sowie in

der Familie des Herodes Magnus sehr beliebt. Man kennt
das vielbesungene, unter die Sterne versetzteHaar der Bere
nice, der Gemahlin des Ptolemäus Euergetes, das diese treff
liche Frau der Aphrodite Zephyritis opferte; man kennt nicht
minder die schöne jüdische Fürstentochter Berenice, die den
Vespasian durch ihre Geschenke, den Titus durch ihre Reize
bezauberte, die der letztere zu heirathen wünschte, aber die e

r,

d
a

eine solche Verbindung dem römischen Volke zuwider war,
seinem kaiserlichen Berufe opferte. Und noch eine dritte Bere
nice kennt man, wenn auch vielleicht nicht unter diesem Namen:
das Blutflüssige Weib des Evangeliums, die sogenannte Hämor
rhoissa, , Aliuoööooü0a, die Jesu Kleid anrührte und gesund
ward (Matthäi IX, 22). Sie wird in dem aus dem V. Jahr
hundert stammenden Nicodemus-Evangelium und von dem
byzantinischen GeschichtsschreiberJohannes Malalas (VI.Jahr
hundert) übereinstimmend Beronice (Bspovix) genannt, wes
halb si

e

der französische Alterthumsforscher Maury mit einem': Aeon der Gnostiker, der IIootivtxos, zusammenstellt; doch is
t

Beronice nur eine Nebenform von Berenice
(Bspsvix). Begowizy latinisiert ergibt, da sichBeta und Vau
entsprechen und zum Beispiel der römische Name Verus mitBoog transcribiert wird: Veronica –mit dieser Latinisierung
fing eigentlich erst die Legende und das schwerentwirrbare
Ineinander spinnen und -weben der Sagen an.
Denn so kam es, daß nun das Blutflüssige Weib seine

Rolle weiterspielte und Veronica zur Inhaberin des heiligen
Schweißtuches wurde. Aus Veronica glaubte man nämlich
schon frühe das lateinische Adjectivum verus, wahr, und das
bekannte griechischeFremdwort icon = exiv, Bild, herauszu' was beides zuver-icona zusammengesetzt und weiter durchetathesis in ver-onica verwandelt worden wäre. Veronica
hießedemnach ursprünglich: „wahres Bild“, wie denn das Wort
bei mittelalterlichen Schriftstellern in der That nicht sowohl eine
Person, als vielmehr das Christusbild schlechthin,die Figura Do
mini, die Pictura Domini vera, ja ganz im allgemeinen ein Por
trät überhaupt bedeutet. Das Blutflüssige Weib schienalso den
Christen gleichsam eine„Frau Porträt“, eine „FrauVanderbilt“

zu sein–der erste Grund, ihr den Besitz eines Christusbildes
wirklich zuzuschreiben. Diese Vorstellung wurde noch durch
den Umstand begünstigt, daß die Hämorrhoiffa, wie der Vater
der Kirchengeschichte Eusebius selbst erzählt, wirklich bereits
eine plastische Porträtstatue des rä besaß. Veronica
stammte nach damaliger Tradition aus der Stadt Cäsarea
Philippi oder Paneas im Norden Palästinas, wo si
e

ein Haus' wie si
e

nachmals in Jerusalem eins bekam. Vor dem
elben war, mit hoher königlicher Bewilligung des Herodes,
das Wunder ihrer Heilung in einer Broncegruppe dargestellt:
auf einem Piedestale stand in würdiger Haltung Christus, vor
ihm kniete Veronica und streckte die ' mit der Geberde einer Bittenden nach ihm aus. Eusebius will besagte
Gruppe im IV. Jahrhundert mit eignen Augen gesehen haben.
Man nimmt allerdings an, daß es wohl eher ein römischer
Kaiser und eine Provinz gewesen und das Mißverständniß
etwa durch eine Widmung wie Xorot oder Xorot rod
eöouov veranlaßt worden sei: aus der ganzen Erzählung geht

hervor, daß man das '' Weib schon im
IV. Jahrhundert mit Christusbildern und mit Porträtfiguren
zusammennannte, und der Boden zur Entwickelung der Haupt
legende genugsam vorbereitet war.
Warum dieselbe jetzt aber das Blutflüssige Weib auf

einem so neuen, absonderlichen Wege, durch Vermittelung einer
Art von

#gdruck in den Besitz eines andern Christusbildes
gelangen ließ?–O, derWeg war gar nicht neu, sondern be
reits mit Glück betreten worden; die Veronicalegende ist, wie
Wilhelm Grimm, der Bruder Jacobs, nachgewiesen hat, auf die
edejenische Abgarage gegossen und geformt und eine lateinische
Concurrenzerfindung zu jener griechischen Geschichte. Schon

d
ie Angabe des Macarius Magnes (Ende des IV. Jahr

underts), daß Veronica oder Berenice eine Prinzessin von
deffa gewesen sei, weist auf diese für die Kirchengeschichte

so wichtige Stadt inMesopotamien als eineQuelle der Veronica
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legende hin. Das Christenthum fand zeitig in Edessa Eingang,
ja, es ging die Rede, daß bereits ä der Schwarze, der
fünfzehnte König von Edessa, bis zu dessenOhren der Ruf
von Christi Wunderthaten gedrungen war, in schwererKrank
heit den Erlöser brieflich eingeladen habe, die unwürdigen
Juden zu verlassen und bei ihm zu wohnen; worauf ihn Jesus
in einem Antwortschreiben um seinesGlaubens willen selig ge
priesen, die Einladung zwar abgelehnt, aber versprochen habe,
nach seiner: einen seiner Schüler nach Edessa zusenden, der seine Krankheit heilen und ihm und den Seinigen

das ewige Leben bringe werde. Wirklich that das bald darauf
Thaddäus, einer der Siebzig Jünger, der Apostel und der
erste Bischof von Edessa, welcher den König Abgar taufte und
mit dem Taufwasser die letzteSpur der än Krankheit
aus seinemAngesichte wegnahm, nachdem dieselbe bereits beim
Empfange von Christi Brief und beim Anblick eines Bildes
gewichen war. Mit der Zeit wurde nämlich die Erzählung
mit immer mehr neuen und wunderbaren ' ausgeschmückt;wenn man sichmodern ausdrücken wollte,

Christus schicktedem König Abgar zum Ersatz eine Photo
graphie mit. Das Schreiben des Königs hatte der Läufer
Ananias besorgt. Dieser war zugleich Maler und wollte
Jesum malen, konnte es aber nicht, weil er von dem Glanze
des göttlichen Angesichtes geblendet ward. Infolgedessen wuch
sich Jesus, nahm ein leinenes Hemd (uarton) und trocknete

o würde man sagen:

sich daran ab, wobei sich das Antlitz geheimnißvollerweise auf
der Leinwand abdrückte: dieses älteste Bildniß Christi brachte
dann Ananias mit der Antwort Christi nach Edessa, wo es
Abgarus in eine Nische über dem Stadtthor an die Stelle
eines griechischenGötterbildes setzte. Unter dem Enkel Abgar's,
unter welchem der Götzendienst wieder einriß, sollte es ent
fernt werden; da ließ der Bischof eine ewige Lampe davor
hängen und die Nische mit einem Ziegel verschließen. Fünf
Jahrhunderte später, als es die von den Persern unter Chos
roës belagerte Stadt gerettet hatte, A. D. 540, wurde das
heilige Gemälde wiederentdeckt– die Lampe brannte noch und
siehe da, durch eine Art von Lichtdruck war das Brustbild
des Erlösers inzwischen auf den Ziegel übertragen worden.
Das Original wurde A. D. 944, unter der Regierung des
Kaisers Constantinus Porphyrogenitus nach Constantinopel ge
bracht, eine Ueberführung, die von der Griechischen Kirche all
jährlich am 16. August mit Pomp gefeiert zu werden pflegt.
Was zur Zeit der Türken daraus wurde, weiß man nicht;
doch gibt es in Italien unterschiedliche Christusbilder, die für
Abgarusbilder gegolten haben und zum Theil noch gelten –
byzantinischer Typus, blühendes Gesicht, hohe und offene
Stirne, klare Augen, lange, gerade Nase, gescheiteltes Haar,
starker, brauner, gespaltener Bart. Aber in Italien brauchte
man es nicht mehr; man hatte hier schon etwas Besseres
erfunden.

Bis auf die Einkleidung war die edejenische Abgarage
von den Lateinern nachgebildet worden. Nach jener war es
eine Krankheit, eine Complication von Gicht und Ausatz, die
den König von Edessa auf den Gedanken brachte, den be
rühmten ### zu berufen: die Lateiner setztenan die Stelle
des kranken Abgar den kranken Tiberius, der ebenfalls auf
Christus aufmerksam geworden war und Christus nach Rom
haben wollte, um ihn hier zu consultieren. Wie Abgarus den
Maler Ananias, so sandteTiberius einen Freund Volusianus
nach Jerusalem, damit er die Einladung überbrächte; aber
bei seiner Ankunft fand Volusianus den Wunderdoctor schon
gekreuzigt, und wie Ananias mußte er sich begnügen, dem' Christi Porträt zu bringen, das sich abermals voll
kommen heilkräftig erwies. Was war das für ein Porträt?– das Tuch, das die Hämorrhoiffa dem Erlöser auf der
Via Dolorosa reichte, das heilige Schweißtuch, auf welchem
der Sohn Gottes ein Schmerzensangesicht zum zweitenmale
abdrückte, die Veronica der frommen Veronica, die dieser ihrer
etymologischen Dublette wie ihrem Schatten zu folgen sich nicht
entbrechen konnte.

nach Constantinopel, das Veronicabild kam nach Rom –
natürlich hat sich dieseGestaltder Sage erst allmählich heraus

Das Abgarusbild kam nach Edessa und

Gehäuse, wie in einem Schilderhäuschen, unter Glas.

gebildet; si
e

hat lange unsicher herumgetastet. Nach den ältesten
Quellen war es nicht das heilige Schweißtuch, was dem kranken
Tiberius gebracht wurde, sondern eine Holztafel mit einemä und die Ueberbringerin nicht die Hämorrhoija,
sondern Martha, die Schwester des Lazarus, die jene Holztafel
besaß und der di

e

Volusianus nehmen wollte. Erst nach und
nach setzt sich der Name Veronica für die „Frau mit dem
Bilde“ fest, die Veronicalegende entpuppt sich und lernt ge
wissermaßen laufen. Uebertrifft si

e

doch sogar nachgerade die
Abgarage nicht nur was einen gewissen mystischen Tiefsinn,
sondern auch was Erhabenheit und Großartigkeit angeht –
für Edessa is

t

Rom, für den kleinen König Abgar der Kaiser
Tiberius und für das Brustbild eines jungen Mannes das
heilige Angesicht des leidenden, dornengekrönten Erlösers ein
getreten.

Wirklich nach Rom gekommen zu sein scheint das Vero
nicabild, nämlich die Editio Princeps, um das Jahr 700; zu

Anfang des achten Jahrhunderts führte Papst Johann VII.,
ein Grieche, in der alten Peterskirche vor dem Oratorium der
heiligen Jungfrau ein Tabernakel zur Aufbewahrung des
Schweißtuches (Ciborio del Sudario oder del Volto Santo) nebst
einem Altar (Altare Wultus Sancti) auf; in der neuen Peters
kirche erhielt e

s

einen noch hervorragenderen Platz. An den
vier Pfeilern der großen Kuppel, welche sich über dem Hoch
altar erhebt, stehendie colossalen Bildsäulen der heiligen Vero
nica, der heiligen Helena, des heiligen Longinus und des hei
ligen Andreas; die erstere is

t

von Francesco Mochi. Sie be
ziehen sich auf die vier bedeutendstenReliquien der Kirche nach
den Gebeinen des heiligen Petrus, die in den vier Loggien
oben aufbewahrt werden und unter denen eben das Schweiß
tuch der heiligen Veronica obenan steht. Zu ihnen führen
Treppen im Innern der Pfeiler empor. Nur die Domherren
der Peterskirche dürfen si

e

besteigen und die Reliquien in der
Nähe betrachten. Wer daher Verlangen dazu hat, muß sich
zuvor zum Titulardomherrn der Kirche ernennen lassen, und
wenn's der deutscheKaiser wäre – Kaiser Friedrich III., der
letztedeutsche zu Rom gekrönte König, mußte seiner Zeit das
viereckige Barett aufsetzen und den Ornat eines Canonicus an
legen, um sich das Schweißtuch anzusehen. Dem Volke wer
den die vier Reliquien a

n

bestimmten Tagen, z.B. am Char' von der Höhe der Veronica-Loggia aus gezeigt; mitbesonderer Feierlichkeit geschah dies am 8
.

December 1854

als Rom von Bischöfen wimmelte, welche der Verkündigung
des Dogmas von der Unbefleckten Empfängniß Mariä bei
wohnen wollten. Man sieht da freilich nicht viel, obgleich
unzählige Kerzen brennen. Das Bild steckt in einem :Au
der Rückseite is

t
e
s leider, wie so häufig in Italien, mit Metall

belegt, so daß höchstens die Umrisse der Figur zu erkennen
sind–man kann allenfalls das herabwallende Haar und den
kurzen, gespaltenen Bart unterscheiden, aber sonst sind die Züge

so schwachmarkiert oder so vollkommen verwischt, daß die leben
digste Phantasie dazu gehört, um Spuren von Augen und
Nase, oder gar der „Backenstreiche“ zu entdecken. ie eine

Silhouette is
t

die Zeichnung fast ganz : ausgefüllt undeinem Schattenriffe ähnlich, wobei man sich vielleicht erinnert,

daß Silhouette wie Veronica ursprünglich ein Menschen
name ist. Das Volk beugt seine Knie– es schaut andächtig
und in' Furcht zu der Veronica empor, die St. Peterwie ein Palladium in seiner großen Kirche ausstellt – in ea

namque Basilica, sagt Papst Nicolaus IV. unterm 13. April
des Jahres 1290, sui pietiosissimi vultus imaginem, quam
Veronicam fidelium vox communis appellat, in singularis
amoris insigne tribuit venerari.
Nur noch ein Wort über eine andere etymologische Fiction,

die in unmittelbarem Zusammenhange mit der Veronicalegende
steht. Zugleich mit der Veronica wurde Pontius Pilatus nach
Rom citiert, der Landpfleger, der eigentlich schuld gewesenwar,
daß Christus selbst nicht hatte kommen können, um den Kaiser
Tiberius zu heilen. Pilatus stellt sich, und zwar in dem hei
ligen ungenähten Rocke. Der wirkt Anfangs auf den Kaiser
wie ein Zauber, hindert aber nicht, daß Pilatus bald ins Ge

––
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fängniß wandert, in welchem er sich entleibt. Der Leichnam
wird in den Tiber geworfen, da aber Ueberschwemmungen und
Ungewitter eintreten, fischen ihn die Römer wieder heraus und
transportieren ihn nach Vienne, wo er in die Rhone geworfen
wird. Dieselbe Calamität: er wird nach Luzern gebracht und
hier in einen Bergsee versenkt, nicht ohne ' auch der wieder
in' Aufruhr gerathen wäre. Es liegt nahe, hieran den düstern See, den sogenannten Höllensee aufdem Gipfel
des Pilatusberges zu denken, in welchen sich Pilatus auch
selbst gestürzt haben soll; des Pilatus wegen, den man nicht
wecken durfte, wurde der Hochsee und der ganze Berg Jahr
hunderte lang abergläubisch gemieden. Niemand durfte ihn
ohne specielle Erlaubniß des Luzerner Magistrats besuchen;
die dortigen Schäfer wurden eidlich, und zwar jedes Jahr von
Neuem, verpflichtet, niemals einen Fremden hinzuführen. Es
hieß, wenn Jemand einen Stein in das Waffer werfe, so ent
stehe ein grausames Gewitter und ein furchtbarer Wolkenbruch;

die ganze Gegend war schonwiederholt dadurch verwüstet wor
den. Aber auch ungereizt ging der Verfluchte in bösen Wettern
und Stürmen hier selbst um – ein Gespenst, erzählte man,
taucht ab und zu, namentlich am Charfreitag, aus dem Höllen
pfuhle auf und wäscht sich die Hände, und in demselbenAugen
blicke sammeln sich schwarze Wolken um den Kessel des Sees,
hüllen die zahlreichen Gipfel des Berges in tiefes Dunkel, und
es ist, als ob die Welt untergehen sollte. Erst ein Luzerner
Pfarrer, Johannes Müller, wagte es, diesen Vorurtheilen zu
trotzen (A. D. 1584).
In Folge dessen war der Pilatus, dieser wunderlich zer

klüftete, von tief ausgefressenen Schluchten in zwölf Felszacken
zerspaltene Bergstock, der, namentlich vom Vierwaldstätter See
aus gesehen, schon an sich einen unheimlichen, dämonischen
Eindruck macht, früher vielleicht der bekannteste Berg der
Schweiz, wenn man ihn auch nicht bestieg. Freilich läßt si

ch

aus der bloßen Erscheinung des Gebirges die Benennung des
selben nicht erklären, man fragt also mit Recht: wie mag es

gekommen sein, daß die Pilatussage gerade auf diesem so ganz

außerhalb der Route liegenden Berge localisiert ward? Denn
damals reiste man doch noch nicht in die Schweiz. Diese
Frage zu beantworten, hat man nun vermuthet, daß e

r aber

mals eine etymologische Sagenbildung vorliegen möge. An
den zerrissenen kahlen Hörnern des Pilatus, den äußersten
Vorposten der Alpenkette, sammelt sich bekanntlich jedes Un
wetter, das von Norden oder Westen über die Gegend herein
bricht, in dichten Wolken. Deshalb is

t

der' Gipfel,
wie bei den höchsten Bergen, selten von Wolken oder Nebel
frei, nicht einmal a

n

hellen Tagen; ja ein Hütchen (pileus)
pflegt sogar dann noch übrig zu bleiben, wenn das schönste
Wetter eintritt, im Gegentheil, das Nebelhütchen zeigt das
schöneWetter an:

Hat der Platus einenHut,
So wird das Wetter gut –

während in südlichen Ländern ein aufsitzender Nebelhut ge
wöhnlich den Eintritt von Regen anzeigt (Monte Morello in

Toscana, Monte Jabalcuz inä Eswäre also nicht
unwahrscheinlich, daß der Berg von seinem Hute den Namen
Mons Pileatus bekommen, wie ja auch in Deutschland ver
schiedeneBergeHutberg heißen; und daß sich aus dem Mons
Pileatus ein Mons Pilatus mit allem Zubehöre von Legenden
entwickelt hätte. Vielleicht daß der Name des Landpflegers
selbst eine Zusammenziehung von Pileatus und so viel wie
Freigelassener ist.
Indessen der Name Mons Pileatus liegt nicht vor. Von

seinen vielen Brüchen und Schrunden hat der Berg dasMittel
alter über Fracmont (Fractus Mons) geheißen und erst gegen
Ende des vorigen Jahrhunderts is

t

der Name Pilatus all
gemein geworden; nur der See wurde seit Menschengedenken
Pilatussee genannt. Man muß zugeben, daß sich die Sage
allenfalls auch von selbst, ohne der Krücken der Sprache zu

bedürfen, auf den Gipfel des Fracmont ziehen konnte, wie '

nach Rom, wo man das Haus, und nach Vienne, wo man
das Grab des Pilatus zeigt, gewandert ist. Sie gehört zu

den ältesten, in deutscherSprache bearbeiteten Legenden; Pilatus
wird sogar zu einem Deutschen, zu einem Bastard des Königs
Tyrus von Mainz, gemacht, der seinen Bruder todtschlägt,
von Mainz nach Rom, nach Pontus und endlich zur Bezwin
gung der Juden nach Jerusalem gesandt wird. Vilmar ver
muthet, daß diese seltsame Fiction durch die 22. römische
Legion, welche zur Zeit der Zerstörung von Jerusalem in

Palästina stand, nicht lange darauf aber nach Mainz verlegt
wurde, vermittelt worden sei. Nun er wieder über die Alpen
gekommen und in deutsche Lande zurückgekehrt ist, dürfte e

r

wohl bis a
n

den jüngsten Tag in seinem See gefangen liegen
bleiben, um dann abermals nach Jerusalem zu wandern und

in dem Thale Josaphat, wo die heidnischen Völker von Gott
versammelt und wegen ihrer Missethaten gegen Israel gerichtet
werden sollen, ein Urtheil zu empfangen. Zwar is

t

der Pro
phet Joel, von dem dieseVorstellung herrührt, wohl nur durch
den Namen des großen Königs Josaphat (der in einem Thale

in der Wüste Tekoah auf dem Gebirge Juda über die Völker
von Ammon, Moab und Seir um 888 v

.

Chr. einen beispiel

los glänzenden Sieg errungen hatte), weil dieser Name „Gottes
ericht“ bedeutet, dazu veranlaßt worden, die Entscheidungs' der Endzeit gegen die heidnischen Völker oder das
Weltgericht in ein „Thal Josaphat (Emek Jehosaphat)“ zu

verlegen, aber das „Thal Josaphat“ is
t

traditionell geworden,
man hat es sogar localisiert und auf das enge, abschüssigeThal
zwischen Jerusalem und dem Oelberg, das Nachal Kedron, be
zogen. Da wird auch Pilatus zitternd vor den Stuhl des
höchstenRichters treten– er wird Christum sehen inMajestät
und Jugendschönheit, wie er auf dem Abgarusbilde gewesen

is
t – aber unmittelbar daneben wird die heilige Veronica

stehen und ihm das Tuch mit dem Haupt vollBlut undWun
den vorhalten – und eine Stimme wird die schneidendenWorte
des Tacitus wiederholen: Christus, Tiberio imperitante, per
procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus est (Annalen
XV, 44).

Mar Müller über Sprache und Vernunft.
Von Th. Achelis.

Wohl wenige Wissenschaften können mit solchem Stolz
auf ihre Vergangenheit zurückblieben, wie die neuere Sprach
vergleichung; die weitgreifendsten Aufschlüsse über den ge
heimnißvollen Zusammenhang des Denkens mit derä
über die Geschichte und Entwickelung der einzelnen Rassen in

vorhistorischer Zeit sind ihr zu verdanken, und was fast noch
schwerer wiegt, eine Menge verhängnißvoller Irrthümer, wie

si
e

z.B. manche naturwissenschaftliche Disciplinen verunstaltet
haben, is

t

ihr erspart geblieben. Und keiner unter ihren gegen
wärtigen Vertretern mag mit gerechterer Befriedigung seine
Lebensarbeit betrachten, als unser LandsmannMaxMüller,
der in seinem jüngsten Werke“) der Nachwelt e

in

Vermächtniß
seines reichen Geistes hinterlassen hat. Daß der berühmte
Verfasser das Geheimniß des menschlichen Denkens durch die
Endergebnisse der Sprachforschung aufzuklären, wie kein anderer
berufen war, da Keiner in dem ' das reichste empirische
Wissen mit tiefer philosophischer Erkenntniß vereinigt, wird
Jeder ohne Weiteres dem Uebersetzer zugestehen. Obgleich
Müller selbst mit einer gewissen Resignation der Gleichgültig
keit des durch andere Interessen geleiteten Publikums entgegen

zusehen scheint, so beseelt ihn doch andererseits –wie das auch
gar nicht anders sein kann – das Vertrauen, daß, wie e

r

sich bescheiden ausdrückt, die aufgestellten Ansichten, das Er
gebniß eines langen Lebens, das stiller Betrachtung und dem
Studium der ersten Denker aller Nationen geweiht war, ge
wisse Wahrheiten enthalten, welche verzeichnet zu werden ver
dienen. Das Buch enthält in vollster Ausführlichkeit gleichsam
das philosophische Glaubensbekenntniß des Urhebers und schon

*) Das Denkenim Lichteder Sprache. (Leipzig,Wilh. Engelmann.)
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deshalb, weil es somit auch auf die sog. actuellen Tagesfragen
eingeht (soweit si

e

den Rahmen der ernsteren '' be
rühren), verdient e

s

eine weitgehende Aufmerksamkeit.
Von diesen Problemen, welche auch allmählich von der

Höhe akademischerWeisheit in die breiten Schichten der popu
lären Aufklärung heruntersickern, beansprucht kaum eines eine
solche Bedeutung und Wirksamkeit, wie die moderne Entwicke
lungstheorie, und deshalb is

t

auch Müller genöthigt, sich mit
ihr, und zwar sehr eingehend, auseinander zu setzen. Zunächst
handelt e

s

sich um den allgemeinen, principiellen Standpunkt,

und in dieser Beziehung herrscht zwischen ihm unddem großen
Begründer der neueren Biologie volle Uebereinstimmung. Er
schreibt: „Wenn Darwinismus im Sinne von Entwickelung
gebraucht wird, dann war ich Darwinianer schon lange vor
Darwin, wie aus meinem Briefe über die turanischen Sprachen
hervorgeht. Kein Sprachforscher kann etwas anderes als
Evolutionist sein; denn wohin e

r blickt, sieht e
r

nichts als
Entwickelung um sich her. Aber hinsichtlich einer Frage,
welche vom Parteigeiste unverdienter Weise in den Vorder
grund gedrängt wurde, nämlich der Abstammung desMenschen
von dem Affen, bin ich kein Darwinianer, nicht weil ich mich
scheute, so weit wie Darwin zu ' sondern weil ich nochviel weiter gehe als er

.

Ich glaube mit Recht behaupten zu

können, die berufensten Richter gegenwärtig die Abstam
mung des Menschen von irgend einem anderen Thier als nicht
erwiesen betrachten. Aber während Darwin zufrieden gewesen
wäre, wenn e

r die Abstammung desä von irgend

einem Thiere hätte beweisen können, habe ich nie bezweifelt,

noch bezweifele ic
h

jetzt, daß der Mensch e
in Thier, d
.
h
.

e
in

lebendes Wesen war, is
t

und immer seinwird; nur, is
t
e
r

nicht
ein stummes Thier, sondern ein Thier begabt mit der Sprache
und Allem, was mit der Sprache mit einbegriffen wird.“ Vor
Allem kommt es darauf an, daß dem wüsten Mißbrauch, der
mit dem gefeierten Wort Entwicklung jetzt vielfach getrieben
wird,# gethanwird; die landläufige Ansicht dieser natur
wissenschaftlichen oder besser gesagt naturphilosophischen Syste
matiker geht nämlich dahin, mit Niederreißung aller trennenden
Schranken und Eliminierung derä Eigenthüm

lichkeiten. Alles und Jedes durch diese Zauberformel zu e
r

klären. Es liegt aber auf der Hand, daß jede solcheorganische
Entfaltung nur dasjenige gleichsam zu Tage fördern kann,
was implicite, der Möglichkeit und Fähigkeit nach schon ge
geben war, daß der ganze Proceß hingegen sofort ins Stocken
gerathen muß, wenn ' verschwiegeneBeziehung außer Acht
gelassenwird und etwas schlechthin Neues geschaffen werden' Um diese Unbequemlichkeit zu beseitigen, ist bekanntlich
die Alles vermögende Zeit zu ## gerufen und der paläon
tologische' dem ja ungezählte Aeonen zur Ver
fügung stehen, rettet sich vor der' Kritik durch
die Berufung auf die im Laufe unendlicher Perioden unmeß
baren, unmerklichen Veränderungen. Mit vollem Recht hat
unser Gewährsmann diese trü' Ausflucht verworfen, weil
die Zeit als solchegenommen durchaus keinen rationellen Factor
liefert, d

.
h
.
in diesem Falle e
s

nicht verständlich machen kann,

wie etwas, das in sich widersprechend ist, dadurch vernünftig
wird, daß man ihm einige Millionen Jahre zur Verfügung
stellt. Dieser springende Punkt, „dieser Rubicon“, is

t

für
Mensch und Thier die Sprache, d

. h
.

die Fähigkeit, mit Lauten
bestimmte Begriffe zu verbinden. Aber die Lockrufe und das
Schreien der Thiere? Ließe sichnicht auch hier der gewünschte
Uebergang herstellen? Unseres Erachtens verneint Müller diese
Möglichkeit mit Recht, indem e

r

sich auf die Thatsache beruft,
daß kein einziges Beispiel je dafür hat angeführt werden kön
nen, „daß irgend ein Thier zu sprechen versucht oder es e

r

lernt, noch viel weniger Sprache gebildet hätte“. Man muß
nur nicht die einfachen Materialien der Sprache (die phone
tischen Zeichen) mit den Elementen derselben, mit den Worten
verwechseln.

Wir können an dieser Stelle natürlich nicht aufdie weitere
Opposition des Verfassers in voller Ausführlichkeit 'wie e
r z.B. betont, daß manche der Darwinschen Gesetze sehr

erklärungsbedürftig sind (so die natürliche Zuchtwahl), oder
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daß Darwin selbst, entgegen seinen späteren monogenistischen
Anhängern, eine generatio aequivoca aus einem mythischen Ur
schleim stets verworfen, sondern wir fassen diese ganze Aus
führung dahin zusammen, daß Müller ähnlich wie der geniale
Lazarus Geiger Sprache und Vernunft als zu gleicher Zeit

„Ist nun unser erster Grundsatz richtig,

oder zwei Seiten eines und desselben Dinges, und können wir
Fens nicht daran zweifeln, daß

Sprache einen historischen
Anfang hatte und die durch viele Jahrtausende geschaffene
Menschenarbeit repräsentiert, so können wir uns der'
nicht entziehen, daß e

s vor diesen vielen Jahrtausenden eine
Zeit gab, in welcher der erste Stein zu dem großen Tempel
der Sprache gelegt wurde und daß vor dieser Zeit der Mensch
ohne Sprache und deshalb auch ohne Vernunft war.“ Gegen

d
ie strenge Logik dieses Schluffes läßt sich freilich nichts ein

wenden, und dennoch möchten wir glauben, daß uns hier der
abstrahierendeVerstand aus dem Bereich des exacten Wissens
und der festen Thatsache in das trügerische Nebelmeer un
bestimmter Vermuthungen führt. Denn eben diese Periode
einer angeblichen Sprach- und Vernunftlosigkeit is

t ja ein
richtiges Caput mortuum, d

.
h
.

ein leeres Gedankenphantom,

das in Wirklichkeit nie existiert hat, was wir uns zum Min
desten nicht vorstellen können. Unsere inductive Forschung be
ginnt überall mit der socialen Existenz des Menschen und
mit dieser is

t

selbstredend die Sprache gegeben; was vor dieser
Epoche liegt, das Dasein des vielberufenen Urmenschen gehört
eben nicht mehr in die Sphäre unserer kritischen Erkenntniß,
sondern des gänzlich uncontrollierbaren Glaubens. Wie gesagt,
der angebliche Urahn unseres Geschlechts spielt allmählich eine
bedenkliche, fast romanhafte Rolle in unserer naturwissenschaft
lichen Literatur und e

s wird Zeit, daß er wieder zum Orcus
hinabfährt. Die Formulierung des eigenen': Standpunktes verräth übrigens trotz aller monistischen Tendenz eine
unverkennbare Anlehnung a

n

Herbart's Theorie der Selbst
erhaltung in dem Gewirre der auf das Ich eindringenden
Störungen; indem e

r
sich a
n

die bekannten Reactionen unseresFä auf äußere Eindrücke (Licht, Wärme, Schall) an
lehnt, überträgt e

r

diese Anschauung auch auf unser geistiges
Sein: „Während sich ein Monon gegen den Andrang eines
anderen oder inWirklichkeit gegen eine unendliche Anzahl ande
rer Mone behauptet, schwingt es. Es bekundet seine Existenz
durch Vibration, d

.
h
.

durch einen beständigen und regelmäßig

wiederholten Versuch, sich gegenüber dem ' von Außenaufrecht zu erhalten. Schwingen im weitesten Sinne genom

men is
t

ein Kampf ums Dasein, „ein Kampf um Sein oder
Nichtsein“ u
. j.w. Unseres Bedünkens wird durch diese An
wendung physikalischer Beobachtungen und Vorgänge auf die
Verhältnisse und Gesetze unseres Bewußtseins nicht viel ge
wonnen; denn trotz aller geistreichen Analogien, die selbst bis
in’s Detail ausgeführt werden können, is

t

unstreitig eine
Psychologie auf der Basis exclusiv physikalischer oder physio
logischer Vorstellungen, z. B. einer eventuellen Mechanik der
Atome ein in sich widerspruchsvolles Unternehmen.

ü
r

die weitere Entwickelung der Sprache is
t

eine sach
gemäßeAuffassung der Mythologie jedenfalls ungemein wichtig.

a
n

braucht nicht zu den oft verlachten euhemeristischen
Deutungen zurückzugreifen, um die vielfachen Irrthümer der
Erklärung drastisch zu illustriren; viel näher liegt es, z.B. auf
die falscheMeinung hinzuweisen, als ob dieseganze phantastische
Welt in der That das Product poetischer Spielereien gewesen,
einzelner tiefsinnig angelegter Geister, bis dann endlich diese
ursprünglichen Metaphern und Floskeln wirkliche Glaubens
sätze des ganzes Volkes geworden seien. Offenbar is

t

der
wahre Hergang gerade der umgekehrte, indem die anfänglich
wesenhafte Reihe der göttlichen Gestalten allmählich, wie der
naive Glauben

#

verlor, zu bloßen Schemen herabsank, die

im Reiche der Poesie vielleicht noch ihr Dasein fristen könnten,
während ihnen sonst jeder Rechtsgrund auf eine unmittelbare,
körperhafte Wirklichkeit fehlte. Am Anfang der Dinge, in den
ersten Stadien unseres Bewußtseins existiert noch nicht eine so

abstracte Figur wie die Metapher; diese entsteht erst, nachdem
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die schaffende Phantasie erstarrt und ihre Gebilde zu einem
bloßen: Putz degradiert sind. Wenn wir auch gewünscht hätten, daß dieser naturgesetzliche Proceß klar hervor
gehoben wäre, so können wir andererseits dem Verfasser darin
nur völlig beistimmen, wenn er das Wesen der mythologischen
Anschauung in einer unbewußten Uebertragung des eigenen
Seins auf die Außenwelt findet. Sobald dieser geistige Act
vollzogen war, war die Mythologie im weitesten Sinne des
Wortes geschaffen. Eine neue Welt war geschaffen, eineWelt,
welche nichts Anderes sein konnte als ein Reflex unseres Selbst.
Denn das einzige Licht, das wir darauf fallen lassen könnten,
war das Licht aus unserem Innern, die einzigen'durch welche wir si

e

begreifen konnten, waren die Begriffe
von unseren eigenen Thätigkeiten und Zuständen, die einzige
Sprache, welche wir darauf anwenden konnten, war die Sprache,

d
ie uns und unseren arbeitenden Genossen eigenthümlich war.– Es war unmöglich, die äußere Welt zu erfassen und fest

zuhalten, zu erkennen und zu verstehen, zu begreifen und zu

benennen, ohne diese fundamentale Fä, diese Universal
mythologie, dieses Blasen unseres eigenen Geistes in das' er Objekte und das Wiedererschaffen nach unserem
Bilde. Der Beginn dieser zweiten Schöpfung war das Wort,
und wir können in Wahrheit hinzufügen, ' Alles durch
dieses Wort gemacht, d

.
h
.

benannt und erkannt wurde und

“ : "ä Nichts gemacht wurde von dem, was gemacht ist.

Zum Schluß noch ein Wort über die Identität oder
Unzertrennlichkeit von Sprache und Vernunft. Man mag
unserem Gewährsmann völlig Recht geben, wenn e

r

seinen
Widersachern höhnisch zuruft, als o

b

außer in der Spache
auch sonst noch irgendwo die Logik existierenkönnte, und doch
dem Satz beitreten, daß Logik und Grammatik zwei verschiedene
Dinge sind, daß die Logik für alle Sprachen dieselbe, die
Grammatik aber für jede Sprache eine besondere sei. Denn

in der That decken sich beide Sphären nicht so vollständig,
wie unser Linguist anzunehmen scheint; schon die völkerpsycho
logische Thatsache, daß die Chinesen, ein höchst intelligentes
Volk, sich mit einem sehr dürftigen, flexionslosen Idiom be# während die den Naturzuständen so nahe stehenden
uschmänner eine ungemein reich entwickelte Sprache besitzen,
sollte uns in dieser Beziehung vorsichtig machen. Im Uebrigen
versteht e

s

sich eigentlich von selbst, daß das Wort nur die
Hülle für den geistigen Inhalt ist, nicht aber mit diesem selbst
usammenfällt und daß somit die sprachliche Gestaltung eines
egriffes als solche genommen nicht mit diesem identisch is

t.

Die Logik is
t

ihrem Wesen und Ursprung nach international,
bei allen Völkern und Raffen der verschiedenstenHerkunft und
Gesittung dieselbe, Grammatik aber und Sprache ganz und
gar national, und nur bis auf bestimmte Stammbäume unseres
Geschlechts vergleichbar.

Volksliteratur in Rußland.

Von Hermann Roskoschny.

Im letzten Jahrzehnt is
t

Moskau der Sitz einer eigen
artigenä Thätigkeit geworden, deren'in hunderttausend und aber hunderttausend Bänden und Bänd
chen eine weit größere Verbreitung gefunden haben, als die
Werke der ersten Dichterfürsten Rußlands. Die Spur ihrer
Verbreitung läßt sich durch das ganze weite Gebiet zwischen
dem Weißen Meere und der persischen Grenze verfolgen, aber
vergebens forscht man auf all den Bänden nach den Namen
der Verfasser. Dieselben wissen, daß die Nachwelt ihnen keine
Kränze flicht und daß auch die Mitwelt – ihre Leser aus
genommen– ihre Thätigkeit nichts weniger als anerkennend
beurtheilt; d

a

ihnen aber – eine seltene Erscheinung! – an

dem Beifall ' Leser nichts gelegen ist, verzichten si
e

auf
allen SchriftstellerischenRuhm und begnügen sich mit dem klin
genden Lohne.

Die Schriften, d
ie

si
e

in di
e

Welt senden, sind sämmtlich
für das Volk im weitesten Sinne des Wortes bestimmt, also
für die 70 Millionen Bauern, die das europäische Rußland
zählt. Nun gibt es zwar in Rußland eine Menge Vereine
zur Verbreitung von Bildung und Aufklärung, d

ie sich die

Herstellung guter und billiger Volksbücher zum Ziele setzen,
und große Verlagsbuchhandlungen wirken in demselben Sinne,
aber das ve“ Bedürfniß vermögen si

e

alle nicht zu

befriedigen. Unter der Bauernschaft regt sich eine
dunkle,

unklare Ahnung, daß Wissen eine Macht is
t,

und mancher,

d
e
r

des Lesens und Schreibens nicht kundig is
t, greift gierig

nach jedem Buche, das ihm in die Hände fällt, u
m

s

von einem jüngern : oder Nachbar, der die e

besucht hat, vorlesen zu lassen. Auch das Bedürfnis, in

ewige Einerlei des von Wodka und Kabak (Branntweinchen
beherrschtenAlltagslebens einige Abwechslung zu

bringen, spielt

dabei mit. Was das Buch enthält, o
b

e
in Inhalt gut und

nützlich sein kann, vermag aber der Bauer, der ei
n

Buch kauft,
nicht zu beurtheilen, d

a

e
r ja nicht einmal d
ie Aufschrift zu

lesen vermag; er läßt sich beim Kauf meist durch Aeußerlich
keiten bestimmen, durch eine packende drastische Abbildung a

n

dem Buchumschlag, und in dieser Beziehung leisten heute ge
wisse Verleger von „Volksbüchern“ Außerordentliches

Die

Schundliteratur, die dergestalt entstanden ist, beherrscht den
Markt, und der Bauer kauft ihre Erzeugnisse viel eher als die
besten Bücher, die zu einer Belehrun geschrieben werden.' eine so begehrte Waare kann selb tverständlich auch einedeutenderPreis gefordert werden, und es is

t

gar keine
Selten

heit, daß solch e
in

„Volksbuch“ einen Rubel kostet, bevor e
s

aber in irgend einem entlegenen Gouvernement in den Kreisen,

fü
r

die e
s

bestimmt ist, zur Verlesung gelangt, kann in den
Händen von: ein Preis noch um das dreib

is

fünffache ic
h

steigern. Durch den großen Gewinn, d
e
n

der Vertrieb solcher Bücher auf dem Lande abwirft, is
t

ihren
Erzeugern die Unterstützung a

ll

der tausende Hausierer und
Aufkäufer gesichert, die von Dorf zu Dorf '' um dortallerhand der Bauernbevölkerung unentbehrliche Sachen zu ver
kaufen oder ihrerseits Getreide, Vieh, Hanf, Erzeugnisse d

e
r

Hausindustrie, kurz alles, was nicht niet- und nagelfest
ist,

und sei's ein altes Hufeisen, einzukaufen. Die Aufkäufer ver
jäumen schon seit langer Zeit nicht mehr, sichvor Antritt ihrer
Rundreise mit einer gehörigen Anzahl Bücher zu versorgen, die

si
e

mit einem Gewinn von 300 bis 500 Procent an den Mann

zu bringen verstehen. - - -

Solch e
in

Aufkäufer hat z. B
.
in einem Dorfe einen
Bauer gefunden, der eine Kuh verkaufen will, Der Bauer
verlangt 1
5

Rubel für seineKuh, und d
ie Kuh is
t

diesen Preis
auch unter Brüdern werth, doch der Aufkäufer bietet nur wenig
über d

ie

Hälfte des verlangten Preises. Nach langem Feilschen
erklärt e

r

sich endlich bereit, 1
2

Rubel zu zahlen u
n
d

dem
Bauer e

inBuch als Zugabe zuüberlassen. DasWort „Buch
verfehlt seineWirkung nicht. Der Bauer, obwohl noch immer
fest entschlossen, a

n“ festzuhalten, will doch
das Buch sehen, das der Aufkäufer ihm anbietet, und dieser
holt ein'' hervor, dessen Aufschrift er ihm mit ausdrucksvoller Betonung vorliest: „Wie e

in

Koldun“) si
ch

selbst
auffraß.“ Zur ' der Zugkraft ist die merkwürdigeBegebenheit der Selbstverzehrung auf dem Umschlag bildlich
dargestellt: einMann nagt an seinem eigenen Arm. Während

d
e
r

Bauer mit dem Aufkäufer verhandelt, haben sich Neu
gierige angesammelt, theils Hausgenossen, theils Nachbarn,
alle drängen sich heran, das Buch zu betrachten, und e

in

Schuljunge muß d
ie

Aufschrift vorlesen. Sie lautet wirklich:
„Wie e

in

Koldun sich selbst auffraß!“ Nun hat der Auf
käufer bereits gewonnenes Spiel. Jeder möchte gern wissen,
wie e

s möglich ist, daß jemand sich selbst verzehrt, und bald
bestürmen alle den Bauer, auf das Anerbieten des Aufkäufers
einzugehen und das Buch zu erwerben. Die Kuh is

t

plötzlich
mit allen möglichen Makeln behaftet. „Sie is

t ja alt!“ sagt
der Eine. „Sie wird verrecken und Du wirst dann höchstens

*) Zauberer, Hexenmeister.
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ihre Haut verkaufen können,“ sagt ein Zweiter. „Sei kein
Knauser,“ fügt ein Dritter hinzu.
ja die Kuh ohnehin nicht werth.“ Und der Aufkäufer benutzt
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nach Hause, leert eine Branntweinflasche und beginnt zu schrei
„Mehr als 12 Rubel is

t
- Bald erscheint er wieder bei Nikolai Dmitrijewitsch mitben.

In einer Minute überfliegt derdem fertigen Manuscript.
d
ie Gelegenheit, einzuschalten, daß das Buch ihn selbst 5Rubel | General en chef einige Seiten und sagt dann entweder:

koste, e
r

also eigentlich die Kuh mit 17 Rubel bezahle– kurz
und gut, der Aufkäufer erhält die Kuh und der Bauer nimmt
für di

e

12 Rubel und das fesselnde Buch. Auf diese Weise
kommen viele tausend Bücher unter das Volk, und die besten
Absichten von Vereinen und Gesellschaften werden zu nichte
durch die Macht, welche die Schundliteratur bereits erlangt hat.
Ein Blick in die Werkstätten, in denen solcheWaare her

gestelltwird, müßte höchst fesselndeNeuigkeiten zu Tage fördern,
aber e

s is
t

ungemein schwer, näheres über das Verhältniß von
Schriftstellern und Verlegern zu erfahren. Die Buchhändler

in der Nikolskaja-Straße und der Iljinka in Moskau sind in

Bezug auf die schriftstellerischenGrößen, deren Werke si
e

ver
treiben, verschwiegen wie das Grab, und die Schriftsteller selbst
bekennen sich nicht gern zur Vaterschaft der Kinder, die si

e

in

die Welt gesetzt haben. Doch auch der Uneingeweihte wird
nicht '' im#" sein, wo e

r

die Verfasser zu suchen
hat: si

e

können sich nur unter den Hunderten befinden, durch
welche der Name literátor (Schriftsteller) in Moskau ein so

thut desgleichen.

verrufener geworden ist. Dieses Schriftstellerheer ' sichaus den verschiedenstenBerufszweigen: d
a

sind Gymnasiasten

und Studenten, die aus irgend einem Grunde ihre Studien
nicht beenden konnten, ehemalige Beamte und Offiziere, deren
mancher eine nicht ganz makellose Vergangenheit hinter sich
hat, "ä" Schauspieler – ein buntes Sammel
jurium verkannter Genies, deren gemeinsames Kennzeichen eine
höchst mangelhafte Vorbildung # Sie leben alle nur vom
Ertrag ihrer Feder und ernähren oft von demselben nochWeib
und Kinder, und doch sieht man nur höchst selten den Namen
des Einen oder des Anderen unter irgend einem kleinen Auf
satz in einem kleinen Winkelblättchen. Ihre Mitarbeiterschaft
bei diesen Zeitungen kann ihnen nicht die Mittel zum Lebens
unterhalt liefern – wovon leben si

e

also? Von der „Volks
literatur“!

Wie der Bauer den Werth des Buches, das er kauft,
nicht zu beurtheilen vermag, so is

t

auch der Verleger selten im

Stande, ein richtiges Urtheil über das ihm angebotene Schrift
stück zu fällen. Er gibt sich damit überhaupt nicht ab und
verläßt sich vollständig auf das Gutachten eines Mannes, der

so zu jagen der General en chef dieses Schriftstellerheeres ist.
Er war erst Handlungsdiener in einer der Buchhandlungen
Kitai-gorods“), eine Zeit lang selbstBesitzer eines Buchladens,
gab dann ein wenig gelesenes Blättchen heraus, und is

t

jetzt

der oberste Censor für Volksliteratur. An ihn wendet sich
alles, was durch dieselbe sein Brod verdienen will, denn nur
ein von ihm gut geheißenes Manuscript findet einen Verleger.
Fesselnde Enthüllungen über diesesHaupt desMoskauer Schriftfeierte" finden sich in einer neueren Reisebeschreibung,
deren Verfasser e

s

sich angelegen sein ließ, den Schleier zu

lüften, der diesen eigenartigenä verhüllt.“)
Der Neuling, der sich bei Nikolai Dmitrijewitsch meldet,

findet einen sehr kalten Empfang. Ohne ihm dieä zUreichen, ohne ihm einen Stuhl anzubieten, frägt der Gewaltige
nach den Fähigkeiten des Bewerbers. Gewöhnlich beruft sich
derselbe auf ' Mitarbeiterschaft bei dieser oder jener
Zeitung. „Das is

t

nicht unser Fach“ erwidert Nikolai
Dmitrijewitsch mit geringschätziger Miene. „Verstehen Sie zu

schreibenwie wir es brauchen?“ – „Ich will es versuchen,“
entgegnet der Bewerber.– „Gut! Schreiben Sie etwas zur
Probe. Ich will's beurtheilen.“ – „Aber was soll ich schrei
ben?“ – „Was? Wie kann ich das wissen?! Trinken Sie
einen halben Stof Branntwein aus, und dann schreiben Sie!
Meinetwegen über den Ball bei der Herodias, wie das Haupt
Johannes des Täufers auf der Schüssel gebracht wird!“ –

Der zukünftige Volksschriftsteller befolgt den Rath; e
r geht

*) Der dichtam Kreml gelegeneStadttheil Moskaus.
*) A. N. Moltschanow,Po Rossi. (Kreuz- und Querfahrtendurch

Rußland)

-

„Dummes Zeug!“ oder „Gut!“ Im letzteren Fall erheilt er

dem Bewerber einen Auftrag. „Können Sie selbständig eine
Handlung ersinnen?“ frägt e

r. Wird die Frage bejaht, be
auftragt e

r

den Schriftsteller, ihm zehn packende Aufschriften
und zehn Entwürfe zur Auswahl zu bringen; im entgegen
gesetztenFalle gibt er ihm ein Buch, irgend einen Roman einesä Verfassers, und heißt ihn, denselben so zu bearbeiten,
wie e

s

am Rande der Seiten angegeben ist. Nun beginnen
für den Schriftsteller Stunden fieberhafter Arbeit. Der Auf
trag muß so schnell als möglich ausgeführt werden, um Geld

u bekommen, denn e
s fehlt a
n Holz, um die Stube zu heizen,

ie Kinder schreien nach Brot, vielleicht "# auch noch derHauswirth auf '' der rückständigen Miethe . . . wasliegt d
a näher, als daß der Schriftsteller vor Allem zur Flasche

greift, um aus ihr Kraft und Begeisterung zu schöpfen. Der
Bauer betrinkt sich, und der Schriftsteller, der für ihn schreibt,

Wie soll er, der in seinem Leben nicht viel
gelesen hat, rasch zehn packendeAufschriften ersinnen und zehn
Entwürfe von Erzählungen ausarbeiten? Ohne Wodka is

t

dies
offenbar' Das Buch, das ihm Nikolai Dmitrijewitsch
mitgegeben, sieht auch ' merkwürdig aus. Am Rande derSeiten stehen Bleistiftbemerkungen: „alle Namen ändern“,
„hierher eine Rauferei“, „der Sohn schlägt die Mutter“ u. jw.
Ein seitenlanges ruhiges Gespräch zwischen Mutter und Sohn
erschien Nikolai Dmitrijewitsch langweilig; darum muß der
Sohn plötzlich die Mutter schlagen– das packt, derartiges
verlangen die Leser! Der e" des Romans ist auch ganz
unbrauchbar; der Verfasser hat seine Erzählung glücklich zu

einem befriedigenden Abschluß geführt, aber Nikolai Dmitri
jewitsch hat ihn gestrichen und a

n

den Rand geschrieben:
„Hierher einen Mord!“ Solche Arbeit – das sieht gewiß
Jeder ein – kann man nicht in nüchternem Zustand voll
bringen. Der Schriftsteller finnt und schreibt und – trinkt.
Endlich hat er die zehn packenden Aufschriften gefunden, hat
einige Entwürfe zu Papier gebracht, einen Abschnitt des
Romans umgearbeitet, und eilt nun mit einem Stoß Manu
scripte zu Nikolai Dmitrijewitsch. Die Umarbeitung des Ro
mans findet den Beifall des Generals und er gibt dem Schrift
steller eine Anweisung auf einen Vorschuß. Auch von den
packendenAufschriften und Entwürfen gefällt ihm der eine oder
der andere. Er schreibt darunter: „gut befunden, am so und

so vielten“, und gibt dem Schriftsteller das Blatt zurück. –
„Dafür suche Dir einen Verleger“, sagt er

.
Der Verfasser

eilt sporntreichs in die Nikolskaja oder Iljinka und tritt in

einen Buchladen. „Was wünschen Sie?“ frägt der Buch
händler. – „Ich bringe Ihnen eine Aufschrift und einen Ent
wurf, die von Nikolai Dmitrijewitsch gut befunden sind.“ –
„Geh' Deiner Wege! Ich habe keinen Bedarf!“ –Der Schrift
steller wandert weiter von Laden zu Laden, bis er endlich
einen Käufer findet. Ueber das Honorar wird nicht lang ver
handelt, die Volksliteratur hat feststehende Preise: der Ver
leger zahlt für jedes Buch zehn Rubel. Von der rosenrothen
Farbe der Zehnrubelscheine stammt das Wort „rosantschik“,
mit dem dieses Honorar bezeichnetwird, und da die Farbe der
Scheine auch a

n

das nationale rothe Kattunhemd erinnert, das
der Bauer über die Beinkleider herabhängen läßt, nennt sich
dieses Schriftstellerheer in einem Anflug von Galgenhumor:
„Die Kattunmannschaft“, sitzewaja komânda.
Aus alledem wird der Leser schon ersehen haben, daß es

in Rußland nicht leicht ist, Volksschriftsteller zu werden, und
daß auch der nicht auf Rosen gebettet ist, der es schließlich
geworden. In den Keller- und Dachwohnungen, in denen
diese Leute hausen, is

t

und bleibt die Noth Stammgast. Doch

e
s is
t

auch nicht leicht, Verleger zu sein, denn seineKundschaft

is
t

ein eigensinniges, schwer zu befriedigendes Völkchen, dessen
Eigenheiten studiert seinwollen. Vor allem muß si

ch

solch e
in

Verleger hüten – zu viel Bildung zu' und dieselbe inseinem Gewerbe zu verwerthen. Ein Beispiel mag dies klar
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machen. Ein Volksbuch unter der Aufschrift Serij wolk (der
graue Wolf) hatte großen Erfolg erzielt, trotzdem auf dem
Umschlag schon das erste Wort einen argen Fehler aufwies.
Das Wort serij war nämlich mit einem e anstatt des Buch
staben jat gedruckt, wie es die Rechtschreibung verlangt. Auf
den Fehler aufmerksam gemacht, verbesserte ihn der "er"
bei der nächstenAuflage, und – kein Mensch wollte das Buch
kaufen. „Das is

t
nicht dasselbe Buch!“ jagten die des Lesens

unkundigen Hausierer, indem si
e

auf den Buchstaben jat wiesen,
und keine Ueberredungskunst vermochte si

e

zu überzeugen, daß

d
a nur ein Druckfehler verbessert worden. Dem Verleger blieb

nichts übrig, als neue Umschläge zu drucken, auf denen wieder
der alte Fehler prangte.

Je mehr der Verleger auf die Eigenheiten der Zwischen
händler und der Leser Rücksicht nehmen muß, desto rücksichts
loser is

t

e
r gegen die Kattunmannschaft. Das Angebot is
t

stets '' größer als die Nachfrage, und der Volksschrift
steller muß daher mit dem zufrieden ' was der Verleger
ihm bietet. Unter solchen Umständen is

t

e
s

aber auch erklär
lich, daß alles Sinnen und Trachten der Kattunmannschaft
darauf gerichtet ist, sich zu einer besseren, unabhängigeren Stel
lung emporzuschwingen, und eine solche erblicken alle in der
Mitarbeiterschaft a

n

einer größeren Zeitung oder – ihr höchstes
Ideal– in der Stellung eines#" Die abenteuerlichsten Pläne werden in ihrer Mitte geboren, und doch findet
immer noch ein guterTheil derselben eine Verwirklichung, da

a
n

wohlhabenden aber ungebildeten Leuten kein Mangel ist,
denen e

s auf einige tausend Rubel nicht ankommt, wenn si
e

ihre Eitelkeit befriedigen und ihren Namen an der Spitze einer
Zeitung als den des Herausgebers verzeichnet sehen können–
selbst wenn si

e

nicht im Stande sind, das von ihnen heraus
gegebene Blatt zu lesen. Manche journalistische Eintagsfliege
verdankt solcher geschickter Ausnutzung fremder Eitelkeit durch
die Kattunmannschaft ihr kurzes Dasein, das immerhin genügt,
ein hübsches Sümmchen aus der Tasche des Herausgebers in

die Taschen seiner Redakteure undMitarbeiter hinüberzuleiten.
Wenn si

e

einen solchen Goldonkel nicht zu finden vermag,
arbeitet die Sippschaft auch mit geringeren Mitteln. Es muß

ja keine große Zeitung sein; wenn e
s nur überhaupt eine

Zeitung ist! Man findet dann immer Gelegenheit, die Erzeug
niffe seiner Feder zu verwerthen, und ' oft ein hohes
Honorar – doch nicht für den Abdruck, sondern für das
Unterbleiben desselben. Nicht etwa, daß irgend ein Menschen
freund ihre Manuscripte aufkaufte, um der Welt die Qual zu

ersparen, si
e

gedruckt zu lesen– Gott bewahre! Menschen
freundlichkeit # dabei nicht im Spiel, gerade das Gegentheil!
Die Franzosen haben für diese Art schriftstellerischer Thätig
keit den Namen erfunden, chantage, aber dieselbe is

t

vielleicht

in ihrem Ursprungsland nie so in Blüthe gestanden wie in

Rußland. Von der Kattunmannschaft wird si
e allerdings nur

sozusagen als Kleingewerbe betrieben, die chantage im großen
Stile bleibt anderen Kreisen der Schriftstellerwelt überlassen.
Die altväterischen Anschauungen eines großen Theiles der
MoskauerBevölkerung, namentlich der Kaufleute alten Schlags,
bieten der chantage ein viel geeigneteres Feld als si

e

in dem
schon mehr unter westeuropäischem Einfluß stehendenPeters
burg findet. Mancher Moskauer Kaufmann würde e

s für eine
unvertilgbare Schmach ansehen, wenn irgend eine Zeitung, und
sei's das unbedeutendste Schmutzblättchen, einen gegen ihn ge
richteten Schmähaufsatz veröffentlichte. Nun ä e

r

eines

Tages einen Brief, in dem ihm ein „Schriftsteller“ mittheilt,

e
r

habe allerlei über dieArt und Weise seiner Geschäftsführung
erfahren und werde dies in der Zeitung veröffentlichen, wenn

e
r

nicht umgehend 50 Rubel erhalte; vielleicht findet sich auch
der „Schriftsteller“ persönlich mit dem fertigen Aufsatz ein,
oder e

r hat ihn sogar setzenlassen und legt nun einen Bürsten
abzug vor, um sein s" glauben zu machen, der Aufsatz
befinde sich bereits unter der Presse und e

s

se
i

keine Zeit zu

verlieren, wenn sein Erscheinen noch verhindert werden solle.

Selbst wenn der Kaufmann ein völlig reines''wird e
r zahlen, um öffentliches Aergerniß zu vermeiden. Auch

die des Lesens und Schreibens unkundigen kleinen Gewerbe

treibenden, Bäcker, Fleischer, Gastwirthe u
. j.w, werden oft

Opfer der chantage. Von ihnen läßt sich zwar nicht so viel
erpreffen, wie von einem reichen Kaufmann, aber si

e

können
wenigstens auf das Blättchen abonnieren. Manches Schmutz
blättchen verdankt seine Abonnentenzahl nur der Erpressung.

Der Herausgeber verheilt a
n

seine Mitarbeiter Sammellisten
und sendet si

e

damit zu Gewerbtreibenden, und da si
e

mit der
Liste in der einen, mit dem Revolver in der anderen Hand
sammeln, wird ihnen selten die Thür gewiesen. Die Furcht,
„in die Zeitung zu kommen“, is

t

eben in den ungebildeten
Kreisen so groß, daß si

e

kein Opfer scheuen, um dieses Unheil
von sich abzuwenden.

So bieten sich dem Schriftstellerproletariat die mannig
faltigsten Mittel und Wege zum Gelderwerb, und darum wird
auch die edle Zunft nicht so bald aussterben. All die Hunderte,

d
ie

heute hungernd und frierend in feuchten Kellerwohnungen
sitzen und mit fieberhafter Hast die Feder über das Papier
führen, hält in ihrem Elend die Hoffnung aufrecht, daß sich
einmal doch noch ein Goldregen über si

e

ergießen werde.

Jeuilleton.

Die Leimruthe.

Humoreskevon Stephan Petelei.

AutorisierteUebersetzungaus demUngarischen.

Der Brief war auf blauemPapier geschriebenund lautete:
„Lieber Neffe! -

Mit Vergnügen habe ich Deinen Zeilen entnommen,daß Du Dein
juristischesStaatsexamengemachthast. Ich gratuliere.Mag der Himmel
Dir besondereKraft in der Beweglichkeitder Zunge und dazu einegroße
Leber verleihen! Mir geht es ganz gut. Seitdem ich die Stadt ver
laffen und die Praxis aufgegeben,bin ich wie neugeboren.Hier auf dem
Lande, in Bog, lebeich ausschließlichmeinerPassion. Hier lärmt mich
Niemand aus dem Hause, wenn ihm der linke Ellenbogen juckt oder
wenn ein Junge einen„wunderlichen“Blick hat. Ich hatte es endlich
satt! Desto lebhafterbedauereich es, daß ich Dein liebenswürdigesAn
erbieten,mich jetzthier zu besuchen,nichtannehmenkann. Wie sehr ic

h

michdarauf unter anderenUmständengefreut hätte, so muß ich jetztaus
triftigen Gründen auf die Visite verzichtenund Dich bitten, Dich noch
einigeMonate zu gedulden, ichwerde Dich dann aus eigenemAntriebe
einladen. In meinerWohnung ist nämlichAlles von oberstzu unterst
gekehrtund ich könnteDir keineGastfreundschafterweisen. Mich be
schäftigtjetzt ein großes Werk, welches, wie ich mir schmeichle,der
Wissenschafteinen wesentlichenDienst erweisen wird; mir bereitet e
s

jedenfalls ein außerordentlichesVergnügen. Ich züchteSpinnen, mein
lieber Neffe. Ich errichteeine Spinnenwebefabrik und will die Seide
meiner kleinenWeber, dieseprachtvolleSeide, diesenweichen,zarten und
fabelhaftdünnen Stoff, zu verwerthensuchen.
Die Idee rührt zwar nichtvon mir her, aber ic

h

darf wohl mit
Stolz sagen,daß ich si

e

vervollkommne. Der eigentlicheVater dieses
Gedankens war Réamur, der im Anfange des vorigen Jahrhunderts
5000 Kreuzspinnen zu einem ähnlichen Zweckezusammengebrachthat.
Die Welt tritt die Spinnen in unwürdiger Weise mit '' und fegt

si
e

mit demBesenweg, lieberNeffe! Réamur begingjedocheinenIrrthum.
Er war nämlich der Ansicht, daß man die kleinenSpinnen statt mit
Fliegen, kleinenMücken, Brummern e

.

mit Würmern und den Feder
kielenjunger Tauben füttern könnte. Die Spinne gehorchtenicht. Cha
rakterhat auchdas Thier! Die trefflichenThiere haben sichliebergegen
seitig aufgefressen– schließlichblieben Réamur nur zwei ganz fette
Exemplare– als daß sie die Würmerspeisegenoffenhätten. DieserIrr
thum verzögertelangeZeit hinaus die Lösung des schwierigenProblems.
Wo wären wir jetzt, wenn die Frage schonihre Erledigung gefunden
hätte! WelchenUmsturz im Handel und Wandel hättedie Spinnenseide
hervorgerufen,wenn der sonst so trefflicheRéamur nichtan einer fixen
Idee der Spinnenernährung festgehaltenhätte! Ich will meine Fabrik
auf eine viel rationellereGrundlage errichten. Sehr einfach! Ich gebe
der Spinne das zu essen,was si

e

gern hat– also Fliegen, Mücken,
Brummer 2c. Die“ entzieheich keineswegsdem
Sonnenlichte, lasse si

e

vielmehr ganz frei. Ich lassebei der Scheune
vorne Latten anbringen, si

e

mit süßemHonig bestreichen,mit Zucker
waffer und aller übrigen, der Fliege und demBrummer so angenehmen
Kost beträufeln, und ich bin überzeugt,daß ich alle die kleinenThierchen
desLandes nachBog ziehe– die Leimruthe wird Wunder verrichten.
Schon jetztkannichDir, lieberNeffe, die erfreulicheNachrichtgeben,

daßBog nochnie so sehrvon Fliegen aufgesuchtwar, wie jetzt; ichkann
wohl sagen, daß förmlicheWolken dieserThierchen meinenHof und die
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baumlosenBergabhängebelagern. So könnenmeineSpinnen feistwer
den,wirken, und ichrechnebestimmtauf einenglänzendenErfolg. (Unter
Parenthesewill ichDir mittheilen,daß Bog ein baumloses,elendesund
schmutzigeswallachischesDorf und daß meinejetzigeWohnung mehr ein
Nest als ein Haus ist; wer sicheinmal daran gewöhnthat, der erträgt
es ebenmit Resignation, aber einFremder würde sichhier zu Tode lang
weilen. Das is

t

eine der oben an Dich gerichtetenverwandtschaftlichen
Bitten.) Diese Arbeit nimmt mich außerordentlich in Anspruch; meine
Bekanntensuchenmich, seitdemich inBog wohne, nichtauf, weil si

e

sich,
wie si

e

sagen, vor meinerBeschäftigungentsetzen,aber mir liegt nichts
daran! Das Bewußtsein, Gutes zu thun, und das Vergnügen, welches

ic
h

mir selbstbereite,entschädigtmichfür Alles. Ich weiß, daßDir mein
Spinnenhof unangenehmseinwürde– wer sie ebennicht liebt, mein
lieberNeffe, der liebt si

e

einmalnicht,dagegenläßt sichnichtsthun! – so

wollen wir denn, wie gesagt, Deinen lieben Besuch auf eine Zeit ver
schieben,wo mein Haus nicht so derangiertseinwird.
Gott erhalteDich! Ich grüße und küsseDich, sowieDeineMutter,

meineliebeSchwesterEmilie, und verbleibeDein ergebenerOnkel
Dr. Andreas Baczkö.“

Die Adresselautete: „An Herrn Dr. Paul Edes.“
Nachdrei Tagen traf auf diesesSchreibeneineauf Velinpapier mit

zierlichenBuchstabengeschriebeneAntwort ein, welchealso lautete:
„Mein lieber und guter Onkel!

Ich umarmeSie aus derFerne. Ich freue michwie einKind und
werfe meinenHut in die Luft, so sehrhat michder Inhalt Ihres Briefes
entzückt. O ich schwärmefür die Spinne – habe ich doch mit meiner
Abhandlung über die Verpflanzung der „Gnophosa exornata“ aus der
Sahara nachunseremVaterlande einenPreis gewonnen, besitzeich doch
eineSammlung in Spiritus, die ihres Gleichen sucht. Ich bewundere
diesekleinenKünstler, ihren Charakter und ihr Genie, ja, ich kann wohl
sagen, daß ichdie Spinnen anbete, und Sie, lieber Onkel, züchtendie
selben? Spinnen? Und jetzt ersttheilenSie mir das mit?!
Sie haben übrigens Recht! Die Wissenschaftwird Ihre edlenBe

mühungengewiß zu würdigen wissen, si
e

wird von der einfachen,aber
dochzielbewußtenEntdeckung, womit Sie in Bog die Fliegen auf die
Leimruthe locken, entzücktsein. Bald wird Bog eine geographischeBe
rühmtheit sein, wovon man überall in Europa, so weit nur die Civili
sation reicht, rühmend fingen und sagenwird: Es leben die Spinnen!
Ich will nur meinedringendstenAngelegenheitenordnenund dann sofort

zu Ihnen eilen, um Ihre '' zu besichtigenund mich Ihnen zudiesemgroßartigen Unternehmenals Ihr Famulus zur ZU
stellen. Bequemlichkeit?Was bedeutetBequemlichkeitfür den, der nicht
auf Kiffen und Divans, sondernauf dem hartenSchemelderWissenschaft
am wonnigstenruht? Ich finde selbst in demmiserabelstenKäfig mein
Plätzchenund e

s geniertmichnicht im Geringsten, wenn in Bog weder
ein Baum gedeiht,nochauchdie Sonne scheint.Wenn e

s

nur Spinnen,
Fliegen, Mücken und Brummer gibt, wieSie sich in Ihrem liebenBriefe
auszudrückenbeliebten.
In derHoffnung auf baldigesWiedersehenumarmt sie in freudiger

Bewegung Ihr getreuerNeffe Paul.

S
.

Interessiertsichdie kleineLuise gleichfalls für dieSpinnen oder
habenSie si

e

gar nichtmitgenommen?“
Als Dr. Baczkö, welcher in Zurückgezogenheitden Wissenschaften

lebte,dieseZeilen erhielt, sprang e
r ärgerlichvon seinemStuhle auf und

rief: „Da soll ja gleichdas Donnerwetterdrein schlagen!“ Er setztesich
sofort an den Schreibtischund sandteseinemNeffen die folgendeEpistel:
„Du irrst, mein lieber Neffe Paul, wenn Du glaubst, daß mein

Besitzthumschon inOrdnung sei; es soll erstAlles zurechtgemachtwerden.
Allerdings gibt e

s in Bog viele Fliegen, aber nochnichtgenug, und ic
h

weiß noch nicht genau, o
b

die klimatischenVerhältnisse hier besonders
günstigefind? Ich muß deshalb so früh alsmöglich,um mich zu orien
tiren, nachder Hauptstadtzurück. In meinemHause bleibt nur mein
wallachischerDiener als Hüter, sowie als Beaufsichtigerder Latten und
derLeimruthen zurück. Deshalb bitte ichDich nochmals,Deinen Besuch

so lange aufzuschieben,bis ich Dich selbstaufsuche, um Dich mitzu
bringen. Im Uebrigen freue ich mich, daß Du die Spinnen liebt, und
ichverharre mit herzlichenGrüßen Dein Dich liebenderOnkel.“
Nach Verlauf von vier Tagen, als ebenDr. Baczkö auf der mit

wildemWein bewachsenenVeranda saß, erschienPawel plötzlichmit ver
störtenMienen vor demHausherrn mit der Botschaft, daß soebenein
herrschaftlicherWagen in den Hof gefahren sei.
Dr. Baczkö sprang auf, wie von einerTarantel gestochen:„Welcher

Wagen ist's? Was will der Besuch? Um des Himmels willen, es wird
dochnichtPaul sein? Sieh dochnach, lieber Pawel. Sag', ic

h

se
i

ver
reist, ich se

i

ausgegangen . . . Doch nein, sage nichts . . . Warte . . .

Geh' . . . Spanne seinePferde aus und bring' ihn hierher.“
Und in größter Verwirrung stürzte er nach einer Wohnung, man

wenn e
r

vor seinemZusammentreffenmit seinemNeffen nocheinedrin
gendeAngelegenheitzu ordnengehabthätte. -

Dem Wagen entstiegein schöner,junger Mann mit blühenden
Wangen. Als Pawel ihn begrüßte,klopfte er ihn auf die Schulter und
sagte:„Ach, Du bist also das Factotum Pawel?“
„Ja, gnädigerHerr!“ „Sind wir in' „Ja, gnädigerHerr!“„Und die Bäume? Die Felsen? Die Wälder auf den Felsen? Ist

Dr. BaczköDein Herr?“ „Ja, gnädiger Herr!“ „Nun, sorgefür meine
Pferde und führe michzu Deinem Herrn!“
Die Begrüßung zwischenOnkel und Neffen war eine sehrherzliche,

wenn auchErsterer seineVerlegenheitnichtverbergenkonnte; denn Bog
war sehr behaglicheingerichtet,überall Feld und Wald und von den
Fliegen war gar nichts zu bemerken. Auch die kleineLuise war nicht

' und allen Anfragen Paul's nachihremAufenthalt wußte derOnkel geschicktaus demWege zu gehen.
„Und doch is

t

si
e

hier,“ murmelteder Neffe, als er in seinemZim
mer allein war. „Ich fühle, daß si

e

hier seinmuß. Es is
t

mir, als ob

michihr Athem berührte . . .“

Er nahm aus seinerBrusttascheeinen zerknittertenBrief und ent
falteteihn. Wie oft hatte e

r

ihn schongelesen, e
r

kanntejedesWort aus
wendigund dochlas e

r

ihn gleich allen verliebtenMännern, welchedie
Liebesbotschaftihrer Angebetetenstudieren,immer aufs Neue.
„Er brachtemichnachBog; alle meineBekanntenwußte er zu ver

scheuchen;durch welcheKunst– ich weiß es nicht. Wir leben hier wie

in derGefangenschaft,dochichwill ihn nichtanklagen. AlsmeineMutter
unter seinenHänden starb und ichWaise wurde, beschützte e

r

mich. Er
hat mich erzogenund e

r

is
t

auchheutenoch so zärtlich gegenmich, als

o
b

ich eine Tochterwäre. Und dochwar ich ihm durchaus fremd und
sein erbarmungsvollesHerz feffeltemich an seinHaus . . . Doch warum
verbirgt e

r

michjetztvor der Welt? Von Dir, lieber
##

darf ichgar
nicht mit ihm reden. Er is

t

augenscheinlichauf Dich eifersüchtig."O
kommebald. Schreibe dem Onkel nicht vorher, sondernüberrascheihn.

E
r

hat mir verboten, ihn »Onkel zu nennen. Er is
t

seit einiger Zeit
ganz eigenthümlichgegenmich . . . Ich erwarte Dich . . . Ich weiß nicht,
wie ich diesenBrief auf die Post geben soll? . . . Ist es schicklich,Dich
einzuladen? Wirst Du auchkommen? Oder hastDu meiner schonver
effen? Denn seitdem", als ich Dich zum letztenMale sah, sind' 49 Dienstageverfloffen. ochglaube ich, daß Du kommenwirst.
Die Blume, welchewir im Blumentopfe pflanzten, jene schöneweiße, si

e

lebt und blüht noch und gleicht einem Sterne. Ich habe alle herab
gefallenenBlätter gesammelt.Ich hoffe, si

e

werdenDir angenehmsein . . .“

Er hatte kaumZeit, diesenBrief zu verbergen, denn Dr. Baczkö
trat in seinZimmer. „Man bringt uns zu effen. Ein Schuft ist, der
mehrgibt, als e

r

hat. Du wirst mit der ländlichenMahlzeit schonzu
friedenseinmüssen.Womit vertreibstDu Dir übrigens die Zeit? S

liestDu?“
„Ich leseeineAbhandlung über dieSpinnorgane der„Phileus“ ge

nannten springendenSpinne. Es is
t

ein ausgezeichnetesInstrument,
womit das achtfüßigeThier sehrfeine Gewebebereitet.“
„Also, mein lieber Paul, Du bist in der That ein Liebhaber der

Spinnen? Wie bist Du nur auf ihre Vollkommenheitengerathen?
Es is

t

einegroße Seltenheit, eine angenehmeAusnahme im Reicheder
allgemeinenNarrheit. Wie bedaureich, daß wir unsereErfahrungen und
Forschungenmit einandernichtaustauschenkönnen,weil . . .“

„Ich weiß es, lieber Onkel. Wer kann genau sagen, woher die
Sympathien kommen? Wie die Leimruthe für die Fliege, so ist es für
michdie Lehre von den Spinnen. Ich bin auf den Leim gegangenund
bin gefangen,aber bereue e

s

nicht. Es is
t

ein Hochgenuß . . .“

„Da nun, lieberNeffe, e
s

sehrfraglich ist, o
b nicht,wie ichDir ge

schriebenhabe, die klimatischenVerhältnisse, der Mangel an Ruhe und
die Nähe der Stadt meinen Projecten bezüglichder Spinnenzucht im
Wege stehen,muß ich in meinenOperationenvorläufig einePause ein
tretenlassen.Ich muß mir auch,wegendesGrundstücks, in der Residenz
Rath holen. Du bist noch in zwölfter Stunde gekommen . . .“

„Ich will nur offeneingestehen,daß ich mir früher nur für dreierlei
Art von Spinnen, die „kleinenWeber“, wie Sie si

e

treffendnennen, die
Kreuz, Weberund Springspinnen interessierthabe; ic
h

wußte nur so viel,
daß wenn eine dieserArten uns den Rücken entlang kriecht,wir einen
Schauder und ein Gruseln empfinden,welchesdem Gefühl des tollen
Hundes gleicht,wenn e
r

Waffer sieht . . . Später, allmählich, als ichdurch
das Glas der Wahrheit die Weltordnung erkannte,als ich sah . . .“

In diesemAugenblickebrachtePawel das Abendbrod. Beide setzten
sichzu Tischeund si

e

glichenim Grunde zweien auf dieBeute lauernden
Springspinnen. Einer lauerte auf das Wort und den Blick des andern
und beide hielt nur ein dünner seidenerFaden an diesesZimmer ge
fesselt. Dünn, aber unzertrennlich– die Zuneigung zu einem holden
Mädchen. Die Unterhaltung gerieth oft ins Stocken.
„Er sprichtnichtsvon Luise“, dachtePaul.
„Am nächstenTage bist Du nichtmehr hier“, tröstetesichAndreas.
Laut plauderten si

e

vom Wetter, dem Verlegenheitsthemader
Menschen.
„Wie schön is

t

dochder Abend! Wollen wir nicht, lieberOnkel, in

denGarten gehen? Jetzt zu promenieren,muß doch sehrhübschsein!“
„Draußen is

t

e
s

zu thauig. Außerdem bin ich zu matt. Um diese
Zeit pflegen wir schon im Bett zu sein. Wie bedaure ic

h

es, daß ic
h

schonmorgen früh abreisenmuß! Man wartet auf mich.“
„Aber, lieberOnkel, ich kann dochhier bleiben,auchwenn Du ab

reiest? Früher war ja dies der Fall!“
„Das war früher . . .Du kannstdochmit Pawel nicht hierbleiben?“
„Warum denn nicht?... Uebrigens habe ich die besteGesellschaft– Spinnen. Ich werde die Latten mit Honig bestreichenund so mir

die Zeit vertreiben.“
„Das geht nicht . . .aus verschiedenenGründen“ . . . Immer wird

e
s

mir klarer, daß e
r ihretwegengekommenist, eiferteder Onkel im

Innern. Das Mädchen is
t ja auch seit einerWochewie umgewechselt;

si
e

singt und '' während sie früher so stummwar wie das Grab.Und dochhat si
e

keinenBrief bekommen. Ich habe ja schoneineganze
Unmaffe seineran si

e

gerichtetenLiebesbriefe. Sollte ich si
e

für ihn er
zogenhaben? Für ihn? Wer hat auf Erden mehr Anrecht an si

e

als
ich? Wem gehört si

e

mehr zu eigen– mir oder ihm? Wer liebt

si
e

mehr?
immer schlafen“,sagte e

r

laut. „Wenn Du„Du wirst in diesem - -

mir ein anderesMal das Vergnügen Deines Besuchesbereitet, werde
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ic
h

für Dich das Gastzimmer herrichtenlassen. Heute mußt Du schon
mit diesemGemachvorlieb nehmen. Der Wagen, auf welchemDu ge
kommenbist– ist dochDein Eigenthum? Wenn Du nicht müde bist,
will ic

h
Dir gern bis zum TagesanbruchGesellschaftleistenund mitDir

die Zeit verplaudern. Wir . . ."

„Der Körper muß Ruhe haben, lieber Onkel! Auch kann ich e
s

unter keinenUmständenzugeben,daß Sie sichmeinetwegenIhrer Nacht
ruhe berauben,wie angenehmmir natürlich Ihre Gesellschaftwäre. Be
rücksichtigenSie Ihr Alter . . .“

„Mein Alter? Mein Alter? Du hältst mich hoffentlichnicht für
alt und hinfällig?“
Er antwortetenicht, sonderndachtenur: Du willst michaus dem

Wege schaffen; d
a

e
s Dir mit DeinenSpinnen nichtgelungen ist, soll es

Deine Grobheit bewirken. Bah! Du hastnochkein Netzgesponnen,um
darin meinegoldhaarigeFliege fangen zu können. Du gewährt mir nur
eine einzigeNacht. Wir werden ja sehen! . . .

- Der Mond strahltedurch das offeneFenster. Ab und zu flatterte
eine Motte oder Libelle in's Zimmer und man hörte das Kosen des
Windes mit den Blättern der Bäume. Dr. Paul Edes hatte einenEnt
schluß gefaßt. Er ergriff leidenschaftlichdie Hände des Nachfolgers
Réamur's und sagte:„Mein lieber Onkel! Seien Sie aufrichtigzu mir.
Sie haben michnicht so herzlichwie sonstempfangen.Was drücktSie?“
„ThörichteReden, lieber Neffe!... Mich treibt nur das Interesse

für die Wissenschaftund die Ehre, damit ic
h

das einmal begonneneWerk' im Siche laffe . . . Mein Besitzthum . . . Meine Spinnen . . . Meinelegen . . .

„Ich weiß, lieber Onkel . . . Die Fliegen . . . Die Honigtöpfe . . .

Réamur und Pawel . . . Die Brummer und Mücken . . . Nun, wir wollen
uns schlafenlegen. Ich will morgen mit Ihnen reisen.“
„Mein liebesKind! Es kommtdie Zeit . . . Es kommenTage ...

Es giebt Augenblickeim menschlichenLeben... Morgen reisenwir. Leg
Dich zu Bett. Ich will Dich zu Deiner Mutter begleiten, um si

e

zu

umarmen. Ich habe si
e

schonlange nichtgesehen . . . Ich wußte, daß
Du kein schlechterMensch bist; dann reise ich nach der Stadt . . . die
Spinnen – der Teufel hole die Spinnen!“
Paul Edes blieb allein. In seinemKopfe jagten sichdie Projecte

wild durch einander,eines phantastischerals das andere.Verzweifeltging

e
r

im Zimmer auf und ab, wüthendan seinemSchnurrbart drehendund

a
b

und zu die Stirn sichreibend.Er wurde plötzlichdurch ein Räuspern
aus seinendüstern Träumen aufgeschreckt.In einer Eckedes Zimmers
dehnte sicheine dunkle Gestalt– Pawel, den Dr. Andreas klüglichals
Wächterzurückgelaffenhatte.
„Ei, Du bist ja hier, Pawel? Wir

wollen plaudern.“

„Zu Befehl, gnädiger Herr!“
„Was halt' ich in meinerHand, Pawel?“
„Einen Hundertguldenschein,gnädiger Herr!“
„Willst Du die Banknote haben? Sie sollDir gehören,wenn Du

mir sagt, wo Fräulein Luise ist!“
„Werden Sie mich nicht verrathen, gnädiger Herr? Nun– für

100 Gulden thut ein Wallache viel. Also, es sei. Sie is
t

im Garten,
aber auch er.“
„Sie is

t

im Garten? Wie kommeich hin? Zeige mir den Weg
denn ich muß zu ihr!“
„Aber bedenkenSie, der '' Herr ist auchdort!“„Sei ohneFurcht und folge mir.“
Sie schlichenbehutsam in den Garten, wo ein kleiner Pavillon

nebendemBienenhausesichbefand. Hier verbarg Herr von Bog seinen
köstlichstenSchatz.
„Bleib zurück,Pawel.“
Paul klopfte leisean die Thüre, die sichbald öffnete,als er seinen

Namen nannte. Die Fichten vor der Thür seufzten;Rosen, Lavendel
und Salbei goffen dort ihren Duft aus; die Blumenflur und die Sterne
am Himmel lauschtenheimlichauf das Liebesgeflüsterder beidenjungen
Leute, die sich so viel zu sagenhatten,daß si

e

gar nichtzu Worte kommen
konnten,trotzdemsichihre Lippen sehreifrig bewegten– allerdings mehr
zum Kuffe als zum Reden.
„Ich wußte, daß Du kommenwirst“, flüsterte si

e

endlich.
„Ich verlaffeDich nichtmehr, . . . nicht eineMinute, meinLiebling“,

versicherte e
r.

„Seit 49 Dienstagenhabe ich Dich nichtgesehen. Warst Du mir
auchtreu?“
„Ich konntefrüher nichtkommen.Das Studium . . . Das Examen.

Ich war und bin Dir treu bis zum Tode.“
Baczköhattegesehen,wie ' Neffe in den Garten kam,wie er an

die Pavillonthüre klopfteund von Luise hineingelassenwurde. Nun trat

e
r

aus seinemLauscherpostenunter den Fichten hervor. Er war ent
jetzlichbleich... Er hatte die hülflose Waise in sein Haus genommen,

si
e

erzogen, si
e

vor jedemWindhauchgeschützt, d
ie

wie der Geizhals seine
Schätzebehütet; e

r hatte,um si
e

denVerführungen der Stadt nichtaus
usetzen,die Residenzverlaffen, auf eine Verbindungen, seineFreunde, ja' auf einen Beruf verzichtet; er hatte sogarzur List und zur Lüge
gegriffen,um Jedermann von ihr fernzuhalten– und doch! O schnöder
Ündank! O schwachesWeib! Seine Zähne schlugenauf einander und
seineFaust ballte sich,als Paul und Luise ihm gegenüberstanden.
„Mein Herr!“ sagte e
r faffungslos vor Wuth, „nur der Dieb und

die Bestie schleicht in der Nacht herum. Wofür soll ichSie halten? Was
suchenSie hier? Weg von hier! Weg aus meinen Augen! Verlaffen
sie sofortmeinenGrund und Boden!“
„Aber, Onkel!“

Komm dochetwas näher.

„Kein Wort! Ich bin Ihr Onkel nicht mehr!
Zwingen Sie michnichtzum Aeußersten!“
Er machteAnstalten, sichauf einen Neffen zu stürzen, als Luise– eine blonde, bezauberndejunge Dame – zwischendie Beiden trat

und sagte:
„Ich bin die Schuldige, lieber Onkel. Ich liebe ihn. Ich würde

ohneihn sterben. Habe # Dir dadurchwehegethan und an Dir einen
Frevel begangen? O zürne nicht!“
Und der bisher so erregteund leidenschaftlicheBaczkö wandte sich

von Beiden stummab. Er wurde unschlüssigund schließlichweich. Er
konntedemZauber ihrer Stimme, ihren Bitten und ihren Thränen nicht
widerstehen.Und als si

e

an seineBrust sank und ihn mit ihren zarten
Armen umhalste, gab e

r

seinenWiderstand auf. Als Paul die Stim
mung seinesOnkels bemerkte,bat auch er: „Nicht wahr. Sie wollen
nicht so grausam sein, uns von einander zu reißen? Lieben Sie uns
Beidedenn nichtmehr?“
„Nie wirst Du Ursachehaben, auf uns ungehaltenzu sein“, be

stürmteLuise ihren Pflegevater. „Wir trennen uns natürlich nie von
Dir, wo Du bist, werdenauchwir sein,Du sollst in uns folgsameKinder
finden,derenBestrebenseinwird, alle Deine Wünschezu erlauschen,Dich
glücklichzu machen.“
„Na, laßt michzufrieden!“ murmelteder große Spinnenzüchter.
„Gnädiger Herr!“ ließ sichjetztdieStimme Pawel’s hören. „Es is

t

schonTagesanbruch. Der Kutscherhat angespannt. Soll ich das Gepäck
herunter schaffen?“
„Dummkopf . . . Schaffe nichts herunter . . . Laß ausspannen!“

Fort von hier!

Aus der Hauptstadt.

Ferdinand Keller's Colossalgemälde Wilhelm der Siegreiche.

Das erstarktedeutscheNationalbewußtseinhat unter dem Einfluß
praktischerAufgaben auffallend nüchterneFormen der Bethätigung ge
funden. Die Kunstforscherdes zweitenJahrtausends werdendereinstmüh
am nach monumentalerVerherrlichung des neuerstandenenKaiserreiches
suchenmüssenund an ihren Entdeckungenseltengroße Freude haben.

m sprödestenhat sichunter denbildendenKünsten dieMalerei verhalten,
derennaturalistischeRichtung ängstlichjede Begeisterungsfähigkeitunter
drückt. Seit demVelarium Anton von Werner's begegnenwir in Fer
dinand Keller's Colossalgemälde,das an dieserStelle schon in Nr. 43
durchWilhelm Lübke Würdigung fand und ausführlich beschrieben
worden ist, zum erstenMale wieder einerSchöpfung der Idealmalerei,
die mit großemWurf dem,was dieHerzendesdeutschenVolkes im großen
Jahre 1870–71 bewegt,Ausdruck ' verleihensucht.Einer der Hauptanziehungspunkteder Münchener Ausstellung, wird e

s

auchim Uhren
saal der Berliner Akademienichtverfehlen,die allgemeinAufmerksamkeit

' “gen, und hoffentlichder Kaiserstadtdurch Staatsankauf erhaltenEIUCN.
Was da auf der Riesenleinwandvorgeht, is
t

mit kräftigenMitteln
klar und deutlichvorgetragen. Jeder Irrthum in Person und Action is
t

ausgeschlossen,sobald man dem Maler eine idealenVoraussetzungen
zugibt. Der ersteEindruck is
t

ein überaus festlicherund erhebender.
Wir stehenunter dem Banne eines begeistertenKünstlers, der aus
demVollen heraus schaffendauf naive Empfänglichkeitein Anrecht hat.
Wer's nicht empfindet,wird's auchnimmer verstehen.Wir tragen keinen
AugenblickBedenken, das ColossalgemäldeFerdinand Keller's als eine
der bedeutendstenSchöpfungen der Monumentalmalerei unseres Jahr
hundertszu bezeichnen,und würden e

s aufs Tiefste bedauern, wenn es

nicht als Wahrzeichenfür kommendeGeschlechtervom Staate angekauft
einenbleibendenEhrenplatzfände.
Wird e

s

uns nachdiesemunumwundenenZugeständnißderKünstler
verzeihen,wennwir, aus dem“ in den e

r

uns zu ver
setzengewußt, erwacht, mit ihm krittelnd und nörgelnd zu rechtenbe
ginnen? Nach voller empfindenderund begreifenderHingabe an das
Kunstwerkbleibt ein Rest kritischerBedenken,der sichnicht unterdrücken
läßt. Durch die Schöpfung Ferdinand Keller’s geht ein unheilbarer
Riß, der sichschon in der Conception bemerkbarmachtund sichbis in

die nebensächlichenAusdrucksformen hinein verfolgen läßt. Die idealen
und die realen Elementedes Bildes klaffentrotz aller malerischenBinde
mittel haltlos aus einander. Handelt e

s

sichum eine Apotheosedes
Kaisers Wilhelm I., so wollen wir nichtdurchdas Brandenburger Thor,
durchdie Trophäen und Festons, wie si

e

wirklich die Siegesstraße im
Jahre 1871 geschmückthaben,an die Berliner Linden erinnert sein. Die
Phantasie des Beschauersdenkt sich sofort die Gewerkemit Innungs
abzeichen, inAngströhre und Frack hinzu, und du sublime au ridicule –

Soll der Siegeseinzug mit allegorischemBeiwerk dargestelltwerden, so

tritt das Ueberirdische in allzu anspruchsvollerForm auf. Es drängt sich zu

gewaltsaman die Wirklichkeitheran und läßt seineIdealgewänder zu
dichtum die modern nüchterneUniform flattern. Dem Sturmhauch der#", der droben weht, die Tuniken der Genien aufbauscht,die
Togafalten der Gerechtigkeitknittert und auchnochdieFahnen amBran
denburgerThor wallen macht, widersprichtunten eine absonderlichecere
monielleWindstille. Es is

t

demKünstler nichtgelungen, das Portrait
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ins Monumentale hinein zu überhöhen. Der Kopf des rothenPrinzen
begnügtsichbeispielsweisemit einer nüchternenBildnißähnlichkeit,die ihn
wie eine Cabinetphotographiegewaltsam in das allegorischeEnsemble
hineinpreßt. Die Züge der übrigen Paladine, selbstdie des Kronprinzen,
bleiben unbewegt, als handeltees sichum eine Staatsaction und der
Flügelschlagder Begeisterungdroben in den Wolken ginge si

e

eigentlich
gar nichts an. Es is

t

gewiß schwer,Wirklichkeitundä
u einemeinheitlichenGanzen zu verschmelzen,aber Ferdinand Keller hat' eins der gangbarstenMittel entgehenlassen. In dem bewußten

Streben nach' Farbenprunk hat er die Wirkungen des clair
obscur verschmähtund is

t

bei demgleichmäßigüber das ganzeBild ver
theiltenLicht gezwungengewesen,die Strahlenglorie, die sichschrägaus
denWolken herab über die Quadriga ergießt, wie farbloses elektrisches
Lichtzu behandeln. Dadurch erhält der ganzeMittelgrund einenStich

in das kreidigWeiße, das die kräftigenLocaltöne von links und rechts
her allzu symmetrischeng umschließen.Ferdinand Keller is

t

ein Colorist
erstenRanges und wird nichtmit Unrechtals würdigerNachfolgerHans
Makart's bezeichnet.Seine ApotheoseKaiser Wilhelm’s des Siegreichen
verweistihn so ungefähr in dieMitte zwischendenfarbenfreudigenWiener
Rubens und seinenspeciellenKarlsruher Kunstgenoffen,den Meister des
Velariums und späterenMaler des CeremonienbildesAnton von

e
r(. M.

Notizen.

Wilhelm Jordan. Von K. Schiffner. (Frankfurt a.M., Oster
rieth) – Die schönausgestattete,mit drei Bildnissen geschmückteSchrift
eines vertrautenFreundes und begeistertenVerehrers des Dichtersgibt
sichals ein Gelegenheits-und Huldigungswerk zu dem50. Schriftsteller
jubiläum und70. GeburtstageJordan's. Es wird viel neues und authen
tischesMaterial geboten, das einemzukünftigen Biographen als werth
volleGrundlagedienenkann. Persönlichesund Biographischeswechselnmit
kritisch-ästhetischenBetrachtungenab, und nichtswird versäumt,um uns
die kraftvollemenschlicheund dichterischeIndividualität näher zu bringen.
Manches Urtheil des Verfassersdieser Lobschrift bedarf der Correctur,
aber im Ganzen kann man seinerhohenSchätzungdiesesstetsfür Frei
heitund Rechtkämpfenden,gedanken-und hoheitsvollenPoetenbeistimmen.
Der markigeOstpreuße, der aus den Stürmen der Politik sich in das
Reichder Dichtung hinüberretteteund den Idealen seinerJugend nicht
nur treu geblieben, sondernauch im Silberhaar ihr jugendfrischerVer
kündergeblieben, is

t

ein so durch und durchmodernerund stets in der
Wirklichkeitfußender Poet, daß e

r

nur im Zusammenhangemit seiner
Zeit zu verstehenund zu erklären ist. Hätte sichder ehemaligeMarine
rath im „tollen Jahre“ nichtverstimmtzu seinerMuse zurückgezogen, so

würde e
r gewiß auchim öffentlichenLeben sicheinehervorragendeStellung

geschaffen' denndie starkestaatsmännischeAder, das organisatorische
Talent, die zielbewußteEnergie seinesWillens zeichnetenschondenAcht
undvierziger aus. Es sprichtfür einen weitausschauendenBlick und
seinenpraktischenVerstand, daß e

r

aus dem Sturm und Drang jener
unklar wollendenZeit in unseremit Blut und Eisen gezimmerteGegen
wart so gewandtden Uebergangfand, ohnevon seinemWesendas Ge
ringste zu opfern. Während z. B. ein Gottfried Kinkel bis zuletzt ein
Achtundvierzigerblieb und eine wahres Verständniß der neuen Zeit
gegenüberstand,vergaß Jordan das “: Streben des Politikersund kämpfteals Dichterbegeistertan derSeite derMänner derneuenZeit.
Was e

r

als Prophet in seinenLiedern verkündet,wurde That, und es

is
t

nochgar nichtgenug gewürdigt, wie gewaltig der RhapsodeJordan
durch eineWandervorträgedurchDeutschlandundAmerikadieStimmung
für die große nationaleEinigung mit vorbereitethat. Seine „Nibelunge“

in ihrer urgermanischen' undPoesie verkündeten in trüber Zeit das
Evangelium deutscherSchönheit, Eigenart und Freiheit, und si

e

haben
den' desDichters unserengefeiertstenund volksthümlichstenbei
geordnet. Und doch is

t

damit seineBedeutungnicht erschöpft.Sein ge
dankenwuchtigesMysterium „Demiurgos“ strebtnicht ohne Erfolg dem
Goethe'schen„Faust“ nach; eineNeudichtungendes Sophoklesund Homer
solltenlängst schonGemeingut unseresVolkes sein; als Lyriker sind ihm
unsterblicheKlänge gelungen, trotzdem e

r

zuvörderst Epiker und nur
Epiker ist. Aber wie reimt sichdas mit einer wahrhaft sophokleichen
Tragödie „Die Wittwe desAgis“ und zumal einen graziösenLustspielen

in Versen:„Tausch enttäuscht“,„Die Liebesleugner“und die schon500Mal
aufgeführteKomödie: „Durchs Ohr“, worin e

r

den großen Spaniern
Calderon und Moreto den Lorbeer streitigmacht? . . . Aber auchauf
einemanderenFeld hat e

r neuerdingszwei großeWürfe gethan,die ihn
als einenSchöpferdesnaturwissenschaftlich-religiös-philosophischenRomans
zeigen,trotzdem„Die Sebalds“ und„Zwei Wiegen“ den realistischenZeit
eschmackallzu construiert,symbolisierendund tendenziösanmuthen. End
ich erscheintder Jubilar selbstmit einer neuen herrlichenGabe, seiner
Nachdichtungder „Edda“, auf die wir noch eingehendzurückkommen
werden. Kein Wunder, daß die wärmstenSympathien des ganzendeut
schenVolkes sichdem edlen Sänger zuwenden, und si

e

sind an seinem
Ehrentagedenn auch in großartig herzlicherWeise zum Ausdruck ge
brachtworden.

Taotekking. Von Laotse. Aus dem Chinesischenvon Friedr.
Wilh. Noack. (Berlin, Carl Duncker(C.Heymons) – Die ersteUeber

jetzung, welchevon dem Taotekking erschien,war die französischevon
Stanislaus Julien, welchenachAnleitung buddhistischerCommentatoren
denasiatischenQuietismus dieseschinesischenClassikersstarkbetonte. Die
erstedeutscheUebersetzungwurde im Jahre 1870 von R. von Plänckner
veröffentlichtund von mir seinerZeit ausführlichbesprochen(„Ges. Studien
und Aufsätze.“ 3

.

Aufl. Abschn.A, Nr. III). Plänckner tritt mit christ
lichenVorurtheilen an seineAufgabe heran und suchtden quietistischen
Hauchdes Originals ganz abzustreifen; e

r gibt nicht sowohl eineUeber
jetzung,als vielmehreine umschreibendeBearbeitungvon mindestensdrei
facherLänge, in welcheVieles willkürlich hineingetragenist. Bald darauf
trat Victor v

.

Strauß mit einergleichzeitigund unabhängig bearbeiteten
Uebersetzunghervor, welchesichmöglichsteng an die sprachlicheForm des
Originals anzuschließenversuchte.Die Folge diesesBestrebenswar völlige
Unverständlichkeitund Ungenießbarkeitdes Textes für die Lektüre; der
philologischeWerth dieserArbeit, sowohlder Uebersetzung,als auch der
sehrausführlichenErklärungen, bleibt natürlich von diesemUrtheil un
berührt. Für einendes ChinesischenunkundigenLeser war es einfach
unmöglich, sichaus demVergleichder Uebersetzungenvon Plänckner und
Strauß ein übereinstimmendesBild von dem Inhalt des Originals zu

entwerfen. DiesemUebelstandsuchtdie neuesteUebersetzungabzuhelfen,
indem si

e

zwischenUmschreibungund Interlinearversion die Mitte hält.
Sie is

t

ganz wohl lesbar, und die lapidareKürze derLaotse'schenSpruch
weisheitkommt hier zu ihrem Rechte,ohnedaß dabei an Verständlichkeit
eingebüßtwird. Die von Laotse vielfach eingestreutenCitate aus alten
Volksliedern erscheinenhier zum erstenMal in lyrischerForm wieder
gegebenund sindzum Theil wohlgelungen. Da inzwischenaucheinemir
unbekannteenglischeUebensetzungvon J. Chalmers erschienenwar, so

hatteNoackbedeutendleichtereArbeit als seineVorgänger, und man war
berechtigt,von seinerLeistung einen Fortschritt zu erwarten. Daß e

r

allen Ansprüchengenügt habe, wird man bei einem so ungemeinschwie
rigenGegenstandvon vornherein nicht erwarten. Einzelne'
ausdrückeundWendungengefallenmir bei seinenVorgängern entschieden
beffer. Vielleicht is

t

e
s überhaupt unmöglich, mit einem bloßen Ueber

jetzungstext in das volle Verständniß des Originals einzuführen,und es

wird vielleichthierzu nöthig sein, einewortgetreueUebersetzungund eine
erläuterndeUmschreibung in zwei Spalten neben einander zu drucken,
oder doch die Uebersetzungfortlaufend durch Fußnoten zu erläutern.
Jedenfalls erscheintdieseneueAusgabe genügendfür eineerste,allgemeine
und flüchtigeBekanntschaftmit einer der köstlichenGaben des Orients;
das kleinewohlfeile Heft sollte in keinemHause fehlen, dessenGlieder
Werth darauf legen, sichvon Zeit zu Zeit an der milden und tiefsinnigen
Spruchweisheitdiesesuralten frommenWeisen eineStunde derErbauung

zu bereiten. Eduard v. Hartmann.

Arabella Stuart. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Heinrich
Kruse. (Leipzig, S. Hirzel.) – Vor sechsJahren erschienKruse’s
zwölftes Trauerspiel „Alexei“. Da derselbeseitdemmit anderenDichtun
gen auftrat, konnteman glauben, e

r

habedas ernsteDrama aufgegeben,
aber der 71jährige Dichter hat uns ebenmit einer neuenGabe einer
tragischenMuse beschenkt,die noch eine volle Schaffungskraft “ auf
diesemGebiete bezeugt. Seine vor 40 Jahren begonnene,von Zeit zu

Zeit wiedervorgenommene„Arabella Stuart“ trat als Mitbewerberin um
dentragischenKranz nebenGottschall'sschon in zweiterAuflage vorliegende
BehandlungdesselbenStoffes auf, ohneaber von dieser,derenLesung e
r

absichtlichgemieden,irgend beeinflußtzu sein. In einemkurzenVorwort
vertheidigtKruse sichgegen den in sichhaltlosen, dazu thatsächlichnicht
begründetenVorwurf, daß e
r

schonbehandelteStoffe liebe. Eine solche
Vorliebe würde nur von großem dichterischenSelbstbewußtseinzeugen,

d
a

die schonvorhandeneBehandlung einerdichterischenFabel demDichter,
wenn e

r

si
e

kennt, seineAufgabe insofernerschwert,als si
e

ihn beschränkt,
ihn nöthigt, natürlich Naheliegendeszu vermeidenoder ihm eineandere
Wendung zu geben,um neu zu erscheinen;wenn e

r dagegen,ohne si
e
zu

kennen,mit ihr zusammentrifft,vermag si
e

denEindruckzu schwächen,ohne
freilich innerlich der einen lebendigenOrganismus bildendenDichtung zu
schaden.Das Capitel von derWahl der Stoffe, das Goetheund Schiller
schonvor 90 Jahren einer tiefenBetrachtungunterzogen, is

t

nochimmer
nichterschöpft.Ersterer empfahlzu einerZeit, wo dieKünstler mit Vor
liebeunüberwindlicheStoffe sichaussuchten,die Wahl günstiger, d

a

bei
anderendie Kunst sichfast erschöpfte,um ihnen das zu geben,was jene
schonmitbrächten.Besitztauchder dramatischeDichterdas Vorrecht freier
Umgestaltung,nicht alle Stoffe fügen sicheiner magischen, si

e

zu reiner
Kugelform ballendenHand. Die ersteGrundbedingung is

t

ein tragischer
Kern, ohneden alles Bemühen eitel; weiter aber muß die Handlung sich
auf der Bühne in der zur Aufführung beschränktenZeit leichtentwickeln
laffen,Zuständeund Charakterebedeutendsein,da nur dann der Dichter
diezu dichterischerEinheit gebildeteFabel so zu belebenhoffendarf, daß

si
e

denZuschauerfesselt. Freilich durchaus günstigeStoffe sind wahre
Phönixe, so daß dieDichterauchan solchen,die nichtallenAnforderungen
voll entsprechen,ihre Kunst versuchenmüssen. Die traurigeGeschichteder
Arabella Stuart bietetdem Dramatikergroße Schwierigkeiten,sowohl in

der weitausgedehntenHandlung, wie in demCharakterdes pedantischen,
demeingebildetenStaatswohl das Recht unterordnenden,allen Einflüffen
eigenerund fremderSchmeicheleizugänglichen,auchdenGlauben zu seinem
ZweckesichzuschneidendenDespoten. Eigentlich bildet seineBestrafung
durchden Tod seinesSohnes, der ihn erstzur Einsicht bringt, welches
Unheil seineStarrheit angerichtet,den Kern der Handlung, der freilich
durchmanchebedeutendeCharakteregehobenwird und uns mit Bewunde
rung, Herzensantheilund Rührung ergreift. Trotz alles Widerstrebens
des Stoffes hat Kruse durch lebendigeVergegenwärtigungder Zeit, in die
uns ein Zauberstabversetzt,durch anschauliche,wirklichePersönlichkeiten
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schaffendeAusführung der Charaktere(von den erfundenen is
t

Arabella's
Kammerfrau der gelungenste),echtdramatischbewegtesund gespanntes
Leben, kunstreicheFührung desGesprächs,gedankenvolleund bilderreiche,
seltenermattendeSprache ein in sichabgerundetesBild geliefert,das auch
von der Bühne herab das Gemüth ergreifen und dem Geiste einenan
ziehendenBlick in das verworreneSpiel menschlicherLeidenschaftenge
währen dürfte. Heinrich Düntzer.

Von Meyer's Reisebüchern is
t

der schöneBand: Aegypten, Pa
lästina und Syrien soeben in 2

. Auflage erschienen.Der treffliche
kartographischeSchmuck is

t
sichgleichgebliebenund der Text bis in die

neuesteZeit ergänzt, so daß das Buch allen Orientfahrern als durchaus

zuverlässigempfohlenwerdenkann. Ein großer Vorzug der Meyer'schen
Reisebüchervor allen Andern, auchBädeker, Murray und Joanne nicht
ausgenommen, besteht in der Lesbarkeit des Textes, der nirgends bloß
knapp andeutet und trockenreferiert, sondern auch stylistischeKünstler
leistungen anstrebt. Wenn wir sagen, daß im vorliegenden Bande
Aegypten von ' HeinrichBrugsch-Paschabearbeitetwurde, so enthebt uns dieserName jedes weiterenLobes in dieserHinsicht. Gleichzeitig
liegt uns vom BibliographischenInstitut auchBand 10–12 der 4

.

Aufl.
von Meyer's Conversationslexikon vor, der mit einem sorgfäl
tigenTexteund einerunvergleichlichreichenAusstattung (Plänen, Karten,
Holzschnitten und Farbendrucktafeln) ein Inventarstück jedes deutschen
Hauses zu werdenverdiente. K.

Aus dem Nachlaß von Heinrich von Stein. Dramatische
Bilder und Erzählungen. (Leipzig, Breitkopf & Härtel) – In Nr. 24
der „Gegenwart“ befand sicheine kurze Lebenskizzedes frühvollendeten
Dichter-Philosophen, dessenLeben so hoffnungsreichund freudig war.
Treue Freundeshand hattejeneSkizze entworfenund reichtnun auchden
damals versprochenenschriftstellerischenund dichterischenNachlaß des
genialen Menschen uns dar. Nicht eineüberwältigendedramatischeBe
gabung überraschtuns in den dramatischenBildern und nicht eine kühne
Erfindungskraft in den Erzählungen, die das Heft umschließt,dafür aber
begegnenwir in der That überall der Reinheit derGesinnung der Klar
heit des Denkens und der Schönheit der Empfindung, von denenjene
Lebenskizze sprach,und fühlen dieWehmuth nach,mit welcherderFreund
seinemdahingeschiedenenFreunde diesesliterarischeDenkmal aus seinem
Nachlaß errichtete.

Tijiphone. Eine Geschichteaus demDeeumatenlandevon Gott
fried Schwab. (Stuttgart, Ad. Bonz & Co) – Eine historischeNo
velle, welche,anknüpfendan die Inschrift einesrömischenGrabsteines,der

in der Nähe von Darmstadt gefunden wurde, rechthübscherfundenund
erzählt ist. Das Leben der römischenSoldateska unter demKaiser Alle
xanderSeverus, der CharakterdiesesweichenKaisers selbstund dieCultur
zustände in dem germanischenDecumatenlande sindmit kurzenStrichen,
aber trefflich geschildert. Die Leidenschaftlichkeiteiner römischenHetäre,
und das Unglück, welchesdieselbeeinerganzen ehrbarenFamilie bringt,
bilden den novellistischenStoff der kleinenDichtung.

Blondel. Eine Aventiure von Ferdinand Heitmüller. (Ham
burg, Otto Meißner.) – Für einen Aventiurenfänger dürfte es wohl
kaum einen handlicherenStoff geben als die"e Befreiung des
hochgemuthenRichard Löwenherz durch einen treuen Sangesgenoffen;
und e

s

is
t

eigentlichzu verwundern, daß erst jetzt, nachdemdas Wohl
gefallen an dem ReimgeklingelderWolff'schenEpen schonwieder im Ab
nehmenbegriffenist, ein junger Dichterjenen, für das romantischeEpos

so prächtig liegendenVorwurf gleichsamneuentdeckt.Für eine roman
tischeOper hatderselbenämlich schoneinmal gedient,und e

s

scheintsogar,
daß erstdas LibrettodieserOper, derenMusik nur in Frankreichnicht ver

n

ist, der Sage die Gestaltung gab, in welcher si
e

heute im Volke
ebt, und welcheauchder vorliegendenDichtung zu Grunde liegt. Rein
opernhaft hat der junge Dichter denTroubadour uns auf's Neue vor die
Augen gerückt. Derselbezieht im Lande umher und suchtnach seinem'n' königlichenFreund, dabei laufen ihm am Rhein und in

Thüringen mancherleiholdeAbenteuer in den Weg, denn seinemGeigen
und seinemSingen kann niemals ein Mädchenherzwiderstehen. Auch
nur durchdie Liebe eines blondenKindes, der Tochterdes Schloßvogtes
von Trifels, gewinnt e

r

die Verbindung mit dem in dieserBurg ge
fangenen Löwenherz und erreicht e

r

dessenBefreiung. Aber die Kunde,
daß seinKönig gerade in Trifels schmachtete,ward ihm in diesemEpos
nicht erstdurch die schöneund wunderbareZufälligkeit, von welcherdie
Sage erzählt. Heitmüller erfindetals Mittelsmann für dieseKunde den
die Ketten des GefangenenfertigendenSchmiedvon Landau, während e

s

nachunsererMeinung dochgeradeden schönstenpoetischenReiz derSage
bildet, daß demvor allen Burgen ein Lied anstimmendenär 111"
plötzlichund überraschendaus den Mauern des Trifels heraus die Ant
wort des Königs in's Ohr klingt. Die Art, wie in der vorliegenden
Dichtung dieser Moment in die Handlung verflochtenist, entbehrtder
zauberhaften.Unmittelbarkeitund rücktden eigentlichenKern der Blondel
sage in den Hintergrund. Die ganze Anlage dieserDichtung erforderte
natürlich den romantischenTon der Darstellung, den der jugendliche
Dichter mit einervortrefflichenund gediegenenBehandlung dergebunde
nen Rede auf's Glücklichstetrifft. Die vielen eingestreutenlyrischen
Gaben– meistensLieder des Blondel – sinkennie auf die Linie des
Trivialen herab, manchelaffen sogar eineungemeinpoetischeAuffaffung
der Natur und echtenlyrischenSchwung erkennen,und e

s

sollte uns
wundern, wenn nicht einzelnevon ihnen die musikalischeComposition
anregen würden. Auf jedenFall kann der offenbarnochjunge Dichter,
wenn e
r

einst an ernsterenAufgaben seineKraft erprobt haben wird,
immer mit Freudigkeit auf dieses erste, frisch und herzlich empfundene

Werk zurückschauen,sollte ihm auchdann die Wahrnehmunggekommen
sein, daß auch mit der wonnigstenMinne und Maienlust, mit reichlich
stemGeigenspiel und Singsang noch nicht das Wesen der Poesie er
schöpftist. o. b

Dialektgedichte. Sammlung von Dichtungen in allen deutschen
Mundarten. Herausgegebenvon Hermann Welcker. (Leipzig, F. A.

Brockhaus)– Der bekannteHallenser Anthropolog bietet unter diesem
Titel die zweiteverbesserteAuflage einer zuerst anonym herausgegebenen
Mustersammlung: „Die deutschenMundarten im Liede.“ Die schöne
Anthologiezeigt unserejämmtlichenDialekte in ihren bestenMusterstücken

in sorgfältigerRedaction. Unrichtig is
t

dieBemerkungzu dem„verbesserten“
SchweizerliedeGoethes, daß der Alemanne nur „bi“, aber nicht „bin“
kennt,auch is

t

der Hiatus. „Und d
a zeig' i em froh“ viel erträglicher, als

d
ie

Correctur: „i nem“, nachder gar nichtpaffendenAnalogie des Küß
machterLiedes (S.XVI). Die Lesung dieserLieder im Volkston, diezum
großenTheil humoristischsind, is

t

sehrunterhaltend,aberauchderSprach

forscherwird diesedeutschenPolyglotten mit um so größeremBeifall auf
nehmen,als zur Vergleichungauch alt-, mittel- und neuhochdeutscheund
neuniederdeutscheProben, sowie solcheaus den germanischenSprachen

" (Gothisch,Nordisch,Angelsächsisch,Friesisch,Niederländisch)herangezogen
werden.

Deutsche Schlösser undBurgen. Von Schulte vom Brühl.
(Leipzig, Voß)– AnsprechendeSchilderungen,worin Historisches,Land
schaftlichesund Architektonischesvereinigt werden. Das 3

. Heft, das der
Ebernburg gewidmetist, wird anläßlich des Hutten- und Sickingendenk
mals actuelles Interesse erregen. Der reicheBilderschmuckbietet keine
Phantasiebilder, sondernOriginalaufnahmen an Ort und Stelle, meist
von demVerfaffer selbst. Erschienensind bisher dieHefteüber dieKaiser
pfalz Gelnhausen, deren Ausbau bekanntlichals Nationaldenkmal für
Kaiser Wilhelm empfohlenwurde, über die durch Scheffel volksthümlich
gewordeneBurg Rodenstein im Odenwald, über die Ebernburg Sickin
gens im Nahethal, über das Schloß zu Marburg, über die vier Burgen

zu Neckarsteinach,wo JuliusWolffs „Recht derHagestolze“spielt,Schloß
Hohenzollern,die Rudelsburg. Zehn Hefte sollen einenBand bilden, so

daß d
a

ein stattlichesHaus- und Familienbuch entsteht,das vaterlän
dischenSinn, Geschichtskenntnißund auchkünstlerischeNeigungen wecken
und fördern wird.

Humoristisches Kleeblatt. Drei Erzählungen von Oscar
Justinus (Berlin, Mehring). Der trefflicheHumorist erzählt nament
lich in der erstenGeschichteein unterhaltendesGeschehniß,wie zwei Hei
rathslustige sichum eine schöneAmerikanerin bemühenund dann durch
das Erscheinen ihres regelrechtenGemahls ernüchtertwerden. „Das
Kränzchenvon Lämmerwitz“ hat ein Quproquo zum Vorwurf, während

d
ie

feinereHumoreske: „Der Zug nach dem Osten“ wahre Herzenstöne
anschlägt. Das amüsanteBuch verdient eine Empfehlung. Auch des
selbenVerfassers: Amor auf Reisen (Berlin, Steinitz) enthält einige
gelungeneHumoreskenwie „das Rundreifebillet als Ehevermittler“ und
eine reizendePlauderei über das Trinkgeld.
Unausgesprochene Liebe und andere Novellen. Von Marie

Charlotte *** (Stuttgart, Carl Krabbe.) – Vier hübschgeschriebene
und erfundeneErzählungen, die bis auf die erstealle den erfreulichen
Ausgang einerglücklichenHeirath finden. In der erstenbleibt dieLiebe
einesMädchensund eines trefflichenjungen Arztes unausgesprochen,weil
letztereran einer erblichenKrankheit zu leiden glaubt. # der zweiten
erwirbt sichdie Gouvernante durch ihre geschickteErziehung des Neffen

d
ie

Liebe und die Hand des gräflichen Oheims. In der dritten pflegt
ein häßlichesMädchen ihre Freundin treu bis zum Tode, und aus der
Dankbarkeitdes Bruders entwickeltsicheine Herzensneigung. Ein a
n

seineAdressenichtgelangenderBrief trennt in der vierten Erzählung ein
Liebespaarund führt si

e

erstam Ende ihres Lebens wiederzusammen.
In Summa kleine saubereNovellen ohne besondereOriginalität und
Kraft, die sichaber gut lesenlassen. --

Der Umzug und andere Novellen. Von Hans Arnold.
(Stuttgart, Adolf Bonz & Co.)– Zwei frischeHumoresken in der Manier
Eckstein's,eineliebenswürdigePlauderei nachdemMuster von A

.
d
eMujet's

„ZwischenThür und Angel“, und eine ernsthafteHerzensgeschichte,wie
sichzwei Menschenverlieren und wiederfinden, das is

t

der Inhalt des
hübschausgestattetenBändchens. Hans Arnold gehört unter den Klein
romanciers zu den begabtesten.Er besitztdas schriftstellerischeAugenmaß,
das zwanglos in denMiniaturrahmen derNovellehineincomponierenlehrt.
Ohne sichauf psychologischeSpitzfindigkeiten'' charakterisiert ermit wenigen energischenStrichen und handhabtvor Allem denindividua
lisierendenDialog mit bemerkenswerthemGeschick. II1.

Leibeigen. Novellenvon G
.
v
.

Beaulieu. (Dresden und Leipzig,

E
.

Pierson.) – Die beiden zu einem Bande vereinigten Erzählungen
sind zuerst in der Kölnischen Zeitung und in Schorer's Familienblatt
erschienenund haben sicherdem Zweck feuilletonistischerUnterhaltung
trefflichgedient. In der anspruchsvollerenBuchform nehmen sie sich ein

wenig dürftig aus. „Ihm gleich“ läßt zwei Liebende, die sich in dem
falschenGlauben, Geschwisterzu sein, trennen, nach Berichtigung des
Irrthums sichzusammenfinden.Hier is

t

das Interesse ein rein'
das sichumdieFrage dreht: Sind sie'soder sindsie'snicht? „Das Kleinod
des Pafferino“ schildertden Lebenslauf einesMädchens, das, in früher
Jugend a

n

einen alten Lüstling verkauft, einen ungeliebtenMann
heirathet, um den Anträgen des Geliebten, dessen si

e

sichnicht würdig
fühlt, zu entgehen.Hier is

t

der Rahmen zu eng für einenpsychologischen
Vorgang, der einer tieferenBegründung bedarf g". In.
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d
ie

ersteinhaltsreiche
Arbeit, welche a

n

das Jahr 1789 erinnert.
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e

und ein Stück GeschichtedesKönigthums is
t
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t
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Das Staatsrecht der deutschen Schutzgebiete.

Von Justizrath A. Fleischmann.

Jedes Capitel der Rechtswissenschaft beruhte bisher auf
der Erkenntniß der Geschichte der Rechtsbildung. Seit wenigen
Jahren hat si

e

sich aber mit einem der jüngst hervorgeproje
nen Zweige dieser Rechtsbildung zu beschäftigen, für welchen

e
s

noch keine Geschichte gibt. Alles is
t

noch Gegenwart, un
entwickelte, erst reifende Frucht, meist nur noch Hoffnung
bergende Blüthe im Staatsrecht der deutschen Schutz
ebiete– und doch ist es nicht nur von wissenschaftlichem,
ondern von ganz ällgemeinem Interesse, den Werdegang dieses

so eigenthümlichen, sich nicht aus nationalen Anschauungen,
sondern nur aus Thatsachen herausbildenden Rechts zu be
obachten. Eine Literatur hat bereits empor zu wachsen an
gefangen, aber unseres Erachtens etwas zu früh und in einer
mehr ethnographischen Richtung, ihr staatsrechtliche
Studien nicht folgen konnten, weshalb man si

e

auch wieder
verlassen hat. Auch das Staatsrecht nichtdeutscher Colonien,
dem eine Geschichte nicht abzusprechen ist, bietet uns wenig
Belehrendes, weil die deutsche Colonialpolitik auf anderen
Grundlagen sich aufgebaut hat, als diejenige der Engländer,
olländer, Portugiesen u

. j.w. Letztere beruhte auf einfacher
peculation und Unternehmungslust der Staaten oder kühner
Gesellschaften; die deutscheauf volkswirthschaftlichen Erwägun
gen und ihre neuestePhase auf dem Bewußtsein einer Staats
macht, welchebefähigt ist, große culturelle Aufgaben zu lösen. Daß
die Deutsch-Freisinnigen den Fürsten Reichskanzler gleichsam
herausgefordert haben, in einer Rede vom 26. Januar diesen
Unterschied scharf zu betonen, müssenwir ihnen danken. Denn
klarer und überzeugender konnte e

s vor Europa, ja vor der
ganzen Welt nicht ausgesprochen werden, daß er, bei seiner
nur kühlen colonialpolitischen Anschauung, e

s

doch entschieden
ablehnte, das Reich statt als eine nationale Einrichtung der
deutschen Nation, gewissermaßen nur als ein Finanzinstitut zu

betrachten und wenn e
s

nicht rentiere, nicht danach zu fragen,

o
b

inzwischen in den Schutzgebieten die deutsche Flagge her
untergerissen worden und Ereigniffe sich zugetragen haben, für
die man „an den Degen greifen“ und sich wehren müsse.
Unsere Colonialpolitik, also auch das Colonialstaatsrecht, muß
sich nur aus den Bedürfniffen und Verhältnissen der ''wart eine Richtschnur holen. In ökonomischer und merkan
tiler Beziehung dagegen mögen die älteren Colonialstaaten uns

#

manche nachahmungswerthe, aber auch warnende Beispiele

ehren.

Es sind eigentlich bis jetzt nur wenige Fragen, mit denen
man sich bei einer Skizze des Staatsrechts der deutschenSchutz
gebiete“ kann. Aber '' en sind wichtig genugund das gebildete, vaterlandliebende Publikum wird bald ebenso,
wenn nicht noch mehr, sich mit denselben beschäftigen, als mit
den Berichten über Land und Leute, über Klima und Boden,

über gute oder schlechte Ertragsaussichten, über Erweiterung

unseres' und die Vortheile der Einfuhr ausden neu erworbenen Ländern. Denn jene Fragen handeln von
der Rechtmäßigkeit unseres Besitzes, also von dessen Sicherheit
anderen Mächten gegenüber; von dem Verhältniß der Schutz
gebiete zumä Reich, also von der Verpflichtung des
selben, ihnen Schutz angedeihen zu lassen, und von den Grenzen
dieser Verpflichtung; von den staatsbürgerlichen Rechten und
Pflichten der Bewohner der Schutzgebiete dem Reich gegen
über und von der Gültigkeit der Gesetze des Reichs in den
Schutzgebieten, also von derät in denselben; alles
Fragen, auf denen das Wohl und Wehe der Colonien nicht
minder wesentlich beruht, als auf ihrer Verwaltung. Auf
diese Fragen wollen wir uns wenigstens bei gegenwärtiger
Unterhaltung beschränken, wenn si
e

auch das Staatsrecht der
Schutzgebiete bei Weitem noch nicht erschöpfen.
Der Rechtsgrund, auf welchem der Besitz der Schutz

gebiete und der Herrschaft über dieselben beruht, is
t

nicht bei
allen derselbe. Bei den Besitzungen in der Südsee, dem Ge
biet der Neu-Guinea-Compagnie, den Marschall-Brown- und
Providenzinseln liegt e

r

fast durchweg in dem einseitigen Act
der Besitzergreifung (Occupation), weil die eingeborene Bevöl
kerung noch nicht einmal auf den ersten Stufen staatlicher
Organisation stand, also kein Rechtssubject vorhanden war,
mit welchem Verträge hätten abgeschlossenwerden können. Ent
weder ging die Occupation direct vom Reich aus oder einzelne
Reichsangehörige und deutsche Gesellschaften ergriffen Besitz
und das Reich machte sich dann deren Occupation zu eigen.
In Africa dagegen erfolgte die Besitzergreifung allenthalben
auf Grund von Verträgen mit den einheimischen Gewalten.
Diese Verträge wurden entweder unmittelbar vom Reich oder
von Privaten unter nachträglicher Genehmigung des Reiches
abgeschlossen.SowohlOccupation herrenloser Gebiete, als auch “

Verträge sind völkerrechtlich und staatsrechtlich unantastbare
Rechtstitel. Unmittelbar unter Reichsverwaltung stehenTogo
(Biafrabai), Kamerun und das' Gebiet.Unter der Verwaltung von Colonialgesellschaften stehen die
Gebiete von Ostafrika und in der Südsee. Daß das Deutsche
Reich die verfassungsmäßige Berechtigung hat, solche Erwer
bungsacte vorzunehmen, beruht auf Art. 4 Nr. 1 der Reichs
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verfassung. Daß der deutsche Kaiser als Vertreter des Reichs

si
e

vorzunehmen befugt ist, ergibt Art. 11 der Reichsverfassung.
Hieraus folgt, daß ein Lä anderer Mächte, uns '

Erwartungen streitig zu machen, unberechtigt und wo nöthig
mit Gewalt zurückzuweisen sein würde, daß also die Rechts
sicherheit des Besitzes jenen gegenüber völkerrechtlich ebensofest
begründet ist, wie der Besitz der Reichslande Elsaß-Lothringen,
obgleich das staatsrechtliche Verhältniß der Letzteren zum Reich
ein anderes is

t
wie dort. Die Reichslande sind Bundesgebiet

und im Sinne der Reichsverfassung ein Bestandteil desselben.

Das Reich, als Inbegriff der Einzelstaaten und nicht getrennt
von diesen, hat die Souveränetät von Elsaß-Lothringen aus
zuüben. Das Reich als Inbegriff der deutschenBundesländer
hat e

s

erworben. Die Herrschaft über dieF: stehtdem Kaiser als Vertreter des Reichs ohne Rücksicht auf das
Bundesverhältniß mit den deutschen Regierungen zu.
gleichen sich, indem si

e

der Souveränetät des Reichs als sol
chem unterstehen; si

e

unterscheiden sich aber, weil die Schutz
gebiete nicht Bundesgebiet sind. Hieraus müssenwir eine, wie
uns scheint"ä" und wohl für die Zukunft schwerlich
aufrecht zu erhaltende, aber nach der Lage des dermaligen"ä" theoretisch unabweisbare
iehen. Nach Art. 11 der Reichsverfassung bedarf nämlich

e
r Kaiser zu einer Kriegserklärung der Zustimmung desät“, Er ' sie aber nicht, wenn e
in Angriff

hörige Gebiet.“) die Schutzlande als Ausland ansehen, sondern
einen Ausländer, welcher in einem Schutzgebiet ein Ver
brechen begangen hat, geradeso bestrafen, als ob er die That

in Deutschland begangen hätte. Das Gericht der Schutzgebiete
aber wird beispielsweise jeden seiner Gerichtseingesessenen auch

Beide

Folgerung

auf das Bundesgebiet vorliegt. Folglich bedarf er dieser Zu-
stimmung nach der allgemeinen

irgend welche Schutzgebiete erfolgt, weil diese kein Bundesgebiet
sind, also die gesetzlicheAusnahme von der Regel in diesem
Fall nicht zutrifft. Als die Reichsverfassung entstand, schlum
merte noch der Gedanke a

n

die Erwerbung von Schutzgebieten.
Mit Recht statuierte sie also die Ausnahme im Hinblick auf
die Gefahr eines Angriffs auf Bundesgebiet. Ob dieser Be
weggrund aber nicht ebenso berechtigt ' wenn Schutzgebiete
angegriffen werden, wird sich kaum verneinen lassen. Die' Zukunft schon wird lehren, ob und welche Folgen e

s

für Ostafrika haben wird, daß wir zur Verwilligung von nur

2Millionen Mark den ganzen Apparat der gesetzgebendenGe
walten haben in Thätigkeit setzen und sehr viel Zeit haben
aufwenden müssen. Wäre auch nur Ostafrika bereits in das
Stadium der Rentabilität eingetreten, so würden selbst die
Deutsch-Freisinnigen dem Kaiser das alleinige Kriegserklärungs
recht bei einem Angriff auf irgend welche Schutzgebiete votieren.
Das staatsrechtliche Verhältniß der Schutzgebiete zum

Deutschen Reich is
t

nicht dasjenige der eigentlichen Colonien.
Diese sind lediglich Provinzen des Mutterlandes, also kein
Ausland dem letzteren gegenüber. Die Schutzgebiete aber sind
„Ausland“ dem Reich gegenüber, denn Inland is

t

nach dem
Staatsrecht des Reichs nur dasjenige Territorium, welches nach
Art. 1 der Verfassung zum "ä gehört oder später
mit diesem vereinigt wird. Diese Vereinigung geschieht aber
nicht durch die Thatsache des Landerwerbs seitens des Reichs,
sondern durch Gesetz. So lange also die Schutzgebiete nicht
auf diesem Weg mit dem Bundesgebiet vereinigt worden sind
(was schon der Natur der Sache widersprechen würde), können

si
e

auch nicht als In-, sondern müssen als Ausland betrachtet
werden. Dieses gewiß ': wenn auch in der Literaturbestrittene Princip erleidet aber eine erhebliche Modification,
welche veranlaßt hat, daß man die Schutzgebiete als Inland
betrachten wollte. Bezüglich dieser' müssen wir
uns, um nicht zu weit zu greifen, auf ein Beispiel beschränken.
In den Schutzgebieten gilt auf Grund des dort nach Ueber
einkommen mit dem Reichstag eingeführten Consulargerichts
barkeitsgesetzes vom 10. Juli 1879 das bürgerliche und das
Strafrecht des Deutschen Reiches, also auch das Reichsstraf
gesetzbuch. Der Geltungsbereich dieses ganzen Rechtsgebietes

is
t

also auf die Schutzlande ausgedehnt und bildet mit ihnen
ein einheitliches Rechtsgebiet. Der deutsche Richter wird also
im' auf § 4: „Wegen der im Ausland begangenenVerbrechen und Vergehen findet in der Regel keineVerfolgung
statt“ nicht nach § 8des Strafgesetzbuches („Ausland im Sinn
dieses Strafgesetzes is

t

jedes nicht zum Deutschen Reiche ge

egel, wenn ein Angriff auf

wegen eines in Deutschland begangenen Delictes bestrafen
üffen.

Ist das Schutzgebiet „Ausland“, so is
t

e
s

von doppeltem
Werth, die rechtliche Natur der Schutzgewalt ins Auge zu

faffen, die dem deutschen Kaiser zusteht. Auch hier nehmen
wir zunächst die Negative zu Hülfe. Die Schutzgewalt is

t

keinProtectorat, obgleich si
e

diesem völkerrechtlichen Begriff
verwandt ist. Im Allgemeinen versteht man unter Protectorat
ein Verhältniß zwischen einem größeren und einem kleineren
Staat, vermöge dessen ersterer dem letzteren einen Schutz gegen
auswärtige Mächte gewährt (wie dereinst beim Rheinbund
unseligen Angedenkens). Die Schutzgewalt bezweckt aber außer
diesem Schutz ' und zwar hauptsächlich Denjenigen derim beschütztenStaat sich aufhaltenden Angehörigen des schutz
herrlichen Staates. Das Reich hat also neben den völker
rechtlichen auch ein besonderes staatsrechtliches Verhältniß zu

den Schutzgebieten; si
e

is
t

im Fall des Erwerbs durch Ver
träge eine dem Deutschen Reich über ausländische Gebiete zu
stehendeStaatsgewalt, welche durch bestimmte vertragsmäßige
Hoheitsrechte anderer, diese Gebiete beherrschender Rechts
subjecte beschränkt, im Uebrigen aber uneingeschränkt ist.“) Hat
eine staatliche Occupation stattgefunden, so is

t

diese Staats
gewalt immer eine uneingeschränkte und bedarf kaum einer
rechtswissenschaftlichen Zergliederung. Anders bei vertrags
mäßiger Erwerbung. Wo diese zunächst seitens einer Colonial
gesellschaft und nicht seitens des Reichs, sondern erst mittelbar
durch dasselbe geschehen ist, bedingt si

e

eine besondere Auf
faffung. Es is

t

ganz gleichgültig, auf welcher Stufe politisch
entwickelter Organisation ' der Schutzstaat befindet – zum
Vertragsabschluß genügen auch die unter Häuptlingen geeinigten
wilden Stämme, die wir kaum „Staat“ nennen können. Ebenso
gleichgültig is

t

e
s a
n sich, obdas Reich, oder ob eine Colonial

esellschaft vertragsmäßig Schutzgebiete überpimmt. Denn eine' Gesellschaft, welche von einem Häuptling ein Territorium
mit allen Hoheitsrechten erworben hat, is

t

sehr wohl – recht
lich angesehen– befähigt, Souveränetätsrechte über dies
Gebiet auszuüben. Sie gründet einen Staat, ebenso wie in

früheren Jahrhunderten d
ie

Niederländisch-Ostindische und die
Britisch-Ostindische Gesellschaft durch Verträge mit Einge
borenen zweifellos die Souveränetät über sehr bedeutende Ge
biete erworben haben. Dies gilt für unsere Zeit von der
Deutsch-Ostafrikanischen und von der Neu-Guinea-Gesellschaft,
welche aus eigener Kraft in den erworbenen Gebieten ein
„Staatswesen aufzurichten“ beabsichtigen. Daß diesen Gesell
schaften vom Reich Schutzbriefe verliehen worden sind, um
welche si

e

nachgesucht haben, erzeugt aber einen Unterschied
zwischen der Natur ihrer Rechte und denjenigen der Häupt
linge. Diese Letzteren hatten vor Abschluß jener Verträge alle'' inne. Durch die Verträge haben si

e

einen Theil
derselben auf das Deutsche Reich übertragen, der andere Theil

is
t

ihnen ungeschmälert vorbehalten geblieben. In dieser
letzterenBeziehung sind si

e

also von der deutschen Reichsgewalt
vollständig befreit. Daher konnte auch die Sclaverei in

den Schutzgebieten nicht verboten werden, weil man in den
Verträgen (vorläufig noch) den Grundsatz der Nichteinmischung

in die Sitten der Eingeborenen sanctioniert hatte, wogegen das
völkerrechtliche Verbot des Sclavenhandels von ihnen
respectirt werden muß. Die Colonialgesellschaften haben ihre
durch die Verträge erworbenen Hoheitsrechte a

n

das Reich
abgetreten. Die Schutzbriefe enthalten für si

e

keinen Vor
behalt dieser Rechte oder eines Theils derselben, sondern
das Reich verleiht si

e

ihnen durch dieselben unter Vorbehalt
seiner Oberhoheit, und das Reich kann bestimmen– und hat

e
s

schon gethan – in welcher Weise die Hoheitsrechte von

*) Annalen des DeutschenReichs e
. 1887, herausgegebenvon Dr.

Hirth und Dr. Seidl. (München und Leipzig, Hirth) S. 195.
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den Gesellschaften auszuüben sind. Dennoch üben si
e

dieselben

aber nicht etwa im Namen des Reichs als dessenBeauftragte
oder Beamte, sondern kraft verliehenen eigenen Rechts aus.
Es is

t
schon hiernach eine Aufzählung der dem Reichzustehenden

Rechte in den: und Schutzverträgen werthlos,besonders aber deshalb, weil si
e

eine generelle Zusicherung
des Schutzes seitens des Reichs gegenüber dem Schutzstaat ent
halten. Hierin liegt nicht nur die jedem Protectorat eigene' gegen auswärtige Verwickelungen, sondernhauptsächlich der dem gewöhnlichen Protectorat fremde Zweck, den
im Schutzstaat sich aufhaltenden Deutschen jedweden Schutz zu

gewähren und zwar nicht nur in persönlicher Beziehung, sondern
auch in Bezug auf die Förderung ihrer Interessen. Deshalb
hat das Reich in den Schutzgebieten den Wissenschaften und
Künsten seinen Schutz zu gewähren, für Errichtung von Univer
fitäten und Akademien zu sorgen u

. dergl.“). Hierin liegt der
Keim einer künftigen großartigen culturellen Mission des Deut
schen Reiches, indem e

s zugleich Zeugniß der Macht gibt,
welche e

s in sich fühlt und sich den übrigen Großstaaten
Europa's, welche an der Spitze der Cultur schreiten, würdig
und gleichberechtigt an die Seite stellt. Der Reichskanzler betont
diesen Gesichtspunkt in jener Rede laut genug mit dem Satz:
„Die Regierung hat durch ihr Eintreten in die gleiche Front
mit England und Frankreich in Afrika bei der Kongofrage
die Verpflichtung übernommen, a

n

der Civilisierung diesesWelt
theils Antheil zu nehmen.“
Wir können uns nicht enthalten, bei dieser Gelegenheit

eine Parallele zu beobachten, welche den Erfolg kennzeichnet,
mit welchem energische culturelle Bestrebungen nicht eines in

seiner Machtsphäre im Vergleich zum Reich wenig mächtigen
Staates, sondern eines einzigen Mannes in den letzten 50
Jahren gekrönt worden sind. Als der Wittelsbacher, König
Otto I., den Thron von Griechenland bestieg, fristete Athen
ein armseliges Dasein. Freilich klingt e

s

beinahe falsch und
mißlich, ' mit Ostafrika zu vergleichen; aber es klingt
nur so. In Wahrheit waren die Zustände Griechenlands da
mals in allen Beziehungen so verrottet, daß die Arbeit an

ihrer Emporhebung nicht viel geringer gewesen sein dürfte, als

si
e

in Ostafrika nöthig sein wird, um daselbst ein Staatswesen
modernen Zuschnittes erblühen zu lassen. Jener Mann war
König Ludwig I. von Bayern, nicht unterstützt und getragen
von staatsrechtlichen Beziehungen zu Griechenland, sondern
nur gehoben und begeistert durch den Willen, an jener Stätte
althellenischer Cultur wieder einen Altar für das Staats- und
Geistesleben unserer Zeit zu errichten.
Schon aus dem soeben entwickelten Verhältniß der Schutz

gewalt des Reiches zu den anderen Inhabern von Hoheits
rechten, seien si

e

vorbehaltene oder verliehene, ergiebt sich ein
Bild, dem von vornherein der Stempel der Vergänglichkeit
aufgedrückt ist. Seine kürzere oder längere Dauer beruht nicht
auf den Institutionen, sondern auf ihrer Handhabung; weniger
auf dem Recht an sich, als auf Politik. Dazu kommt noch
das wenn auch theoretisch klare, aber praktisch schwankende
Verhältniß der „Unterthanen“. Der Satz, den das Schutz
gebietsgesetz an seine Spitze stellt: „Die Schutzgewalt in den
deutschenSchutzgebieten übt der Kaiser im Namen des Reichs
aus,“ is

t

a
n

sich völlig gleichinhaltlich mit dem, der für das
Reichsland Elsaß-Lothringen gilt, denn Schutzgewalt und
Staatsgewalt sind begrifflich identisch unbeschadet bestehender
Modificationen. Folglich sind nicht nur die in den Schutz
gebieten wohnenden Deutschen, sondern auch alle Eingeborenen

Unterthanen. Daß vertragsmäßige Einschränkungen der Staats
gewalt bestehen, kann ' nichts ändern. Sie sind nicht
etwa zugleich Unterthanen der mit verliehenen Hoheitsrechten
ausgestatteten Colonialgesellschaften; schon deshalb nicht, weil
diesen, nachdem si

e

sich unter den Schutz des Reichs gestellt
haben, keine Souveränetät mehr zusteht, und ebenso wenig
sind si

e: ihrer '' im staatsrechtlichen Sinn,weil si
e

aufgehört haben, dies zu sein, indem sich der Häupt
ling selbst, einer vorbehaltenen Hoheitsrechte ungeachtet, der- - --- lange nicht vor uns stehen, denn auch die thatsächlichen Ver

*) Annalen c loc. cit. S. 505 ff.

im Ausland vom 4
.Mai 1870 eingeführt wurde.

Souveränetät des Kaisers unterworfen hat. Von dieser
Auffassung geht auch das Schutzgebietsgesetz aus, wenn e

s be
stimmt, daß der Reichskanzler oder ein durch ihn delegierter
Beamter sowohl Ausländern, die in einem Schutzgebiet sich
niederlassen, als auch Eingeborenen die Reichsangehörigkeit –
das Reichsindigenat – verleihen kann. Nach dem deutschen
Indigenatsrecht kann die Reichsangehörigkeit nur mittelt einer
deutschen Staatsangehörigkeit besessen werden und eine ab
stracte Reichsangehörigkeit gibt e

s

nicht. Dieser Staats
angehörigkeit entspricht also die' des Schutzebietes. Sie erzeugt aber nicht von selbstdie Reichsangehörig
eit, sondern diese is

t

erst Folge besonderer Verleihung von
Fall zu Fall. Tritt si

e

hiernach ein, so knüpft sich daran
auch nach dem Gesetz als von selbst eintretende Folge das
Recht auf Behandlung als Inländer' des deutschenBundesgebietes nach Art. 3 der Reichsverfassung, sowie die
Wählbarkeit zum Reichstag. Letzteres läßt sich theoretisch nicht
bestreiten, aber e

s wird wohl bei der Verleihung des Reichs
indigenats im einzelnen Falle als erheblicher Factor vom
praktischen Gesichtspunkte aus in Rechnung gestellt werden.
Wenn das Schutzgebietsgesetz vom 17. April 1886 den

vorhin angeführten Satz an die Spitze stellt, daß der Kaiser

im Namen des Reichs die Schutzgewalt ausübe, so erleidet
dies auf dem Gebiet der Rechtspflege eine so ''dem Charakter des Staatsrechts der Colonien einen starken
deutsch-nationalen Zug verleihende Ausnahme,daßwir die
selbe in vorliegender kleiner Skizze nicht übergehen können. Als
nämlich laut der ursprünglichen Vorlage des Gesetzes an den
Reichstag beabsichtigt war, lediglich eine Regelung der Rechts
pflege in den Schutzgebieten herbeizuführen und zwar dieselbe
durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundes
rathes bewirken zu lassen, wurde innerhalb des Reichstags
entschieden für den Bereich des gesammten Justizwesens
auch eineMitwirkung des Reichstags gefordert. Dieselbe sollte

in der Form eines Widerspruchsrechts gegen die kaiserlichen Ver
ordnungen ins Leben treten, worauf die Regierung mit Recht
nicht' um eine Schädigung der Reichsautorität in denSchutzgebieten zu vermeiden. Das Gesetz vom 17.April 1886
erhielt deshalb eine weitere Faffung ' daß unter Zu
stimmung des Reichstags für die Schutzgebiete bezüglich
des bürgerlichen Rechts, des Strafrechts und des gerichtlichen
Verfahrens das Consulargerichtsbarkeitsgesetz vom 10. Juli
1879 und außerdem noch das Gesetz betr. die Eheschließung
und Beurkundung des Personenstandes von '“ur die
Bestimmung des Zeitpunktes der Inkrafttretung jener Gesetze is

t

kaiserlicher Verordnung anheimgestellt worden. Hieraus'
daß innerhalb des '' dem Kaiser das Gesetzgebungsrecht entzogen is
t

und eine außerordentliche Ausübung
der Schutzgewalt durch mehrere Organe des Reichs, Bundes
rath und Reichstag, stattfindet. Selbstverständlich gilt dies
Alles aber nur insoweit, als nicht in den Schutzbriefen die
Gerichtsbarkeit den Regierungen vorbehalten oder verliehen ist.
Wo dies geschehen, üben diese' die Justizhoheit zwarselbstständig und unabhängig vom Reich, aber immer unter der

Oberhoheit des Reichs aus. Die hiernach thatsächlich ausge
bildeten Verhältnisse zu schildern, würde uns viel zu weit
über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausführen. In der
juristischen Literatur is

t

noch mancher Punkt bestritten.
Auch abgesehen vom Justizwesen steht vieles noch nicht

fest, z.B. ob ein Schutzgebiet einen besonderen Fiscus habe
oder nicht. Man mag sich theoretisch zu der Frage stellen wie
man will, praktisch scheint die Reichsregierung die' imbejahenden Sinne zu behandeln. In Finanz-, in allgemeinen
Landesverwaltungs- und Polizeifachen is

t

das kaiserliche Ver
ordnungsrecht – die Gegenzeichnung des Reichskanzlers vor
ausgesetzt – ganz' Der Kaiser kann Steuern
auferlegen und Zölle aller Art einführen.
So viel auch schon am Bau des Staatsrechts in den

Schutzgebieten geschehen ist, ein fertiges Werk sehenwir noch

hältnisse sind noch im Werden begriffen.
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Die baltische Frage.

Von Paul Neuhaus.

Es is
t

sicherlich kein zufälliges Zusammentreffen, daß
gleichzeitig mit der Erkaltung der traditionellen Freundschaft
zwischen den Höfen von Berlin und St. Petersburg auch in

dem Verhalten der russischen Regierung gegenüber den bal
tischenDeutschen eine entscheidendeWendung eintrat. Wenigstens

hat man in Rußland selbst einen ursächlichen Zusammenhang
zwischen diesen beiden Erscheinungen herausgefunden. Die
politische Presse unseres östlichen Nachbarstaates begründete

die veränderte baltische Politik desselben mit angeblichen Ge
lüsten des wieder aufgerichteten und mächtigen Deutschen Reiches
nach dem Besitz der russischen Ostseeprovinzen. Nun kann
nicht bestritten werden, daß hierhin gehende Wünsche thatsäch
lich im deutschen Publikum, insbesondere bei uns im alten
Ordenslande Preußen, vielfach verbreitet sind. Das deutsche

würde. Man setztalso voraus, daß dieser junge Staat, dessen
Dasein allerdings die Vorbedingung für die Trennung der
baltischen Lande vom russischenStaatskörper wäre, selbst dann …

ein getreuer Gefolgsmann des Deutschen Reiches sein würde,
wenn dieses ihm außer den polnischen Landestheilen Preußens
den#" zur Ostsee vorenthielte. Freilich würde das neueJagellonenreich in erster Linie Grenzwacht im Osten zu halten
haben. Das mußte aber auch das alte; und trotzdem zeigt
die Geschichte, daß sich Polen und Moskowiter, ihres eigenen

Haders vergessend, gegen Schweden verbanden, wie einst Polen
und' gegen die Ordensritter, um sich Luft und Lichtnicht absperren zu lassen. Mit einer solchenCoalition Polens
mit dem alsGegner vielleicht furchtbaren Rußland der Zukunft
würde e

s

nun dasDeutsche Reich nach menschlicherVoraussetzung

Publikum is
t

aber doch noch lange nicht die deutsche Reichs-
regierung. Vielmehr muß eine kühlere politische Ueberlegung zu

demErgebniß führen, daß die gedachteGebietserweiterung für
das Deutsche Reich'
einmal na
könnte.

Die Verfechter solcher Eroberungspläne gehen offenbar
von dem Gedanken der geschichtlichenZusammengehörigkeit aller
einstigen deutschenOrdenslande und dem Nationalitätenprincip

aus. Sie betrachten das Deutsche Reichvon heute als Rechts
nachfolger des Ordensstaates und seiner Ansprüche und lassen
sich von der immer noch gebräuchlichen Bezeichnung „deutsche
Ostseeprovinzen“ irre leiten. Dieselbe is

t

jedoch durchaus un
berechtigt, da den 1/, Millionen Letten und ' und den65.000 Russen in Kurland, Livland und Esthland nur
200.000 Deutsche gegenüber stehen, welche sich sogar in

einigen Städten, z.B. in Reval, in der Minderheit befinden.ä sich die verbündeten Regierungen zur Errichtung
eines baltischen Reichslandes, so müßten si

e

zur Sicherung
der Landverbindung zwischen diesem und dem bisherigen Reichs
gebiet auch die Einverleibung eines beträchtlichen F" UDN
Groß-Lithauen, also doch mindestens des Gouvernements Kowno,
aussprechen, wo nicht einmal die oberen Classen dem Deutsch
thum angehören. Bei der feindlichen Gesinnung der Letten

einer Niederwerfung Rußlands in Betracht kommen

ch sein würde und daher nicht -

und Esthen wäre die Entnationalisierung derselben ein Gebot
der Nothwehr, müßte aber, wenn vor der Unschädlichmachung
der preußischen Polen unternommen – und diese dürfte trotz
der Ansiedelungscommission in absehbarer Zeit nicht zu er
warten sein –, zu einer verhängnißvollen Zersplitterung der
deutschenKräfte'
Aber selbst in dem Falle, daß die russischenOstseeprovinzen

soweit verdeutlicht wären wie das heutige Ostpreußen, würde
sich ihre Erwerbung durch das Reich nicht rechtfertigen lassen.
Die von den Deutschherren und den Schwertbrüdern eroberten
Lande haben nur in einem rein äußerlichen, der Idee des

ganz allein aufzunehmen haben, indem d
ie übrigen Staaten,

zumal die scandinavischen, unmöglich ein Interesse daran haben
könnten, daß Deutschland ein entschiedenesUebergewicht in der
Ostsee erlange. Ein solches könnte sich übrigens aus einer
Verlängerung der deutschenKüste nach Norden doch nur indirect
durch die dann nothwendige Verstärkung der deutschen See
macht ergeben. In noch höherem Grade jedoch würde der
Besitz eines langen löffelförmigen Ausläufers dazu zwingen, in

demselben eine ganz unverhältnißmäßige Zahl von Landtruppen
zusammenzuziehen. einen Staatsmann, welcher, sentimen
talen Wallungen zu Liebe, dem deutschen Volke ein solches
Danaergeschenk machen sollte, müßte die schwere Anklage e

r

hoben werden, daß e
r

über sein Vaterland die Gefahr eines
zweiten Tannenberg heraufbeschwöre. Zum Ueberfluß mag
hier auch noch a

n

einen Ausspruch des Fürsten Reichskanzler

in einer seiner Septemnatsreden erinnert werden: Als Gebiets
erweiterung im Osten käme doch nur polnisches Land in Be
tracht und davon besitzenwir bereits mehr, als uns lieb ist!
Allerdings würde eine Beschränkung des russischen An

theils am baltischen Meere in vieler Beziehung wünschens
werth ein. Zu diesem Zweck aber “ Deutschland sich
nicht aufzuopfern. Es ließe sich ja auch ein selbständiges
Königreich Baltien errichten, in welchem natürlich dem ver
änderten Zeitgeist entsprechend dem deutschen Elemente nicht
die Herrscher-, sondern nur die Führerrolle zufallen dürfte.
Es müßte dann nur Libau mit seinem lithauischen Hinterlande

in der Hand Polens vereinigt bleiben. Einen solchen neutralen
Kleinstaat gegen russische Rückeroberungsgelüste zu schützen,
würden sämmtlicheOstseestaaten einschließlich Polens zusammen
stehen. Ja, Polen und Schweden würden ihrer geographischen
Lage nach a

n

der Erhaltung desselben sogar noch mehr inter
essiertsein als Deutschland. - -

Ein deutsch-russischer Krie
werfung einer baltischen Frage

könnte also wirklich zurAuf
ühren. Indessen vermag Ruß

land dies sehr wohl zu verhindern. Zunächst selbstverständlich
durch eine friedliche Politik gegenüber Deutschland, welches,

mittelalterlichen Kaiserthums entsprechenden Verhältniß zum
heiligen römischen Reiche gestanden, niemals aber zu Deutsch
land gehört; si

e

waren eben überseeische Tochterstaaten des
selben. Daß der eine von ihnen durch Erbschaft a

n

das
brandenburgische Kurhaus gelangte und nachmals mit dem
Mutterlande durch die#" Polens verwuchs, kann fürKurland, Livland und Esthland keinen Präcedenzfall bilden.
Vor allem aber wäre die Ausdehnung des Deutschen

Reiches bis a
n

den finnischen Meerbusen eine geographisch

strategische' Unerhört is
t

die Zumuthung a
n

einen wegen der Besonnenheit und Mäßigung einer auswärtigen
Politik gepriesenen Staat, er solle den#" nach
einem glücklichen Kriege dazu benutzen, seine Grenzen in der
muthwilligsten Weise zu verschlechtern. Erscheint die deutsche

wie im Vorstehenden ausgeführt, durch einen glücklichen Feld
zug im Osten für sich selbst nur mittelbaren oder, wenn man

a
n

die Möglichkeit einer“ der preußisch-öster

reichischenGrenze von 1795 denkt, gar einen sehr zweifelhaften
Gewinn davontragen könnte, mithin gute Beziehungen zu seinem
östlichen Nachbar wünschen muß. Sodann zweitens durch die
Emancipation der Letten und Esthen von dem Einfluß der
deutschen Schule, sowie durch größere Geltendmachung des
russischen Staatsgedankens und der russischen Staatssprache,
Maßnahmen, welche a

n

sich durchaus noch keine Unterdrückung

des Deutschthums in sich schließen und gegen welche die Be
rufung auf den in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts
zurückreichenden Nystädter Frieden durchaus hinfällig ist, d

a

das heutige russische Reich, wenn man von dem Großfürsten
thum Finnland absieht, e

in' und nicht etwa nurein loses Gefüge von durch Personalunion verbundenen Län
dern ist. Drittens endlich besitzt die russische Herrschaft in

Nordostmark nicht schon exponiert genug? Gegen dieses Be-
denken habe ich verschiedentlich den Einwand machen hören,
daß das als Vormauer gegen Rußland wieder herzustellende
Polen die deutsche Grenze bis zur Düna vollkommen decken

den Ostseeprovinzen einen nicht zu unterschätzenden Bundes
genossen in den Handelsinteressen der Balten selbst, welche
mit der Trennung von dem natürlichen Hinterlande dieselben

porien Danzig, Königsberg und Memel.
bösen Erfahrungen machen müßten wie die altpreußischen Em

Da Rußland ja
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selbst im äußersten Falle nur bis hinter den Peipussee und
die Narowa zurückgedrängt werden könnte, würde Riga in
Pskow ein: Nebenbuhler erstehen. Ein lebhafterVerkehr zwischen beiden Seiten der neuen Zollgrenze würde
nur vermittelt der Dünaschifffahrt und im Winter möglich
sein. Gegenwärtig aber muß die Herstellung neuer Eisenbahn
verbindungen mit dem inneren Rußland die baltischen Inter
effen noch enger mit den russischen verknüpfen.
Indem # die russischen Machthaber aber nicht auf die

angedeuteten Maßregeln beschränken, sondern die Pflege des
einheitlichen Reichsgedankens in einen Kampf gegen alle natio
nalen Eigenthümlichkeiten ausarten lassen und mit dem natio
nalen Druck den religiösen verbinden, müssen si

e

alle drei

baltischen Stämme erbittern und die eben erst gegen die Deut
schen aufgehetzten Letten und Esthen zu einer Versöhnung mit
jenen zwingen. Unter diesen Umständen wäre ein siegreiches"ä schon um der öffentlichen Meinung willen ge
nöthigt, seine baltischen Schmerzenskinder von solch' unerträg
lichem Joche zu befreien.
durch ihre verderbliche Politik die baltische Frage gerade der
jenigen ' entgegen, welche unmöglich zu machen ihre

te.Sorge ein so

„Literatur und Kunft.

Ignaz von Döllinger.

Zu seinem90. Geburtstage.

Von Karl Jentsch.

Einige Jahre vor der Unfehlbarkeitserklärung, die ja

materiell nichts geändert hat, entwarf Robert von is sein
Idealbild einer deutschen Akademie und bemerkte dabei: katho
lische Theologen könnten als solche freilich nicht zugelaffen
werden, weil si

e

die Ergebnisse ihrer Forschungen der Ent
scheidung einer äußerlichen Autorität unterwerfen müßten; aber
ein Möhler werde in der philosophischen, ein Döllinger

in der historischen Abtheilung einen Platz finden. Sehr
paffend nennt e

r als Repräsentanten ihres Standes gerade die
beiden Männer, welche vorzugsweise den Gebildeten unter den
Katholiken Deutschlands die Ueberzeugung von der Vernünftig
keit und der historischen Berechtigung ihres Glaubens wieder
gegeben hatten.
Eine Charakteristik aller der Werke, durch welche sich

Döllinger schon in jungen Jahren den Ruhm eines Hauptes
der deutschen Ultramontanen erworben hatte, gehört nicht
hierher. Aber eines wenigstens muß erwähnt werden: „Die
Reformation, ihre innere Entwickelung und ihre Wirkungen“,
1848. Eine rudis indigestaque moles, nicht weil es Döllinger

a
n Gestaltungskraft gebrach – er hatte si
e

vor dem schon be
wiesen– sondern mit Absicht als ein Conglomerat von Citaten
angelegt, welches packender wirkt als alle Kunst der Anord
nung und Darstellung e

s

vermöchte. Geständniffe Luther's,
seiner Freunde und Anhänger, der andern Reformatoren, ihrer
Gehülfen und Schüler setzen sich zu einer Selbstverurtheilung
der Reformation zusammen. Und alles Häßliche, Unheilvolle,' jener wildbewegten Zeit erscheint in diesem furchtbaren Mosaik nicht etwa als Nebenproduct oder Abschaum der

Gährung, sondern als die eigentliche Frucht derGlau
ens- und Grundsätze Luther’s. So lange die größere Hälfte
der Nation ihr Lutherbild einem Köstlin, die kleinere unmittel
oder mittelbar dem Werke Döllinger's entlehnt, bleibt Ver
ständigung rein unmöglich, denn aus den Quellen selbst ein
unparteiisches Urtheil zu schöpfen, is

t

doch nur eine winzige

Minderzahl in der Lage. Verständigung aber muß den leiten
den Geistern als Ziel vorschweben; ' ist ein reales und heil
verheißendes Ziel, im Unterschiede von dem phantastischen
einer Wiedervereinigung der Confessionen. Den Weg zur Ver
ständigung zeigen u
.
a
. K. A. Menzel und Ranke; Döllinger

Die russische Regierung führt also

hat in seiner letzten Periode nicht wenig dazu beigetragen, die
Kluft von der entgegengesetztenSeite her zu erweitern, obwohl

e
r

noch im Jahre 1864 in beredten Worten den König Maxi
milian II. u. a. darum pries, weil derselbe vom historischen
Studium die Versöhnung der Confessionen erhofft habe. („Akade
mische Vorträge“ II, 217)
In eine Specialität, se

i

e
s

auch eine so umfang- und
inhaltreiche wie die Reformationsgeschichte, konnte ein Döllinger
mit seiner gewaltigen Arbeitskraft, einem weit schauendenBlick
und seinen umfaffenden Kenntniffen sich nicht verlieren, und
schon 1857 erfreute e

r

die wissenschaftliche Welt mit einem
Werke, dem auch die protestantische Kritik rückhaltlose An
erkennung zollen durfte: „Heidenthum und Judenthum. Vor
halle zur Geschichte des Christenthums.“ Die große und
schöne Idee des in hellenischen Anschauungen aufgewachsenen
Clemens Alexandrinus findet hier ihre herrliche Ausgestaltung,
dank'' von Mitteln, welche gründliche Kenntniß desclassischenAlterthums und des Judenthums einem philosophisch
gebildeten Geiste der Neuzeit darbietet.
Als sichDöllinger aus dem neutralen Gebiete der römischen

Kaiserzeit wieder der Gegenwart zuwandte, mußte e
r

die Wahr
nehmung machen, daß die unter einer Mitwirkung einge
leitete ultramontane Bewegung ihm über den Kopf wuchs.

E
r

fand sichmit seinenFreunden ein wenig in der Lage von
Fiesco's Mohren. In der Aufklärungsperiode hatte derKatho
licismus als ein für allemal abgethaner Aberglaube gegolten;

Bischöfe reclamieren den verschwundenen Staat.

nur schüchtern, ihrer eignen Sache ungewiß, hatten damals die' unter den gebildeten Katholiken hier und da amottesdienste ihre ## theilgenommen. Nachdem ausge
zeichneteTheologen ihnen das Vertrauen zu ihrer Kirche wieder
egeben, kannte der Glaubenseifer derMaffen, die nun Grafen,

eheimräthe und Professoren den Rosenkranz beten sahen,
keine Grenzen mehr. Ein jüngeres Geschlecht scholastischge
bildeter '' um Theil Jesuitenzöglinge, trat ohne
Schwierigkeit die tät der deutschen Forscher und Denker
(UN. '' hatten sich selbst im heißesten Feuer der Polemik
wohl gehütet, alle Fühlung mit den Gegnern zu verlieren;
war e

s

doch die moderne protestantische Wissenschaft, der si
e

Waffen und Methode entliehen. So schlossen sie sich denn der
neuen, von rechts her drohenden Gefahr gegenüber enger zu
sammen; wie in Frankreich, wo der Kampf zwischen den Ge
folgschaften des „Univers“ und des „Correspondant“ tobte,
zerfiel jetzt auch in Deutschland die katholische Theologie in

zwei Heerlager.

In der politischen Krisis, welche von 1859 ab über den
Kirchenstaat hereinbrach, bestand derwieder mittelalterlich naiv
gewordene Glaube der Katholiken eine Feuerprobe: si
e

hofften

auf ei
n

Wunder. In dieser Lage entschloß sich der klar sehende
Döllinger, zu einer That, mit welcher e
r

seinen Glaubens
genoffen einen großen Dienst erwiesen haben würde, wenn diese
willens und fähig gewesen wären, davon Gebrauch zu machen.
Er hielt im April 1861 im Odeonssaale zu München zwei
Vorträge, um die katholischeWelt auf eine „zeitweilige Unter
brechung“ der weltlichen: vorzubereiten. „Was sollman“– sowar er wiederholt gefragt worden – „jenen Außer
kirchlichen erwidern, welche mit triumphierendem Hohn auf die
zahlreichen bischöflichen Kundgebungen hinweisen, in denen der
Kirchenstaat für wesentlich und unentbehrlich zum Bestande
der Kirche erklärt wird, während doch die Ereigniffe seit
dreißig Jahren mit steigenderKlarheit den Zerfall desselben zu

verkündigen scheinen?“ Der Zerfall is
t

jetzt vollendet, aber die
Man kann

sich vorstellen, wie damals Döllinger's gutgemeinte Worte
aufgenommen wurden; den Frommen galt er fortan als ein
Abtrünniger. Nachträglich fand er, daß e

r

„eine Erklärung
darüber schuldig“ sei, wie er dazu gekommen, „die schwierigste,
verwickeltste Frage unserer # . . . in einer von der herkömmlichen stark abweichenden Weise zu besprechen“, und gab diese
Erklärung im October des nämlichen Jahres in dem Buche
„Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat“. Darin
unterwirft der Verfasser die verschiedenen Kirchenthümer einer
Generalinspection ihres wissenschaftlichen und sittlichen Zu
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standes, ihrer Einrichtungen, ihrer politischen und socialen
Wirksamkeit. Der ersteä war allgemeines Staunen über
die ungeheure Gelehrsamkeit und die Gewandtheit des Mannes,
der binnen 6 Monaten ein ganzes Nachschlagewerk für die
theologischen und einige anderen Wissenschaften zusammenzu

schreiben vermochte. Aber über die 120. Seite mögen die
meisten der Protestanten, welche es in die Hand nahmen, nicht
hinausgekommen sein, denn das Gemälde, welches hier von
den protestantischen Ländern und „Denominationen“ entworfen
wird, schmeicheltebensowenig wie das ältere des Jahres 1848,
wenn auch Luther jetzt schon „der gewaltigste Volksmann, der
populärste Charakter, den Deutschland je beseffen“,'wird. DieMuthigeren, welche bis über die 500. Seite hinaus
lasen, fanden sichja dann einigermaßen entschädigt, denn gegen
das Ende hin jagt er dem#" nicht weniger unan
genehme Dinge. Ganz drastisch wirkt die Schilderung der
Zustände im Kirchenstaate, welche vorzugsweise auf den Be
richten des englischen Geschäftsträgers Lyons beruht. Durch

d
ie Fülle des darin niedergelegten authentischen Materials is
t

dieseRechtfertigung der anstößigen Reden ein Buch von bleiben
dem Werth ' vorzüglicher Brauchbarkeit geworden.
Im Jahre 1863 leitete Döllinger eine Besprechung katho

lischer Gelehrter von der liberalen Richtung in der Benedic
tinerabtei zu München. Aber der Plan periodisch wieder
kehrender Versammlungen wurde von Rom hintertrieben. Der
Zwiespalt vertiefte sich, die Erbitterung stieg. Trotzdem stand
Döllinger noch so fest auf dem katholischen Standpunkte, daß

e
r 1868 in der zweiten Auflage des Buches „Christenthum

und Kirche in der Zeit der Grundlegung“ den Primat des
Petrus und seiner Nachfolger in der herkömmlichen Weise ver
theidigt. (S. 30 ff., 295 ff) Seite 100 erwähnt er die be
kannte Erzählung vom Tode des Petrus in Rom und fügt
hinzu: „So lautet das einstimmige Zeugniß der ganzen alten
Kirche, und die Gründe, mit denen man e

s bestritten, sind auf
einem andern Boden als dem der historischen Forschung er
wachsen.“ (Vergl. noch S. 315)
Jahre sah er sich veranlaßt, jene berühmte Artikelserie der
„Allgemeinenä „Das Concil und die Civiltà“ zu

inspirieren (die Mitarbeiter und der genaue Antheil eines jeden
am Werke sind bis heute nicht authentisch bekannt geworden),

welche nebst den darauf folgenden Concilsbriefen (vonQuirinus,

d
. i. Lord Acton, redigiert von Döllinger und Huber) die

Abonnentenzahl des damals stark zurückgekommenenWeltblattes
vervierfachte. Im Juli desselben Jahres 1869 erschienen diese
Artikel in „weiter ausgeführter und mit Quellennachweis ver
sehenerNeubearbeitung“ als Buch unter dem Titel „Der Papst
und das Concil“ von Janus. Ihren dogmatischen Stand
punkt geben die Verfasser im Vorwort dahin an, daß si

e

zwar
den Primat als göttliche Einrichtung anerkennen, dessen Fort
entwickelung aber zum Papat als"ä verwerfen. Sie
bekennen sichalsGesinnungsgenossen derjenigen, welche erstens
überzeugt sind, „daß die katholische Kirche zu den Principien

der politischen, intellectuellen und religiösen Freiheit und Selbst
entscheidung . . . sich nicht feindlich und ablehnend verhalten
dürfe, vielmehr positiv auf dieselben eingehen . . . solle.“ Und

fi
e

theilen zweitens die Ansicht derjenigen, welche eine große
und durchgreifende Reformation der Kirche für nothwendig
und unvermeidlich halten. Sie gestehen ein, daß „seit dem
elften Jahrhundert in der ganzen Kirchengeschichte sich kein
Zeitraum mehr entdecken läßt, bei welchem der Blick des
gläubigen Forschers mit reinem Wohlgefallen verweilen könnte“.
Armes elftes Jahrhundert! In dir also ist das Entsetzliche
geschehen, is

t

die Christenheit über den Graben gesprungen,
welcher das Reich Gottes von dem Reiche der gefallenen Engel
scheidet! Nicht ohne ein Lächeln des Bedauerns kann der
unbefangene Geschichtsfreund, der in allen Jahrhunderten
dieselbenMenschen findet und nichts anderes zu finden erwartet,

diesen verzweifelten Versuch einiger großen Gelehrten notieren,

den Riß in ihrer eigenen Persönlichkeit unter einem Bruche
der geschichtlichenEntwickelung zu verstecken,der in keinem Jahr
hundert sich ereignet hat und sich niemals ereignen kann; d

ie

haben die naiven Anhänger Döllinger's jene Fälschungen,
durch welche sich der Bischof von Rom zum Papste empor
geschraubt haben soll, jammt allem kirchlichen Verderben bis

in die ersten Jahrhunderte hinein verfolgt, so daß man wohl
fragen darf, ob denn jene Kirche, welche di

e

reformieren wollen,
überhaupt einmal irgendwo und irgendwann auf Erden dage
wesen sein mag. Eben solcheSachen, die wenig geeignet sind,
„dasWohlgefallen des gläubigen ' zu erregen: Fälschungen für curialistische Zwecke, Inquisition, finanzielle Aus
beutung der Christenheit durch die Curie, bilden den Haupt
inhalt des Janus.
Seit dem bekannten Ausgange der Concilsangelegenheit,

welche Europa, oder eigentlich nur Deutschland, über Jahr
und Tag in einer wenig gerechtfertigten Aufregung erhalten
hatte, darf Döllinger kaum noch als katholischer Theolog an
gesehenwerden. Zwar jene Festrede beim Jubiläum derUni
versität München (1. August 1872), welche die deuy, seines
Weltruhms darstellt, hat er als Rector Magnificus gehalten,
und dieseWürde konnte er nur alsMitglied der theologischen
Facultät bekleiden; aber die Vorlesungen stellte e

r

ein – be
rechtigte ihn doch schon ein hohes Alter hierzu. Fast nur
noch auf den Unionsconferenzen, welche er veranstaltete, ent
wickelte e

r

eine specifisch theologische Thätigkeit. Daß diesen
Verhandlungen zwischen liberalkatholischen, anglikanischen und
griechischen' en nur ein rein akademischer Charakter zuommt, versteht sich von selbst. Wie die Erfahrung der Fä
hunderte lehrt, beruht die Verzweigung der Christenheit in

verschiedeneKirchen weit weniger auf Unterschieden derGlau
benslehre, die den Massen immer gleichgültig und meist un
verständlich bleiben, als vielmehr aufVolksgebräuchen, natio
nalen Neigungen und Abneigungen, ä Einrichtungen

und Gewohnheiten und der Einmischung politischer Mächte.
Zudem war Döllinger mit der Kirche, die er hätte vertreten
können, zerfallen, und die Religionsgespräche früherer Zeiten
sind sogar dann resultatlos verlaufen, wenn die Theilnehmer

Aber schon im folgenden

Menschheit macht so wenig Sprünge wie d
ie Natur. Seitdem

mit allen erdenklichen Vollmachten ausgestattet waren. Die
Urkundenforschung, welcher Döllinger mit ungeschwächter Kraft
und unermüdlichem Fleiße bis heute obliegt, und von deren
Ergebnissen e

r in den Festsitzungen der Königlich bayerischen
Akademie der Wissenschaften Einiges zu verrathen pflegt, um
faffen das ganze Gebiet der mittelalterlichen und neueren Ge
schichte, und was er davon veröffentlicht, zeigt den allgemein
wissenschaftlichen, nicht den theologischen Charakter. Der von
ihm gelieferte Stoff zur Biographie Bellarmin’s (siehe „Gegen
wart“ Nr. 31, ' 1887) und zu dem jüngst erschienenenumfangreichen Werke: „Geschichte der Moralstreitigkeiten in der"ä Kirche, mit Beiträgen zur Geschichte des Jesuiten
ordens“ (Nördlingen, Beck) is
t

zwar'' Natur, aberdie Bearbeitung hat Professor Reusch übernommen. Was
Döllinger in seiner dritten Periode für sich allein heraus' hat, das sind Beiträge an historische Zeitschriften undkademievorträge von allgemein wissenschaftlichem Interesse.
Die letzteren, sowohl schonveröffentlichte als bisher ungedruckte,
jammt zwei Universitätsreden, hat Döllinger gesammelt und

in zwei Bänden (ebenfalls bei Beck 1888 und 1889) dem'' Publikum zugänglich gemacht. Mehr als irgend eines' roßen Werke werden diese „Akademischen Vorträge“
seinen Nachruhm begründen, denn si

e

werden gelesen werden.

Dem Gelehrten legt der erstaunliche Reichthum urkundlicher
Nachrichten, die sonst nirgends zu finden sind, die Pflicht auf,
von ihnen Kenntniß zu nehmen, und den Gebildeten zieht die
schöneDarstellung, die interessante Gruppierung der Thatsachen,

die Fülle geistreicher Gedanken und überraschender Aufschlüsse

' diesen Effays. Die Frische und Präcision der Sprache,ie Schärfe des Urtheils, die sich offenbarende lebhafte Theil
nahme des Verfassers a

n

seinem Gegenstande scheinen dem

roßen Gelehrten, der am 28. d
.M. seinen 90. Geburtstag' (Greis kann man einen Mann unmöglich nennen, a
n

welchem von allen Merkmalen des Greisenalters kein einziges
sichtbar ist), noch eine längere Wirksamkeit zu verheißen.
Stellen aus einem Buche mitzutheilen, welches dieF:der „Gegenwart“ ohnehin lesen werden und theilweise schon
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elesen haben, wäre überflüssig. Zur Charakteristik des In' nur die eine Bemerkung: wären Döllinger noch 30 Lebens
und Arbeitsjahre gegönnt, # könnte er # sich allein und
ohne Gehülfen – eine Geschichte der Wissenschaften schreiben;
den erforderlichen Stoff, das sieht man hier, hat er schonge
jammelt. Herzerquickend wird er, wo er von der Eigenart
und den Aufgaben des deutschen Volkes spricht, dem nunmehr
die Rolle zugefallen sei, „welche den Hellenen in der alten
Welt übertragen war“. Auf das Tiefste wird der Antheil
der Deutschen am großen Culturwerke der Völker erfaßt, ohne
chauvinistische Ueberhebung, ohne Ungerechtigkeit gegen andere
Nationen. Daß er der katholischen Theologie nicht ohneWeh
muth gedenken kann, wird Jeder verstehen. „Damals (als er
noch mit Möhler, Klee u. j.w. zusammen wirkte) durfte man
hoffen, daß durch diese Männer . . . eine wahrhaft deutsche
und universale, den anderen'' in Ernst undWahrhaftigkeit der Forschung ebenbürtige Theologie sich aus
bilden werde“ (II,80). Sollte Döllinger diese Wehmuth nicht
doch noch überwinden können durch die Einsicht, daß das Ziel
jener Männer unerreichbar, die in Erstrebung desselben ge
leistete Arbeit aber unverloren ist? Die theologische Wissen
schaft hat, so viel man sehen kann, ihre Aufgabe vollendet.
Sie hat den Gläubigen der älteren Zeit dogmatische Systeme
gebaut, und si

e

hat einem jüngeren kritischen Geschlechte durch
Zerstörung jener Bauten gedient. Da die Zerstörung lediglich
subjectiver Art ist, so bleiben die dogmatischen Gebäude für
jene bestehen, welche si

e

heute noch benützen wollen. Es ist
schwer zu sagen, was der Theologie noch zu thun übrig bleiben
sollte, als etwa die alten Systeme nach neuem Geschmack her
urichten und auszuschmücken. Sie kann sich mit der Philo' trösten, deren Jünger ebenfalls nichts mehr anzu
fangen wissen, als uralte Systeme frisch aufzuputzen und als
neue Weisheit zu empfehlen, ohne daß durch diese Thätig
keit der Denkkünstler die Denkthätigkeit der Massen sonderlich
beeinflußt würde. Die Kirchen vollends werden durch die
Schicksale der Theologie so wenig in ihrem Lebensnerv be
rührt, wie ein lebenskräftiger Staat von politischen Theorien,
oder die Volksittlichkeit, die bei allen civilisierten Völkern seit
4000 Jahren wesentlich dieselbe geblieben ist, durch das Auf
tauchen und Absterben zahlloser Moralsysteme. Ja die Kirche

is
t

gerade als eine Gemeinde der trostbedürftigen Sünder,
Armen und Einfältigen entstanden, daher nicht allein dem

- Tugend stolz und der Weltherrlichkeit, sondern auch der welt
lichen Weisheit Natur nach abgeneigt.
Döllinger aber vermag trotz allen Reichthums weltlicher

Wissenschaft die theologische Vorstellung nicht abzustreifen, daß
mit der Theologie die Kirche selbst stehe und falle. Als ihm
der Widerspruch zwischen einer theologischen Ansicht und der
kirchlichen Autorität zum Bewußtsein kam, da suchte er die Ur

sondern e
r glaubte einen Abfall der Kirche von ihrem eigenen

Wesen wahrzunehmen, und als er weiter bemerkte, daß dieser
sich nicht erst neuerdings ereignet habe, sondern bis in sehr
alte Zeiten zurückgehe, da zeigte sich ihm die Geschichte der
alten Kirche in demselben düsteren Lichte eines dogmatischen
Vorurtheils, wie ehedem die der jüngeren reformierten Kirche.
Ranke war ohne dogmatisches Vorurtheil an ein Quellen-

studium gegangen. Im Fortschritte desselben wurde ihm, sehrä der Zusammenhang der Dinge klar, und nachdem
er Ole eschickevon einer : einzelner Völker dargestellt,fühlte e

r

sich gedrungen, eine ' eschichtezu schreiben:
von der heitern Höhe einer milden Weltansicht herab die
kämpfenden, leidenden, strebenden, schaffenden Völker zu über
schauen, und einem jeden einen Platz im großen Haushalte
der Menschheit anzuweisen. Auch vor der imposanten Er
scheinung desmittelalterlichen Papstthums verweilt er mit einer
Art von liebevoller Bewunderung, : seinem protestantischenStandpunkte etwas zu vergeben oder seineprotestantische Ueber
zeugung beirren zu lassen. Döllinger begann als jungerMann
vom dogmatischen Standtpunkte aus eine“ zU
schreiben, die e

r

nicht beendete, ward im Verlaufe seiner
Studien a

n

einem Standpunkte irre, und wendet sich nun

gegen denselben, ohne, wie e
s scheint, bis jetzt einen neuen' zu haben. Seine Thätigkeit läuft in Einzeldarstellungen

aus, die bei allem Schönen,ä und Interessanten,

was si
e

bieten, die Wurzel einer festen Welt- und Lebens
ansicht vermissen lassen. Bricht der Katholik mit einer „un
fehlbaren“ Kirche, ohne dem nihilistischen Atheismus zu ver
fallen, so öffnen sich ihm drei Wege. Entweder e

r

verurtheilt
mit den streng Evangelischen den Katholicismus als eineVer
derbniß desä die für ihr Dasein keine Berech
tigung, und seit der Reformation auch keine Entschuldigung

mehr geltend machen kann. Oder er hält mit Hegel den
Katholicismus für eine Vorstufe des Protestantismus, welcher
seinerseits im absoluten Staat aufzugehen hat. Oder er glaubt,
daß die nach einander entstandenen Confessionen neben ein
ander sowie neben und in dem Staate eine jede ihre eigene
Aufgabe zu erfüllen haben. Döllinger hat bis jetzt mit keinem
Worte verrathen, welchen dieser Wege er eingeschlagen, oder ob

e
r

sich einen vierten, bisher unbekannten, gebahnt hat. Be
dauern müßte man es, wenn ein so hoher und reicher Geist
bis ans Ende einer irdischen Laufbahn in der Kritik be
fangen bliebe, die doch selbst unser Kritiker par excellence,
Lessing, überwunden hat. Die Gebrechen Luthers und der
Päpste, der Deutschen und der Welschen aufzudecken, is

t ja

ebenfalls eine unerläßliche Aufgabe, aber zu ihrer Bewältigung
bieten sich jederzeit untergeordnete är in Menge an.
Sache der Großgeister is

t

es, den guten und erfreulichen Sinn
des Weltwirrwesens zu ergründen und durch dessenMittheilung
die Herzen der armen Sterblichen zu erquicken. Ihnen gilt
das Wort des Herrn:

Doch ihr, die echtenGöttersöhne,

Erfreut euchder lebendig-reichenSchöne!

Gustav Freytag als Journalist.

Von Theophil Zolling.

Es wird ein Ruhmestitel der deutschen Journalistik
sein, daß einer unserer besten Dichter aus den Reihen der
Zeitungsschreiber hervorgegangen und ein alter Vorkämpfer

ihrer ' ist. Fünfundzwanzig Jahre lang hat Gustav
Freytag als Redacteur der Leipziger „Grenzboten“ und Heraus
geber der Wochenschrift „Im neuen Reich“ an den politischen
und literarischen Zeitfragen sichbetheiligt und mit dem Völklein
der Journalisten „mit Behagen“ verkehrt. Sein bestes Lustspiel
heißt die „Journalisten“ und schildert die Redactionstube mit

- - - - - - - - ihren ernsten und drolligen, ehrenwerthen und verkommenen
sachedes Zwiespalts nicht in einer theologischen Entwickelung, Gesellen, einem Oldendorf und Bolz, Bellmaus, Kämpe und

Schmock, und der Held seines letzten Romans is
t

abermals ein

„Soldat der Feder“. Der Dichter fandden mühevollen Beruf auch
schön und groß genug, um

#

seinenGunsten auf die gelehrte
Laufbahn und die eines Bühnenschriftstellers zu verzichten.
Denn vom Katheder kam der junge Schlesier her, als e

r in

Leipzig und dann in Dresden sich niederließ, um das:zu studieren, und plötzlich einsah, daß die Zeit Aufgaben stellte,
„die größer waren als alle Eroberungen auf der Bühne“.
In den „Erinnerungen aus meinem Leben“) hat er umständ
lich und in einer von liebenswürdigster Ironie erfüllten
Art erzählt, wie er in den erstenMonaten des „tollen Jahres“
die Bekanntschaft eines kleinen Herrn mit hübschen blonden
Locken und rundlichem Kindergesicht machte, der ihn so lebhaft
anzog, daß e

r

sich sogar zur Zeitungsschreiberei von ihm ver' ließ. Mit Julian Schmidt zusammen erwarb e
rEigen

thumsrecht an den „Grenzboten“, welche bis dahin ein vor' österreichisches Blatt gewesen waren und nun nachem Aufhören der Wiener' ein mehr deutsches Organ
werde sollten. Die beiden Freunde, unterstützt anfänglich von
Jacob Kaufmann, dann von Moritz Busch, Max Jordan, end

*) Leipzig S. Hirzel.
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lich von Julius Eckardt, richteten sich ihre Arbeit höchst ge
müthlich ein. Jeder widmete dem Blatte nur die Hälfte des
Jahres, im Winter redigierte Freytag, im Sommer Schmidt.

Seitdem verlief mein Leben, wie das unserer alten Heidengötter,
zweigetheiltzwischenSommer und Winter; so oft der Frühling kam, die
Obstbäume' Fink und Staar ihre Stimmchen erhoben,zog ich
hinaus in's freieLand, dort pflanzte ichBlumen, beobachtetemeinealten
Lieblingedie Kürbisse, sprachmit meinen Dorfleuten kluge Worte und
schrieban neuenBüchern; genoß den ZuspruchwertherMänner aus der
Nähe und Ferne, verkehrteauchartig nachHofgebrauchmit Fürsten und
hohenHerren. Wenn aberder Wintersturm über die kahlenFelder fegte,
fuhr ich mit der Heldenchaar meinerPhantasie nach der Stadt zurück,
wurdeJournalist und hauste,von meinenArtikeln, den Raben, umflattert,
im SchattenderBücherschränke... Im Winter sammelteich ein, was ich
im Sommer ausgab.

Auf solche Art gingen die beiden Redakteure wenigstens
nicht in der journalistischen Tretmühle auf, und dieser Arbeits
theilung verdankenwir Julian Schmidt's Literaturgeschichte, „Die
Journalisten“, „Soll und Haben“, „Die Fabier“, „Die ver
lorene Handschrift“. Allerdings bedarf es für den Sachkundigen
nicht erst der Versicherung, daß bei diesem Wechsel „Ver
schiedenheiten in der Behandlung der Eingänge“ und wohl
auch andere Uebelstände bemerkbar wurden. Da der deutsche
Journalismus damals in Kinderschuhen ging, so mag ja
das Blatt nicht allzu sehr darunter gelitten haben. Freytag
selbstberichtet, daß esdazumal nicht nur keine erprobten Staats
männer mit festen Zielpunkten und keine maßgebenden“gab, sondern auch keine festen politischen Parteien, so daß der
politische Journalist keinen andern Anhalt hatte, als das
Idealbild, das er sich selbst von einer wünschenswerthen Zu
kunft des Vaterlandes machte, und keinen andern Maßstab
für sein Urtheil, als die Ansicht, die ihm zufällige Eindrücke
seines eigenen Lebens vermittelt hatten. „Sprache, Stil und
die nothwendige journalistische Taktik, Alles was er haßte und
was er liebte, mußte ihm der eigene Charakter geben.“

Es ist den' von Freytag's Muse gewiß willkommen, von dieser Tagesschriftstellerei des Dichterszu hören.
Er selbst bietet uns jetzt die Proben seiner Thätigkeit im Dienste
der Presse in den zwei Bänden einer „Gesammelten Auf
jätze“, die eben ei S. Hirzel herausgekommen sind. Als
Mann von Geist und Geschmack, der seinen Ruhm auf einem
anderen ' fand, hat er nicht jedes Blättchen pietätvollwieder abgedruckt, sondern eine Auswahl getroffen. Die poli
tischenAufsätze im ersten, die Aufsätze zur Geschichte, Literatur
und Kunst im “ Bande bilden nur einen kleinen Theilall' jener Artike
blätter geschrieben hat. Sie sind nicht allein charakteristisch
für eine Denk- und Schreibweise, ein Wesen und Streben,

seinen Entwickelungsgang, sondern auch wichtige Beiträge zur
politischen undä Geschichte der Jahre 1848 bis
1873. Enthalten si

e

auch nicht das Beste, was aus seiner
Feder geflossen, so doch gewiß das Frischeste und Lebendigste.
Hier gibt sichder Verfasser wie er fühlt und denkt, ohne dichte
risches Medium, ganz als ein im Tagewerk schaffender und
kämpfender Mensch, an dem wir unsere Freude haben können.
Er bezeugt selbst, daß er hier die höchsten Interessen eines
Lebens zu vertreten suchte; „es waren die mannhaftesten Ge
fühle, unter deren Herrschaft ic

h

schrieb, wohl oder übel, wie

ic
h

e
s

verstand“. Hier verdient auch hervorgehoben zuwerden,
daß Freytag in diesem Neudrucke einer berechtigten Strömung
folgt und alle überflüssigen Fremdwörter nach Möglichkeit
vermeidet. Eine Vergleichung der Buchausgabe mit den ersten
Drucken ergibt manche glückliche Verdeutschung. Er schreibt
jetzt für Diplomatie: Kreise der Staatsmänner, für modern:
neuzeitlich; die Individuen sind Einzelbürger; die Processe:'' geworden. Statt Plaid lesen wir Umschlagetuch,für Bureau Amtsgemach; Debatte: Wortgefecht; prägnant:
gedrängt; Krisis: Schicksalswendung u

.j.w. Doch jetzt er
,

wo der Ausdruck nach Kurzem wiederkehrt, lieber ein Fremd
wort, als eine Wiederholung des verdeutlichtenWortes. Statt
Compromiß schreibt e

r jetzt „Ausgleich“, ein von Oesterreich
hereingekommenesWort, das vor einiger Zeit gerade in den
„Grenzboten“ in Acht und Bann gethan worden ist.

, die der Journalist für eine grünenWochen-

Den beiden Redakteuren verursachte in jener bewegten Zeit,
deren wahre' sie in prosaisch nüchterner und klar verständiger Arbeit erblickten, die Politik zunächst d

ie

meiste Mühe.
Sie richteten offeneBriefe, wie damals Zeitgeschmackwar, an die
verschiedenen Staatsmänner und Parteiführer, und predigten
ihnen schonungslos Tugend und' „ohne nähere Kenntniß der Personen und der Verhältnisse, durch welche si

e

be
schränkt wurden“. Dabei verurtheilten si

e

die Demokratie der
Straße und benutzten von ihrem „kleindeutschen“ Standpunkte
aus jedeä „den aufgeregten Deutschen zu sagen,
daß Preußen noch vorhanden und unter allen Umständen un
entbehrlich sei.“ In Freytag's Leitartikeln erkennen wir, wie
viel er von seiner eigenen schlesischenLeichtlebigkeit einem Luft' Conrad Bolz mitgetheilt hat. Manches könntewirklich von dem berühmten Leiter der „Union“ verfaßt ein.

#" geht er dem ungebildeten, verbohrten Bauer Michaelroß nach Bolz' Recept „vornehm aber tüchtig“ zu Leibe.
Diesem Deputierten des Kreises Strehlitz in Schlesien für die
constituierende Versammlung in Berlin, der die Wissenschaft
des Lesens für reactionär hält, „weil Jedermann während des
Lesens inwiderliche Abhängigkeit von Schriftsteller und Drucker
lebt“, ruft er stolz zu: „Auch ich stamme aus dem Strohdach
eines Bauernhauses und so oft ich neben dem verständigen,
erfahrenen Mann sitze,der jetzt darunter wohnt, habe ich meine
Freude daran, daß ich aus Bauernblut bin.“ Er wettert bei
jedem Anlaffe gegen die Redefertigkeit der Revolutionshelden,
nennt sich offen einen Stockpreußen und erzählt dem k. k.Pro
fessorMauß in Lemberg die köstliche Geschichte von dem Förster
Jobs und dem Teufel mit nachdenklicher Nutzanwendung auf
die deutschen Verhältnisse. Wie Walter in seinem Trauerspiel
„Der Gelehrte“, tritt er immer den Radicalen gegenüber con
servativ, der Reaction gegenüber liberal auf und schwebt über
den Parteien. Von“' ist ferner die Petitionder Zigeuner a

n

das österreichischeMinisterium, vor Allem
aber die wundervolle Abhandlung über die Kunst, ein dauer
hafter Minister zu werden, die a

n

die besten Satiren jener Zeit
von Detmold und Schrödter hinanreicht. Er zählt alle die
großen und kleinen Kniffe auf, womit sich ein wackliger Mi
nister im Amt erhalten kann, und bemerkt u

.

A.:
DramatischeForm der Regierungsmaßregeln is

t

zu allen Zeiten
höchstwichtig, unvermeidlichbei großen Staatskrisen, beim Antritt der
Regierung, beim Besiegen einerär Partei, sehr nützlich endlich
für den Nachruhm selbstbeim Abgange vom Posten: die Wirkungen auf
das Volk sind unermeßlich, e

s gibt Völker, z. B. die Franzosen, welche
auf die Länge nur durchdramatischeKunst zu regieren ind, und Louis' wäre vielleichtnoch heuteKönig, wenn er mehr dramatischesalent gehabthätte, e
r

war abervon den unglücklichenDilettanten,welche
stetsKomödie spielenwollen und doch keinenMuth haben, die Pointen
herauszutreiben;außerdemwar ein Rollenfach durchaus nicht im Ein
klangmit einer Stellung; e
r

war von demGenre Kotzebue'scherVäter,

so eineArt launenhafterRechnungsrathundPartienmacher,währenddie
Nation einenHelden und Couliffenreißerwünschte,deshalb langweilte e

r

dieFranzosen und e
s

half nur eineZeit lang, daß er, um diesenMangel
seinesWesenszu verdecken,Andere gegen dramatischwerden, d

.
h
.

auf sichschießenließ. Und nun vollends ein schlechterAbgang! Dieser
Abgang hat seineFamilie ruiniert, e

s

war sogar keineGelegenheitzum
Beifall klatschendabei, selbstnicht für seineFreunde.––
Die Völker habenvon je das Bedürfniß F

ühlt, über ihre Götter

#

lachen. Jupiter standunter demPantoffel, Thor mußte sichvon den
iesenganz nichtswürdigvexiren lassen,und selbstNapoleon wurdezum
„kleinenCorporal“, um der Phantasie seinerSoldaten rechthandlichzu
sein. Und die Völker danken e

s

durch rührendeAnhänglichkeit,wenn '

hin und wiederdas eigeneSelbstgefühldurchErniedrigung ihrer Heiligen
aufblasendürfen. Wer seinemVolke einGott werdenwill, solldenPunkt
nichtaußer Acht laffen. Er überlegesich, ob er irgend etwasKomisches

iu seinerErscheinung hat oder'' kann, etwa einen seltsamgestutztenBart oder ein humoristischesBäuchlein oder eine große Nase
oder wenigstenseinen lächerlichenZug um die Augen. Diese komische
Seite soll e

r

cultiviren und demVolke preisgeben,und e
r

wird denVor
theil überall merken. Seine Volksthümlichkeitwird sicherstaunlichschnell'' jedes edleWort, das er spricht,wird in dem unedlenBeiwerkseinerErscheinungdie besteUnterlagefinden, und seineNeider undFeinde
werden so viel Witze über seine# oder einenBauch zu schreibenund

zu zeichnenhaben,daß si
e

darüberanderegefährlichereAngriffe versäumen.

ie
r

ein lustiges Bild: Gustav Freytag als österreichischer
Correspondent in Leipzig. Wer denkt da nicht an das moderne
Beispiel des bekannten Kriegsberichterstatters inBernau? Wirk
lich waren dem Redacteur in Ermangelung eines paffenden
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österreichischen Mitarbeiters die Berichte aus Wien zuge
fallen, und durch mehrere Jahre schrieb er denn auch är
darüber. Der Verfaffer der „Erinnerungen“ braucht gar nicht
ironisch zu schreiben: „vielleicht bewirkte gerade dieser Umstand,
daß ich damals– es ist lange her – die Aufsätze über
Oesterreich mit einem gewissen Selbstgefühl betrachtete“, denn
lesen wir heute diese Berichte, so wundert es uns nicht, daß

si
e

für das Werk eines österreichischen Correspondenten gelten
konnten. Wenn der: Standpunkt, der den EinschlußOesterreichs mit seinem slavisch-ungarisch-italienischen Völker
mischmasch in den neuen deutschen Bund für ein Unding e

r

klärte, dem Leser verdächtig schien, so führten gewiß die
offenbare große Vertrautheit mit den österreichischen Personen
und Verhältnissen und die lebendige, kecke Darstellung den
Zweifler irre. Conrad Bolz, der gewiß in erster Linie a

n

diesen Correspondenzen betheiligt war, wächst hier über sich
hinaus und steht als: als Dichter, als möglicher Verfasser von unsterblichen Romanen da. „Unter uns
die gelbe Donau, über uns ein dunkler Wolkenmantel, in der
Seele Groll und Unmuth“, schreibt er angeblich auf der Wiener
Ferdinandsbrücke, und wir lächeln wahrlich nicht mehr, wenn

e
r

uns auch die Vorübergehenden leibhaftig schildert, wie die
erschütternden Helden eines Zeitromans: den Arbeitsmann mit
den deutschen Farben a

n

der schmutzigenMütze, den jäbel
klirrenden Helden der akademischen Legion, den böhmischen
Bramarbas, den Volksredner aus dem Reichsrath, den demo
kratischenLump, all' die Haupthelden der deutschenPartei immärz
lichen Wien, Opfer des Standrechts oder zukünftige Staatsmänner.
Wehmüthiges Gefühl beschleicht uns heute, wenn wir da von
der „deutschen Stadt Weißenburg in Ungarn“ lesen, von der
Blüthe und dem Uebergewichte Wiens, von jenen Siebenbürger
Sachsen, die noch laut ihr deutschesWort erheben durften, und
von den bloß als Spitzel auftretenden Czechen, die sich noch
als Culturvolk aufspielten, das goldene Prag noch nichtnicht“ hatten und mit einem österreichischenMinister noch

nicht auf Kosten der Deutschen unterhandelten. Ein tolles Jahr,
gewiß, aber wo is

t

heut inOesterreich all' die flammende deutsche
Begeisterung von dazumal?
Dann kommen die bangen Jahre der Reaction, des Con

flicts, der Sammlung, 1850–1864. Conrad Bolz mit einer
unbändigen Kampflust is

t

endgültig aus der Redaction ver
schwunden, und Gustav Freytag schreibt a

n

einem Pulte weise,
ernste, gediegene Aufsätze zur Tagesgeschichte, „immer besonnen,
mit weiter Einschränkung der Ideale“. Nur einmal noch in

dem traurigen Kapitel vom Deutschen Trost flackert die alte
Ironie auf. Die Politik beherrscht übrigens nicht mehr aus
schließlich die Gemüther, man wendet sich wieder der Literatur
und Kunst zu, und die beiden Redakteure kehren in ihr eigen
stes Revier zurück, das ihnen gewiß mehr am Herzen liegt.
Julian spießt mit seinerä allwöchentlich einen Jungdeutschen auf, am Liebsten Gutzkow, aber tritt uerst für
Otto Ludwig und Fritz Reuter ein, „ehrlich gegen und die

Kunst“, wie der Genoffe heute bezeugt. Auch dieser schrieb
damals vorzugsweise literarische Artikel, nebenbei auch geschicht
liche Effays. Letztere sind dem Lesepublikum später gesammelt
als die vierbändigen „Bilder aus der deutschen Vergangenheit“
lieb geworden; von den literarischen Aufsätzen aber finden wir
hier eine Auswahl, die viel Schönes von bleibendem Werth
enthält. Zuerst die Nekrologe seiner Freunde und Bekannten:
Wenzel Meffenhauser, Baron Ernst von Stockmar, Wolf Graf
Baudiffin, dessen maßgebender Antheil a

n

der Schlegel-Tieck
schenUebersetzung richtig gestellt wird, Chamisso, Reinick, Willi
bald Alexis u

.
a
. In seinen Bücherbesprechungen, die voll

feiner Bemerkungen sind, schweift ein Blick gern vom Beson
deren ins Allgemeine. Wie hübsch zeichnet er in der liebevollen
Anzeige der Schlesischen Gedichte Holteis das Gemüth seiner
engeren Landsleute: „ein allerliebstes Gemisch von polnischer' und altsächsischer Bedächtigkeit, von gutmüthigerEinfalt und calculierendemScharfsinn, von sentimentaler Weich
heit und reflectirender Ironie, von lauter Fröhlichkeit und an
dächtigem Ernst“. In dem Aufsatz über Otto Ludwig bewundert

e
r die energische Gestaltungskraft, welche deshalb nur in ein

-

zelnen Stunden das Höchste zu leisten vermochte, weil ihr
naturgemäßes Schaffen vielleicht zu musikalisch, vielleicht zu

malerisch, in der Hauptsache nicht rein dramatisch war, sondern
„wie ein ganzes Wesen ähnlich der Art eines epischenSängers
aus der ' wo die Gestalten dem Dichter lebendig, mit
Klang und Farbe, in der Dämmerung des' UIN
das Haupt schwebten“. Ueberall verweist e

r auf den hohen
Werth, der in der gesunden Kraft des Volkes liegt. Es is

t

ein' Zug in ihm, der ja auch in seinen Romanen,die das Volk bei der Arbeit aufsuchen, zum Ausdrucke kommt,
und der doch immer vornehm und maßvoll bleibt. Er läßt

e
s

sichdaher nicht verdrießen, die Gedichte eines Fabrikarbeiters

und eines Hausierers eingehend zu besprechen, weniger weil
deren poetischer Gehalt dies rechtfertigt, sondern weil ihn der
volksthümlich ideale Drang dieser Naturdichter fesselt. Dieses
gut bürgerliche Gefühl beherrscht ihn auch bei dem Artikel, den

e
r auf die Nachricht von Richard Wagners Flucht aus München

schreibt. Hier betont e
r

vor Allem, daß der Künstler in die
Kreise der menschlichenGesellschaft gehört, in denen er vorzugs
weise die Vorbilder für seineKunstgebilde, sowie das wärmste
Verständniß für seine Werke findet. „Billige Schätzung kann
nicht zugeben, daß zur Zeit unsere Fürstenhöfe vorzugsweise sol' Stätten sind. Ungleich reicher, frischer, unbefangener undarakteristischer äußert sich jetzt die Lebenskraft des #" in

den mittlen Schichten derdä welche gleich weit ent
fernt von der Absonderung der Höhe und dem beschränkten
Blick der Tiefe Bewahrer und Verbesserer unserer Bildung,
unserer Sitte, unseres Wohlstandes sind.“ Ein andermal eifert

e
r gegen die Nobilitierung Bürgerlicher und führt aus, daß „zu

malder von keinem irdischen Fürsten einen Adelsbrief nehmen
darf, den die höhere Macht selbst gefürstet hat der Nation zu

Freude und Segen.“ Und diesem Vorsatz is
t

e
r

treu geblieben.

Bei Gelegenheit des Streites über das Judenthum in der
Musik, wo erWagner’s Angriff für unzeitgemäß und ungerecht
erklärt, kommt e

r mit sarkastischer Schärfe auf den Dichter
componisten und seineBedeutung zu sprechen. Der Wiederab
druck dieser heftigen Stelle' daß er damals nicht nur

im Eifer der Polemik geschrieben, sondern jene Ansicht noch
heut aufrecht erhält. -

Im Sinne einer Broschüre erscheint er selbstals der größte Jude.
Die Effecthascherei,das anspruchsvolleund falt überlegte Streben nach
Wirkungen, welche nicht durch sicheren nie hervorgebracht
werden,der Mangel an Fähigkeit, musikalischerEmpfindung ihren melo
dischenund harmonischenAusdruck rein und voll zu geben,die übergroße
nervöseUnruhe, Freude am Seltsamen und Gesuchten,das Bestreben,
durchwitzigenEinfall und äußerlicheKunstmittel diegelegentlicheSchwäche
seinermusikalischenErfindung zu decken,dazu selbstdas große Talent
für raffinierteRegie der Effecte, endlichhinter Allem statt eines eigen
willigen Dilettanten, welcherbegehrlichüber die Grenzen seinerKunst
hinausfährt und Gesetzender Schönheit auchdeshalb widerspricht, weil

e
r

ihnen zu folgen außer Stande ist; ein abenteuerlicherSinn, der im
UngeheuerlichenBefriedigung sucht,unbekümmertdarum, o
b

durch eine
Arbeit Sänger, Orchesterund der schöneGesammtbaudes musikalischen
Dramas verwüstetwerden. SolcheSchwächeund Unart findenwir überall

in seinenWerken nebenTheilstückenvon wahrhaft schöner,zuweilen wahr
haft hinreißenderEmpfindung. DieseBeschaffenheitseinermerkwürdigen
und für unsereMusik verhängnißvollenBegabung scheintuns gerade
eine solchezu sein, welche in einem Sinne als eine dem Judenthum
eigenthümlicheaufgefaßtwerdenmüßte.

Der Tod des einzigen Dickens, dem Freytag als Roman
dichter allerdings viel mehr verdankt, als die Kritik gemeiniglich
annimmt, gibt ihm zu einigen Seiten Anlaß, wobei er dessen
Einfluß auf uns Deutsche „gerade zu einer #"

wo die eigene

schöpferischeKraft schwach, das nationale Leben krank, das Ein
strömen der französischen Oppositionsliteratur, socialistischer
Ideen und frecher Hetärengeschichten übermächtig zu werden
drohte“, als einen Segen ' die damals thätige Generation
betrachtet. Nebenbei gibt er jungen Novellisten gute Rath
schläge, z. B. daß si

e

erst, nachdem der Zusammenhang der
Ereigniffe gefunden ist, den Charakter der' wie derNebenpersonen ausarbeiten sollen. Die allzu' problematischen, unmöglichen Charaktere deutscher Novellen seien

in der Regel Folge einer unrichtigen Art der Arbeit, denn
nicht die behagliche Dichterfreude a

n

dem Erinnen einheitlicher
Erzählung erfülle den Schaffenden, sondern der hastige Drang,
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eine Tendenz, einige auffälligeSituationen, lyrische und pathe
tische Stimmungen in Gestalten zu individualisieren.

#hängt das mit einem deutschen Erbfehler zusammen, über den
er sich folgendermaßen äußert:

In der That scheintden Deutschenseit ältesterZeit nicht leichtge
wesenzu sein, den ZusammenhangeinerGeschichtegut zu erfindenund
gut zu berichten. Schon die ältestealliterierende'' unseresStammes

is
t

weit entfernt von der Fülle und dem Behagen hellenischerHelden
erzählung. Die Virtuosität zu erzählenund di

e

Freude zu hören is
t

noch
heutebei dem Araber, Italiener, Slaven, Franzosengrößer als bei uns.
Die edelsteSchönheit unserererzählendenPoesie liegt selten in demGe
webeder#" sondern in dem durchleuchtendenGemüth des Erzählers. Selbst Goethehat zwar in einen NovellenstoffenWerther und
Hermann und Dorothea die Fabel mit schönerMeisterschaftgefügt, nicht
ebenso in den Romanen. Denn nicht die Dinge an sich,wie si

e

waren
und verliefen, sondernwas si

e
den Menschenbedeuteten,war unseren

werthenAhnen die Hauptsache. Und nichtdie Thatsachen in ihrer Ver
knüpfung, sonderndie GedankenundGefühle, welchedurch si

e

aufgeregt
worden,beschäftigennochheuteam meistenden erzählendenSchriftsteller.
Aber die moderneBildung gibt uns die '' und legt uns diePflicht auf, in unseremSchaffen die EinseitigkeitunsererAnlage durch
ernsteArbeit zu besiegen.

In seinen Theaterkritiken is
t

e
r

immer wohlwollend und

ründlich. Die nothgedrungen hastige Berichterstattung von' ist dem Journalisten von damals ohne Zweifel unbe
kannt, denn e

r

schreibt sorgfältig stilisierteAbhandlungen, Lob
und Tadel wohl erwägend und begründend. Die Analyse des
Spieles der Rachel in Deutschland (1850) gibt ihm Gelegen
heit zu einer geistvollen Untersuchung der klassischenTragödie
der Franzosen, in der Besprechung eines Ponsard'schen Schau
spiels prophezeit e

r

die Unmöglichkeit einer Verjüngung jenes
Stils auf diesem Wege. Er spricht– um seinen Ausdruck

zu gebrauchen – „kluge Worte“ über Emil Devrient, Dawion,
die unsinnige Größe und Pracht unserer neuen Schauspiel
häuser, und weiß viel Anerkennendes über Eduard Devrient's
Bühnenleitung zu sagen. Bei solcher Gelegenheit erinnert

e
r

immer wieder a
n

einzelne Gesetze des dramatischen Schaffens
und zeigt sich als der treue Mentor junger Bühnendichter,
der diesen ja ein eigenes Receptbuch, die „Technik des Dramas“,
gewidmet hat. Und dabei is

t

ein Ton niemals der eines
nüchternen, ernsten Pedanten, sondern mild, klar und unter
Umständen voll guter Laune. Man höre:
Es is

t

keinZweifel, der würdige Beamte des Himmels, welcherim
dortigenBundeskanzleramtdie deutschenAngelegenheitenbesorgt,hat seit
der Urzeit einen stillen Zorn gegen die dramatischenDichter. Er läßt
keineGelegenheitvorüber, ihnen ihre Arbeit so mühsamals möglichzu
machen. jetztCharakter und Gedankender deutschenHelden aus sehr
verschiedenartigenund schwerverständlichenMotiven zusammenund fügt
ihnengern ein sonderbaresEtwas ein, das den geradlinigenZug ihres
Wesens stört, e

r

machtKaiser Heinrich IV. vor Canoffa winseln und er

trägt in den letztenWillensact desgroßenKurfürsten einebedenklichefürst
licheGemüthlichkeit. Er schafftden geschichtlichenGrößen besondersver
wickelteund künstlicheLebensbedingungen,unter deren Zwang si

e

ihre
Kraft zu bethätigenhaben,Verhältniffe, welcheder poetischenDarstellung
sehr sprödewiderstehenund dazu hängt e

r

ihnen gern einenverlockenden
Schein von tragischerGröße an, der die Dichter immer wiederanzieht
und der doch in Tragödien nur seltendauert.

Doch „Hexe Politik“, das Wort is
t

von ihm, nimmt ihn
bald wieder gefangen. In den sechziger Jahren beschäftigt er

sich zumal mit Napoleon III, der ja damals im Mittelpunkte
des europäischen Interesses stand, und seine innere und äußere

Politik wird scharf kritisiert, die Vorzüge eines Systems her
vorgehoben, die Unsicherheit seiner Lage richtig aufgezeigt.

Nirgend spielt der Verfasser den Propheten, aber e
r

überhört
nicht das Krachen in dem äußerlich glänzenden, doch innerlich
morschen Gebäude. In dem Artikel von der Zukunft Preußens
(1859) jedoch is

t
e
r

ein Hellseher, wenn e
r

die vielgeschmähte

Gestalt des Prinzregenten von Preußen erhöht und die zu
künftige Größe des nachmaligen erstenHohenzollernkaisers ahnt.

Daß e
r

redlichsei,gewissenhaft,pflichtgetreu,das weiß man. Aber
eineandereEigenthümlichkeit is

t

wohl seltener.Er is
t

geradeim reiferen
Mannesalter, wo sonstderHorizont desMannes sichbegrenzt,das Neue
leicht unhold erscheint,fortdauernd sicherer,innerlich freier, im besten
Sinne des Wortes liberaler geworden. Es muß edlerWein sein,der sich

so vergeistigt. ..
.

Ihm is
t

die Kraft und der Wille gewachsenmit der
Schwere der Aufgaben. Selbst der würde irren, welchermeint, eine
Natur se

i

mehr empfänglichund anerkennendals productiv... Daß er

als Regent in den Fragen, welcheihm vertraut sind, selbständigeschöpfe

rischeKraft besitzt,wird e
r

seinenPreußen wie seinenGegnern noch be
weisen, Er ' nur da für redefertigund wortreich,wo ihm von Herzenwohl ist. ann aber dringt, so hören wir, eine einfacheRede, die
männlicheHaltung, die große Wahrhaftigkeitund Innigkeit eines Aus
drucksmächtigzum Herzen. Und solchemilde Humanität ist wohl der
Kern seinesWesens. Ein Fürst, so beanlagt,eine innerlicheNatur, mit
dem sicherenTact, den nur ein reines und wohlwollendesGemüth ver
leiht, durch und durch human, nach so herben Erfahrungen dochvoll
estenGlaubens an den Adet menschlicherNatur, voll Vertrauen zu der
üchtigkeitund voll Achtung vor demVerstandeseinesVolkes, und dabei
von einer stillen,aber dauerhaftenWillenskraft und in denJahren seiner
Reife starkzu rücksichtslosemEntschluß, ein solcherFürst scheintuns doch
keineganz gewöhnlicheErscheinungauf einemKönigsthron zu sein. Und
solchePersönlichkeitscheintuns vorzugsweisegeeignet,das innere Leben
des neuen Verfassungsstaates zu kräftiger Entwickelung zu führen und
Preußen nachaußen allmählichzu einer Bedeutung zu erheben,die der
innerenTüchtigkeitdes Volkes entspricht.

Werthvoll und erhebend sind die Blätter aus der Zeit der
blutigen Wiederaufrichtung des neuen Reiches. Beim Ausbruch
des Krieges von 1866 schildert er einmal die Lage in Leipzig
mit köstlichen Farben, e

in Stück Frieden im Krieg. Und
dann der glorreiche ' in Frankreich. Es ist bezeichnendfür seine ' zur Mäßigung und Nüchternheit mahnende Art,
daß e

r im Anfange der Kriegsnoth, in jenen bangen Tagen
der Erwartung und des' patriotischen Zorns wieder

in der Maske einer seiner humoristischen Figuren erscheint.
Diesmal is

t

e
s

nicht der übermüthige Bolz, der zu uns spricht,
sondern der bekannteWeinhändler #ä Piepenbrink, der an

die „Grenzboten“ einen Brief richtet und discret P.P. unter' ir ersehendaraus mit Freude, daß der ehrenwertherwähler undWeinkenner noch immer in unserer Mitte weilt,
seinen biederen Bürgersinn bewahrt hat und verständig und
nüchtern' ist, wenn e

r

auch die leidenschaftliche Empfin
dung viel weniger „ehrbar bändigt“, als der Redacteur in

einer Fußnote versichert. Gesteht er doch selbst, daß er einem
welfischen Intriganten gegenüber nur schwer der Versuchung
widerstand, „seine Glacéhandschuhe mitdarin befindlicher Faust
egen einen Magen zu schleudern und ihn Kobolz hinzulegen“.

ls
o

noch immer der Alte, wie ein Schöpfer! Denn als
der Kampf losbricht, wird der etwas angejahrte, aber noch
immer rüstige Journalist Freytag, seinem Berufe getreu,
Kriegscorrespondent. Er folgt in der letzten Hälfte des Juli
1870 einer Aufforderung, nach dem Hauptquartier des
Kronprinzen zu kommen und bei der dritten Armee zu ver
weilen, und zieht inderWetterwolke über Weißenburg, Wörth
und die Vogesen nach Sedan. Manchen schönen Bericht schickt

e
r aus dem Feld an die grünen Blätter, aber in diesen Sammel

band scheinen nur die wichtigeren aufgenommen zu sein. Er
bemerkt bescheiden im Vorwort, daß er sichdamals und später
ausgeführter Schlachtenbilder mit Fug enthalten: „Wir haben
seither von Sachkundigen bessereund reichere Auskunft erhalten,

als e
in Laie zu geben vermöchte“, doch stellt e
r

sich selbst e
in

gutes Zeugniß aus, wenn e
r

bemerkt: „Es fehlt nicht an

guten Schilderungen, und das Wenige, was ic
h

von Anderen
erfuhr,gehört nicht in die Oeffentlichkeit.“ Schon am 16. August
schreibt er: „den Elsaß müssen wir behalten“, aber stimmt'' jede Annahme eines französischen Flottentheils alsiegsentschädigung. Die a

n Ort und Stelle verfaßten Be
richte sind a

n

Anschaulichkeit nnd Lebendigkeit eines Gustav
Freytag würdig. Meisterhaft is

t
z.B. der Marsch auf Sedan

geschildert.

DichterWasserdampfliegt am frühen Morgen über der Landschaft,
der Anmarsch des Heeres gleicht einem unabsehbarenGeisterzuge. In
demwogendenNebelmeereschimmerndie Brände der verlassenenLager
feuer, hier und dawerden einPferdehaupt,die schwankendenUmrisseeiner
Menschengestaltsichtbar,dazwischen '' ein Baum, ein Hausdach, einKirchthurm als dunklererSchatten. Ueberall tönt um denFahrendendas
dumpfeGeräuschder marschierendenColonnen, aber der Weg und die
Fuhrwerkedarauf sindwenigePferdelängen entfernt unsichtbar. In der
umschließendenWolkenmaffetönt aus der Ferne ein Dröhnen, nichtwie
Geschützdonner,sondernwie Geräuschunzähliger stürzenderBäume, und
man meint das Getösevom Boden her zu vernehmen. Durch eineDorf
straßemarschiert.Infanterie, e

s

sind Landsleute aus der Heimath, aber
seltsam,auch si

e

scheinengeisterhaftverwandelt. Schweigendziehen si
e

dahin, der Tritt is
t

fest, aber die Gesichterbleich, um die tiefliegenden
Augen zucktdie Erregung, einerAnrede folgt höfliche, aber kurzeAnt
wort, d

ie

Alle schreitenwie unter demZauber finstererMächte. Das is
t
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das Aussehen tapferer Männer vor der Schlacht, und ihre Gedanken
flattern in der Erwartung des Todes um die Bilder, die si

e

in ihrem
Herzen aus der Heimath mitbringen.

Leider dauerte seineKriegsberichterstattung nicht lange. Als
die Heere zur Belagerung von Paris südwärts wandten,

erbat e
r

seineEntlassung, weil e
s

ihm Unrecht schien, in einer
Zeit, wo die Kraft der Anderen in höchster Anspannung war,
ein müßiger Zuschauer zu bleiben und weil auch die Thätig
keit eines Berichterstatters durch persönliche Beziehungen, welche
Zurückhaltung auferlegten, verhindert wurde. Die übrigen
Artikel aus jenen Tagen sind nach der Heimkehr geschrieben,
nicht mehr farbige Stimmungsbilder, sondern feine Gloffen

zu den Tagesereigniffen. Schön is
t

hier namentlich eine Bitte
an das Heer, das „Retten“ und „Rollen“ des feindlichen
Privatgutes zu unterlassen und mit lauterem Gewissen und
reinen Händen heimzukehren. Noch behandelt e

r in einigen
politischen Artikeln den Schlachtenmuth der Deutschen sonst
und jetzt, das alte und neue Kaiserceremoniell, den Tod des
Kaisers Napoleon, und eine wehmüthig-freudige Betrachtung
eines Preußen aus dem Jahr 1813 vor der Siegessäule schließt
bedeutsam den Band.
Inzwischen hatte sich aber auch die Stellung des Journa

listen zu seiner Wochenschrift geändert. Das Verhältniß war
gelockert worden und wurde ganz abgebrochen. Wohl hatte' wie e

r versichert, im '' der Zeit dieWochenschrift bei
den Lesern festgesetzt und auch gute Mitarbeiter gewonnen,
allein e

s gelang nie, „dem Blatt die Fülle und Reichlichkeit
der Beiträge zu verschaffen, deren eine große Revue bedarf;
die besten französischen und englischen Unternehmungen blieben
nach dieser Richtung ein unerreichtes Vorbild. Der kleinen“ war die Vieltheiligkeit Deutschlands hinderlich,die Enge unserer Verhältniffe und die immer noch bescheidene
Abonnentenzahl“. Nochwährend des großen Krieges veranlaßte
ein Gegensatz mit dem Verleger, „welcher durch die Haltung

fenster empfiehlt.

Literarische Industrie.

Von Paul von Schönthan.

Ein nicht ganz unbekannter Verleger hat mir vor einiger
Zeit mit der verschämten Schüchternheit eines Liebhabers die
Frage vorgelegt: Wüßten Sie mir nicht einen guten Buchtitel?
Zu welchem Zweck? erwiderte ich, den wackeren Mann

mit aufkeimendem Mißtrauen anblickend. Und e
r rechtfertigte

diese meine Empfindung in der That, denn e
r gestand mir,

daß e
r

die Absicht habe einen Verlag zu erweitern, gerade
heraus, er wollte zu einem geschenkten Titel von einem der
zahlreichen, müßig auf dem Markte stehenden Tintenarbeiter
ein Buch schreiben lassen und e

s mit rasselndem Tam-Tam
vertreiben. Viele Hundert buchhändlerische Novitäten sind in

den letzten Jahren auf diese Weise entstanden; es gibt Bücher
und Broschüren, die nur ihres Titels wegen gekauft werden,
manchmal is

t

e
s

auch die „originelle Ausstattung“, die ein
literarisches Product als hervorragendes Stück für das Schau

Genügt der heimische Erfindungsgeist nicht,

so wird der Blick nach dem Ausland gerichtet und e
s ent

stehenverschämteUebersetzungen, „verdienstliche“ Bearbeitungen.

In der Heimath der guten äußeren Formen, der über
triebenen Schamhaftigkeit, des steifen gesellschaftlichen Verkehrs
erschien vor einiger Zeit eine für den handlichen Gebrauch
eingerichtete populäre Anstandslehre, die sich eines großen
spontanen Erfolges zu erfreuen hatte, unter dem Titel „Don't“.
Ich: fast, daß zwischen diesem Buch und der unlängstbei uns aufgetauchten Einemark-Schrift: „Es schickt sichnicht“

e
in gewisser Zusammenhang besteht. „Es schickt sich nicht“– ein famoser Titel, und dabei war das „Ganze des feinen

Tons“ in die lapidare Form strenger Gebote zusammengefaßt,
die man sich zurNoth während einer Zehnpfennigtour auf der

des Blattes in confessionellen Fragen schon oft schmerzlich be
rührt worden war“, die Redacteure, von den „Grenzboten“

u scheiden. Alfred Dove, jetzt Professor in Bonn, übernahm

ie Leitung der Zeitschrift „Im neuen Reich“, welche von
Hirzel für Freytag's Journalistenkreis eingerichtet wurde, aber
nach wenigen Jahren einging. Auch dorthin lieferte der
Dichter Beiträge, doch war er der Ansicht, daß die Aufgabe,
die e

r als Tagesschriftsteller übernommen, gelöst sei. „Durch
25 Jahre hatte ich, wenn auch in den eidenen Verhält
niffen einer Wochenschrift, unter den Stimmführern der deut
schen Presse gestanden. Was Traum und Sehnsucht meiner

#

gewesen war, das war auf den Schlachtfeldern und

in den Cabinetten, durch die Tapferkeit unserer Soldaten und
durch die Größe unserer politischen Führer Wirklichkeit ge
worden: ein machtvoller deutscher Staat.“ Er kehrte zu seinen
Büchern und zu einer Dichterarbeit zurück, und im Schatten
seiner Obstbäume und beim Gesange der Vögel entstand, durch
keine journalistischen Obliegenheiten mehr gestört, das dichte
rische Hauptwerk seines Lebens,der Romancyklus „Die Ahnen“.
Der Held der abschließenden Geschichte, Victor König, der letzte
Enkel der Ahnen, is

t

ein Journalist, der seinemtreuen Henner am
Arbeitstische gegenüber liberale Artikel schreibt inmitten eines
roßen deutschenVolkes, welches über der Arbeit ist, das Haus' Staates zu zimmern, und so recht aus der Seele des
Dichters und Journalisten Gustav Freytag kommt ihm der
schöne Spruch: „Was wir uns selbst gewinnen a

n

Freud'
und Leid durch eigenesWagen und eigene Werke, das is

t

doch

immer der beste Inhalt unseres Lebens, ihn schafft sich jeder
Lebende neu.“

Pferdebahn aneignen konnte. Der mundgerechte Titel blieb
nicht ohne Nachahmung. Die zahllosen Hypochonder, die der
Sorge für das Wohl ihres Leibes ihre ganze Seelenruhe opfern,
wurden durch eine in demselben Stil gehaltene Schrift: „Es

is
t

nicht gesund“ beglückt. Gleichzeitig erschien ein drittesBüch
lein, auf dessen Umschlag von einer Ecke zur Andern schräg
gedruckt, die Worte zu lesen waren: „Es is

t

ein Blödsinn!“
Ueber den Inhalt des Werkchens bin ich nicht unterrichtet,

ic
h

bin daher nicht berechtigt, mir eine naheliegende Anzüg
lichkeit zu erlauben.
Ganz prächtig aber is
t

der Titel eines seit mehreren Jahren
vielverbreiteten Buches: „Die Kunst verheirathet und doch glück
lich zu sein“, – eine Sammlung von Aphorismen, Aus: und Einfällen verschiedener Herrschaften, die ihre #"e
r Lösung des Lebens- und Glücksräthels gewidmet haben.
Das Buch – ein für den großen Markt berechneter „gang
barer Artikel“ – stammt gleichfalls aus dem Englischen, oder
doch wenigstens der Titel. Der Inhalt wäre ja ganz gut
aus dem reichen Sentenzenschatz der deutschen Literatur zu
sammenzustellen: „Goethe's Sprüche“, Lavater’s „Worte des
Herzens“, Feuchtersleben’s „Diätetik der Seele“ liefern schon
das nöthige Material, man braucht nur zusammenzukleben.
Der für Kurzathmige etwas beschwerliche Titel is

t

„das baare
Geld“,– er ist Sirenengesang für die ach! nur zu zahlreichen
verstimmten und müden Träger des Ehejochs, für die Bieder
männer, die ' im Theater immer ausschütten vor Lachen,wenn e

s Spötteleien und Witze auf die Frauen und Schwieger

mütter und die Institution der Ehe überhaupt herabregnet.
Wer weiß, o

b das Buch nicht in manchem verschwiegenen
Boudoir Eingang gefunden hat, – denn auch die Frauen
bleiben in der Kunst, verheirathet und doch glücklich zu sein,
nur allzuoft Stümperinnen, und e

s is
t

begreiflich, daß sich
manchezarte Hand, die,wie Storm sehr schön sagt, „des Nachts
auf krankem Herzen ruht“, heimlich nach dem Leitfaden des
ehelichen Glücks ausstreckte, daß manche „mißverstandene“
Gattin hier Belehrung und die „Mittel zur Abhülfe“ zu

finden hoffte.

Aber alle diese Bücher sind als literarische „Geheimmittel“
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anzusehen, die Anpreisung is

t

lärmend, der Titel packend und
mit Schlauheit gewählt, der Preis so mäßig, daß auch die
Minderbemittelten sich in den Besitz des Arcanums bringen
können.

Die genaue Analyse ergibt – ähnlich wie e
s

bei den
Wunderpillen, den heilsamen Einreibungen, den Salben und
Pomaden der Charlatane der Fall is

t– ein klägliches Resultat,
und die kranke Seele erlebt eine niederschlagende Enttäuschung,

das Wunderbuch enthält nichts als werthloe Sentenzen, ein
Gemisch von gutgemeinten Lehren, die oft nicht ä
sind wie die Aussprüche „Meide das Grab“, – „Sage mir
den Namen Deiner Freunde und ich werde Dir sagen mit
wem Du umgeht“ u

. j.w, man is
t

dem literarischen Kur
pfuscher in die Falle gegangen. Die Zahl dieser literarischen
„Geheimmittel“ Fü

r

schwache oder kranke Gemüther ist erstaun
lich, und diese Specialität gehört so recht in die Kategorie der
buchhändlerischen Speculation, die in dem felsenfesten Vertrauen
darauf, „daß sie nicht alle werden“, ihre Stütze findet.
Ja, es gibt unter den Verlegern anstellige und findige

Köpfe, die ein feines Verständniß dafür besitzen, was das
Publikum verlangt. Natürlich laufen auch so viele überflüssige
Bücher mit unter, oder is

t

ein Brevier der telephonisch An
geschlossenen,welches unter dem Titel „Der Angeschlossene, wie

e
r

sein soll“ neulich angekündigt wurde – etwa aus einem
Bedürfniß hervorgegangen? Die Industrie und die Specu
lation zeitigen manche wunderliche buchhändlerische Erscheinung,

z. B. '' Anleitungen zur vortheilhaften Bankerott
erklärung, Unterweisungen, wie man sichgegen die Folter der
Steuerschraube schützenund '' reclamieren kann“, Belehrungen, wie man „mit einer Mark täglich leben kann“ und
sogar „wie man im Spiel oder am'' sicher gewinnt“.– Jedes Schlagwort, das auftaucht, verfällt sofort den „Buch
machern“: Die großen Heilerfolge des Professors Schwen
ninger haben natürlich dieselbe Erscheinung hervorgerufen, e

s

entstanden einige billige Bücher,welche „das Ganze der Schwen
ninger-Cur“ enthielten. „Jeder sein eigener Schwenninger“,
das leuchtet dem Beleibtesten ein; die Tagesparolen: Duell,
Colonialpolitik, Schwiegermutter u

. j.w. riefen, sowie di
e

actuell
wurden, sofort eine ganze Literatur hervor. Wie gesagt, in

der Regel is
t

a
n

diesenä die in reinlichen, noch druck
feuchten Exemplaren, mit der Anmerkung „Novität“ im Schau
fenster der Sortimenter prangen, der Titel das Beste und

in diesem Fall scheint mir das Unternehmen doch noch einige
literarische Berechtigung zu besitzen.
Es gibt nun aber auch Bücher, zu denen der – Buch

binder die „Idee“ geliefert hat. Vor ein paar Jahren tauchte–

e
s war zur Zeit des Schliemann-Rummels – ein humoristisch

gemeintes Bilderbuch für Große auf, welches äußerlich danach
aussah, als wäre e

s aus dem Sarge einer uralten ägyptischen
Mumie entnommen; der vermoderte Leinwandeinband war
künstlich zerfasert und in dunkle Farbenmischungen zweifel
hafter Schattierung getaucht, die Nachahmung des „Ausgegrabe
nen“ war sogar sehr gelungen, aber trotzdem scheint mir der
Gedanke nicht sehr glücklich. Eine ältere Buchbinderschöpfung

is
t

das in Cigarrenkistenholz mit aufgebranntem Titel ge
bundene „Bilderbuch eines Hagestolzen“, zu welchem die alten
Clichés eines der Nuditäten cultivierenden Wiener „Witz
blätter“ verwendet wurden. Damit is

t

aber die Reihe der

Einbandscherze noch nicht erschöpft. Vielleicht is
t

einem oder
dem anderen meiner Leser zur Weihnachtszeit ein neues Bilder
buch zugeschickt worden, welches sich als ein appetitliches,
mit Mandeln beklebtes Stück Honigkuchen präsentiert(!); um
die Täuschung zu vervollständigen, hat man dem geschmackvollen
Einband '' noch das süßeAroma des Honigkuchens zu ver
leihen gewußt. Das solcher Gestalt gebundene Bilderbuch muß
sich aber wohl auch wieder als eine gelungene buchhändlerische
Speculation erwiesen haben, denn im vorigen Jahr erschien
ein anderes Bilderbuch, dessen Einband die genaue Nachbildung
einer Tafel Stollwerk'scher Chocolade darstellt. Ich bin der
Meinung, daß man ein sehr artiges Kind sein muß, um
dieseEnttäuschung ohne Murren hinzunehmen, ein paar Bilder
anstatt einer Tafel Chocolade, – der Handel ist bedenklich.

#

Auch die gelehrte Buchmacherei, die freilich höheren Mo
tiven entspringt – der pecuniäre Vortheil ist meistens aus
eschlossen, ja es gibt sogar Bücherschreiber, die sich ihre edle#" was kosten lassen –auch dieses Fach des literarischen
leißes würde hier noch zu erwähnen sein. Man weiß, daß
eine große Anzahl gut gemeinter, aber ebenso überflüssiger Bücher
dieser Art nach kurzer Zeit spurlos im Kreislauf der Macu
latur untergehen. Dazu gehören die “ Briefwechselvergessener Classiker, Monographien, Erklärungen, Beiträge
und Abhandlungen Zahl und Anderes.ä

is
t

die Anekdote von der hitzigen Polemik, die zwei Literatur
gelehrte über die Frage führten, o

b

Goethe reiten konnte oder

nicht. Der „Erlkönig“ war die Veranlassung zu diesem Streit,

dem wir unfehlbar einen mit tausend und mehr Belegstellen,
Buchauszügen, Briefen c. gefüllten Band: „Konnte Goethe
reiten?“ verdankt hätten, wenn sich ein Verleger dafür gefunden
hätte. Wie nahe hätte dann die Frage gelegen: „War der
Dichter des »Tauchers Freischwimmer oder nicht?“Mit einigem
guten Willen und tüchtigem Fleiß ließe sich auch daraus e

in

Buch machen, – denn leider führt ja heutzutage der gering
fügigste Anstoß dahin.

Jeuilleton.

Die Geschichte der römischen Gerichtsverfassung.

Humoreskevon Julius Weil.

GeehrterHerr Redacteur!
Für die Zusendung des Aufsatzes„Zur Geschichteder römischen

Gerichtsverfassung“bin ich Ihnen aufrichtigverbunden. Ich theile Ihre
Ansichtüber dieseArbeit vollkommenund bin überzeugt, daß si

e

einen
sehrwerthvollenBeitrag für Ihr „Magazin“ abgebenwird. Der Ver
faffer hat damit offenbarnur einProgramm für eineerschöpfendereDar
stellunggeben, nur die allgemeinenGesichtspunkteandeutenwollen, die
die sichihm bei seinenvon Glück und Genie begünstigtenForschungen
ergebenhaben; und e

s

is
t
mir nichtzweifelhaft, daß wir in kurzer #

ein großartig angelegtesWerk über die hier behandeltenFragen erscheinen
sehenwerden, welchemdieserAufsatz als Disposition untergelegt, und
welcheseine Fundgrube gelehrtenMaterials und überraschenderIdeen
sein wird. Lediglich aus diesemGrunde halte ich heutedie mannigfachen
Gedankenzurück, zu denen die Arbeit wie kaum eine andereanregt.
Wenn derAutor uns ein vollständigesWerk anvertraut habenwird, wird

e
s

an der Zeit sein,dazu Stellung zu nehmen. DruckenSie, wenn ic
h

Ihnen rathendarf, den Artikel ohne jedesVor- und Nachwort ab und
laffenSie ihn durch seineeigneSprache und eineneignenInhalt wirken.
DieseWirkung wird nichtausbleibenund si
e

wird eineaußerordentlichesein.
Soweit, denkeich, stimmenwir überein. Was indessenIhre Be

merkungbetrifft,daß der Autor ein „junger und vielversprechenderGe
lehrter“ sei, so gesteheich, dieselbenicht ohneMißtrauen aufgenommen

zu haben. Ein weiterGesichtskreis,ein umfassendesWiffen, ein knapper
und dochglänzenderStil – alles das sindEigenschaften,welchesichbei
der F end seltenvorfinden, und wer s

o Bedeutendesgeleistethat, wie
der ä diesesAufsatzes,brauchtnichtsmehr zu versprechen.
Uebrigens, wenn das Wort: e

x ungue leonem wahr ist, so hält

e
s

nicht schwer,aus der eigenthümlichenVerbindung echterWissenschaft
lichkeitund reizvollerDarstellungsweise,welchedie Arbeit auszeichnet,den
Urheberderselbenzu erkennen.Wollen Sie dem„berühmtenUnbekannten“

in meinemNamen sagen,daß auchdie tiefsteAnonymität bisweilen nicht
vor Entdeckungschützt.Und nun nochmalsherzlichenDank von

Ihrem ergebenen

D('. D.

s -

k

HochverehrterHerr Professor! -
Ihre Bemerkungenüber den Ihnen zur Begutachtung gesandten

Artikel habe ichmit derjenigenWerthschätzungentgegengenommen,welche
derAnsichteines so ausgezeichnetenAlterthumsforschersgebührt. Dagegen
kann ich nicht unterlaffen, Ihre Vermuthung über die Person des Ver
faffers nachmeinenbestimmtenInformationen für irrig zu erklären. Ich
hoffe,daß der, wie ich wiederhole,junge und vielversprechendeGelehrte,
welchemdie Ehre der Autorschaft zusteht, in nicht allzuferner Zeit Ge
legenheitnehmenwird, Ihren Irrthum persönlichaufzuklären.
Ich verbleibemit demAusdruck größter Verehrung

Ihr ergebener Fr.

s s

s

Indem ichdiesenBriefwechselzwischendemtrefflichenRedacteurdes
„Magazins für Alterthumsforschung“und meinerWenigkeitder Oeffent
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lichkeitübergebe,kann ic
h

micheinesLächelns über die Kurzsichtigkeitge
wiffer, sichfür gelehrteKenner haltenderLeute nicht erwehren. Und ic

h

hoffe, diejenigen, welche e
s angeht, werden diesesLächeln verstehen–

und mitlächeln.
Kein volles Jahr war seit dem Erscheinendes erwähntenArtikels

im „Magazin“ vergangen, als ich einesMorgens einen stattlichenBand
auf meinem Schreibtischvorfand, der den Titel trug: „Geschichteder
römischenGerichtsverfassung“.Sofort erinnerte ich michjener Abhand
lung und ließ gespannt meinen Blick zu dem Namen des Autors her
untergleiten.
Was bedeutetedas? Dort stand groß und deutlich der Name

meines Sohnes und dahinter ein bescheidenesDr. phil.!
Im erstenMoment hatteich das überwallendeGefühl einesgroßen

Glückes. Das Buch zitterte in meinerHand, und die Worte tanztenvor
meinen feuchtgewordenenBlicken. Aber e

s

war nur ein kurzer Anfall
jener'' von welcherVäter zuweilen heimgesuchtwerden, inder ihnen ihre Söhne plötzlichals zu großen Dingen auserkoreneWesen
erscheinen. Ich kehrtevon meiner Illusionsreise schnell zurück und
sagte zu mir:
„Was fällt Dir ein, Thor von einemVater? Dein Sohn Karl is

t

ein leidlichgescheidterMensch, aber ein Genie ist e
r

durchaus nicht. Und
diesesBuch? Nun, die Sache is

t

dochziemlicheinfach.Als Doctor Koch
jenenArtikel einsandte,hatihn auchKarl zu lesenbekommen;wir sprachen
damals des Langen und Breiten darüber, und unzweifelhaft is

t
e
r

dadurch
zu eignenForschungenangesporntworden, derenFrucht diesesBuch ist.
Nun, man weiß ja, wie heutzutageBüchergemachtwerden!
Durch diesenGedankengangernüchtert,setzteich michzurecht,um e

s

genauer anzuschauen.Ein hübscherBand. 530 Seiten. ' Kleinig

F"

Und der Verleger? Ei, ein guter Name! Er hat Glück, der
unge!

"Ich empfanddocheine herzlicheFreude. Man nennemir denVater,
der das Erstlingswerk seinesSohnes in Händen hält und sicheinerEm
pfindung des Stolzes erwehrenkann!
Ich legtedas Buch auf den Tisch zurück, um zu sehen,wie es sich

in der Ferne ausnehme.
Gut!
Dann las ich nocheinmal bedächtigdas Titelblatt: „Geschichteder

römischenGerichtsverfassung!“Ichmußteunwillkürlichlächeln:Die ganze
Geschichte!Natürlich. Anfänger thun e

s

nicht anders. Keine Aufgabe is
t

ihnen schwieriggenug, kein Gebiet der Forschung groß genug ' die
Riesenschwingenihres Geistes. Recht charakteristischfür die– ich will
nicht sagen.Unbescheidenheit,aberfür die Schnellfertigkeit,das Hochhinaus
wollen der Jugend! Wie anders dagegenjener Gelehrte,der seinegrund
legendeArbeit bescheideneinen„Beitrag zur Geschichteder römischenGe
richtsverfassung“nannte! Nun immerhin; wenn e

r

sichnur die Ideen
seinesVorgängers zu Nutzegemacht,das Quellenmaterial sorgfältigge
sichtetund nachrichtigenGrundsätzenzusammengestellthat, so kann e

s

dochein ganz verdienstvollesOpus ein.
So michtröstendschlug ic

h

das Buch auf –mein Sohn hattemich
der lästigenArbeit des Aufschneidensüberhoben– und begann darin
zu blättern und hier und da ein paar Sätze zu lesen. Nun, umsonst
batte e

r

den Aufsatz im „Magazin“ nicht studiert,das mußte man sagen.

Ueberall zeigten sichdie Spuren des berühmtenAutors, denenmeinSohn
nachgingwie ein ungeübterBergsteigerdem kundigenFührer, der mitten
durch' Gebirge sicherden Weg zur Höhe bahnt. Einzelne Par
tien waren allerdings genauer ausgeführt,manchmalwar sogar ein selb
ständigerSchritt gethan, aber im Allgemeinen war dochdie von dem
Meister vorgezeichneteLinie strenginnegehalten.
Ich schüttelteenttäuschtdenKopf. Es is

t ja ganz löblich,dachteich,
guten Vorbildern zu folgen, aber eineallzu clavischeNachfolgeist doch
nichtdas Zeicheneinesgroßen Geistes. Indessen,vielleichtwar das nur
der allgemeineEindruck, vielleichtzeigtesich inderBehandlung des Details
mehr Originalität.
Ich machtemich also daran, das Anfangscapitel im Zusammen

hange durchzulesen.Aber jetzt verwandelte sichmein Verdruß in offene
Entrüstung. Das war keinebloße': remderGedankenmehr,das war Raub, schmählicherRaub an fremdem igenthum! Wer jenen
Artikel mit Aufmerksamkeitgelesenhatte, fand hier dieselbenGrund
edanken,dieselbenGesichtspunkte,dieselbeGruppierungdes Stoffes, ja

tellenweisedieselbeForm und Ausdrucksweisewieder. Eswar einPlagiat
im schlimmstenSinne!
Zornig schlugich das Buch zu und überließ mich den finstersten

Gedanken. Darüber öffnete sichdie Thür, meinSohn Karl trat ein und
als e

r

michmit düstererMiene vor seinemBuche sitzenjah, kam e
r

zu
mir heran und legteseinenArm um meineSchultern.
„Bist Du verstimmt,Papa?“ fragte er

.

„Verstimmt?“ antwortete ich. „Nein, aber erzürnt, aufgebracht
über Dich!“ - -

„Ah, urtheilstDu nicht ein wenig zu streng.Papa?“ fragte erdar

“mit
seinemliebenswürdigstenLächeln, das michaber nur nochmehr

aufTCQte.
"#u streng?“ rief ich, von meinemSitze aufspringendund mich

dichtvor ihn hinstellend. „Zu strenggegen einen Plagiator? . . . Ja,

ic
h

muß e
sDir sagen:ich schämemichDeiner! Man kann sich an einen

berühmtenMeister anlehnen,kann auf fremdenIdeen weiterbauen,wenn
man keineeigenenhat, aber mandarf nicht fremdeIdeen für seineeigenen
ausgeben. Thut man dies, so is

t

man einfachein– –!“
Mi
„Aber Papa!“ unterbrachmichmein Sohn Karl mit verwunderter

16-NE.
„VertheidigeDich nicht!“ rief ich, noch ein wenig mehr in Hitzege

rathend. „Ich bin empörtüber Dein Buch, welchesnichts ist, als eine
vermehrteund wahrscheinlichverschlechterteAuflage der gleichlautenden
Abhandlung im Magazins, mit derDu Dich nur allzu se

"

vertrautge
machthast!“
„Ja, aberdas Buch soll ja gar nichtsAnderes sein, als einever“ Auflage der Abhandlung, lieber Papa!“ erwidertemein Sohntrocken.
„Wie? Ich versteheDich nicht.“
„Du hast e

s ja selbstausgesprochen,Papa, daß der Verfasserjener
Abhandlung damit nur das Programm eines größeren Werkes publi
cirt habe.“'' derVerfasser–“„Der ich selbstbin, Papa! Verzeihe mir den kleinenBetrug, den
ich unter Beihülfe des Doctor Koch gegenDich ins Werk gesetzthabe.
Hier ist ein Briefchen,worin sichder gute Doctor auch eines Theils ge
ziemendentschuldigt.“
Er zog es aus der Tascheund reichte es mir hin.
„HochzuverehrenderFreund!“ las ich. „Hatte ic

h

nicht Recht? Ist
derAutor der »Geschichteder römischenGerichtsverfassungnichtein junger
und vielversprechenderGelehrter? Und verdientnichtVerzeihung

Ihr allzeit Ihnen dankbar ergebener -
Fr. Koch?“

Was nun? Man hatte mich getäuscht, es is
t

wahr. Aber was
blieb mir übrig, als michüber meinenIrrthum zu freuen? Stürmisch
umarmte ich meinen– ich hatte es ja selbstausgesprochen– berühmten
Sohn, aberdann sagteichzu ihm:

Karl!
„Gut, ich verzeiheEuch, aber meiner Kritik entgehstDu dochnicht,
arI“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Germania.“

Großes nationales Ausstattungsstück in vier Acten. Dichtung von
Ernst Scherenberg.

Gebührt dieEhre derErfindung desAusstattungsstückesParis oder
London? Wir wissen es nicht. Thatsacheist, daß dermalenBerlin die
einzigeStadt aufdemFestland ist, welchefür dieseArt dramatischerVor
führungen ein eigenesTheater hat. Freilich nichtmehr lange, denn der
Director der Bühne, Herr Scherenberg,verläßt uns, und e

s

is
t

unwahr
scheinlich,daß sichein andererUnternehmerfinden wird, derdiegeforderte
hohe Pacht bezahlt und sein Vermögen an überaus kostspieligeSchau
stellungenjetzt, die, wenn si

e

einschlagen,große Summen einbringen,
aber nach wenigen Mißerfolgen den sicherenRuin herbeiführen. Nun,
wir werdendemVictoriatheater und seinenFreuden keineThräne nach
weinenundhabenauchnur sehrseltendieGelegenheitwahrgenommen,ihrer
an dieserStelle zu erwähnen. Wenn e

s

diesmal wiedergeschieht, so is
t

e
s

nicht etwa, weil wir demAbschiededes Ausstattungsstückeshier ein
Denkmal setzenwollen oderweil das neue und letzteWerk eine kritische
Besprechungverdient oder auchnur erträgt, sondernweil diesmal ein be
liebterPoet, dem manchesschönepatriotischeLied gelungen, einRechtauf
Beachtungauchdort verdient,wo e
r

seinemBruder zu Liebe seinTalent
an ein unwürdiges Ziel setzt.
Es is

t

eineeigenthümlichedramatischeGattung, welchenur auf Augen
und Ohren, die blödeSchaulust der ' speculirt und auchdem alltäglichstenVerstande nicht das Geringste bietet. Der Dichter wird vom
Costümschneider,Maschinisten, Musiker, Ballettmeister;der Menschendar
steller. wie man zu Lessings Zeiten gern zu sagenpflegte, wird vom
Statisten und Balletcorps verdrängt. Nur rechtviel schöneDecorationen
und gleißendeCostüme, rechtviele anziehendeFrauenzimmer, möglichst
wenig angezogen,viel Gold, Seide, Gaze, Schleier, Schminke,Wattons
und zumal prächtigeDecorationen in elektrischerund bengalischerBe
leuchtung, bunte Aufzüge, sinnverwirrendeMassentänze. Der Text soll

ja nur einVorwand für dieAusstattungswunder und mit feinemDialog
und Gesang möglichstbeschränktsein. Also was hat einDichter in dieser
Galeerezu suchen,Herr Ernst Scherenberg?
Aber der Sänger der wehrhaftenLieder „Gegen Rom!“ hat wohl

in künstlerischerAbsichtgehandelt,als e
r

seineKraft nochvor Thorschluß
demAusstattungsstückzu widmen wagte. Er wollte es heben, und er

is
t

nichtder Erste, der dies versucht. Ohne Zweifel hervor,' ausdemdramatisiertenMärchen, ist das Genre nur allzu bald und unrettbar
verkommen.Erst war e

s

eineWeihnachts- und Kinderkomödie,dann das
Zaubermärchen,das unter denHänden des witzigenRäder und vor Allem
desgenialenFerdinand Raimund neu aufblühte, um endlichder vonParis
immer mächtigereinherziehendenCorruption zu erliegen. Auch dort ver
suchteman e

s anfänglich mit der Dramatisierungdes Däumling, des
Rothkäppchen,des Dornröschen,meistnachderWeisedes prächtigenalten
Perrault, der pikanter und wirksamer erzählt als unser gemüthinniges
deutschesVolksmärchen. Aber je größereFortschrittedieTheatermaschinen
bauer machten, destoverwickelter,raffinierter und auch anspruchsvoller
wurde ihre Arbeit. Das Hauptgewichtwurde auf Zauberei, Taschen
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spielerei, Tricks gelegt, großen und kleinenKindern zum gerechtenEr
staunen. So entstandenan der Seine „Pied demouton“, „Die Teufels
pillen“, „Rothomago“, und wie die„Feerien“, die zum großenTheil auch
zu uns gedrungen sind, alle heißen. Der ersteReformator war auchein
Poet oderdochein in seinerArt ganz hervorragenderSchriftstellerund' Erzähler: Jules Verne. Er bearbeiteteseine„wissenschaftliche“rzählung: „Die Reise um die Welt in 80 Tagen“ für die Bühne, und
er und mancherDirector habenMillionen damit verdient. Das „wiffen
schaftliche“Ausstattungsstückwar“ Was in dem neuenGenreseitherhervorgebrachtwurde, auchVerne's weitereVersuche: „Dr. Ox“,
„CapitänGrant“, „Strogoff“ u. j.w., auch„Un drameaufond de la mer“
reichennicht an diesenErfolg hinan. Die :: Feerie bekamnunmehr einen Stich ins Naturwissenschaftliche.„Die Reise in den
Mond“, Figuier's „Sechs Welttheile“ und derendeutscheNachahmungen
schlugenauch nichtmehr recht ein. Dann erschiendas allegorischeAus
stattungsstück.Nur dem italienischenBalletmeisterManzotti –wir sehen
ihn nochim Victoriatheater sichtänzelndvor demPublikum verneigen–
errang mit „Excelsior“ und „Amor“, wo der Schwerpunktin das Ballet
und die getanzteApotheoseverlegt wird, große Erfolge. Nachahmungen
wieBukovics' „ZwanzigstesJahrhundert“ fielen kläglichdurch. Und nun
kommtHerr Scherenbergmit einer neuenErfindung, dem „nationalen“
Ausstattungsstück.Gemach,das is

t

nichtsNeues, sonderneinebloßeweitere
Ausführung der schonbeiVerne und in Manzotti's getanzterAllegorie
starkvertretenenpatriotischenSpeculation. Aber # Scherenbergjetzt jaandieStelle destrivialen Dialoges glatt geschliffeneReime.Auch das hat schon
einerder witzigstenKöpfeBerlins, dem mancherschöneVers gelungenist,
Oscar Blumenthal, in einempoetischenText zu „Excelsior“ längstver
jucht. Folglich bedeutet„Germania“ durchaus keinenFortschritt. Ob si

e

jedochgut oderdoch zu großemErfolg bestimmtist? Wir glauben nicht
Die Grundidee is

t

poetisch,aber nicht faßlich genug in Action ge
jetzt:Germania, nach den Verheerungendes dreißigjährigenKrieges im
Jammer, wird getröstetvom Genius der Geschichte,der ihr am Schicksal
andererVölker das Vergängliche und Ewige zum Trost und zur Nach
achtungzeigenwill.

Entfaltet schau in Hellas Heiligthume
Der Kunst und Freiheit schöneDoppelblume.
Sieh, wie am Thron der römischenCäsaren
Sich Macht und Reichthum sinnberauschendpaaren.
Erfahr", wie Glaub" und Wissen sichverband
Im Hirtenvolkeaus demMohrenland,
Das sich in Spanien höchstenGlanz errungen,
Bis es, ein Traum, ein Schwanenlied,verklungen.

Nach diesemProgramm sehenwir die Spiele in Olympia, wobei
sich alle möglichenHerrschaftenPerikles, Phidias u

. j.w. benamsenund
die Damen vom Ballet als Gladiatoren fechten; dann Nero's Cäsaren
wahnsinn und Christenverfolgung, endlichden Untergang des Mauren
reiches in der Alhambra. Daraus lehrt Germania – offenbar mehr
als derbloßgeblendeteZuschauer,derwenigFolgerichtigkeitundZusammen
hang entdeckt–:

Nur wo sichFreiheit paarte mit der Macht,
Wo Kunst und Wissenschaftmit reinemLicht
Die Sinne adeln in dem Dienst der Schönheit,
Wo Reichthumquillt aus fleiß"gerHände Arbeit,
Wo milder Glaube andernGlauben achtet,–– Da nur erblühtdas wahre Völkerglück.

Und dieseIdeale will der Dichter im liebenVaterlande von heute
hübschbeisammengefundenhaben,und so zeigt e

r

uns in schönemWandel
bild die Stätten des erlauchtenHohenzollerngeschlechtsvon der Burg im
Schwabenlandebis zum fertigen Reichstagsgebäudenebender Sieges
säule. Germania und die zwei erstenHohenzollernkaisersteigenempor,
umjubelt von allen deutschenStämmen, demVolk in Waffen und den
versöhntenParteien: Windthorst, Richter und Stöcker Hand in Hand,
leibhaftigdargestellt! Da das Publikum dieseApotheosebeklatschte, so

schweigtdesKritikers Höflichkeit,die schongrößereGeschmacksverwirrungen
geduldigertragenmußte. Leider täuschenauch das warme Vaterlands
gefühl, das den Text durchhaucht, und die Pracht der Ausstattung Nie
mand über die Mängel der Novität. Im erstenBilde, wo sicheine jen
timentaleFamiliengeschichtevordrängt, sprechendie edlenGriechenzu viel
und handelnzu wenig; auchfehlt die Pointe. Nach demwirksamenrö
mischenBild ist die matteElegie Boabdil's keineSteigerung. Im letzten
Bild aber capituliertder Dichter und überläßt alles WeiteredemMaschi
nisten. Bedenklich sind ferner die Zwischenbilder, wo die allegorischen
Herrschaften,eingequetschtzwischenzwei Wolkenvorhängen, immer die
Moral aus dem vorangegangenenTableau ziehen. Daß die junonische
Darstellerin der Germania auch als griechischeMutter dient, illustriert
ewiß weniger die Seelenwanderung, als den Mangel einer zweiten
Sprecherin. Jedenfalls hatErnst Scherenberg,dessensorgsamgefeilteund,
wie erwartet, überaus schwungvolleVerse, die unverdient schlechtge
sprochenoder gesungenwerden, durch „Germania“ bewiesen,daß sein
Talent auchfür das „nationale“ Ausstattungsstückzu gut ist.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die Berliner Kunstzustände.

Aus Künstlerkreisen is
t

uns von hervorragenderSeite eine Ent
gegnungauf die Ausführungen unseresKunstreferenten in Nr. 52 u

.
6

änen, diewir hier jammt den Glossendes Letzterenzum Abdruckringen.

I

Aus den Behauptungen, welcheHerr Malkowsky in seinenzwei
Artikeln aufstellt, is

t

ersichtlich,daß ihm jede tiefereKenntniß der Ver
hältniffeabgeht,besonders so weit dies die Einrichtungen der Königlichen

Akademieder Künste und der Königlichen Hochschulefür die bildenden
Künste betrifft. Dasselbegilt von seinenBehauptungen über die Be
ziehungendieserAnstalten zur „Verwaltung“, zur Künstlerschaft,zu den
akademischenAusstellungen und der'' für dieselben. Vielleichtläßt Herr Malkowsky e

s

als drastischesBeispiel dafür gelten, daß
die „Königliche Kunstakademie“(er meint die Königliche Hochschulefür
die bildendenKünste) nicht das Mindeste amtlich mit den akademischen
Ausstellungen zu thun hat.
Das Arrangement der akademischenKunstausstellungen is

t

statuten
mäßigePflicht desSenats derKöniglichenAkademiederKünste, die Jury
und die nöthigenCommissionenwerdenauf demWege freier Wahl aus
Mitgliedern des Senats, der Genossenschaftder Mitglieder der Akademie,
und des Künstlervereinszusammengesetzt.
Wir müssen es uns versagen,auf dieAeußerungendesHerrn Mal

kowskyüber die Dombaufrage, die Bebauung der Museumsinsel, den
Neubau einer Kunstakademie, die Errichtung eines Kunstaus
stellungsgebäudes auf dem Platze der jetzigen Kunstakademie

u
. v
.
a
.

näher einzugehen,da die endgültigeEntscheidungüber alle diese
Fragen a

n

Allerhöchster Stelle liegt. Was endlichdie Behauptungen
und Vermuthungen des Herrn Malkowsky über dieProjekte des Vereins
Berliner Künstler bezüglichdesKroll'schenEtablissementsbetrifft, so ver
sichertder Vorstand des Vereins, daß Herr Malkowsky so wenig als
nur irgend möglichüber seineAbsichtenund Bestrebungenunterrichtetist,
und alle diesbezüglichenAngaben jeder ernsthaftenUnterlage entbehren.

II.
Erwiderung.

1
.

Was demHerrn Verfasserdes OffenenBriefes aus meinenBe
hauptungenersichtlichist, bleibt so langegleichgültig,als dieseBehauptun
gen nichtwiderlegt sind.

2
.

Die mir supponierteVerwechselungder Kunstakademiemit der
Königlichen Hochschulefür die bildendenKünste bestehtnur für den
unachtsamenLeser,da Beide in meinemerstenArtikel genauunterschieden
sind. Die intimen WechselbeziehungenzwischenBeiden gehören in das
GebietderPersonenfrage,derenBerührung ich thunlichstvermiedenhabe.

3
.

Die statutenmäßigePflicht des Senats derKöniglichenAkademie
derKünste betreffsdes Arrangements derAusstellungen is
t

mir bekannt.
Nicht die freie Wahl der zuständigenCommissionen, sonderndie Zu
sammensetzungderselben,bei denendie außerhalb der Akademie stehende
Künstlerschaftzu kurz kommt, is
t

der angegriffenePunkt.

4
.

Die Versicherungdes Vorstandes des Künstlervereins befremdet
mich aufs Höchste, da der Schriftführer des Vereins mit dem
Besitzer des Kroll’schen Locals einen vorläufigen Contract
behufs Ankaufs derBaulichkeiten unter Vorbehalt der Kaiser
lichen Genehmigung abgeschlossen hat. Sollte dieseThatsache–
und si

e

genügt mir als „ernsthafteUnterlage“ für meineAusführungen– demVorstande nicht bekannt sein, so macht es mir besonderesVer
gnügen, d

ie

demselbenmitzutheilen. Georg Malkowsky.

Notizen.

Hector Berlioz, sa Vie e
t ses Oeuvres. Par Adolphe

Jullien. (Paris, Librairie d'Art.) – Seinem vor zwei Jahren erschie
nenenund an dieserStelle gewürdigtenPrachtwerküber RichardWagner
läßt AdolpheJullien jetzt eineganz ähnlichausgeführteund ausgestattete
Biographiedesgrößten„romantischen“Componistenvon Frankreichfolgen.
Es is

t

ein würdiges Seitenstückzu einer erstenArbeit über den deutschen
Meister. Auch in ihrem Talent und Schicksalhabendie beidenTonsetzer,
die sichpersönlichkannten, viel Gemeinsames. Sie waren.Beide ebenso
gewandteSchriftstellerals Componisten,und kämpftenmit ihren musika
lischenOffenbarungengegen eine heftigeOpposition, aber während der
glücklichereMeister von Bayreuth noch bei LebzeitenAnerkennung und
eine wahrhafteApotheosefand, die alle Träume seinesLebens herrlich
verwirklichte, so is

t

der nichtweniger angefeindeteBerlioz eigentlicherst
nach seinemTode verstandenund gefeiertworden. In seinemLeben hat

e
r eigentlichnur inDeutschlandfür seineMusik zahlreicheverständnißvolle
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Verehrergewonnen,wie er denn auchauf seinenReisendurchDeutschland
seinebedeutendstenWerkemeistmit Erfolg aufführte, während in Paris
seine Oper „Benvenuto Cellini“, „La Damnation de Faust“ schmäh
lich durchfielen. Ohne Zweifel standder (wie Wagner) ziemlich schroffe
Mensch und scharfeKritiker der „Débats“ dem Componisten im Wege.

Die vorliegendeLebensbeschreibung is
t

einedurch und durchgewissenhafte
Arbeit, die viel Neues und Geistvolles enthält. Wir gebenihr in jedem
Betracht den Vorzug vor der Wagner-Biographie, denn Jullien hat
ohneZweifel ein besseresVerständniß für seinenLandsmann, als für den
rücksichtslosengenialenMeister von Bayreuth, so sehr e

r

diesenauchver
himmelt. Es is

t

ihm gelungen, über viele unbekannteEinzelnheiten in

Berlioz' Leben, die sogar in Hippeau's „Berlioz intime“ gar keineoder
eine falscheBeleuchtungerfuhren, ein neues Licht zu verbreiten, und e

s

geschiehtdies immer mit Tact und Pietät. WelcheSchwierigkeitendiese
Arbeit bot, erhellt schondaraus, daß die in ersterLinie zu verwerthenden
Quellen, Berlioz' Memoiren und Briefe, durchaus unzuverlässigund nur
mit größter Vorsicht zu gebrauchensind, se

i

e
s,

daß der Componist dort
selbstdie Wahrheit mit einer starkenDosis Dichtung vermischteoder sich
vor der Nachwelt kunstvoll drapierte, se

i

e
s,

daß der Herausgeber seiner
Briefe, Daniel Bernard, den Text geradezufälschte, um einenBerlioz
nach seinerTheorie zu construuren.Es bleibtdas VerdienstJulien's, daß

e
r

überall derWahrheit auf denGrund gegangen is
t

und uns den echten
Berlioz mit all seinerGröße und seinenzahlreichenSchwächenund Eigen
heiten zeigt. Die Ausstattung is

t

des Textes werth. Große, meistalle
gorisierendeTafeln von Fantin Lacour schmückenauchdieseMusikerbio
graphie, ferner zwölf zum Theil ganz unbekannteBildnissedesTonsetzers,
worunter jenes selteneWiener Blatt Kriehuber's, dem wir ja auch das
besteSchubert-Bild verdanken:Liszt am Flügel phantasierend,umgeben
von seinenFreunden Berlioz, dem ClavierlehrerCzerny, demViolinisten
Ernst und Kriehuber selbst. Einen eigenartigenSchmuckerhält das noch
außerdem mit Theaterscenen,Costümbildern, Künstlerportraits, Auto
graphen c. geschmückteBuch durch die aus allen möglichenfranzösischen
und ausländischenWitzblättern zusammengetragenenCaricaturen, deren
Held Berlioz ist. Man wird diesezum Theil sehrdrolligen Zerrbilder,
welchedemWerk einenpikantenBeigeschmackgeben, als werthvolleDocu
mente auffaffen und sichdamit trösten,daß nur das Große sichcarikiren
läßt, denn das Kleine ist schonCaricatur. Wenn übrigens der Verfasser
des schönenBuches mehr als einmal Berlioz zusammenmit Wagner und
Schumann nennt, so möchtenwir darin das Kennzeicheneiner besonderen
Präoccupation und fast einVersprechensehen,für das wir ihn gern beim
Worte nehmen. Nach seinenBüchern über Wagner und Berlioz möge
Jullien nun auchnochdem dritten lang Verkannten der neuerenMusik,
Robert Schumann, ein ähnlichesDenkmal setzen!

Vier Novellen von Heinrich Bulthaupt. (Dresden,
E. Pierson.) – Bulthaupt zeigt sichauch in seinenNovellen als fein
fühliger und gewiegterKritiker und ausgezeichneterStilist. Die erste
Geschichte„Ganymed“ is

t

so unwahrscheinlichals möglich. Ein alter
Maler, der späterals einsamerMelancholiker in Tyrol lebt, wird zum
Mörder, um einen geliebtenNeffenan einerverführerischenSchauspielerin

zu rächen,dochwird e
r

nicht hingerichtet,sondernals Einer, bei dem e
s

nichtganz richtig im Oberstübchenist, freigesprochen.Dieser Neffe, ein
leichtsinnigerJüngling, dem keinä widerstehenkonnte, wenn

e
r

sichdurch das welligeBlondhaar fuhr, hatte e
s

dem Onkel angethan.
Sonst pflegt zwischenOnkel und Neffe nichtgerade ein besondersange
nehmesVerhältniß ' bestehen,hier liebt der Onkel einen Neffen ineradezufanatischerWeise. Der armeMaler hattefreilich nichts auf der
elt, woran e

r

sichmit Liebe klammern sollte. Sein eigenerBruder ver
führte seineBraut und vernichtete so ein Lebensglück,und der Neffe, den

e
r

vor der List der alten Schlange, vor demVerderben durch das Weib
bewahrenwollte, bereiteteihm den Kummer, daß e

r

die– Nichte jenes
Weibes liebte,welchesihn – den Onkel– verrathen,und die nun auch
den Neffen schmählichverrathen sollte. Den Unglücklichenbeherrschtnur
ein Gedanke: Rache an der Schändlichen, die ihn so elendgemacht–
denn der Neffe hatte sichaus Kummer erschossen– und wie ein feiger
Bube schleicht e

r

sich in das Schlafgemachder Künstlerin und erdolchtsie.
Die Beschreibungder Art und Weise, wie der Maler die wehrloseDame
tödtet, is

t

schauerlich.Durch und durch phantastisch is
t

das „Heiligenbild
chen“. Es wird hier von dem kurzenLiebesfrühling eines edelveran
lagtenBauernmädchens erzählt, das einenAnderen liebt, als von dem

e
s geliebt wird, und das nacheinem'' verfehltenLeben wie eineungeschützteLeuchtevor einemfeindlichenWindstoß erlischt. Sehr roman

tich und in hohemGrade unwahrscheinlich is
t

e
s in unsererZeit, daß ein

junger und reicherDoctor derPhilosophie sichsofort in ein schönes,fünf
zehnjährigesBauernmädchenverliebt und si

e

stante pede zu heirathen
beabsichtigensollte. NachdemdieLiebendennachvielenJahren und Hinder
niffen sichglücklichverlobt hatten, entdeckt„das Heiligenbildchen“ihrem
Bräutigam plötzlichund zwar schriftlich,daß si

e

ihn nicht liebe und daß
nur ihr dankbares Herz und noch etwas anderes, das si

e

nicht sagen
könne, si

e

veranlaßthabe, seinerWerbung zu folgen. Nicht nur der harm
loseDoctor der Philosophie, sondernauch der etwas klügereLeser wird
durch diese urplötzliche,durch nichts motivierteBeichte aus der Faffung
gekommensein. Auch „das Heiligenbildchen“endettragisch,dennTherese
stirbt ein Jahr darnach, nachdem si

e

ihrem Geliebtendurchgegangenwar.
Die Erzählung „Narcissus“ is

t

zu unbedeutend,um näher analysiert zu

werden. AmmeistenBeachtungverdientdievierteNovelle: „Die hängenden
Gärten derSemiramis.“ Hier is

t

wieder etwasSonnenschein,hier athmet
man gesundefrischeLuft, hier wandelt man unter Menschenmit natür
lichenGefühlen und Empfindungen. Es weht hier sogarderHauch eines
würzigen Humors, der nachdembisherigenLeichenduftganz ausnehmend

wohlthuendberührt. Der kleineund lustige„Froschmäuslerkrieg“zwischen
der Conditorswitwe und dem UhrmacherwegeneinergemeinsamenMar
quie amSchaufenster– die „hängendenGärten der Semiramis“ – ist

mit breitem“ und guter Laune geschildertund es zeigt sich, daßder Verfaffer für das Stillleben in einer Kleinstadt ein feines Verständ
niß besitzt. k.

Conradin. Trauerspiel in fünf Acten von Martin Greif.
(Stuttgart, Cotta) – Erschüttertstehenwir vor dergroßenKatastrophedes
HeldengeschlechtesdergrößtendeutschenKaiser desalten Reiches.Sie haben

si
e

selbstverschuldetdurchjenen tragischen,wenn auchdurchdenLauf der
GeschichtenothwendigentstandenenWahn ihrer Zeit, daß ihre Zukunft und
ihre Größe nur dann in Deutschlandwurzeln könne, wenn si

e

auch in

Italien anerkannt und fest begründetsei. ir finden überall ruhige, in

denVers gebannteGemeffenheit,oftKühle, zuweilen zwar Mißverhältniß
zwischender Tragik desVorganges oderdes Gedankensund zwischender
Sprödigkeit des hinter ihnen zurückbleibendenWortes, aber immer reiches
und edles Material für das Genie des Schauspielers.– Greif hat in

sein, sonsttreu demgeschichtlichenVorgang nachgebildetesWerk die Liebe
eines solchenWeibes zu Conradin hineingeflochten,welchebei diesemkeine
Ahnung und noch weniger Erwiderung findet. Violante, die Tochter
Frangipani's, der bereits dem jubelnd vom Volk auf demCapitol be
grüßten Heldenjünaling den Giftbechergemischthat, haßt diesenals den
Unterdrückerihres Volkes. Deshalb erwärmt si

e

sichfür dieVerschwörung.
Nachdem si

e

ihm auf dem Capitol begegnetist, ihn gesehen,gesprochen
und eine Rose von ihm erhalten hat, liebt si

e

ihn und verwünschtdie
Verschwörung. Sie sucht si

e

zu zerstörenund ruft die Warnung öffent
lich in das Volk hinein, dessendichteMaffen si

e

nichtzu durchdringen
vermag,um zu den Verschwörernoderzu Conradin zu gelangen. End
lichgelingt e

s ihr, sichihm zu Füßen zu werfen und Begnadigung ihres
Vaters zu erflehen,die ihr sofort(!) gewährt wird. Dankerfüllt bietet si

e

dem Geliebten für den Unglücksfall eines Unternehmensihres Vaters
Schloß am Meer, Astura, als Zuflucht und Schutz an. Nach der Schlacht
von Tagliacozza entkommtConradin mit seinenGetreuen nachAstura,
wo ihn Violante, die benachrichtigtist, mit einemzur Flucht für di

e

Beide
reichausgestattetenBoot – sogar ihr Schleier und Fächer liegen schon
dort– erwartet. Hier erstwird ihr klar, daß Conradin von Liebe für

si
e

nichts weiß und nichts wissenwill. Ihre Leidenschaftund der erste
Haß flammenwieder auf, si

e

verweigertdemUnglücklichendas Boot zu

seinerFlucht und wirft den Schlüsselzum Schloß, mit dem e
s

am Ufer
befestigtist, in's Meer. Da nahendie Verfolger, die Carl v

.Anjou ihm
nachgesandt, si

e
ruft si

e

herbeiund liefert ihnen dieDeutschenaus, deren
sichnun der mit erscheinendeSieger bemächtigt. Der weitereVerlauf
entsprichtder geschichtlichenTradition, weshalb wir ihn nichtzu erzählen
brauchen. Die Reue Violantens nach Conradins Hinrichtung läßt uns
kalt. Die andereweiblicheHauptfigur, Elisabeth, Herzogin v

. Bayern,
Conradins Mutter, eröffnet(nächstdemFreund, Friedrich v

.

Oesterreich)
das Stück. Sie warnt denSohn vor demZug über die Alpen und sagt
ihm seinenUntergang voraus. Nach langemWiderstrebengibt e

r

nach.
Doch– vom See herauf erklingt ein Gesang der Schiffer, der ihn ver
höhnt, weil e

r

nicht in den Streit ziehe, nicht dem Leu, sonderndem
Lamm gleiche. Dies stimmtihn im Augenblickum. Er ruft denSängern
zu, si

e

sollen in ihr Volk die Kunde tragen, daß er bald zur Hülfe ihm
erscheinenwerde,und übergibtihnen einen Hermelin zum Pfand. Sowohl

d
ie ErscheinungViolantens, alsdieWarnung derMutter habenhistorischen

Untergrund. Ausführung und Ausschmuck sind Werke des Dichters.
Ebenso, so viel wir wissen, dieserSchiffergesang,von dem die Geschichte
nichtsmeldet. Doch dünkt uns, e

s

wäre bei der dramatischenWichtigkeit
dieserUmstimmungConradins richtigerund jedenfalls wirkungsvoller ge
wesen, ihn etwa durch einen treuen Boten aus dem Reich mit That
jachen über die öffentlicheMeinung auf offener Scene belehren, statt
diesehinter den Couliffen aus unerkennbaremund zweifelhaftemMunde
einigerSchiffer laut werden zu lassen. Von diesemBedenken abgesehen,
bringt die Tragödie durchden klar gruppiertenComplex der reichenHand
lung und den echtdramatischenGang ihrer Entwickelung schonim Leser
einenmächtigenEindruck hervor, der sichbei einerguten Aufführung zu
einemgroßen Erfolg steigernmuß. A. F.

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW,
Möckernstrasse 67.
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aller deutschenBlätter überhaupt;
außerdem e

r

sicheinenUebersetzungen
in zwölf fremdenSprachen.

Die Modenwelt.
IllustrirteZeitung
für Toiletteund
Handarbeiten.Mo
natlichzweiNum
mern.Preisvier
teliährlichM.1.25
=75Kr.Jährlich
ersicheinen:
24-NummernmitToi
lettenundHandarbeiten,enthaltend
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dungenmit Be
schreibung,welche
dasganzeGebiet

derGarderobeundLeibwächefürDamen,
MädchenundKnaben,wiefür daszartere
Kindesalterumfassen,ebensodieLeibwäsche
fürHerrenunddieBett-undTischwäsche:c.,
wiedieHandarbeitenin ihremganzenUm
fange.

1
2 Beilagenmit etwa200Schnittmusternfür

alleGegenständederGarderobeundetwa
400Muster-VorzeichnungenfürWeiß-und
Buntstickerei,Namens-Chiffrenc.
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allenBuchhandlungenundPostanstalten.–
Probe-Nummerngratisundfrancodurchdie
Erpedition,BerlinW,PotsdamerStr. 38;
Wien I, Operngasse3.
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Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift-
stellers werden unter der Hälfte des Laden-
preisesverkauft: DieHohenzollern u

.
d
.

deutsche
Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.
München, 1881, neu 30.4.– Bauernfeld,Ges.
Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20.4.–
Blumauer,Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky
1801, 4 Bände, und Collin. Sämmtl. Werke.
Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusammen
15J4.–Goethe'sItalienische Reise. Illustr. v.

Kahle. Berlin 1885. Reich ill.Prachtw. geb. neu
30.4. –WolfgangMenzel,Gesch. der deutschen
Literatur, Leipz.75. 3Bde. Lw. 5./4.–Schiller,
Die Horen, eine Monatsschrift, 1795 bis 97,
br. compl., schön,20.4.– Klinger,Sämmtliche
Werke, Königsberg 16, 12 Lederbände 5 %

.

– Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien

u
.

and. umlieg. Ländern, Kopenhagen 1778,
ill. 2 schöne Lederbände, 15 JA.– Corneille,
Oeuvres, Par. 65, 12vols. Hlf. (Coll. du Prince
Impérial) und Lamartine, Oeuvres poetiques.
Paris 32, 4 vols. maroquin. Zus. 30 %

.

– v. Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit. 5 Bde.
Hf.20%.– Ulrici, Shakespeare’sdram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10.4.– Reissmann,Handb.d. Ton
kunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe,Gluck's
Leben und Werke. Eleg. Lw. und Nohl.Musiker
briefe. Leipz. 67, Lw. zus. 15.4. –Thackeray,
Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith,Works.
Edinb. 78 und Defoe,Rob. Crusoe, by himself
Lond. 3 eleg. Lwb.de. zus. 20 %

.– Brümmer,
Dtsch. Dichterlexikon. 2Bde.m. Nachtr.; ferner
Dtsche. Dichter u

.
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phen). Eleg. Lw. und Wiehoff,Goethe's Leben.
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durch die Er
Zugleicheine bescheideneAntwort auf die - - - -

jüngsteZeitungs-PolemikgegendiesenOrden. ziehung gebildet werden?

- Pon Br. D. Von

Adressedes

sexusssssssssssss immer

Z Wesen, Bedeutung und Ziele 5 Was is
t

Character
und

= Preis elegant broschiert 14 1.=
3: Freimaurer wird nachKenntnißnahme
Z“

Büchleingern und ' derweitesten Dr. August Hagemann,
weilandDirectoramKönigl.GymnasiumzuGraudenz.

=4. Auflage.= ZPreis 60 Bf.=
Diese hochwichtige,viel begehrteBroschüre

se
i

allen Philologen, Lehrern, se
i

jedemge
bildetenManne warm empfohlen.

Verlag von
Herm. Oesterwitz, Frankfurt a

.
G
.

Verbreitung empfehlen, e
s

is
t

begeistertund
begeisterndgeschrieben.Nichtangehörigedes
OrdensfindenhochinteressanteAufschlüsseund
eine eingehendeSchilderung des eigentlichen

Wesensder Freimaurerei.
Verlag v.1jerm.Oesterwitz,Frankfurt a

.
O
.

sesse-ANHILARISSANCHISIN

F- Preisausschreiben. ---
Das Literarische Institut Greiner & Comp. in Berlin, Unter den Linden 40, eröffnetein

PreisausschreibenBeitungs - Roman.für einen

Zur Uebernahmedes Preisrichter-Amtes haben sichbereit erklärt die Herren:

Dr. Karl Irenzel, Feuilleton-Redacteurder National-Zeitung,
Dr. Adolf Glaser, Herausgeberder Westermann'schenMonatshefte,
Alexander Baron von Roberts,
Dr. Julius Rodenberg, Herausgeberder DeutschenRundschau,
Ernst Wechsler, Redacteurder Feuilleton-Zeitung– sämmtlich in Berlin.
DemjenigenRoman wird der ausgesetztePreis von

= 10000 (Zehntausend) Mark im
zuerkannt, welcherden unten ausgeführtenBedingungen entsprichtund von den Herren Preis
richternals würdig befundenwurde. Der Betrag is

t

bei der DeutschenBank deponiert.
Die Bedingungendes Preisausschreibens ' folgende:

a) Der Roman soll nicht unter 1
0

000 und nicht über 12000 Druckzeilen– Format der
„DeutschenRundschau“– umfaffen.

b
)

Das deutlichund nur auf einerSeite beschriebene,geheftete Manuscript darf wedervon der
Hand des Verfassersgeschriebennochmit dessenNamen versehensein, sondernmuß als Auf
schrift e

in Motto, sowieden Vermerk „zur Preisbewerbung“ tragen. -

c) Jedem Manuscript is
t

ein mit demselbenMotto versehenesversiegeltesCouvert beizulegen,das
denNamen und dieAdressedesAutors enthält. Selbstverständlichdarf weder auf demManu
script nochauf dem verschlossenenCouvert der Name des Autors angedeutetwerden.

d
)

Der Roman soll Original-Arbeit sein und darf vorher keinerRedaction vorgelegenhaben.
Die Handlung soll dem modernen deutschenLeben entnommensein. Das Werk muß neben
literarischerBedeutung in ersterLinie die Eignung zur Veröffentlichung in Zeitungenbesitzen.
Die Handlung muß jo gleichmäßigvertheiltsein, daßjedeFortsetzunglebhaftbewegte,farben

reiche,interessanteScenen enthält und den Leser in stetswachsendeSpannung versetzt.Der Inhalt
muß so klar dargestellt,jede auftretendePerson so wahrheitsgetreuund eindringlichgeschildertsein,
daß der ernste, gebildete, ebensowie der einfacheLeser schonnachkurzemEinblick angeregtwird,
demVerlauf der Ausführungen zu folgen.

- Die Art des Erscheinensdes Zeitungs-Romans bedingt, daß ihm eine große, ungehemmt
sichentfaltendeHandlung innewohnt, und daß e

r

namentlichvon arabeskenartigenAusschmückungen,

d
ie

o
ft

einer Buchausgabezur Zierde gereichen,möglichstfreibleibt.
Die Einreichungsfrist läuft mit dem 31. Januar 1890, 6 Uhr Abends, ab; nachdiesem

Termin werdenkeineManuscripte mehr zur Preisbewerbung zugelassen.
Die Eröffnung des Couverts, dessenMotto mit dem der preisgekröntenArbeit identisch is

t,

findet in Gegenwartder Preisrichter durch einenNotar in Berlin am erstenSonntag des Monat
Mai 1890 statt.
Die des ausgesetztenPreises von 1
0

000Mark erfolgt sofort nach festgestellter

- . ." utors. Der preisgekrönteRoman wird durchZuerkennungdesPreises unbeschränktes
Eigenthum des LiterarischenInstituts Greiner & Comp. resp.dessen#ä
Nach erfolgter
'',

werden die übrigen Manuscripte den Autoren auf Wunsch
zurückgesandt; die unverlangtenManuscripte werden 6Monate nachder Preisvertheilung jammt
dendazu gehörigenCouverts vernichtet.

-

Greiner & Comp., Literarisches Institut,
Berlin, linter den Linden 40.

Militär

Scheffel's"dem Engern.

In den von der Studentenschaft allgemein re
cipirten Originalweisen komponiertvon
Fr. u. Chr. Schmezer

Eine prächtige Landschaft
(Oelgemälde, AMühle in der Eifel),
Copie nachC. Schultze, 32:41 cm, mit 10 cm

mit Klavierbegleitung von Carl Sienold. breitemGoldrahmen, verkaufefür den billigen

EinzigeberechtigteAusgabe.No.1–18. Preis 3M. Preis von nur 35 Mark.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Herm. Braun, Thal (Thüringen)

RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers,
DruckvonMetzger & Bittig in Leipzig.

Expedition:Bertin N
.w., Dorotheenstr.3
1
.
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Ostafrikaund der Reichstag. Von W. Kulemann, M. d. R. – Die britischeVerwaltung in Ostindien. Von Victor Frank. –
Preis vierteljährlich4 Flark 50 Pf
InseratejederArt pro3gespaltenePetitzeile80Pf.

Literatur und Kunst: Wilhelm Jordan's Edda. Besprochenvon Oskar Bulle.– NeueSchriftenzur Schulreform. Von Eduard
Inhalt: K.M. Stanjukowitsch.

von Hartmann. –Freiligrath und seineJugendliebe. Von Gustav Karpeles. – Feuilleton: „Ein Mann über Bord!“
lutorisierteUebersetzungaus dem Russischenvon N. Golant. – Aus der Hauptstadt: Von

Opern und
Concerte. Von Heinrich Ehrlich.– Fritz v. Uhdes „Heilige Nacht“. Von G. M.– DramatischeAufführungen. „Das Schützen

Ostafrika und der Reichstag.

Von UW.Kulemann, M. d. R.

fest.“ Schwank in drei Acten von R. Milch und W. Jacoby. – Notizen.– Inserate.
der der Regierungsvorlage beigegebenen Begründung in so

v. J. bei Gelegenheit der Etatberathun
es werde jetzt im Gegensatz zu früheren

Durch das nach Genehmigung Seitens des Reichstages
unterm 2. Februar 1889 veröffentlichte Gesetz betreffend die
Bekämpfung des Sclavenhandels und den Schutz der deutschen

Interessen in Ostafrika is
t

für die angegebenenZweckeeine Summe
bis zur Höhe von 2.000.000' der Reichsregierung zur
Verfügung gestellt, und die Ausführung der' en
Maßregeln einem Reichscommissar übertragen, als welcher der
durch seine beiden Durchquerungen des dunklen Erdtheils be
kannte Afrikareisende Hauptmann Wißmann bestimmt ist.
Die Annahme der Vorlage im Reichstage erfolgte mit er

drückender Stimmenmehrheit, indem lediglich die deutsch-frei
sinnige Partei, von welcher sich übrigens die beiden Abgeord
neten Goldschmidt und Siemens trennten, gegen den Entwurf
sich erklärte. Die Verhandlungen des Reichstags in den drei
Lesungen vom 26., 29. und 30. Januar, welche den Vertretern
sämmtlicher Parteien (den Abgeordneten Bamberger, v

. Ben
nigen, Windthorst, v

. Kardorff, v
.Helldorff, Bebel, Simonis,

Richter, Meyer (Jena), Oechelhäuser, Grafv. Mirbach, Virchow,
Stöcker, Magdzinski und Sabor) Gelegenheit gaben, die mit
der Vorlage in unmittelbarem und selbst nur in mittelbarem
Zusammenhange stehenden' nach allen Richtungen hinzu beleuchten, haben in erfreulicher Weise dazu beigetragen,
eine Klärung der Ansichten auch in den weiteren Kreisen der
Bevölkerung herbeizuführen und im“ zu den früheren
Stadien einer etwas verschwommenen und deshalb nicht hin
reichend nachhaltigen und widerstandskräftigen Colonialschwär
merei eine ruhigere und besonnenere, aber deshalb nur um so

thatkräftigere Ueberzeugung von der nationalen und culturellen
Nothwendigkeit des Eintretens Deutschlands in die Reihe der
Colonialmächte zum Durchbruch zu bringen.
Die Begründungder Vorlage freilich hatte diese allgemeine

Seite der Frage nicht in ihren Bereich gezogen; ihr war die
andere, nicht minder schwierige Aufgabe zugefallen, eine Grenz
linie zwischen der Thätigkeit zu ziehen, welche bei der Aus
übung praktischer Colonialpolitik einerseits das Reich und
andererseits die a

n

den materiellen Erfolgen betheiligten Privat
personen zu übernehmen haben, insbesondere aber festzustellen,

in welchem Maße das Reich derjenigen Gesellschaft Schutz und
Hülfe zu gewähren habe, welche zur Zeit in erster Linie als
die Trägerin unsererä in Ostafrika zu

betrachten ist. Die Lösung dieser Aufgabe is
t

nun in der That

völligem und allseitig anerkanntem Maße gelungen, daß selbst
von Seiten der grundsätzlichen Gegner der noch am 14. Dec.

erhobene Vorwurf,
rklärungen das sog.

französische System der Colonialpolitik vertreten, bei welchem
nicht der Staat dem privaten Unternehmungsgeiste schützend
folge, sondern ihm ermunternd vorangehe, nicht mehr aufrecht
erhalten werden konnte. Es mußten vielmehr die erhobenen
Angriffe sichdarauf beschränken, neben der Behauptung der all
gemeinenSchädlichkeit aller Colonialpolitik und der besonderen
Werthlosigkeit gerade der deutschen ostafrikanischen Besitzungen

der Befürchtung Ausdruck zu geben, daß die jetzt verlangten
Mittel nur den Anfang weit erheblicherer Aufwendungen für
die Zukunft bilden würden.
Die Grenze, welche in der Begründung für den Anspruch

der Reichsangehörigen auf Reichsschutz gezogen wird, is
t

eine
ganz klare und unzweideutige: si

e liegt in der „Sicherstellung
des zu colonisierenden Gebietes gegen Störungen und Eingriffe
anderer Colonialmächte“, während „die Bewältigung des
Widerstrebens wilder Eingeborener und anderer in der Be
schaffenheit des zu colonisierenden Landes liegender natürlicher
und localer Hindernisse Aufgabe der Unternehmer bleiben muß“
und auf diesem Gebiete "ä" des Bereiches unserer mari
timen Streitkräfte colonialen Unternehmungen eine materielle
Unterstützung nicht geleistet werden kann“, wie es endlich „nicht

in das Programm der deutschen Colonialpolitik' fürdie Herstellung staatlicher Einrichtungen unter barbarischen
Völkerschaften einzutreten und dort eine unseren Anschauungen
entsprechendeOrdnung der Verwaltung und Justiz herzustellen“.
Die Voraussetzungen eines Schutzes gegen andere Colo

nialmächte liegen in Ostafrika zur Zeit nicht vor. Wenn also
deßungeachtet das Reich die Vorbedingungen für ein Ein' gegeben sieht, so müssen dieselben in einem besonderenmstande zu finden sein, und dieser is

t

die Verbindung der
dort entstandenen Unruhen mit der ganz Afrika durchziehenden
großen Bewegung, welche ihrenä Anlaß den von den
europäischen Nationen ausgehenden Einschränkungen des Sclaven
handels entnommen hat, ihrem eigentlichen Grunde nach aber
viel tiefer liegt und vielmehr die Auflehnung des bisher in

Afrika vorherrschenden arabischen Elementes gegen das an
drängende europäische darstellt. Der Neger hat sich in ganz
Afrika dem Araber unterworfen, ohne Widerstand, weil in der
instinctiven Erkenntniß, daß derselbe ihm gegenüber die höhere
Raffe und deshalb zur Herrschaft berufen sei. Ebenso instinctiv
fühlt der Araber seinerseits die Ueberlegenheit des europäischen
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Elements, er is
t

aber nicht Willens, in derselben Weise, wie

e
r von dem Neger als Herr anerkannt wurde, diese Herrschaft -

seinerseits wieder abzutreten, vielmehr kämpft e
r mit der Kraft

der Selbsterhaltung den Kampf um die Existenz, in dem rich
tigen Gefühle, daß, wollte e

r

dem Eindringen der Europäer

noch länger unthätig zusehen, sehr bald der Zeitpunkt 'kommen ' würde, wo ein Widerstand sich als aussichtslos
erweisen müßte.

Daß dies der wahre Grund für die in dem deutschen
Schutzgebiete ausgebrochenen Unruhen ist, kann Niemandem
entgehen, der die Ereigniffe des letzten Jahrzehntes verfolgt
hat; die Kämpfe im ägyptischen Sudan, welche den Tod Gor
don's zur Folge hatten, der Aufstand Arabi Pascha's, dieät Bewegung, die Angriffe auf europäische Ansiede
lungen und Missionen am oberen Congo, an den afrikanischen
Binnenseen und in anderen Gebieten Centralafrikas bilden
dafür unwiderlegliche Beweise. Will man auf gegnerischer
Seite einzig und allein die Fehler und Mißgriffe der Ostafri
kanischen Gesellschaft als Ursache der jetzigen Unruhen hin
stellen, so übersieht man, daß ganz ähnliche Erscheinungen,
insbesondere Angriffe auf Missionsstationen, nicht minder in

den Gebieten der englischen Interessensphäre vorgekommen sind,
obgleich allerdings die aus englischen Quellen stammenden
Nachrichten aus leicht begreiflichen Gründen bemüht sind, jener
Auffassung Vorschub zu leisten. Daß Seitens der deutschen
Gesellschaftsbeamten Fehler gemacht sein mögen, wird man
selbst ohne jeden Nachweis von vornherein als sehrwahrschein
lich, ja als unvermeidlich' wie sollte es auch denkbarsein, auf einem völlig unbekannten Felde der Thätigkeit, auf
dem alle praktische Erfahrung bisher fehlte, in jeder 'sofort das Richtige zu treffen? Aber is

t

denn das ein Grund,

unseren deutschen Landsleuten unsere Sympathien und inner
halb der noch zu erörternden Grenzen unseren Schutz zu ver
sagen? Das wäre nicht allein hart und unbillig, das wäre
außerdem auch in hohem Maße unverständig und kurzsichtig.
Ja freilich, wenn man jede Colonialpolitik ohne Weiteres

als verkehrt und schädlich ansieht, dann trifft ja der letztereVor
wurf nicht zu, und insofern is

t
e
s allerdings richtig, daß auch

d
ie Stellungnahme zu den in der Vorlage vorgeschlagenen

Maßnahmen immer abhängig bleiben muß von jener grund
sätzlichen Entscheidung. Aber e

s

is
t

doch in der That einiger
maßen schwer, einen solchenbedingungslos ablehnenden Stand
punkt zu verstehen. Man sagt: „Der Handel is

t

nicht abhängig

vom Colonialbesitz; wir können auch Handel treiben inGegen
den, in welchen wir keine Colonien besitzen. Wir haben dann
also den gleichen Vortheil ohne die mit eigenen Colonien ver
bundenen Nachtheile und Gefahren.“– Ja, wäre das richtig,

so wäre es freilich schwer begreiflich, wie e
s kommt, daß so

verständige, nüchtern-praktische Leute, wie die Engländer an
erkanntermaßen sind, sich bewogen finden, nicht allein überall
Colonialpolitik zu treiben, sondern insbesondere gerade unsere
ebenmäßigen Bestrebungen mit dem ausgesprochenten Neide
und Uebelwollen zu verfolgen, daß si

e

nicht verstehen sollten,

eine Einrichtung # nutzbar zu machen, welche ganz einzig
artig in der Welt dastände, insofern e

s

sonst noch niemals

anders gewesen ist, als daß Nachtheil und Vortheil, Nutzen
und Gefahr in einem gewissen Verhältniß zu einander stehen.
Gäbe e

s

hier wirklich ein Feld, auf dem „des Lebens un

das Halten von Colonien a
n

sich als ein nothwendiges Uebel
betrachten müßte, der nationale Anstand erfordern, daß
Deutschland sich dieser Verpflichtung nicht entschlage. Aber
man braucht doch auch nur oberflächlich die einschlägigen

braucht nur Mittheilungen seine Aufmerksamkeit

gemischteFreude“ dem Sterblichen beschiedenwäre, so müßte

e
s in der That als ein Beweis recht mangelhafter Urtheils

kraft betrachtet werden, wenn die übrigen Colonialvölker e
s

nicht verständen, die Rosen desHandels zu pflücken, ohne sich

a
n

den Dornen der Colonialpolitik zu ritzen.
Nun bliebe allerdings noch die Möglichkeit, daß freilich für

europäischen Handel das Vorhandensein europäischer Colonien
unvermeidlich wäre, daß aber Beides nicht in derselben Hand

zu liegen brauchte, so daß wir bei ausreichender Klugheit es

vielleicht erzielen könnten, auch aus fremder Arbeit ' Uns
den Nutzen zu ziehen. Daß solches internationales Schmarotzer
thum für Deutschland besonders ehrenvoll sein würde, dürfte
sich kaum behaupten lassen. Setzt deutscher Handel euro
päische Colonien voraus, so würde gerade dann, wenn man

zu haben, man

u schenken,
wie si

e

z.B. der Abgeordnete Woermann im Reichstage über
die englische Royal-Niger-Comp. machte, um sich zu über
zeugen, daß in' Colonien der deutsche Kaufmann
nichts weniger als auf dem Fuße der Gleichheit behandelt
wird. „Der Handel folgt der Flagge.“ Noch vor wenigen
Jahren galt es als eine fast triviale Wahrheit, daß der eng

lische Welthandel und Englands Weltstellung als Colonial
macht sich gegenseitig bedingten, daß ohne die Colonien nicht
der Handel, und ohne den Handel nicht die Colonien sich
hätten entwickeln können. Jetzt versucht man die Behauptung,
daß der Handel keine Colonien verlange. Der Gegenbeweis

is
t

vielleicht schwer zu führen, aber es giebt Dinge, ' die es
wirklich keines mathematischen Beweises bedarf.
Nun wendet man ein: „Die Colonien anderer Völker

sind mit den ostafrikanischen Gebieten gar nicht zu vergleichen.
Wo Afrika fruchtbar ist, da is

t
e
s' und wo e
s gesund

ist, d
a

is
t

e
s

unfruchtbar.“ Die letztere Behauptung ä
bekanntlich aus dem Werke des Dr. Fischer: „Mehr Licht im
dunkeln Erdtheil“, und e

s is
t

ein Verdienst des Hauptmanns
Wißmann, bei den Verhandlungen im Reichstage darauf hin
gewiesen zu haben, daß dieser viel benutzte Ausspruch keines
wegs im Sinne eines Urhebers verwandt wird, daß vielmehr' Letztere, den auch Wißmann als eine Autorität an
erkennt, lediglich einer Ueberschätzung entgegentreten und zur
Vorsicht mahnen wollte, im Uebrigen aber die Erwerbung von
Colonien als eine Lebensfrage für Deutschland ansah. Die
Fruchtbarkeit Afrikas is

t

natürlich nur nach praktischen Erfah
rungen zu beurtheilen, aber so lange solche, wie wohl Niemand
bestreiten kann, noch nicht vorliegen, muß doch eine Behaup
tung etwas wunderlich anmuthen, nach welcher über einen
ganzen Continent, oder auch nur über die deutschenBesitzungen

in einer Ausdehnung des Deutschen Reiches ein so unein
eschränktes abfälliges Urtheil gesprochen wird. Noch auf' aber wird dieselbe, wenn man berücksichtigt, daß die
topographische Beschaffenheit Ostafrikas eine solcheist, wie si

e

den
wesentlichsten a priori zu stellenden Anforderungen durchaus
entspricht. Die deutschenBesitzungen bilden in ihrer westlichen
Anlehnung ein terrassenförmiges Plateau, aufsteigend von der
Küste bis zu einer Höhe von 20.000 Fuß im Konia- und
Kilimandscharogebiete. Der den südamerikanischen Anden ent
sprechendeHöhenzug zieht sich, soweit bekannt, von Abessinien
bis zu Natal und bietet einen Abfall, welcher die jämmt
lichen Klimate der Erde nebeneinander vereinigt. Berücksichtigt
man endlich den großen Wasserreichthum, welcher, abgesehen

von den Flüssen Tana, Dschuba, Pangani, Rowuma, Kin
ani u

. j.w. schon in dem großen Seengebiete, dem Victoria
yanza-, Tanganyka-, Nyaffa-, Albert-Nyanza-See u

.A. seinen
Ausdruck findet, ' erscheint es durchaus verständlich, daß die
weitaus meisten der anerkanntesten Reisenden, Stanley, Thomp
jon, Speke, Burton, v

.
d
.

Decken, Kersten u
.A. die ganz

außergewöhnliche Fruchtbarkeit des Landes behaupten.
Aber was sollen überhaupt diese nicht auf Erfahrungen

gestützten allgemeinen Urtheile, mögen dieselben günstig oder
ungünstig lauten? Haben wir doch die bereits ä
praktischen Versuche, welche überraschend günstig ausgefallen

sind, haben wir doch insbesondere die Ergebnisse der Tabak-,
Kaffee- und Baumwollpflanzungen, welche von den berufensten
Fachleuten die günstigste Beurtheilung erfahren haben. Und
daß die Erzeugung dieser Waaren schon allein für den Absatz

in Deutschland einen Handelsfactor von ungemeiner Bedeutung
darstellt, ergibt sich, wenn man bedenkt, daß Deutschland 'lich allein ' Kaffee 172, für Baumwolle 168, für Tabak
45 Millionen a

n

das Ausland bezahlt. Daß auch jetzt schon
der Handel in den deutschenGebieten eine ganz erheblicheBe
deutung hat, insbesondere in Gummi und Elfenbein, ergibt
sich daraus, daß die Zollverwaltung, welche durch den Ver

Verhältniffe z. B. in Indien verfolgt
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trag vom 28. April 1888 seitens des Sultans von Zanzibar
auf die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft übertragen ist, '
während der jüngsten Aufstände und Unruhen, wo si

e

in

großen Bezirken völlig unterbrochen wurde, einen Ertrag e
r

geben hat, welcher die Kosten deckte. Dieser Vertrag, durch
welchen auf die Dauer von 50 Jahren die ganze Zollerhebung
der Gesellschaft gegen eine Vergütung von 50% des Rein“ überlassen ist, bildet die festeGrundlage, auf welcherdas deutsch-ostafrikanische Unternehmen beruht; durch ihn erst
hat die Gesellschaft zu ihren ausgedehnten inneren Gebieten
durch den 10 englische Meilen breiten Küstenstreifen hindurch
völlig freien Zugang erworben, durch ihn erst die Machtstellung
erlangt, deren si

e

der eingeborenen Bevölkerung gegenüber noth
wendig bedarf.

Aber– jagt man weiter – das Klima is
t
so ungesund,

daß e
s auf die Dauer kein Europäer dort aushalten kann.

Nun, es war doch gewiß ein beachtenswerther Gegenbeweis,
wenn Hauptmann Wißmann sich im Reichstage darauf be
rufen konnte, daß, obgleich e

r jetzt seit acht Jahren fast un
unterbrochen in Afrika sich aufgehalten, sowohl er, als eine
Begleiter bei verständiger Lebensweise völlig gesund geblieben
seien. Aber auch abgesehen von dieser unmittelbaren Erfah
rungsthatsache war esvöllig einleuchtend, wenn Wißmann ferner
darauf hinwies, daß die gesundheitlichen Verhältnisse sichganz
nothwendig in zwei Richtungen im Verlaufe der Zeit bessern
würden: nämlich insofern, als einerseits e

s

der ärztlichen

Wissenschaft gelingen werde, den eigenartigen und bisher noch
nicht genügend beobachteten Krankheitserscheinungen des tro
pischenKlimas entgegenzutreten, insbesondere aber andererseits
die dort sich ansiedelnden Europäer lernen würden, sich in

ihrer Lebensweise den veränderten Lebensbedingungen anzu
paffen. Daß des ungeachtet Ostafrika nicht aufhören wird,
Opfer a

n

Menschenleben zu kosten – wer wollte das be
streiten? Aber is

t

das ein Grund, der uns abhalten kann, in

die Reihe der großen Colonialmächte einzutreten? – Die Frage
bejahen, hieße einen sehr engherzig-sentimentalen Standpunkt

vertreten. Bedenke man doch, ' zehn Mal, hundert Mal
mehr Menschenleben Jahr aus Jahr ein im Kampfe um das
Dasein im eigenen Heimathlande untergehen, ganz ungezählt
diejenigen, welche Amerika verschlingt, und die Keime, die in

frühester Jugend durch die unzureichenden Existenzbedingungen

zerstört werden. So zartfühlend-philisterhaft is
t

das Leben
nun einmal nicht eingerichtet. Niemand zwingt den Einzelnen,
sich einem gefahrvollen Berufe zu widmen, ' solche Berufe
darum verhindern zu wollen, weil Menschenleben dabei ver
loren gehen werden, das hieße eine kurzsichtig-kleinliche Nacht
mützen-Politik treiben.

So viel über die grundsätzliche Berechtigung einer deut
schen Colonialpolitik. Die Vorlage hat, wie bemerkt, diese

F" nicht berührt, sondern eine neue, ganz scharf abgegrenzteeite der Sache zu ihrem Ausgangspunkte genommen, nämlich
die Bekämpfung des Sclavenhandels. Es kann ja

keinem Zweifel unterliegen, daß die Sclavenjagden und der
Sclavenhandel in Afrika nicht allein einen Schandfleck der
Cultur darstellen, sondern einen Krebsschaden für die Ent
wickelung des ganzen Erdtheils. Man hält es kaum für mög
lich, wenn man von: Seite Schätzungen 'nach welchen jährlich nicht weniger als zwei Millionen Men
schen durch die Sclavenjagden zu Grunde gehen, und man
begreift e

s völlig, wie e
s

einzelnen edeldenkendenMenschen
freunden, insbesondere dem Cardinal Lavigerie, gelungen ist,

eine Art modernen Kreuzzug gegen die Sclaverei in Gang zu

setzen. Und doch muß' werden, ob diese Bewegung

in Deutschland, insbesondere auch in den Kreisen der Reichs
regierung, so warme Aufnahme und Unterstützung gefunden' wenn dieselbe nicht in ihren Zielen mit den Colonialestrebungen nothwendig zusammenfiele.

Das könnte nun ja als eine Hineinmischung materieller
Gesichtspunkte in eine ideale Frage, ja als eine Zweideutig
keit und Unaufrichtigkeit erscheinen. Allein, daß nicht der Re
ieruna dieä des Sclavenhandels lebhaft am Herzen
äge, ' ja keineswegs behauptet werden, und wenn dieselbe

das für dieses Ziel wach gewordene Interesse gleichzeitig in

den Dienst einer von ihr mit Recht nicht minder (IM" Aufgabe stellt, so verdient si
e

dafür sicher keinen
Vorwurf.
Aber auch noch von anderen Leuten werden die Anti

Sclavereibestrebungen benutzt, um praktische Politik zu treiben.
Es is

t

ein offenes Geheimniß, daß die Wellen der deutschen
Colonialbewegung tief hineingedrungen sind in die Kreise auch
des katholischen Deutschlands, daß insbesondere eine Anzahl
Angehörige der Centrumspartei entweder geradezu Mitglieder
oder wenigstens eifrige Gesinnungsgenossen der mehrfachen
deutschen Colonialgesellschaften sind. Wenn des ungeachtet der
Abg. Windthorst, wie er noch letzthin ausdrücklich bestätigte,
ein grundsätzlicher Gegner dieser Bestrebungen geblieben ist,

so überhebt ihn dies nicht der Verpflichtung, auf jene ent
gegengesetzteStrömung die gebührende Rücksicht zu nehmen,
will er nicht befürchten, daß der Thurm des Centrums all
mählich durch immer mehr in praktischen Fragen begründete
Spaltungen Risse bekommt, die durch den in seiner Festigkeit
nachlassendenCulturkampf-Mörtel nicht mehr ausgeglichen wer
den. Dazu kommt, daß die durch den Cardinal Lavigerie an
gebahnte Bewegung bei der obersten Autorität der katholischen
Kirche kräftige Unterstützung findet, und da Fürst Bismarck
klug genug ist, um sich den hieraus für seineColonialabsichten
ergebenden Vortheil nicht entgehen zu lassen, so erschien für
den Centrumsführer die Gefahr am Horizonte, daß vielleicht

in ähnlicher Weise, wie in der Kirchenpolitik, eine diplomatische
Einwirkung auf sein Gefolge über seinen Kopf hinweg statt
finden könnte. Unter solchen Umständen war es denn in der
That taktisch völlig richtig, Vorhand zu spielen und lieber sich
der Bewegung als Führer zu bemächtigen, als von ihr gegen
seinen Willen mitgerissen zu werden.
Wenn “ mit einem bekannten Antrage auf Bekämpfung der Sclavenjagden und des Sclavenhandels diesen

Gesichtspunkten Rechnung trug, so konnte er sich darüber nicht
täuschen, sprach e

s

vielmehr offen aus, daß e
r

durch sein
Vorgehen die deutsche Colonialpolitik wesentlich unterstützen
werde. Aber eben darin bestand ja das Opfer an einer
Ueberzeugung, welches e

r

den zwingenden Verhältnissen brachte,

und welches zu bringen ihm dadurch sehr erleichtert wurde,
daß er, ohne sich mit seiner früheren Haltung, wenigstens
offen, in Widerspruch zu setzen, sagen konnte: „Der Zweck is

t

für mich allein die Bekämpfung der Sclaverei; fällt dabei
aber “ ein Vortheil a

b für meine colonisierenden
Landsleute, so kann mich das nicht hindern, sondern soll mich

im Gegentheil freuen.“ Ja, er erreichte noch mehr, denn'' die Versammlungen in Freiburg und im Gürzenich
sich geradezu für die Förderung der Colonialbestrebungen,ä der Emin Pascha-Expedition ausgesprochen hatten,
erlangte e

r jetzt, daß dieser letzte Satz der Resolution weg
blieb und daß auch die übrigen Parteien in Uebereinstimmung
mit der Regierung, welche lieber eine überwältigende Mehrheit
für eine beschränkte, als eine geringe für eine ausgedehntere
Unterstützung haben wollte, ' verzichteten, denselben
wieder herzustellen.
Die Regierungsvorlage hat diesen Rücksichten thunlichst

Rechnung getragen, indem überall der Gesichtspunkt der cul
turellenä Afrikas, zu welcher Deutschland sich in

Gemeinschaft mit den übrigen Mächten durch die Congo-Acte
verpflichtet habe, in den Vordergrund gerückt wird, wobei es

als wesentlicher Vortheil in Betracht kam, daß Hauptmann
Wißmann offenbar mit Recht erklären konnte, zu einer
Bekämpfung des Sclaverei-Unwesens würde, ganz unab
hängig von jeder Colonialpolitik, der Ausgangspunkt doch
ohnehin unter allen Umständen von den deutsch-ostafrikanischen
Gebieten aus genommen werden müssen. Daß freilich im

Texte des Gesetzes als Zweck desselben neben der Unterdrückung
des Sclavenhandels noch ferner der „Schutz der deutschen
Interessen“ stehen blieb, hätte vom Standpunkt Windthorst's
angreifbar erscheinen können, denn hiernach würde dem Gesetze' zuwidergehandelt werden, wenn auch solche Maßregeln
ergriffen und aus den bewilligten zwei Millionen bezahlt
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würden, welche lediglich diesem Zwecke dienen. Es war das
aber ein nothwendiges Zugeständniß, und Windhorst begnügte
sich damit, die in der Vorlage enthaltene Clausel zu streichen,
nach welcher dem zu bestellenden Reichscommissar gleichzeitig
die Aufsicht über die Deutsch-ostafrikanische Gesellschaft und
deren Angestellte sollte übertragen werden können. Die Be
fugniß hierzu beruht auf dem §.41 des Gesellschaftsstatutes,
nach welchem die Aufsicht über die Gesellschaft von dem Reichs
kanzler, bezw. einem von diesem zu bestellenden Commissar ge
führt wird, sodaß die ausdrückliche Erwähnung im Gesetze in
der That entbehrlich erschien. Wenn freilich in der Begrün
dung der Vorlage als Inhalt des erforderlichen Aufsichts
rechtes auch die Befugniß bezeichnetwird, Verordnungen und
Reglements der Gesellschaftsorgane außer Kraft zu setzen, so
wird es hierzu einer Abänderung des Statuts bedürfen, da
aus dessen jetziger Fassung ein solches Recht sich nicht ergibt.
Ueber die beabsichtigteArt der Verwendung der bewilligten

Mittel konnte, um den verfolgten Zweck nicht zu gefährden,
im Reichstage nur so viel mitgetheilt werden, daß das haupt
sächlichte Mittel zum Eingreifen in der Schaffung einer aus
etwa 1000 Mann bestehenden Colonialtruppe unter euro
päischen Führern gefunden werde. Hauptmann Wißmann hat
sich, wie die Zeitungen berichten, nach Beendigung der erforder
lichen Vorbereitungen bereits auf den „Kriegsschauplatz“ be
geben, und so werden wir also hoffentlich in den nächsten
onaten von deutschenErfolgen hören, welche dazu beitragen
werden, die Autorität des deutschen Namens wieder her
zustellen und Ruhe undOrdnung zurückzuführen, welche dann
auch der Deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft die Möglichkeit
schaffen werden, die von ihr zum Heile Deutschlands über
nommene Culturaufgabe zu erfüllen.

D
ie

britische Verwaltung in Ostindien.
Von Victor Frank.

Als wir „Rußlands Wirthschaft in Centralasien“ (in
Nr.32–34 des letzten Jahrgangs) kennzeichneten, konnten wir
nur beiläufig durch ein paar Ziffern die Erfolge der englischen
Verwaltung in Ostindien andeuten und si

e

der russischen De
struction und Impotenz gegenüberstellen: während Rußland in

Fergana das überkommene Bewässerungswesen zerstört, durchä eines rohen und bedrückenden Steuersystems das
Land in äußerte Bedrängniß versetzt und, trotz herannahender
Uebervölkerung, nichts für Erweiterung der Bewässerungs
culturen gethan hatte, konnte darauf hingewiesen werden, daß

in Indien, auf Anregung der britischen Regierung, schonda
mals etwa 5000 Kilometer (zu einem Fünftel schiffbarer)
Canäle gegraben worden seien, und daß die Tiefebene Ben
galens an 100.000 Sammelteiche, zum Aufspeichern des Ueber
flusses der Regenperiode für die darauf folgende Zeit der
Dürre, besitzen sollte.
Bei dem immer drohender werdenden Vorrücken Rußlands

gegen die britisch-indische Grenze, mit der kaum verhüllten Ab
sicht, England in der Beherrschung Ostindiens dereinst abzu
lösen, muß e

s von Interesse sein, weiteren Einblick in die
Segnungen zu gewinnen, deren Indien während der letzten
Decennien '“ Verwaltung theilhaft geworden, und sichim
Gegensatze dazu eine Vorstellung davon zu machen, wie wohl
Rußlands Wirthschaft in Indien sich gestalten müßte. Vor
den Gefahren dieser letzteren zu warnen und die vielverheißende
Entwickelung der britisch-indischen ' darzustellen, is

t

d
ie Aufgabe eines neuerdings erschienenen verdienstvollen

Werkes gewesen, welchem wir die nachstehenden Daten ent
nehmen, eines Werkes“), welches noch lange nicht die gebührende

Beachtung gefunden hat, namentlich nicht in dem#"

*) J. Barthélemy-St. Hilaire: L'Inde Anglaise, son état
actuel, son avenir, précédée d'une introduction sur l'Angleterre e
t
la

Russie, Paris, Perrin & Cie,
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des Verfassers, welches er warnend hat aufrufen wollen: e
s

möge von seinen inneren Zwistigkeiten und von seinen Revanche
gedanken ablassen und sich aufrichtig der mitteleuropäischen
Friedensliga anschließen, zur Bekämpfung der die Cultur der
Menschheit bedrohenden russischen Anmaßungen.

In einem historischen Abrisse über den Entwickelungsgang
der britischen Herrschaft in Indien wird vom Verfasser dar
gestellt, daß die englische Verwaltung Indiens zwei wesentlich
verschiedene Epochen aufweist: während die lange Periode des
fast unbeschränkten Waltens der Ostindischen Compagnie vor
wiegend, fast ausschließlich, der kaufmännischen, wenig rück
sichtsvollen Ausbeutung jener unermeßlichen Gebiete und ihrer
zahllosen Einwohner gewidmet gewesen war, hat seit dreißig
Jahren, seit die britische Krone a

n

die Stelle der Compagnie
getreten ist, Großbritannien keinerlei directe Einkünfte von
seinem indischen Besitze bezogen. Knüpft sich auch a

n

den
selben ein immenses Handelsinteresse im Hinblick auf den Aus
tausch englischer Industrieerzeugniffe gegen indische Rohprodukte,

so würde doch, nach Meinung hervorragender englischer Poli
tiker, Großbritanniens Existenz durch den Verlust einer ost
indischen Besitzungen keineswegs wesentlich berührt werden;

wohl aber käme ein solcher Verlust einer unwiederbringlichen
moralischen Einbuße gleich. England hat sichder culturlichen Er
ziehung Indiens gewidmet; e

s wird dieser Aufgabe gerecht in

bewußter Weise, mit einer in der Geschichte beispiellosen Groß
herzigkeit und Zähigkeit. Wenn diese Culturarbeit durch
brutale Gewalt unterbrochen werden sollte; wenn dreihundert
Millionen reich begabter Menschen aus freiheitlich geordneten
Zuständen, welche si

e

zu schätzen, aber noch nicht'
zu erhalten gelernt haben, wieder in das Chaos innerer Wirren

und barbarischer Gewaltherrschaft gestürzt werden sollten, so

wäre das eine Katastrophe, welche ihrem Umfange nach dem
Untergange des römischen Weltreichs gleichkäme, durch ihre
Bedeutsamkeit aber denselben weit überträfe.
Seit den ältesten Zeiten ist dem Bewässerungswesen in

Indien hervorragende Sorgfalt gewidmet worden und die
Engländer sind dem Beispiele des Alterthums mit außerordent
licher Energie gefolgt. Die, auch im Hinblicke auf ihre Ren
tabilität, mit großer Umsicht unter der britischen Verwaltung
gebauten Canäle repräsentieren ein Anlagecapital von mehr als
450Millionen Mark und brachten im Jahre 1883 eine direkte
Reineinnahme von 17,6 Millionen Mark. Die Ausdehnung
der Bewässerungscanäle betrug rund 43.000 Kilometer. Von
den 752 Millionen Hectaren Ackerlandes des britisch-ostindischen
Reiches waren 14,2 Millionen Hectaren bewässert. Allein
der große Gangescanal, welcher eine Gesammtlänge von
1400 Kilometer erhalten soll, besaß bereits, ohne eine Ver
zweigungen, eine Ausdehnung von 920 Kilometer und diente
zur Bewässerung einer Zone von 50 englischen Meilen oder
88 Kilometer Breite. – Andererseits is

t

der Ackerbau Indiens
auch gefördert worden durch außerordentlich kräftige Entwicke
lung des Eisenbahnwesens und des Straßenbaues. Zur An- ' solcher Verkehrsanstalten, sofern si

e

eine Rente von min
destens4, Procent in Aussicht stellen, dürfen seit 1879 bis
50 Millionen Mark jährlicher Anleiheerträge verwendet werden.
Außer den von der britischen Regierung angelegten und ver
walteten Eisenbahnen gibt es auch solche, die von den Vasallen
staaten und von den Schutzgebieten erbaut wurden. Im Jahre
1883 gab e

s in Ostindien 20.400 Kilometer Eisenbahnen im
Betriebe; si

e

hatten insgesammt ein Anlagecapital von 2963
Millionen Mark beansprucht. Von den 185261 Beamten
dieser Bahnen waren nicht weniger als 177287 oder 855
Procent Eingeborene. Der Verkehr auf diesen Bahnen ent
wickelt sich ungemein rapid. Im Laufe der Jahre 1873 bis
1884 stiegder Waarentransport von 4,696,624 auf 17,089.264
Tonnen à 1000 Kilogramm. – Was will es, im Vergleiche
hiermit, bedeuten, wenn russische Zeitungen neuerdings damit

renommierten: e
s

seien von der heurigen Baumwollenernte Cen
tralasiens bereits 1000 Tonnen die Transkaspibahn passiert
und e

s

dürfe einem Transporte von im Ganzen 15.000 Tonnen
entgegengesehenwerden! Ist es überhaupt zu verstehen, daß
mit der Erbauung dieser Bahn soviel Aufhebens gemacht wird?
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Würdigt man auch nach Gebühr die Größe der dabei über
wundenen Schwierigkeiten, so bleibt es doch ein beschämendes
Armuthszeugniß, daß es Decennien bedurft hat, bevor Rußland
in seinen centralasiatischen Besitzungen den Anfang mit Eisen
bahnbauten machte; daß30 Jahre nach Eröffnung der Dampf
schifffahrt auf dem Ssyr-Darja einWafferspiegel noch immer
gänzlich unbelebt geblieben war u. j. w. Und statt, wie es
in Indien geschah, die Bewässerung des Landes zu fördern,
hat Rußland es nur verstanden, überkommene Irrigationen zu
zerstören, indem es die vieltausendjährig bewährte, selbst von
Timur und Dshengis-Khan respektierteWafferpolizei auflöste!
Während in Indien, unter dem Segen geordneter Zustände,
der landesübliche Capitalzins 4% #ät beträgt, hat die
russische Wirthschaft mit ihrem entsetzlichen Steuersysteme in
Centralasien – wie wir a. a.O. gezeigt haben – den Zins
fuß auf 20 Procent wöchentlich oder 1040 Procent jährlich
zu erheben verstanden! Es liegt hierin nebenbei ein klares
Zeugniß für die Regelmäßigkeit der Rechtsprechung unter
russischer Herrschaft: bei der Unsicherheit der Rechtsverhältnisse

is
t

eben der Darleiher genöthigt, sich eine entsprechend hohe
Affecuranzprämie zu berechnen.
Wie beredt auch die vorstehenden Ziffern die Tüchtigkeit

der britischen Verwaltung in Ostindien illustrieren, so beziehen

si
e

sich doch nur auf die materielle, sozusagen äußerliche Kultur.
Unendlich bedeutsamer sind die Erfolge, welche England in

Indien auf dem Gebiete der geistigen und sittlichen Entwicke
lung aufzuweisen hat,–zunächst im Unterrichtswesen, welchem
bereits die Ostindische Compagnie ihre Fürsorge gewidmet hatte,

und welches sich unter der directen Verwaltung der britischen
Krone zu einem großartig aufgebauten und wohlgeregelten
Systeme entwickelt hat. Den drei großen Unterrichtsgebieten
mit ihren „Universitäten“ sind nach englischem Muster in

großer Zahl separate Hochschulen oder Facultäten (colleges)
unterstellt, sowie ausgedehnte Netze vonMittel- undVolksschulen.
Alle dieseAnstalten sind zum Theil mehr oder weniger vollständig
aus localen Mitteln unterhalten, zum Theil vorherrschend vom
Staate subventioniert um den Preis staatlicher Mitverwaltung
und Beeinflussung. Im Ganzen bestanden im Jahre 1882 in

britisch Ostindien 114,109 Schulen mit 2643,978 Schülern;

die Schulen erhielten zum größten Theile Unterstützung seitens
der Regierungund standen unter ihrer Aufsicht. In demselben
Jahre gab e

s

nicht weniger als 59 Colleges oder Fakultäten
der Philosophie, wie man nach deutscher Auffassung sagen
würde, mit 5399 Studierenden; ihre Subventionierung verur
sachte einen Kostenaufwand von 2,705,560 Mark. Daneben
bestanden noch 1

1

„orientalische“ Facultäten mit 1806Studi
renden für das Studium der indigenen Sprachen und Litera
turen. Alle jene Facultäten ertheilen nach abgelegten Prüfungen
successivdie Grade eines Fellow, eines Baccalaureus und eines
Magisters. Weniger zahlreich sind diejenigen Colleges, welche
Doctore der Rechte oder der Medicin ernennen, und die Facul
täten für Ingenieurwissenschaften. – Gleichzeitig gab e

s

a
n

Mittelschulen, etwa den Gymnasien entsprechend, welche zu den
Universitätsstudien vorbereiten, 3916 Anstalten mit 214077
Schülern; allein Bengalen besaß davonnahebei 1900, Madras
764, die Nordwestprovinzen nahebei 600. Das Budget der
Mittelschulen belief sich auf 8054400 Mark. Die Kosten
der Volksschule hatten sich im letzten Decennium verdoppelt
und bezifferten sich im Jahre 1882 auf 15,819,880 Mark,
aber im Budget von 1887waren dafür bereits 25,842.000 Mark
eingestellt worden. Endlich gab e

s 1882 nicht weniger als 106
Lehrerseminare mit 3886 Studierenden, von denen 1593 das
Diplom erhalten haben, sowie 1

5

Lehrerinnenseminare mit 515

Lernenden. Bei der enormen Schwierigkeit, welche die orien
talische Sitte der weiblichen Erziehung bereitet, sind die Be
mühungen, welche die englische Regierung ihr gewidmet hat,
besonders anerkennenswerth. Unter den Volksschülern zählten
immerhin nicht weniger als 119,647 Mädchen, in den Mittel
schulen 2054, in den Seminaren 515, und in den Facultäten
oder Colleges 6Schülerinnen. Im Ganzen gab es 2697 weib
liche Schulen mit einem staatlichen Zuschusse von 1,695,840
Mark. Außer den staatlichen Subventionen kommen noch der

Volksschule zu Gute 12,128,280 Mark Provinzialsteuern,
5284580 Mark Localtaxen, 7572.000 Mark Schulgelder und
5,415040 Mark aus Stiftungen.
Es wäre interessant, zu erfahren, welche russischeErfolge,

auf dem Gebiete des Unterrichtswesens in Centralasien, den
englischen Leistungen in Indien gegenübergestellt werden
könnten. Allerdings besitzt Rußland die geheimnißvolle Kunst,

zu exportieren,was es selbstdaheim nicht besitzt. So hat sich

z. B. unter russischerHerrschaft auffallender Weise inCentral
asien die Sicherheit der Person und des Eigenthums gemehrt;
das is

t

noch allenfalls verständlich; dazu mußte die Bezwingung
der nur von Raub lebenden Turkmenen beitragen. Mehr aber
dürfte e

s auffallen, daß die Ruffen, welche daheim unter con
fessionellem Zwange leben und unter despotischer Willkürherr
schaft,– daß si

e

nach Bulgarien parlamentarisches Regime
und nach Samarkand relative Glaubensfreiheit importierten.

Es wäre jedoch eine noch befremdlichere Anomalie, wenn si
e
,

obwohl daheim der Volksschule noch selbst entbehrend, dennoch

inCentralasien Bildungsanstalten inFlor zu bringen vermöchten.
Keinen russischen Anstrengungen aber wird e

s gelingen,

in Centralasien auf zwei anderen Gebieten so reichen Segen

zu verbreiten, wie e
s

die englische Verwaltung in Indien ge
than hat–: einestheils die Bevölkerungen an den Gebrauch
vollster bürgerlicher Feiheit zu gewöhnen, anderntheils ihnen
den hohen Grad von Rechtssicherheit zu gewähren, wie er in

Indien, Dank der englischen wohlorganisierten und geregelten
Justizpflege, sich eingebürgert hat.
Die ostindischen Unterthanen und'' derbritischen Krone stehen im vollsten Genuffe aller bürgerlichen

Freiheiten, in so weiter Ausdehnung, als es mit Erfüllung der
staatlichen Aufgaben nur irgend vereinbart ist; Glaubens- und
Bekenntnißfreiheit, Rede- und Preßfreiheit, Versammlungs- und
Coalitionsfreiheit sind. Jedermann gewährleistet. Nicht nur
alle christlichen, jüdischen, muhamedanischen, brahmanischen,
buddhistischen, sowie neuere, vermittelnde, eklektischeGlaubens
gemeinschaften erfreuen sich vollständigster Gleichberechtigung,

sondern auch alle die excentrischen, recht eigentlich heidnischen
Religionen sind keinem anderen Zwange unterworfen, als ledig

lich der Nöthigung, von Menschenopfern und anderen solchen
Riten abzulassen, welche als Verbrechen und grobe Vergehen

zu gelten haben. Desgleichen erleidet die Preßfreiheit keine
andere Einschränkung als durch die der Administration ertheilte
Befugniß, erotisch-zügellose Poesien zu unterdrücken, welche zu

allen Zeiten die indische Literatur mit Vorliebe hervorgebracht
hat, deren öffentliche Verbreitung aber von einem gesitteten

. Staatswesen nicht geduldet werden kann.
Hand in Hand mit der Gewährung des weitesten Maßes

bürgerlicher Freiheit geht eine leicht zugängliche, streng geregelte,
entsprechend abgestufte, mit allen nöthigen Garantien umgebene
bürgerliche und strafgerichtliche Rechtspflege, deren Unpartei
lichkeit, wie Barthelemy-St. Hilaire e

s

nachdrücklich betont,
allgemeine Anerkennung findet und von der Bevölkerung ihrem' Werthe entsprechend geschätzt wird. Auch die regel
mäßig und unparteiisch fungierende Polizei, deren Ausübung
zum Theil örtlichen Autoritäten obliegt, zum Theil Regierungs
beamtenzufällt, is

t
in den letztenDecennien angemessenorganisiert

und mit einem Etat von 52,857,840 Mark dotiert worden.
Endlich is

t

hervorzuheben, daß die britische Krone e
s

verstanden hat, das großartig ausgedehnte, in seinen Theilen

so vielgestaltige Staatswesen ihres ostindischen Reiches, zu

dessendie örtlichen Traditionen möglichst schonenderVerwaltung

in ausgedehntem Maße "ä" Kräfte hinzugezogen wer
den,– daß si

e

e
s

verstanden hat, dieses Staatswesen auch
finanziell in bemerkenswerther Weise zu entwickeln. Selbst
verständlich hat es, bei der kräftigen Förderung productiver
Anlagen, mit Deficiten zu kämpfen gegeben; aber nach Maß
gabe des Fruchtbarwerdens dieser Anlagen hat sich die finan
zielle Lage gebessert und ohne drückende Steuern haben sogarä erzielt werden können. Im Finanzjahre
1884/85 gab e

s

bei 1787,3 Millionen Mark Einnahmen und
17929 Millionen Mark Ausgaben ein Deficit von 5,6 Millionen
Mark, aber schon im Finanzjahre 1886 87 einen Ueberschuß
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von 3,7 Millionen Mark, obschon die außerordentlichen krie
gerischen Rüstungen des Vorjahres, zu welchen die Ereignisse
in Afghanistan und Birma genöthigt hatten, zu einem Deficite
von 57,8 Millionen Mark, resp. zu einer entsprechendenVer
größerung der Schuldenrente, geführt hatten. Die öffentliche
Schuld des britisch-ostindischen Reiches hat im Jahre 1883
betragen 3185 Millionen Mark, verzinsbar mit 4/, Procent.– Ohne in weitere Detailsä wird man schon aus
folgenden Ziffern eine Vorstellung von der ::Zukunft dieses: erhalten. – Die auf Grundkostspieliger Catasterarbeiten gerecht und gleichmäßig umgelegte
Grundsteuer, welche vor 40 Jahren nur 280 Millionen Mark
eintrug, figuriert nunmehr, lediglich zufolge der Ausdehnung
des Ackerbaues, mit mehr als 440 Millionen unter den
Einnahmen, und die übrigen Staatseinkünfte erfreuten sich
analoger Zunahme. Das Opium-Monopol hat 1883 einge
tragen 184,6 Millionen Mark, die Accise auf verschiedene
Genußmittel 72 Millionen Mark; die Salzsteuer, welche da
mals noch 120 Millionen Mark eintrug, ward im darauf
folgenden Jahre ermäßigt, so daß si

e

seit 1884/85 nur 389
Millionen Mark eingebracht hat; die Stempelsteuer hat 1883
eingetragen 65 Millionen Mark d

ie Importzölle, vormals
30 Millionen Mark einbringend, sind ermäßigt worden und
tragen nur noch 8,3 Millionen Mark u

. j. w.– und trotz
aller dieser Steuerermäßigungen bezifferte sich das Einnahme
budget von 1886 87 auf 1520 Millionen Mark, von denen
nach Abzug der Ausgaben, wie gesagt, ein Ueberschuß von
3,7 Millionen Mark verblieb. – Welcher Ausdehnung die
Hilfsmittel Ostindiens noch fähig sind, ergibt sich beispiels
weise aus der Thatsache, daß seine Baumwollenausfuhr zu

gewöhnlichen Zeiten den Werth von etwa 320 Millionen Mark
erreicht, während si

e

zur Zeit des amerikanischen Secessions
krieges bis zu 700 Millionen Mark gesteigert werden konnte.
Der auswärtige Handel des britisch-ostindischen Reiches hat
sich in den letzten' Jahren versechsfacht, wobei dieHandelsbilanz stets, in letzterZeit zum Mindesten im Betrage
von 320 Millionen Mark, zu Gunsten Indiens sich gestaltet,
oft mit viel größeren Beträgen. Dementsprechend überwiegt

d
ie Einfuhr von Edelmetallen sehr beträchtlich ihre Ausfuhr,

z.B. im Jahre 1884/85 um 238,4 Millionen Mark.–
Die in der Weltgeschichte wohl beispiellos dastehende

Thatsache, daß eine Bevölkerung von 300 Millionen Menschen
von einer Fremdherrschaft regiert wird so gut wie ohne jede
Anwendung materieller oder militärischer Gewalt – denn die
60.000Mann europäischer Truppen, über welche hochgerechnet

d
ie

ostindische Regierung verfügt, kämen durchaus garnicht in

Betracht, wenn nicht die 5000 Mal zahlreichere Bevölkerung
sich gutwillig der britischen Krone unterordnen wollte, in rich
tiger Erkenntniß der von ihrer Herrschaft gebrachten Segnungen–diese Thatsache würde geradezu unerklärlich und räthelhaft
bleiben, wenn sich der Schlüssel zu ihrem Verständnisse nicht

in der anderen, wohl ebenso beispiellos dastehenden Thatsache
fände, daß eben, auf jeden direkten Gewinn verzichtend, die
britische Krone sich der Aufgabe gewidmet hat, die zahllosen
Völkerschaften ihres ostindischen Reiches zum Genuffe derselben
politischen, socialen und ethischen Güter zu befähigen, resp.

zu erziehen, wie daheim im Mutterlande ihre älteren Unter
thanen si

e

besitzen und genießen.

„Literatur und Kunft.

Wilhelm Jordan's Edda.
Besprochenvon Oskar Bulle.

Als jüngstens Wilhelm Jordan unter der Theilnahme des
ganzen deutschen Volkes seinen siebzigsten Geburtstag feierte,
ging die folgende hämische Anecdote über ihn durch manche

eine Sehnsucht n
a

Stoffes, die im mittelalterlichen Gedankenkreise so viele

Berliner Tagesblätter: e
r soll einmal, aus seinemHause heraus

tretend, einen Architekten mit seinen Arbeitern beschäftigt ge
funden haben, die durch die Straße hinlaufende Wasserleitung
abzureißen. Verwundert habe er nach dem Zwecke dieser Arbeit
gefragt. „Ja, es soll eine neue Wasserleitung gelegt werden,“
wäre die Antwort gewesen. „Aber warum denn das?“ habe
der Dichter gezürnt, „die alte war ja noch trefflich im Stande
und that ihre Dienste zur Genüge.“ Darauf habe derArchi
tekt, satirisch lächelnd, entgegnet: „Nun, die alten Nibelungen
waren ja auch noch ganz gut.“ Der Dichter se

i

beschämt seines
Weges gegangen.

Wenn jemals eine Anecdote schlecht erfunden worden ist,

so is
t

e
s diese, und daß si
e

gerade für des Dichters Ehrentag
wieder aufgewärmt wurde, zeugt von einer gewissen literarischen
Heuchelei. Denn das Behagen, mit dem man si

e

in witzelnder
Weise unmittelbar hinter den panegyrischen Artikeln über Jor
dan's Lebenslauf und dichterische Wirksamkeit anbrachte, wie
einen fratzenhaften Schnörkel an einer idealisierenden, schönen
Zeichnung, deutet nur darauf hin, daß Alles, was vorher über
des selbständigenMannes große Bedeutung gesagt war, nicht aus
einem vollen und wirklich ergriffenen Herzen geflossen seinkonnte.
Die Bewunderung Jordans, wie si

e

sich in den meisten dieser
Artikel aussprach, schienmir überhaupt von einer sehr conventio
nellen Art zu sein. Man vermag e

s nicht, den großen Zug

in den Dichtungen und in der ganzen Lebensauffassung dieses
Mannes abzuleugnen oder zu verkleinern, aber man empfindet

e
s als zu mühsam, gleichsam als unbehaglich, sichwirklich mit

den gewaltigen epischenGrundgedanken, die überall aus seinen
Werken herausleuchten, ernsthaft zu beschäftigen, sich in si

e

mit
ganzer Seele zu versenken. Dieser Dichter verlangt etwas mehr
von seinenLesern undZuhörern, als es gemeiniglich die Schöpfer
unserer modernen Literatur-Erzeugnisse thun: er spornt nicht
nur ihre Phantasie zu einem gewaltigen Kraftaufschwunge a

n
,

der beider Verweichlichung und Entkräftung, inwelchen dieselbe
schon seit den rosigen Tagen der Romantik gehalten wird, der
modernen Seele so hart ankommt, sondern stellt auch an die
gedankliche Arbeit eines Publikums durchaus ernste Anforde
rungen. Denn er geht in seinen epischenSchöpfungen von dem' und schönen Gedanken aus, daß er nicht als ein dich
terisches Individuum zu der Mitwelt spricht und ihr nur die
kleinen Leiden und innerlichen Bewegungen eines solchen mit' hat, sondern daß er der Erfüller und Vollender einerurch Jahrtausende währenden epischenEntwickelung ist, welche
die schönsten und reinsten Blüthen des germanischen Geistes
gezeitigt hat. Er faßt seine dichterische Wirksamkeit als ein
Schlußglied der großen Kette auf, welche die indischen, d
ie

iranischen, die griechischen und germanischen Götter- und Helden
mythen zu einem weltgeschichtlichenGanzen zusammenfeffelt, und
stellt, indem e

r auf die Wurzeln und Keime des epischenStoffes
zurückgreift, der uns bis dahin nur in vielfache falsche Blüthen
ausgewuchert, den eingeborenen Maßen und Formen „entgeilt“,
vorlag, einen Zusammenhang her, welcher eine auch dichterische
Betrachtung sub specie aeternitatis ermöglicht.
Deshalb soll man die „Nibelungen“ Jordan's mit der

imMittelalter entstandenenFassung des Nibelungenliedes über
haupt nicht zusammenstellen, auch nicht zum Zwecke einer ober
flächlich-witzelnden Antithese, wie si

e

in der oben erwähnten
Anecdote vorliegt. Es müßte ja an und für sich für Jeden,
welcher der' Noth“ im Urtexte zu lesen vermag,auch die Entstehung dieses Gedichtes klar sein, so klar, um

der eigentlichen epischen“EUer
deckungen und Entstellungen fand, in ihm wachzurufen; und
wenn ein von dieser Sehnsucht ergriffener Leser nicht durch
eigene Forschungen und Studien sich jene Grundlage in ihrerän einheit aus dem Quellenmaterial der nordischen Götter
und Heldensagen herauszuschälen und zusammenzustellen vermag,

warum sollte e
r dann nicht zu Jordans „Nibelungen“ greifen,

in denen ein geistesgewaltiger und kundiger Mann diesenGrund
stoff in kraftvoller poetischer Darstellung verwerthet hat?
So würden in der That Jordan's „Nibelungen“ sich als ein
für das literarische Bedürfniß höchst nothwendiger Schluß
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stein in dem gewaltigen Bau des germanischen Epos erweisen,
wenn nur überhaupt unsere Zeit dieses literarische Bedürfniß: Aber kann man wirklich sagen, daß das mittelhochdeutsche Gedicht von den Nibelungen Gemeingut unseres ge
bildeten Publikums ist? Haben die kurzen und bloß cursorischen
Einführungen in dasselbe, welche der deutsche Gymnasiast in
der Prima erlebt, so nachhaltige Wirkung, daß etwa der ge
reifte Mann das Gedicht in einer Mußestunde zur “wieder zur Hand nimmt? Ich glaube, noch mehr als das
Nibelungenlied wird ab und zu Homer in solcher, wirklich
genießender Weise wieder gelesen, obgleich auch das selten der
Fall sein soll. Jordan's Lebenswerk findet demnach überhaupt
wenig in genügender Weise vorbereiteten Boden in unserem
Volke, die innere Nothwendigkeit, welche eine „Nibelungen“
gebar, wird nur von engen Kreisen begriffen, und nur von
diesen wird das Werk selbst gewürdigt. Ja sogar nur unter
der führenden Begleitschaft der zur Modesache gewordenen
Wagner'schen Musik begannen überhaupt die Ahnungen von
der Größe und wuchtigen Bedeutung der germanischen Mythen
dichtung wieder in der Brust der Masse des deutschen Volkes
aufzudämmern und mehr als alle rhapsodischen Vorträge des
Vollenders des reinen, heimischen Epos wirkten die verball
hornisierten und verzwickten Texte, die der Bayreuther Meister
in den unmöglichsten Stabreimen zu seiner Musik schrieb, für
das Erwachen einer neuen Götterdämmerung im Busen des
modernen Menschen.
Und doch bleibt das Lebenswerk Jordan's vielleicht das be

deutendstedichterischeErzeugniß der neuesten Zeit. Mag es auch
noch wenig Boden in der Masse des Volkes gefunden haben,
mag es auch in seiner abschließenden Nothwendigkeit nicht
gewürdigt werden, mag es auch als das reine poetische
Werk durch das mit Nebenwirkungen verquickte werthlosere
Wagner'sche Phantasiestück in einem Einfluß auf die Gesammt
heit benachtheiligt worden sein, die Grundlagen einer Entstehung

und der große Zusammenhang, in welchen es ein Dichter mit
prophetischem Sinne einfügte, stempeln es trotzdem zu einem
dichterischen Gebilde höherer und unvergänglicher Art. Und
auch die Ausführung, welche der Dichter der vorgefundenen
und von ihm episch weitergebildeten und abgerundeten Sage
qab, wird einer schließlichen allgemeinen Anerkennung des
Werkes durch das deutscheVolk nicht im Wege stehen. Denn
Wilhelm Jordan fand auf einen rhapsodischen Streifzügen
durch deutsche Städte beider Hemisphären genug Anlaß, auch
die äußere Form einer Dichtung auf ihre Wirksamkeit und
Verständlichkeit hin zu prüfen, und wenn er selbstgesteht, daß
er fast keine Verszeile der' Gestalt in ihrerFassung belassen habe, da er durch den Eindruck auf die Hörer
erst das richtige Gefühl für den wahren wirksamen epischen
Ausdruck, auch in den Einzelheiten, gewonnen habe, so is

t

das

e
in Zeugniß dafür, daß in der nunmehrigen Fassung wohl das

Werk seine Eindrucksfähigkeit schon genügend' hat.
Im Grunde is

t

aber auch die Dichtung der „Nibelungen“
nur ein Theil des epischen Lebenswerkes Wilhelm Jordan's.
Schon durch seine rhapsodischen Vorträge that der Dichter dar,

daß er, um das große Gebilde des germanischen Epos dem
deutschenVolke wieder deutlich vor die Augen zu stellen und
die im Grunde der deutschenVolksseele schlummernde Ahnung
von diesem versunkenen Schatze wieder zu wecken, nicht die
Ausgabe dieser Dichtung allein für genügend halte. In allen
jenen Vorträgen wies e

r

schon didaktisch auf den Zusammen
hang des von ihm vollendeten Werkes mit dem germanischen
Grundepos hin, und seine ebenfalls in Buchform veröffent
lichten Studien über die Kunst des Epikers und des Rhap
soden ergänzen theoretisch jene praktische Ausgestaltung des

vaterländischen Heldengedichts. Auch seineArbeiten über Homer,
seine Uebersetzungen der „Ilias“ und der „Odyssee“ und die
allgemeinen Abhandlungen über „das Kunstgesetz Homer's und
die Rhapsodik“, über den „epischen Vers und den Stabreim“,
sowie endlich die einen Niederschlag einer dichterischenGrund
anschauungen enthaltenden „Epischen Briefe“ müssen im Zu
sammenhange aufgefaßt undgenossenwerden, will man verstehen,
was Jordan eigentlich erstrebt. Und wenn er jetzt diesen ein

zelnen Bausteinen, die e
r zu seinem Lebenswerke zusammen

getragen und zugehauen hat, noch die Verdeutschung der
älteren „Edda“*) hinzufügt, so darf diese literarische That
nicht als eine zufällige Einzelleistung des Dichters und Phi
lologen betrachtet werden, sondern muß uns als die noth
wendige Ergänzung aller seiner bisherigen epischenThaten und

im engsten' an dieselben vor den Augen stehen. Es
würde ja über eine solche neue Uebersetzung der nunmehr
schon fünf- oder sechsmal in's Deutsche übertragenen altnordi
schenLiedersammlung zunächst nur die philologische Kritik zu

befinden haben, wenn nicht eben der Epiker Wilhelm Jordan
diesmal der Verdeutscher wäre. Daß die beste der bisher vor
liegenden Uebersetzungen, die von Simrock, einer auffrischenden
und manche neuere Forschungen berücksichtigendenUeberarbeitung
bedurfte, war längst anerkannt, nicht ebenso aber befanden sich
die germanistischen Gelehrten imEinverständniß darüber, o

b

die
von Simrock gewählte metrische ' der Uebertragungüberhaupt beizubehalten sei. Die treffliche, prosaische, aber
poetisch durchhauchte Wiedergabe einiger der Lieder der Edda,
wie si

e

von den Gebrüdern Grimm schonvor nunmehr 70 Jahren
geleistet wurde, mußte' dazu verlocken, auch für eineMusterübersetzung des Ganzen die Prosa zu wählen. Da
kommt nun Wilhelm Jordan mit seiner Verdeutschung, die er

ebenso, wie eine „Nibelungen“ in dem „epischen Vers der
Germanen“, in der Stabreimzeile, ausgeführt hat und entscheidet
diese Zweifel auf's Bündigte. Denn es is

t

nicht zu verkennen,
daß eine solcheWiedergabe, die zugleich nach dem Princip der
ächtenUebersetzungen den wörtlichen Abklatsch in gleicher Form
und Vers vermeidet und von dem Ganzen nicht eine clavische
Copie, sondern einen nachbildenden Guß herstellt, dem Sinn
und Inhalte des Originals am meisten entspricht. Eine nach
den Gesetzen unserer heute gültigen Metrik vorgenommene
Uebertragung hat nämlich von vorneherein den ungünstigen
Umstand gegen sich, daß die Maßverhältnisse der knappen
altnordischen und der silbenreicheren gegenwärtigen deutschen
Sprache durchaus verschieden sind. Jordan schätztdas Ver
hältniß auf 1:3. Dazu kommt, daß der altnordische Stab
reim vielfach den Gedanken abhängig von der Form macht,
insofern, als bei der meistens dreifachen Kettung des Stab
reims von den alliterierenden Drillingen immer nur je einer
von dem Gedanken gänzlich durchdrungen wird; dieser Stab

is
t

gleichsam der rufende, welcher zwei andere von dem Ge
danken nicht so beherrschte und oft nur um ihrer äußeren
Form willen gewählte Stäbe anruft. ' kommt ofteine mit der ganzen Richtungslinie des Hauptgedankens nicht
übereinstimmende Abschwächung des Sinnes in die Zeile, welche
der Uebersetzer klar erkennen muß, um sie, d
a

ihn die Form
nicht so
,

wie den altnordischen Dichter zu dieser Abschwächung
zwingt, zu vermeiden. In diese Lage wird e

r

am öftesten
bei den dunklen Götterliedern der Edda kommen, in die nach
Jordan's Meinung, wenn nicht schonvon den Dichtern, so doch
von den Nacherzählern und Abschreibern, die diesem reizvollen
Zwang der Form gänzlich erlagen, ungeheuer viel hinein
geheimnißt worden ist. Alle diese Schwierigkeiten hat Jordan
durch eine, nicht dem Wortlaut aber dem Sinne nach treue
Wiedergabe in dem mit Stabreim versehenen epischeVerse, der
für diesen Stoff eine größere Schmiegsamkeit besitzt, als man
von vorneherein vermuthet, wenn nicht zu lösen, so doch ab
zuschwächen versucht, und e

s gewinnt hierdurch seine Ueber
tragung etwas Leichtflüssiges, Verständnißvolles, Klares, Eigen
schaften, die von allen mir bekannten Eddaübertragungen nur

d
ie

Grimm'sche prosaische bisher a
n

sich trug.

Zum vollen Verständniß der Edda und besonders zur
vollen Einsicht in die Stellung, welche ihre Lieder in dem
usammenhange der germanischen epischenDichtung einnehmen,

a
t ja Jordan durch eine ausführliche Einleitung sowie durch

d
ie Anmerkungen, welche e
r

den einzelnen Liedern beifügt, #in dem neuen Buche viel beigetragen, durch dasselbe a
n
si

*) Die Edda. Deutschvon Wilhelm Jordan. Frankfurt a. M.
Jordan's Selbstverlag.
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allein aber noch nicht verholfen. Man muß, um jenen : das Kampfesmotiv zum Vortrage in den Liedern, welche nichtZusammenhang der gesammten germanischen Epik verstehen zu
lernen, noch Jordans „Epische Briefe“ lesen, auf die er in
der Edda-Ausgabe auch immer wieder verweist. Denn es is

t

zunächst schwierig, den Uebergang der Götter-Mythen in die
eldenlieder zu verstehen, während ' nur aus diesem Ver' die Einsicht in die Grundbedeutung und in den
schönen, tiefen Sinn derF" und besonders der einen,großen Heldensage von Siegfried und den Nibelungen ent
springt. Ohne den Hinblick aufdie Vermenschlichung, welche

d
e
r

im Göttermythus symbolisierte Naturvorgang schließlich

in der Heldensage erlitt, steht die letztere vielfach unverständ
lich da, und ohne die Kunde von dem innigen Zusammenhang,
welchen der germanische Göttermythus mit dem indischen,
iranischen und griechischen hat, finden wir wiederum oft nicht
den Sinn in dem Tiefsinn des ersteren. Es is

t

also eine

fortlaufende Kette, welche a
n

die letzten, uns noch etwa im

Volksmärchen gegenwärtigen Spuren der altdeutschen Helden
sage anknüpfend zu dieser selbst sich fortschlingt, von ihr die
Verbindung knüpft mit den großartigen und phantasievollen
religiösen Vorstellungen unserer Ahnen und diese Vorstellungen -

wieder auf die ersten, unserem arischen Stammvolke eigenthüm
lichen, gemüths- und gedankenreichen Symbolisierungen der
Naturvorgänge zurückführt. Ein überwältigender geschichtlicher
Zusammenhang, wie ihn die Entwickelung der semitischenVölker

Charakteren beharren, und nach der anderen Seite ist in diesem
weist, offenbart sich auf diese Weise dem Gemüthe und läßt

e
s zugleich in der neuzeitlichen Dichtung, insofern si
e

nur ihren

nie in dieser Großartigkeit und in diesem Geistesreichthum auf

Ursprung aus jenem überreichen, durch das Zusammenarbeiten
eines ganzen, gemüthreichen Volkes und mehrerer Völker ge
schaffenen Stoffe darthut, die ethischenwie religiösen und ge
danklichen Elemente erkennen, die dieä der

ewig schaffenden und gährenden Volksseele bilden.
Inwieweit gerade in den Liedern der Edda der gemein

schaftliche Grundgedanke des Göttermythus und der

nur erkennen, wenn man an der Hand der, den anderen
arischenVölkern, wie den Indern und Persern, eigenthümlichen
ersten mythischen Vorstellungen den Sinn mancher Symboli' zu verstehen gelernt hat. Jordan, der in seinen„Epischen Briefen“ meint, daß es überhaupt nur wenige „epische
Völker“ gebe und daß z.B. den Italienern, Spaniern, Fran
zosen, wie bisher, das wahre Epos immerdar versagt bleiben
werde, weist die verschiedenen Umformungen dieser Vor
stellungen bei den Indern zu zwei Epen, bei den Persern zu

einer die religiösen Grundlagen besonders scharf ausprägenden
Liederchronik (des Firdui), bei den Griechen zu den alle
ursprünglichen Vorlagen schon kunstgemäß verschmelzendenGe
sängen des Homer und bei den Germanen endlich zu dem
„Epos auf der Liederstufe“ in geistreicher Ausführung nach.
Die einzelnen Lieder der Edda gehören also insgesammt, das
lernen wir aus diesem Nachweis, zu dem einen großen Epos
des germanischen Stammes und ihre besonderen Ausprägungen
entweder zu Göttermythen oder zu Heldenliedern sind nur
zeitlich abgeschattete Darstellungen desselben Grundgedankens.

Und zwar is
t

dieser Grundgedanke der Kampf der Lichtmächte
mit den finsteren Mächten, der in allen Epen der arischen
Völker das Leitmotiv bildet. In der Wala Weissagung,
der Völu-Spa, dem dunkelsten aber auch großartigsten Liede
der älteren Edda, is

t

dieser Kampf, in“: Rätheleingehüllt, immer wieder die Grundmelodie und der dort schon
wie ein schwermüthiger Oberton durchklingende Hinweis auf
den Endstreit in diesem Kampfe, auf die Vernichtung der Alten
und mit ihnen der bestehenden Ordnung durch die von Loki
angeführten verderblichen Mächte kehrt ebenso geheimnißvoll

in den nächstfolgenden Liedern wieder, in Vafthrudnismal, wo

d
ie

leisenWorte, die Odin dem todten Baldur ins Ohr spricht,
diese letzte Entscheidung andeuten und in Grimnismal, in dem
die ganze Schwermüthigkeit dieses das Weltende ahnenden
Göttermythus sich in Odin"s Worten ausdrückt. Kräftiger,
frischer, man möchte sagen kampfesfroher und dadurch das
germanischeWesen besonders deutlich ausdrückend, kommt dann

Helden-
sage vorliegt und zur Ausbildung gelangt ist, das läßt sich

mehr den schwermüthig sinnenden Odin, sondern den einen
Hammer gebrauchenden Thörr zum Helden haben, den stets auf
der Fahrt nach dem Ostland, dem Land der Stürme und des
Winters, sich befindlichen Blitzesgott, der mit seiner Waffe die
Riesen zerschmettert,die Lüfte reinigt und für Frigga, den hellen
klaren Himmel, durch wilde Gewitterkämpfe die Pfade ebnet.
Und wie diese Thörrs-Lieder von den mythologischen allge

meinen Vorstellungen, welche Odins Weisheit uns enthüllte,
schon zu der Symbolisierung des Kampfes der Elemente in der
Natur hingeführt haben, so leitet nun das schöne Lied von
„Skirners Fahrt“ hinüber zur Ausprägung dieses Kampfes

in den Geschicken menschenähnlicher und schließlich menschen
artiger Helden. Skirner, der „Laufdiener“Freyrs, desSonnen
ottes, eilt hinüber zu Gymin’s Hof, wo die Riesen, Winter
älte und Schneestürme, Gerda, die fruchtbringende Erde, ge
fesselt halten. Mit dem Schwerte des Gottes, dem Sonnen
strahle, und auf seinemRose, der Frühlingswolke, durchbricht

e
r

die Umwallung und befreit die trotzig sich wehrende Maid
aus dem Winterbanne, um si

e

zur Vermählung mit dem
Sonnengotte in dem Walde, der „Baumgrün“ heißt, zu führen.
Hier sind wir schon theilweise in der Heldensage, denn die Ge
stalten dieses Götterliedes sindmenschlichindividualisiert, während
die Götter der vorhergehenden Lieder unveränderlich und leiden
schaftslos in ihren durch der Nornen Fügung festgesetzten

Liede bereits der ganze Stoff der Heldenlieder, wie er in der
ganzen folgenden Hälfte der Edda vorgetragen wird, ange
deutet. Diese Heldenlieder handeln alle, mit Ausnahme des
Wielant-Liedes, von dem um Siegfried, der Sonnengestalt,
sich schaarenden Gestaltenkreis, dessen, allerdings sehr verwischte
Spuren sich in dem mittelalterlichen Nibelungenliede zum letzten
Male, abgesehen vom Volksmärchen, dichterisch ausgeprägt
zeigen.

So zeigt uns gerade die Edda-Sammlung besonders schön
den Uebergang der allgemeinten, indogermanischen mytholo
gischenVorstellungen vom Kampfe des Lichtes mit derFinster
niß in die schon mehr zur Symbolisierung der elementaren Er
eigniffe, aber im Sinne desselben Kampfes, umgeschmolzenen
Götter-Mythen und weiter die Umprägungen dieser Mythen

mit ihrem ganzen tiefen Grundgehalte in die Heldengestalten,
welche die Phantasie unseres Volkes so überreich und schön
ausschmückte. Es is

t

ein epischerWerdegang von tiefster und
großartigster Bedeutung, und wenn ein Dichter, wie Wilhelm
Jordan e
s that, die Kraft seines Lebens und seines Wesens
daran setzt, diese Entwickelung seinem Volke aufs Neue zu

verdeutlichen, die Spuren, welche von jener dichterischen Arbeit
des Volkes noch in der Volksseele vorhanden sein mögen,
wieder aufzusuchen und die etwa dort noch schlummernden
Keime von dieser erhabenen epischen Anschauung wieder zu

wecken, so muß dieses Unternehmen in der That als das be
deutendste in unserem a

n

anderen großen literarischen Thaten

so armen Zeitalter bezeichnet werden. Jordan hat in seinen
„Nibelungen“ gezeigt, welchen Verlauf etwa die Weiterbildung
der schönen und gedankenreichen deutschen Heldensage ge
nommen hätte, wenn nicht das Christenthum mit seinem Haß
gegen alles Volksthümliche und besonders mit seinen semi
tischen, der Ausbildung germanischen Heldenthums so feind
lichen Anschauungen ' natürliche Entwickelung gehemmt hätte.
Jetzt weist er uns nun in einer so wohl gelungenen und

äußerst lesbaren Edda-Ausgabe auf die Vorentwickelung dieser
Heldensage hin. Er schließt den Kreis, dessen eine Hälfte seine
Nibelungenausgabe bildet. Es wäre wirklich zu wünschen,
daß nun ' die deutsche Heldensage mit ihrem reichen
und schönen Kerne auch Gemeingut des Volkes würde. Die
Bedingungen, daß si

e

e
s

werden könne und daß unsere Bil
dung nicht ausschließlich mehr auf der classischenMythologie
fuße, sind schon längst vorhanden, denn die germanistische
Philologie hat bereits, Dank ihren Gründern den Gebrüdern
Grimm, genügend genug vorgearbeitet. Jetzt kommt es darauf
an, daß die Resultate dieser Vorarbeiten auch für das Ver
ständniß des Volkes verarbeitet werden und daß sich vor
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Allem auch die Dichtung des deutschen Volkes wieder mehr
des Stoffes bemächtige, der ihr eigenthümlich ist. Wilhelm
Jordan hat hierin als leuchtender Vorkämpfer sein Lebens
werk geleistet, wie Siegfried hat er der schlafenden deutschen

# mit dem Balmung der Poesie zuerst die Brünne
gelöst.

Ueue Schriften zur Schulreform.

Von Eduard von Hartmann.

Der Vortrag des Professor Preyer über „Naturforschung
und Schule“ auf der Wiesbadener Naturforscherversammlung
hat durch die Entschiedenheit seinerAngriffe gegen das humani
stischeGymnasium in weiteren Kreisen Aufsehen erregt. Gegen
ihn hauptsächlich richtet sich die von Heidelberg aus angeregte
„Erklärung“ zu Gunsten des Gymnasiums und einer'
weisen besonnenen Reform desselben, gegen ihn auch ein Vor
trag über dasselbe Thema, den Professor Vaihinger auf der
letzten Naturforscherversammlung zu Köln am 22. September
1888gehalten hat, und der jetzt im Druck vorliegt.“) Vaihinger
stellt # auf den Standpunkt der Entwickelungslehre, in der
berechtigten Erwartung, dadurch zu den Naturforschern um
so verständlicher und überzeugender zu sprechen. Speciell is

t

e
s

das biogenetische Gesetz, daß das Einzelwesen in einer
Individualentwickelung die Stammesentwickelung einer directen
Vorfahrenreihe zu wiederholen habe, von welchem aus er seine
Beweisführung antritt. Dieses Gesetz is

t

ohne Zweifel auch
für die Culturgeschichte und Pädagogik zutreffend, und Vai
hinger bringt in den Anmerkungen überreiche literarische Nach' bei, daß dieseä keineswegs neu ist, sondern
bereits eine weite Verbreitung besitzt. Dieses Gesetz is

t

aber
gerade von Preyer gänzlich übersehen worden; sonst hätte er

nicht zu so einseitigen und extremen Ergebnissen gelangen
können. Vaihinger is

t

weit davon entfernt, diesem Princip
eine allein maßgebende Bedeutung für die Pädagogik bei
zulegen, und erkennt an, daß es durch andere Principien
undGesetze durchkreuzt und modificirt wird (S. VII). Aber er

fordert seine Berücksichtigung und verlangt mit Recht, daß
keine der großen Hauptepochen unserer Culturgeschichte in der
Erziehung unvertreten bleibe.
Gegen seine nähere Fassung des Gesetzes möchte ich drei

Punkte hervorheben, in denen ich größere Genauigkeit ge
wünscht hätte. Zunächst muß die Erziehungsgeschichte des ein
zelnen Menschen nicht sowohl der'' Entwickelung
der ganzen Menschheit parallel gehen (S. 5) als vielmehr
derjenigen seiner directen leiblichen und geistigen Ahnen; wir
Deutsche haben weder das Chinesenthum noch die Cultur der
Inkas individuell zu wiederholen, sondern nur diejenigen cultur
historischen Stufen, durch welche unsere directen Vorfahren
dereinst hindurchgegangen sind. Sodann muß jede ontogene
tische Recapitulation der Stammesgeschichte nothwendig eine
sehr stark abgekürzte Wiederholung sein, welche nur die
wesentlichen Etappen in sich reproducirt, die unwesentlichen
Durchgangsstufen aber überspringt; mit der Erwägung, welche
Zwischenstufen des Entwickelungsganges wesentlich und welche
unwesentlich seien, sind wir aber an einem Punkte angelangt,
wo das biogenetische Grundgesetz uns im Stiche läßt und
anderweitige Gründe entscheiden müssen. Endlich scheint mir
die Formulierung der drei Hauptstufen als griechisch-römische
Cultur, Christenthum und neuere Naturwissenschaft und
Literatur anfechtbar, und ich würde dafür lieber setzen: antike
Classicität, Mittelalter und Reformationszeit und moderne
Weltanschauung. Denn das Christenthum is

t

nur eine, wenn
auch die innerlich wichtigste Seite des Mittelalters und der
Reformationszeit, und die neuere Naturwissenschaft is

t

nur
eine, und zwar nur eine der äußerlich hervorstechendstenSeiten

der modernen Weltanschauung. Ob aber die römische
Cultur, durch welche uns die antike Classicität thatsächlich ver
mittelt worden ist, eine wesentliche oder unwesentliche
Durchgangsstufe der Entwickelung für uns war, o

b

si
e

bei
der Abkürzung beibehalten oder ausgeschieden werden muß, ob

si
e

zu der Stufe der antiken Classicität gehört und einen
positiven Beitrag zu derselben geleistet hat, das is

t

eben die

brennende Frage, um welche der Streit zwischen Hellenisten
und Latinisten sich dreht, und diese Frage kann nicht mehr' Berufung auf das biogenetische Grundgesetz entschiedenNOTDE11.

Im Uebrigen is
t

Vaihinger für Beseitigung des lateinischen
Aufsatzes, der in den württembergischen Gymnasien schon seit
Jahrzehnten verschwunden ist, für Einbeziehung der analytischen
Geometrie in das mathematischePensum des Gymnasiums und
für eine vorerst facultative Einführung des Englischen, welcher
später die obligatorische nachfolgen soll. Daß e

s

ein prin
cipieller pädagogischer#: ist, mehr als eine alte undeine neuere Fremdsprache in den obligatorischen Lehrplan auf
zunehmen, beachtetVaihinger ebenso wenig, als daß der facul
tative Unterricht im Englischen nur eine Concession an das
praktische Bedürfniß, aber keineswegs ein Steigerungs
mittel der allgemeinen Bildung bedeuten würde. So lange die
Einsicht von der Unstatthaftigkeit zweier alten Sprachen sichnicht
Bahn bricht, wird die Gymnasialreform sich mit Palliativ
mittelchen begnügen, die keinen Gegner entwaffnen; nur wenn
die Wahl zwischen Griechisch und Lateinisch sich als uner
läßlich aufdrängt und zu Gunsten des Griechischen ent
schiedenwird, nur dann kann auf die Dauer der Bestand des
humanistischen Gymnasiums gegen den stets wachsenden An
sturm seiner Gegner gerettet werden. Deshalb is

t

e
s geradezu

eine Lebensfrage für das Gymnasium, die Einsicht in die
Nothwendigkeit einer allmählichen Beschränkung und endlichen
völligen Beseitigung des Lateinischen in immer weitere Kreise

zu verbreiten.
Ein neuer energischer Bundesgenosse is

t

dieser, seit acht
zehn Jahren von mir vertretenen Ueberzeugung soeben in

Professor Konrad Maurer erwachsen,“) welcher mit dem schweren
Rüstzeug schulmännischer Erfahrung und philologischer Ge
lehrsamkeit den Kampf gegen das Lateinische auf der ganzen
Linie aufnimmt und durch eben so scharfsinnige wie tief ein
dringende Untersuchungen die jämmtlichen Vorurtheile wider
legt, welche unter den' zur Zeit noch zu Gunstendes Lehrwerthes und formalen Bildungswerthesder lateinischen
Sprache bestehen. Es is
t

unmöglich, den Beweisführungen

des Verfassers in einer nicht philologischen Fachinteressen ge
widmeten Zeitschrift in's Einzelne nachzugehen. Nur so viel

se
i

hier gesagt, daß in Zukunft keiner mehr sich zum Ver
theidiger des Lateinischen aufwerfen darf, der nicht die Argu
mente Maurer's vorher geprüft und entkräftet hat. Maurer
beweist, daß das Französische dem Lateinischen nach der einen
Seite ebenso überlegen ist, wie das Griechische nach der andern,
und daß die nebeneinander herlaufende Pflege des Französischen
und Griechischen diejenige des Lateinischen in sprachlicherHin
ficht vollkommen überflüssig macht, weil si

e

bereits etwas
Vollkommeneres als Ersatz bietet.

wichtig sind Maurers Ausführungen in Bezug
auf den Inhalt der Schriftsteller und ihre Angemessenheit als
Jugendlectüre. Er hat Recht, daß Cäsar den Tertianern seinemF" nach unverständlich bleibt, während Ovid für dieselben
geradezu unpassend und Cornelius Nepos seit längerer Zeit
glücklich beseitigt ist. Er hat ebenso Recht, daß Homer und
Herodot Erzähler für Knaben sind, welche ganz wohl schon in

Quarta und Tertia gelesen werden könnten, wenn der griechische
Unterricht schon in Sexta begonnen hätte. Da jedoch die
inhaltliche Ueberlegenheit der griechischen Clafiker über ihre
römischen Nachahmer nachgerade ziemlich anerkannt ist, so be

*) Naturforschungund Schule. Ein Vortrag von Dr. H. Vaihinger,
Prof. d. Phil. an der Univ. Halle. Köln, Albert Ahn.

*) Die Lateinfrage, oder in welcherRichtung muß die Reform des
Gymnasiums sichbewegen?Von Professor Konrad Maurer. Beilage
zum Programm der St. GallischenCantonsschulefür das Schuljahr 1888
bis 1889. St. Gallen, Kälin. -
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schränkt Maurer sich in diesem Punkte auf eine kurze, aber
nachdrücklicheZusammenfassung, während das Eigenartige und
Neue seiner Schrift, das in dem Nachweis der Inferiorität des
sprachlichen Werths und der formalen Bildungskraft desLa
teinischen liegt, eine desto ausführlichereä zeigt.

Wenn man die Maurer'sche Schrift aufmerksam ä
hat, so kann man nur noch ausrufen: Wer wird uns endlich
vom Lateinischen erlösen!?

Ich bin weit entfernt, plötzliche radicale Umwälzungen

fü
r

heilsam und möglich zu halten, ic
h

bin imGegentheil e
in

Anhänger schrittweiser und allmählicher Reformen und habe
meine Wünsche in Bezug auf diesen Gegenstand immer auf

d
ie

nächsten dringlichsten Schritte beschränkt. Aber man darf
nicht verkennen, daß auch die nächsten, und in noch höherem
Maße die daran anknüpfenden weiteren Reformschritte nur
dann zweckmäßig und vernünftig ausfallen können, wenn man
sich des letzten idealen Zieles der Umgestaltung klar bewußt

is
t. So lange als dieses letzte Ziel nicht d
ie Beseitigung des

Lateinischen ins Auge gefaßt ist, so lange is
t

all' unser
Reformieren e

in planlos tastendes Tappen im Dunkeln. Die
heillose Verwirrung, welche gegenwärtig in den von allen
Seiten sichkreuzendenReformvorschlägen herrscht, kommt meines

Erachtens lediglich daher, daß dieses Ziel von den Meisten
noch nicht klar erkannt ist; sobald dies geschieht, müssen und
werden die scheinbar entgegengesetztestenReformtendenzen sich

in den Kampf gegen den unseligen lateinischen Zopf zusammen
finden, und die Anhänger der echten Classicität werden sich

mit den Anhängern der modernen Weltanschauung versöhnt

d
ie

Hände reichen, weil mit der Beseitigung des Lateinischen
auf einmal für die Bestrebungen b

e
i

der vollauf Licht und
Luft gewonnen sein wird. Für das Lateinische spricht nichts
mehr alsder alte Schlendrian, die Macht der Trägheit, welche
sich jeder Aenderung und jedem Fortschritt hartnäckig wider
jetzt, aber kein ideales Culturmoment und nicht einmal mehr

e
in praktisches Bedürfniß, auf das sich übrigens, auch wenn

Ferdinand Freiligraths“ (Minden i. W., J. C. C.

dieser Erziehung in liebevollster Weise.

und verantwortlicheStellung ein.

Nr. 9.

kleines, aber sehr interessantes Buch: „Beiträge zur Biographie
runs"

Verlag) herausgegeben, das über all' die Fragen und Räthel

in dem Jugendleben des uns so sympathischen Dichters die
werthvollsten Aufschlüsse giebt.

Ferdinand '' hat in jungen Jahren das Unglück
gehabt, seine “: Mutter zu verlieren, zugleich aber auchdas seltene Glück, eine Stiefmutter zu finden, die den Knaben

so liebte wie die eigene Mutter. Eine Schwester dieser Stief
mutter, die mit in's elterliche Haus zog,: sich anSie hieß Caroline
Schwollmann. Von ihr, der Heldin in dem Jugenddrama
Freiligraths, erzählt dessen Schwester Folgendes:

„Caroline nahm in dem Hause ihres Bruders bald einewichtige
Anstatt der damals beständigkrän

kelndenund häufig pflegebedürftigenSchwägerin übernahm si
e

die Auf
sichtüber den großen Haushalt . . . In schwerenund lebensgefährlichen
Krankheitender Kinder war sie, anhaltendesOpfern der eigenenNacht

ruhe nicht achtendund als selbstverständlichansehend,derenHauptpflegerin

und den vielen im Hause einkehrendenauswärtigen und einheimischen

theilweise in ihrem Bücherbrett.

Gästenimmer eineliebenswürdigeWirthin. Das außerordentlichseidige,
weicheHaar vom dunkelstenBlond trug si

e

nach damaliger Sitte mit
einemSchildplattkamm hoch aufgestecktund vorn in nichtzu langen,
dasGesichteinrahmendenLocken . . . Es umgab sie einHauchvon Frische,
Natürlichkeitund ernsterHeiterkeit; ihre Bewegungen waren rasch,doch
ohneUnruhe, und si

e

hattedas Verständnißfeinfühliger Naturen für die
Bedürfniffe und Wünscheihrer Umgebung. Ihr eigenes,im erstenStock
gelegenesZimmer, in welches si

e

sich in ihren Mußestundenzurückzog,
war ein wahrer Blumen- und Poetenwinkel,und die Werkeder Dichter,

derenBildnisse an denWändengruppiertwaren, standenvollständig oder
Ihrer tiefen, einfachenund durchaus

wahrenNatur lag jede überschwänglicheGefühlsäußerung fern; was si
e

aber in dieserHinsicht– wie in jeder anderen– jagte oder schrieb,wog

e
s bestände, die Humanisten nur im Widerspruch mit ihrem

Princip berufen könnten.

Freiligrath und seine Jugendliebe.

Von Gustav Karpeles.

Ein Leben ohne Liebe is
t

wie ein Sommer ohne warme
Tage, wie ein Mai ohne Blüthen. Zumal aber ein Dichter
leben. Wir haben uns schon so sehr daran : die Liebein jedem Dichterleben aufzusuchen, daß uns die
ein integrierender Bestandtheil eines solchen erscheint. Liebe
und Poesie gehören ja auch in der That zusammen. Und e

s

is
t

zur Genüge bekannt, welche wichtige Rolle in der gesamm
ten Weltpoesie gerade die unglückliche Liebe spielt, die sich
von jeher der Muse der Dichter als sehr förderlich erwiesen
hat. Ohne das Object der unglücklichen Liebe würde ein großer
Theil dieser Weltpoesie geradezu nicht haben existierenkönnen.
Um so merkwürdiger muß uns ein Dichterleben erscheinen– noch dazu ein deutsches– dem dieses Ingrediens fehlt.
In dem Leben Ferdinand Freiligraths hat man bisher ver
geblich darnach gesucht. Und e

swar dies um so merkwürdiger,

als man ja berechtigt war, gerade diesen Dichter sich als einen
warmherzigen, rasch begeisterten und hingebungsvollen Jüng
ling zu denken. Vergeblich aber sucht man in seinerä
dichtung nach Liebesliedern. Nur drei Gedichte finden sich im

Ganzen, die von der Liebe sprechen– und diese drei gehören
keineswegs zu den besten des Dichters. So stand man vor
einem psychologischen Räthel, das auch die Biographie des
Dichters nicht aufzuklären vermochte.

Erst in letzter Zeit is
t

auch dieses Räthel gelöst worden– und zwar durch die Schwester des Dichters, die sich mit
dankenswerther Bereitwilligkeit entschlossen hat, den Schleier

zu lüften, der bisher über dem wenig bekannten Jugendleben
Freiligraths sich ausbreitete. Gisberte Freiligrath hat e
in

schwerer,als alle Sentenzen.“

Caroline hatte, als si
e

indas Haus Wilhelm Freiligraths
kam, bereits einen Frühverlobten durch den Tod verloren.
Und nun trat der junge Ferdinand Freiligrath in ihr Leben

einem'' aufforderte.ein, verhängnißvoll für Beide.
Es war am Abend eines Spätsommertages, wenige Monate

vor dem Tode Wilhelm Freiligraths, als dieser Caroline zu

Sie : zum Kirchhof.Ernst und schweigsamwar der Vater, bis si
e

an der Begräb

nißstätte sich befanden. Hier machte er dem Mädchen die elt
sameEröffnung, daß ein Ferdinand si
e

liebte und daß e
s

ihn
beruhigen würde, die Gewißheit über das Glück seines Sohnes
mit ins Grab zu nehmen. Caroline war natürlich von dieser

elbe fast wie Mittheilung a
n

solcherStelle im höchstenGrade überrascht und
entgegnete, daß Ferdinand ihr lieb se

i

wie ein Bruder, daß
aber er, der Vater, sich sicherlich über die Gefühle seines
Sohnes täusche, dem si

e

nur eine SchwesterlicheFreundin se
i.

Der Alte wollte das nicht zugeben; e
r behauptete, über die

Gefühle eines Ferdinand nicht im Zweifel zu sein, und drang
förmlich in sie, dessen Gattin zu werden. Als Caroline sich
weigerte und auf den Unterschied der Jahre– si

e

war etwa
um zehn Jahre älter als Ferdinand – hinwies, suchte der
Vater auch diesen Einwand zu entkräften. Und als si

e

den

Kirchhof verließen, hatte er nicht nur CarolinensWort, jon
dern auch ihren Schwur, daß, wenn Ferdinand ihr eine
Liebe gestehe, d

ie ihn nicht zurückweisen und überhaupt niemals
aufgeben werde.
In der That, eine unheimliche Verlobung, und der alte

Freiligrath hatte Recht, den Kirchhof für diese seltsameScene

zu wählen. Er rechnete auf die Schauer des Ortes und er

hat sich nicht verrechnet.
Den Verlauf dieses Verhältnisses kann man sich ungefähr

denken. Wer hätte in seinem Leben nicht solche Verhältnisse
ekannt, die sich Jahre lang hinschleppen, beiden Theilen zur
ast, bis dann plötzlich irgend ein unerwartetes Ereigniß die
Kette bricht, ohne daß dadurch die beiden Sclaven ihres
Wortes völlig frei würden. Ein bitterer Bodensatz bleibt alle

| mal zurück, und eins von beiden geht stets als das Opfer
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aus einem solchen Verhältniß, das nur in seltenen Fällen
zur Ehe, in den seltenstenzu einem reinen Glück führt.
In der ersten Zeit war natürlich die aufrichtige Freund

schaft, die der junge Freiligrath für seineBraut empfand, hin
reichend, um ihn über den Defect an Liebe hinwegzutäuschen.
Am Ende redete er sich ein, das se

i

die Liebe, die er ja bis
dahin noch nicht gekannt hatte. Da er zudem das Vaterhaus
verließ, vergoldete die Entfernung die daheimgebliebene Braut
mit einem gewissen Strahlenschimmer. Und wenn e

r

nach

Soest auf einige Tage kam, so waren diese in der That Fest
tage für die gesammte Familie. Es ward ihm nur zu leicht,
sich über die wirkliche Empfindung hinwegzuphantasieren.
Erst langsam und spät kam. Freiligrath – man weiß

nicht, wie– das Bewußtsein einer Fessel durch dieses Ver
hältniß. Man sah Falten des Unmuths auf seiner Stirn
und ein drückendes Gefühl bemächtigte sich aller Hausgenossen,
die ja ihn ebenso wie Caroline liebten. In solchenMomenten
entwickelt aber ein liebendes Weib oft geradezu einen todes
muthigen Heroismus. Mit blutendem Herzen gibt sie dem ge
liebten Mann seine Freiheit wieder, si

e weiß, daß si
e

für's
Leben unglücklich und einsam sein wird – aber was thut's,
wenn nur er, der Geliebte, der Einzige, dadurch glücklich wird!
Um wie viel höher und reiner steht meist das Weib in einem
solchen Verhältniß d

a

als der egoistischeMann, der zu einem
solchen Opfer sich nur selten entschließen kann. Auch Caroline
Schwollmann hatte den Muth und die Tapferkeit, sobald si

e

auf der Stirn ihres Verlobten die ersten Wolken sah, diesem
zuerst die Hand zu einer friedlichen Lösung des Verhältnisses

zu bieten; aber Freiligrath wies si
e

förmlich entrüstet zurück,
indem e

r jede Aenderung seiner Gefühle in Abrede stellte.
Die Schwester erklärt Freiligraths Verhalten in jener

Zeit – zwischen 1836–38 – aus einem großen inneren
Zwiespalt und aus einem Mangel a

n Muth, die drückenden
Fesseln zu lösen, obwohl Caroline ihm wiederholt die Hand
dazu geboten hatte. Gleichwohl neigt si

e

sich der Meinung
zu, Freiligrath habe seine Braut wirklich geliebt. Und si

e

wird in diesemGlauben durch die Briefe des Dichters in der
That bestärkt, die ganz regelrechte und eigentliche Liebesbriefe
sind. Schon einer seiner erstenBriefe aus Amsterdam schließt
mit der feierlichen Versicherung: „Nun lebe wohl, liebes, herr
liches Mädchen! Ich liebe Dich jetzt, ich werde Dich immer
lieben! –– O bewahre mir Deine Liebe und baue auf Gott,
der unsere Zukunft ja licht und hell machen kann, wenn si

e

auch jetzt noch trübe vor uns liegt.“
Und in diesem Ton geht es all' die folgenden Jahre fort.

Caroline is
t

nicht nur die Braut, si
e

is
t

auch die vorsorglicheä die treue Beratherin des jungen Dichters bei seinen
eschäften sowohl wie bei seinen Dichtungen. Denn oft ent
stehen ihm selbst Zweifel an seiner dichterischen Begabung,
die dann die liebende Freundin zerstreuen muß. In einer
solchen Stunde des Zweifels schreibt er ihr: „Nun verhehl"
mir aber nichts, darum bitt' ich Dich herzlich. Tadle 'ohne Rückhalt, wo ich's verdiene–das ist das einzige Mittel,
mich wilde Ranke noch zu etwas Ordentlichem zu ziehen. Ich
meine immer, ich machte Bilder und keine Lieder – am
Ende bin ich gar kein Dichter – es istzum Todtschießen.“ –
Als si

e

ihm die Hand zur Lösung desVerhältnisses bot,
schrieb ihr Freiligrath folgende Zeilen:
„Kannst Du denn wirklich glauben, daß ich so auf's ersteWort

von Dir scheidenwürde? Kannst Du glauben, daß ich mein gegebenes
Versprechenbrechenund Dich, die Du durch Deine Herzensgüte über
tausendenvon Weibern steht, einer trüben Erinnerung, michaber einer
nie endendenReue preisgeben würde?– »Das Glück ist eine lachende
Minute, das Bewußtsein, rechtgehandeltzu haben,einezufriedeneEwig
keit!«,schriebmir vor zehn Jahren einegute alteFrau ins Stammbuch,
und ich fühle, was e

s jagen will. Und wenn mir durch Dein Entsagen
auchdas Glück, die lachendeMinute zu Theil werden könnte,was nie,
nie geschehenwird, hältstDu gerademichdenn für leichtgenug, um
der Minute eines Glücks die Zufriedenheit einer Ewigkeit opfern zu
wollen?– Daß ich Dich geliebt habe, daß ich Dich liebe, daß ichdie
Absichthatteund habe,Dich so glücklichzu machen,wie Du es verdienst

– braucheichDir das nochzu sagen?“

reinen Neigung ist.

In der That, e
in

veritabler Liebesbrief! Aber man muß
doch sagen, daß die Empfindung, die sich darin, wie in den
folgenden Briefen ausspricht, nicht gerade die einer stürmischen,

Man hat das Gefühl, daß irgendwo in

diesem Orchester e
in Instrument nicht ganz in Ordnung sei;

aber man weiß noch nicht anzugeben, wo der Mißton sitzt.
Schließlich wird dies immer schwerer, je mehr sichder junge Frei
ligrath in das Gefühl dieser Liebe hineintäuscht. Mit seinem
warmen Gefühl, mit einem überströmenden Herzen weiß er

alle Mißverständnisse zu beseitigen, alle Nebel zu zerstreuen.
Wie komisch und rührend zugleich klingt es, wenn der junge
Dichter seine ältere Braut verschämt um Entschuldigung bittet,
daß e

r

sich am letzten Sonntag in Barmen ein Räuschchen
getrunken, und feierlich verspricht, e

s

nie wieder thun zu

wollen! Wie liebenswürdig hört sich seine Mittheilung an,

d
a ihm von Oldenburg aus Hoffnung auf die Stelle eines

Hafeninspectors mit 600 Thalern Gehalt gemacht wird! Da
will er seine Lina gleich zur „Brückenwärterin“ machen. „Die
Poeten sind doch Hauptkerls“ ruft er jubelnd aus, „und ic

h

sehemich schon im Geiste als König einer Insel inder Nordsee!“
Mit der Poesie is

t

e
s

ihm in jenen Jahren überhaupt
eine sehr ernsteSache. Und die Anregungen, die ihm Caroline
auch nach dieser Richtung gegeben, mögen nicht wenig dazu
beigetragen haben, seinen Geist auf das Bleibende zu lenken
und zu hohem Streben zu ermuthigen.

Gleichwohl wiederholt si
e

im Frühjahr 1839 den Versuch,
das Verhältniß zu lösen. Vergeblich! Er erklärt vielmehr
bestimmt, daß e

r

si
e

im Herbst holen werde. Dabei hat er

sich aber gelegentlich wieder einmal „zwei Zöpfe angebunden“,
und bittet seine Lina dafür demüthig um Verzeihung. E

r

wird ja jetzt als Dichter so gefeiert, daß er allen Festen bei
wohnen muß. Der Erfolg seiner bei Cotta eben erschienenen
Gedichte ermuthigt ihn auch, dem Kaufmannsstande Valet zu

jagen und sich auf eigene Füße zu stellen. In Ukel am
Rhein will er sein Nest aufbauen. Dorthin zieht er auch
wirklich und verlebt im fröhlichen Treiben einen Herbst, „wie

ic
h

zuvor verlebte keinen gleichen.“ Dieser Herbst sollte aber
auch die Entscheidung in einer Liebestragödie bringen. In
mitten des frischen und frohbewegten Lebens, das den Dichter
jetzt umspielte, lernte e

r

über den Gartenzaun eines Häus
chens hinweg eine schöne Nachbarin kennen, Ida Melos, d

ie

Tochter eines Weimarer Professors, mit der ihn bald eine
innige Freundschaft verband. Aber freilich– auch si

e

war
verlobt und so fühlten sich die Beiden in ihrem Gebundensein
um so sicherer. Die Kunde von diesen bis nun so harmlosen
Beziehungen drang aber doch auch nach Soest in das Schwoll
mann'sche Haus, und nun raffte sich Caroline zu einem ent
scheidendenSchritt auf. Sie beauftragte den Maler Schlickum,
einen Freund Freiligraths, diesem ihr „entschiedenes Abschieds
wort“ und einen a

n

den Gräbern der Eltern gebrochenen

kleinen Strauß „als ernstfreundlichen Friedensboten“ zu über
bringen. Schlickum entledigte sich dieses Auftrages Mitte
August 1840.

Aber Gisberte Freiligrath scheintmir im Irrthum zu sein,

wenn si
e annimmt, daß ihr Bruder diese Botschaft nicht ver

standen habe, weil er Carolinen keine Antwort auf dieselbe
gab und überhaupt drei Jahre lang weder ihr noch der Mutter
oder den Geschwistern schrieb. Ach nein! Er war, als ihm
dieseBotschaft wurde, bereits in eine heiße, allgewaltige Liebes
leidenschaft verstrickt, die alle Bande löste, alle Dämme durch
brach und ihn in die Arme des geliebten Mädchens trieb, das
ein Jahr darauf seine treue Gattin wurde. Nun erst war
für den Dichter die Zeit der Liebespoesie gekommen, und jetzt
sang e

r aus übervollem Herzen:
- So bin ich fromm, so bin ich stille,

So bin ich sanft, so bin ichgut!
Ich habedich– das ist die Fülle!
Ich habedich– mein Wünschenruht!
Dein Arm is

t

meinerUnrast Wiege,

Vom Mohn der Liebe süß umglüht;

Und jeder deinerAlthemzüge

Hauchtmir ins Herz ein Schlummerlied!
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Wenn man den Unterschied zwischen der Liebe zu Carolinen
und der zu Ida kennen lernen will, dann muß man nur die
Briefe des Dichters an beide Mädchen lesen. Die letztern hat
Wilhelm Buchner in einer Biographie Freiligraths schon1882
zum Theil veröffentlicht, die erstern theilt uns Gisberte Frei
ligrath mit. Aber es müßte der ein seltsamer Kauz und ein
schlechterMenschenkenner sein, der dem Dichter aus seinem
Verhalten gegen Caroline irgend einen Vorwurfmachen wollte.
Er glaubte si

e

zu lieben und verwechselte Freundschaft mit
Liebe. Das ält der Pflicht war aber in ihm so mächtig,

daß e
r

diesem jedes Glück zu opfern bereit war. Erst als er

das Gefühl wahrer Liebe kennen lernte, sah er ein, daß jene
Empfindung nicht die wahre und daß dieses Opfer ein un
mögliches sei!

Es bleibt uns nun der fünfte Act noch übrig, der ja in

keinemrechtschaffenenFamilienstück fehlen darf. Er spielt nach
drei Jahren und wird durch einen wahrhaft herzerschütternden
Brief Ferdinands a

n

die Mutter eingeleitet, in dem e
r

diese– geradezu fußfällig um "g bittet! „Wohl wiegen
meine Thränen die nicht auf, die Lina um mich geweint“,
heißt e

s da, „aber si
e

zeigen ihr doch, daß und wie ich bereue!“
Es müßten keine deutschen Frauen gewesen sein, an die

dieserBrief gerichtet war, wenn si
e

nicht, zögernd freilich und
verschämt, doch aber mild und selbstlos dem Dichter die er
betene Verzeihung hätten zu Theil werden lassen. Die Mutter
schriebzugleich im Namen Lina’s, der Freiligrath nie aufhört

im Herzen Abbitte zu thun, und die nach der Katastrophe in

eine schwere Krankheit verfallen war.
Erst nach siebenundzwanzig langen, schweren Jahren,

im Herbst 1867, sah' seine erste Braut wieder. Er
kam aus dem Exil zurück, „ein müder alter Mann“ – ein
erster Weg war nach Soest. „Tiefste Erschütterung sprachen
seine Züge aus, als er zur brieflich bestimmten Zeit bei uns
eintrat– und da stand er, Carolinen"s Hand in der einigen,
einen fragenden, bittenden Blick auf si

e

gerichtet, den si
e

mild und freundlich erwiderte. Seine Frau, seine Kinder
waren vor ihm dagewesen; zuletzt kam e

r "e
i

.“ –
So Gisberte. Wir haben dem wenig hinzuzufügen. Caro

line Schwollmann überlebte Freiligrath um drei Jahre. Sie
hat das Glück der Ehe nach den trüben Erfahrungen der
Jugend nicht mehr gesucht, sondern wurde der gute Hausgeist,
die liebevolle, fürsorgliche Tante, die ihre Tage derArbeit und
der Wohlthätigkeit, ihre Abende der Geselligkeit im Kreise der
Kinder oder den Erinnerungen ihres Lebens widmete. Wir
kennen diese alten Mädchen in der Literatur wie im Leben,
und keines von ihnen geht a

n

uns vorüber, ohne daß wir
ihm einen wehmüthigen Blick, ja eine Thräne der Rührung
nachsenden. Auch Caroline Schwollmann nicht, die im Leben
Ferdinand Freiligraths eine so bedeutsame Rolle gespielt hat
und ihr eigenes Lebensglück hinopferte, um das des geliebten
Dichters zu begründen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

„Ein Mann über Bord!“
Von K. M. Stanjukowitsch.

AutorisierteUebersetzungaus dem Russischenvon N. Golant.

Die Hitzedes tropischenTages begannallmählichnachzulassen;lang
am rollte die Sonne dem Horizonte zu. Von einem' Paffat ge
trieben,glitt der Klipper geräuschlosüber den AtlantischenOcean, stünd
lich seine siebenKnoten zurücklegend. Ringsum is

t

Alles ö
d

und leer:
keinSegel, keinRauch zeigt sichim ganzenGesichtskreis.Ueberall, wohin
derBlick schweift, sieht e

r nur immer dieselbegrenzenloseWafferfläche,
die, vom durchsichtigenBlau des wolkenlosenHimmels rings umsäumt,
ruhig auf- und abwogt und geheimnißvolldumpf dabeirauscht.Die Luft

is
t

klar und weich und dem Meer entsteigtein erquickenderSeegeruch.
Nur seltenbelebt sichdie ringsum herrschendeOede. Dann und wann
blitzen im Sonnenglanz die goldenenSchuppen eines fliegendenFisches

auf oder ein schneeweißerAlbatros durchsegeltdie Luft oder ein kleiner
Sturmvogel jagt hastigüberdas Waffer, der langgestrecktenKüsteAfrikas
entgegen,oder man hört das Brausen des Wasserstrahles,den einWal
ausstößt. Dann is

t

wiederkeineinzigeslebendesWesenzu sehen. Ueberall
nur Ocean und Himmel, Himmel und Ocean, beidefriedlich, freundlich,
lächelnd.
„Erlauben. Euer Wohlgeboren, daß der Sängerchor einige Lieder

anstimme?“ frug der wachhabendeUnteroffizier, indem e
r

sichdem auf
derBrücke apathischauf und ab,schreitendenCapitän näherte. Der nickte
bejahendund eine Minute darauf ergoffen sichdie harmonischenTöne
eineswehmuthsvollenDorfliedes über den Ocean. Der Abendkühlenach
dem schwülenTage froh, sammeltensichdie Matrosen auf demBack und
lauschtendemChore, der nebenden Backkanonenstand. Ausgesprochene
FreundedesGesanges,umringten si

e

dieSänger in geschlossenerKetteund
hörten ernst und aufmerksamzu. Auf den sonnverbranntenGesichtern
leuchtetestummesEntzücken.Da war der breitschulterige,überdie Menge
emporragendealteMatrose Lawrentjitschmit seinenmuskulösenbetheerten
Händen– ein hoffnungsloserTrunkenbold, den man vom Ufer stetsbe
rauschtund mit zerschlagenemGesicht an Bord brachte,denn e

r

raufte
immer mit den fremdländischenMatrosen, weil si

e

nach seinerAnsichtden
unverfälschtenBranntwein nicht trinken können und nur ein Gemisch
von Rum und Waffer genießen. DieserLawrentjitschwar über demAn
hören des Gesanges in eine Art Verzückungversunken, ein gefurchtes
Antlitz, das mit seinerrothblauenNase und dem borstigenSchnurrbart
für gewöhnlich so zornig dreinschaute,als se

i

seinBesitzermit irgend etwas
arg unzufriedenund im Begriffe, einenganzenBorn von Schimpfwörtern

zu entleeren,diesesAntlitz hatte jetzt einen ganz ungewöhnlichsanften,
weichenAusdruck des stillenNachsinnens. Ein paar Matrosen stimmten
leise in denChor ein; andere sprachen, in kleineGruppen vertheilt, halb
laut mit einander, nur zeitweilig ihren Beifall durchLächeln oder einen
Ausruf ausdrückend. Und in der That, die Sänger machtenihre Sache
vortrefflich. Es waren junge, frischeund wohlgeschulteStimmen. Be
sondersentzückte.Alle der ausgezeichneteTenor eines Matrosen, Namens
Schutikow. Seine Stimme zeichnetesichvor den übrigen durch ihre zarte
Schönheitaus; mit ihrer bezauberndenInnigkeit und Wärme drang d

ie

tief in dieHerzen derZuhörer. „Mitten in’s Herz greift er Einem, der
Schelm–“ jagten die Matrosen von Schutikow. Ein Lied folgte dem
anderen,und jedes erinnertedieMänner an die ferneHeimath mit ihren
Schneeflächenund Frösten, ihren Wäldern und schwarzenHütten, an ihre
zumHerzen dringendeTrübseligkeitund Armuth. Von den wehmüthigen
Weisenhingerissen,saßendie Matrosen wie bezaubert.
In diesemAugenblickedrücktesichein behäbigerSeemann, der alte

Ignatow, eilendsdurchdenHaufen in denKreis hinein. Blaß und ver
worren, den kurzgeschorenenKopf unbedeckt,theilte e

r

mit vor Zorn und
Aufregung gebrochenerStimme mit, daß man ihm ein Zwanzigfrancs
stückgestohlenhabe. „Zwanzig Francs, Brüder, zwanzig Francs!“
wiederholte e

r in jämmerlichenTönen, die Höhe der Summe betonend.
Alle waren über die Nachrichtbestürzt;dergleichenwar auf demKlipper
fastnochnie vorgekommen. Mürrisch runzeltendie alten Theerjackendie
Stirne; die jüngeren, unzufrieden, daß Ignatow die heitereStimmung

so plötzlichgetrübt, hörten ehermit Schreckenund Neugier als mit Mit' zu, wie der Alte keuchenderzählte,daß er nochvor einerStundelles in Ordnung fand, und jetzt se
i

das Schloß aufgesprengtund das
Zwanzigfrancsstück se

i

verschwunden. „Was soll das nun heißen, den
eigenenKameraden, den eigenenBruder berauben?“ schloßder Unglück
liche,dessenBlicke untät über dieVersammlung hinglitten. Sein glattes,
sauberrasiertes,abervon SommersprossenbedecktesGesichtmit den kleinen
runden Augen und der scharfgebogenen,an einenHabicht erinnernden
Nasewar sonststetsruhig und zufrieden,aber jetztwar e

s
von derVer

zweiflung einesGeizhalsesentstellt,dem man seineHabe geraubt. Seine
Unterlippe zucktenervös und die Blicke seinerrunden Aeuglein huschten
kummervollüber die Anwesendenhin und her. Man sah ihm an, daß
der Verlust ihn ganz sinnverwirrt machte. Seine habgierige, geizige
Natur trat offenan den Tag.
„Den Diebstahl hat ganz sicherder Halunke Proschka begangen,

sonst kann ihn Niemand verübt haben,“ fuhr Ignatow aufgeregt und
zornentflammt fort, „erst vorhin hat e

r

sichauf dem Verdeck herum
getrieben,während ich in meinemKoffer Ordnung machte. Was soll ic

h

jetztmit dem Schufte anfangen, ihr Brüder?“
Die Frage war hauptsächlichan die älterenMatrosen gerichtet,als

erwarte der Bestohlenevon ihnen Unterstützung. „Es is
t

dochunmög
lich, daß ich das Geld so ohneWeiteres verlieren soll. Ich habe es ja

blutig erworben. Ihr wißt es selber, meineBrüder, wie ein Matrose
sein Geld verdient. Einen Groschenzum andern, so habe ic

h

e
s

sammengespart.Meine Ration Branntwein trinke ic
h

nicht einmal!“
fügteder Alte in wehmuthsvollemJammer hinzu. Schuldbeweisewaren
nun freilich nichtda, außer dem,daß Proschka„sichvorhin erstauf dem
Verdeckherumgetrieben“,trotzdemaberzweifelte.Keiner daran, daßProschka
Schitin das Geld gestohlenhabe, d

a

e
r ja wiederholtkleineDiebstähle an

seinenKameraden begangenhatte. Keine einzigeStimme erhob sich zu

seinerVertheidigung. Im Gegentheileüberhäuftenviele von den ent
rüstetenSeeleutenden muthmaßlichenDieb mit Schimpfnamen. -

„Ein solcherSchust! Er besudeltden ganzen Matrosenstand!“ rief
Lawrentjitschzornig. „J– ja, in unsererHerd" ist ein schlechtesSchaf“
meinte ein Anderer. „Man soll ihn jetzt einmal ordentlichdurchhauen,
damit e

r

sich'smerkt, der Lotterbub!“ entschiedein Dritter. „Also was
thun wir, meineBrüder?“ frug Ignatow, „was soll ich mit Proschkaan
fangen? Wenn e

r

das Geld nichtgutwillig zurückgibt, werdeich's dem
Capitän melden. Dann soll man nach dem Gesetzverfahren.“ Allein
dieserGedankefand bei der Versammlung keinenAnklang. Die Seeleute
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habenihr eigenesungeschriebenesGesetzund die älteren unter ihnenwaren
seineVollstrecker. Lawrentjitschwar der Erste, der Protest einlegte.
„Das heißt also, man soll bei derObrigkeitAnzeigemachen!“sagte

er verächtlich,„Ränke schmieden!Hast wohl vor SchreckendenSeemanns
brauchvergessen?Ei pfui, Du – Mensch! Und zählt sichnochzu den
Matrosen,“ fügte er mit einem unfreundlichenBlick auf Ignatow bei.
„Nun also, was meint Ihr?“ fragte der Letztereabermals. „Wir? wir
meinen,wir sollen so handeln,wie man es uns bisher gelehrthat. Hau
denHundesohn tüchtig durch und laß Dir das Geld zurückgeben! Das

is
t

unser Rath.“ „Als ob man den Halunken nicht schonoft genug ge
prügelt hätte! Und wenn e

r

das Geld nichtzurückgibt? Soll es mir so

ohneAlles verloren gehen? Warum denn? Man soll den Dieb lieber
nach demGesetzeverurtheilen. " Einen solchenHund brauchtman nicht

zu schonen,ihr Brüder!“ „Du bist gar so geldsüchtig,Ignatow!“ wandte
Lawrentjitschironischein,„und mir scheint,ä hatDir dochnichtalles
Geld gestohlen,ein wenig wird Dir dochnochgebliebensein.“ „Hast Du
vielleichtmeinenBesitzabgezählt?“ „Nein, das nicht, aberRänke schmieden

is
t

nichtMatrosenart, e
s geht nicht!“ erklärteLawrentjitschmit entschiede

nem Ton, „habe ich nichtRecht,Kinder?“
Und die „Kinder“ erklärten zu Ignatow's Aerger fast einstimmig,

daß „Ränke schmiedennichtgehe“. „Jetzt bring' den#" her! Ver
hör' ihn hiervor uns!“ entschiedLawrentjitsch,und Ignatow, obwohl er
bost und unzufrieden,unterwarf sichdemgemeinsamenBeschlußund ging,
den Beschuldigtenzu holen. Voll Erwartung schloffensichAlle zum
engerenKreis zusammen.

II.

Prochor Schitin, oder, wie Alle ihn verächtlichnannten, Proschka,
war der allerletzteder Matrosen. Ein Feigling erstenRanges, den nur
dic Drohung mit Prügeln auf den Mastkorb hinauftreibenkonnte,war

e
r zugleichein Faulenzer und Lotterbubeund dazu machte e
r

noch lange
Finger. Gleich zu Anfang der Fahrt trat e

r in dieStellung eines elen
denParia. Alle hudeltenihn; die Bootsmänner und die Unteroffiziere
schimpftenund schlugenihn selbstohnejedeVerschuldungvon seinerSeite.
Und e

r protestierteniemals dagegen, sondernduldetedie Schläge mit der
stumpfsinnigenUnterwürfigkeiteinesvielgeprügeltenThieres. Nacheinigen
kleinenDiebstählen,die e

r

sichzu Schulden kommenließ, sprachfastNie
mand mehr mit ihm und Jeder behandelteihn nur nochmit Verachtung.
Wer nur je Lust hatte,konnteihn straflos schimpfenund schlagen,konnte
ihn verspottenund verhöhnen, und Jeder hatteLust dazu. Es schien,
als sei ein anderesBenehmenihm gegenübergar nicht mehr denkbar.
Proschkalag unter dem größtenRuderbootedesSchiffes und schlief

fest. Ein kräftigerFußtritt weckteihn. Er wollte sichweiterwegschieben,
aber ein neuerTritt gab ihm zu verstehen,daß man ihn braucheund
daß e

r

seineinsamesPlätzchenverlassenmüsse. Er krochhervor, stellte
sichauf dieFüße und sahmit stumpfemBlick indas zornigeAntlitz Igna
tow's, als se

i
e
r

schonder Schlägegewärtig.
„Folg' mir!“ herrschteihn Ignatow an, der dem Wunsche, den

Elenden gleichauf der Stelle zu Böden zu schmettern,kaum zu wider
stehenvermochte.Proschkafolgtemit demGehorsameines schuldbewußten
Hundes. Er war ein Mann von ungefährdreißig Jahren, fleischigund
plump, dazu schlechtgebaut,mit einemunverhältnißmäßig langenRumpf
auf kurzen, schiefenSchneiderbeinen. Seine unbeholfeneGestalt hatte
nichts Matrosenhaftes. Seine Kleider waren schmutzigund saßen ihm
sehr schlecht,kurz: ein Aeußeres nahm nicht für ihn ein. Als er hinter
seinemFührer in die Mitte der Seeleute trat, hörten plötzlichalle Ge
sprächeauf. Der Kreis schloßsichenger und alle Augen richtetensich
auf den Dieb.
Ignatow begann das Verhör damit, daß e

r

dem Angeschuldigten
einenSchlag ins Gesichtversetzte.Das kam dem Letzteren unerwartet
und e

r

taumeltezurück, die Ohrfeige ohneWiderrede einsteckend.Nur
blickte e

r

nochängstlicherdrein als vorher. -

„Zuerst befrag' ihn mit deutlichenWorten!“ mahnteLawrentjitsch
zornig, „zum Zuschlagenwirst nachhernochZeit haben.“
„Das soll demHalunken als Drangabe dienen,“ erwiderteIgnatow

und wandte sichwieder gegenProschka: „Gesteh' e
s ein, Halunke! Du

hat mir aus meinem Koffer ein Zwanzigfrancsstückgestohlen!“ Ein
AufleuchtendesVerstandesflog bei dieserAnklage blitzartigüber das für
gewöhnlich so blödeGesichtProschka"s. Er schiendie ganzeWucht der
selbenzu begreifen; e

r

erbleichteplötzlichund warf einen erschrockenen
Blick auf die ernsten,nichtsweniger als wohlwollendenGesichterderUm
stehenden.Stumpfsinniger Schrecksprachaus einenZügen.
DieseplötzlicheVeränderung bestärkte.Alle im Verdachte. „Wo is

t

das Geld? Wo hastDu es versteckt?Sprich!“ fuhr der Untersuchungs
richterfort. „Ich habe das Geld nicht genommen,“versicherteProschka
leise. Ignatow wurde wüthend. „Du! – Hüte Dich! . . . Ich schlag"
Dich todt, wenn Du mir meinGeld nicht#" urückgibt.“ Vor demZorn und drohendenErnst in Ignatow's Blick und Stimme bebteProschka
erschrockenzurück. Von allen Seiten rief man ihm mit feindseligen
Blickenzu:
„GesteheDeine Schuld lieber ein, Du Tölpel!“ – „Sei nicht so

verstockt,Proschka!“– „Gib dochdas Geld lieber freiwillig zurück!“ Er
sah,daß Alle gegenihn waren, und dieMütze vom aufgerichtetenHaupte
nehmend,wandte e

r

sichmit der Verzweiflung eines' der
fichan einenStrohhalm klammert, a

n

dieMenge und betheuertemit ge
brochenerStimme:
„Brüder! Wie vor Gott, so versichereich Euch und auch einenEid

will ich darauf ablegen: ich habedas Geld nicht genommen. Macht mit
mir was ihr wollt, aber ichhabe e

s

nichtgenommen.“ Die Worte schienen
einengünstigenEindruck gemachtzu haben,aberIgnatow ließdemselben

keineZeit und rief hastig:„Lüg" nicht! laß Gott bei Seite! Du hast': beiGott geschworen,als Du demKusmein einenFrank getohlen hat.“
„Durchsuch'mich! Ich habeDein Geld nicht“, entgegneteProschka

halblaut. Ignatow wollte ihn beim Haar packenund die Drohung, ihn

zu erschlagen, in Ausführung bringen, als plötzlichdie Stimme Schuti
kow's, des allbeliebtenSängers, sichvernehmenließ. „Laß ab! Schlag"
ihn nicht! Erst durchsuch'ihn!“ Viele Andere schlossensichdem Sänger
an und riefen unwillig: „Laß ab von ihm! laß ab!“
Ignatow ließ sein Opfer fahren und trat zornbebendzur Seite.

Proschkahuschteaus demKreise. Einige Minuten herrschtetiefesSchweigen.
„Da sehtIhr, der Dieb leugnet und will das Geld nichtzurückgeben,“
sprachJgnatow keuchend,„aber ich werdemit ihm schonabrechnen.“
„Und wer weiß, am Ende ist e

r

doch nicht der Dieb“, sagteauf
einmal Schutikow leise. „Was? er nicht der Dieb? wer denn sonst?
Passiert e

s

ihm vielleichtzum erstenMal?“ knurrte Ignatow ärgerlich,
und, zwei Kameraden mit sichnehmend,ging er, Proschka"sSachen zu
durchsuchen.
Die Menge begann sichzu verlaufen und schon nach ein paar

Minuten erzählteman sichauf demBack,daßdas Geld wederauf Proschka's
Person ' unter seinenSachen gefundenwurde. „Der Schelm hat es

gut versteckt,“meintenViele und fügten hinzu, Proschka sollesichjetztnur
auf das Schlimmstegefaßt machen,denn der Geizhals Ignatow werde
ihm das Geld gewiß nicht schenken.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

KöniglicheOper: Ein altes Singspiel von W. Taubert, und ein neues
Ballet „Die Jahreszeiten“ von E. Taubert (Sohn) und E. Graeb.
Neue Compositionen: Bazzini's Symphonische Dichtung ,,Francesca

d
a Rimini“. Concerte: Dreyschock,Gura, Bülow.

Die KöniglicheOper überraschtedieMusikwelt mit der Vorführung
resp.Neueinstudierungeines alten' Singspieles von W. Taubert„Die Kirmes“, Text von E. Devrient. Der verdienstvolleComponistder
beliebten„Kinderlieder“,derMusik zum„Sturm“, des„Cäsario“ kann der
KöniglichenGeneralintendanz nur zu geringstemDanke verpflichtetsein
für die Galvanisierungdieser„Kirmes“. Der Text is

t

ein schwacherAb
klatschvon Goethes „Jery und Bätely“: Das BauernmädchenSuschen
liebtzwar den Anton, verzankt sichaber mit ihm, Hans, der Freund
Antons, erfindeteineKriegslist, um eineEinigung zwischenden Beiden
herbeizuführen;auf der Kirmes verkleidet e

r

sichals Hanswurst, fängt
Streit an mit Anton, diesersoll in Strafe genommenwerdenund Suschen
erklärt nun ihre Liebe. DiesesehreinfacheHandlung is

t

im Textbucheend
los lang gedehnt, auch is

t

die „Kirmes“ ganz unnütz; wenn Hans nicht
mit der weißenMütze und der falschenNaseerschiene, sowüßtekeinMensch
im Zuschauerraume,daß auf der Bühne ein Bauernfest stattfindet. Die
Musik is
t

gerade so anständigund so schleppendwie der Text; ein Lied
chendes Suschen, das von der Nachtigall handelt und zur eigentlichen
Handlung nicht in Beziehung steht,dann ein Männerterzett im Anfange
sindwenigstensanregend;alles Andere läßt nur wünschen,daß man nicht
darüber schreibenund einemalten Herrn nichtwehethun müßte.
Das neueBallet „Die Jahreszeiten“, „Tanzpoèm“, wie derTheater

zettel e
s bezeichnet, is
t

keinBallet, denn e
s

hat durchaus keineHandlung,
sondern eine Reihenfolgevon „vier Bildern“, welcheHerr Taubert (der
Sohn des Componisten)gedichtet,und Herr Graef in Tanz gesetzthat.
Zuerst erscheintder Winter mit seinemSturmwinde, Schneeflocken,dem
KnechtRuprecht u

.j.w. Dann der Frühling mit den Knospen, denn
Fliedertanz, den Schäferspielen. Den Sommer feiern die Schmetterlinge
und Dryadentänze, den Herbst die Winzer, Jäger, „Piqeuere“ und eine
Polka. Die Gruppierungenund Tänze sind reizenderfundenund erzeugen
angenehmsteWirkung, in denEinzeltänzen glänzteFräulein dell'Era als
unübertrefflicheFußvirtuosin. Die Leichtigkeitund Sicherheit,mit der si

e

sichwie ein Kreisel dreht, jetzt in Erstaunen; aber eine höhereästhetische
Befriedigung kann si

e

nicht bieten. Für schöneplastischeStellungen is
t

si
e

zu eckiggebaut, zu mager, und dramatisch-mimischenAusdruck kann
ihr ewig#ä Gesichtnichtwiedergeben. Aber nochmals sei es be
tont, in der Tanzvirtuosität is

t

Fräulein dell'Era jetztdie Erste; die
Tänzkunst scheintmit derGranzow ins Grab gesunken zu sein. Ob die' Erfolg haben, d. h. „volle Häuser machen“werden,wage

ic
h

nichtzu bestimmen;nur erschienen si
e

mir mehr als sehrgeschmackvoll
erfundeneEpisoden; ein eigentlichesBallet kann man si

e

nicht nennen.
Von neuenCompositionen is

t

nur Bazzini's SymphonischeDichtung
„Francesca da Rimini“ zu nennen, die' von Bülow in einem
PhilharmonischenConcertevorgeführt hat. Diese symphonischeDichtung
soll einemusikalischeDarstellung der bekanntenEpisodeaus dem fünften
Gesangevon Dante's „Inferno“ sein, die in der romantischenZeit viel
fach von Malern und Zeichnernals Gegenstandihrer Schöpfungenge
wählt wurde, in neuererZeit aber den Musikern als Vorwurf dient.
Schon vor einigenJahren ward hier eine „Francesca da Rimini“ von
Tschaikowsky' dieein gewissesInteresseerregte,aber dauernden
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Eindrucknicht hinterließ; jetzt hat sichBazzini dieselbeAufgabe gestellt.
Der Componistwar einstein berühmterGeigenkünstler,der durch seinen
großenTon und edlenVortrag ganz besondersin Deutschlandgünstigste
Erfolge errang. Jetzt is

t

e
r

Director des Mailänder Conservatoriums,
des bedeutendsten in Italien. Seine Compositionenzeigenüberall den
Einfluß deutscherMusik, vorzugsweise in der Instrumentation, die melo
dischenTheile lassenden Italiener erkennen. So auch in dieserSym
phonischenDichtung. Der Anfang, da die Qualen der armenSünder,
die sichvon Liebe bethörenließen, tonlichgeschildertwerden,die heulenden
Winde, welchedie Seelen rastlosdahin treiben, is

t

ganz in neudeutschem
Stile gehalten und bietet auch mancheinteressanteInstrumentaleffecte.
Dagegenklingt die Melodie, welchedie Erzählung Francesca’s andeuten
soll, ganz italienisch,dochvornehm. Solche Instrumentaleompositionen,
bei denenderPhantasiedes schaffendenMusikers von vorhinein derGang
der Ideenentwickelungdurch das Dichtungsprogrammwie durch einen
Zwangspaß vorgeschriebenist, werden immer nur einen sehrbedingten
Erfolg gewinnen. Vor Jahren haben sichdie Ausleger denKopf zer
brochenüber einenVers aus diesemfünften Gesange(den59.) und noch
heute is

t

der Streit nicht entschieden, o
b

man Semiramis „sugger dette“
oder„succedete“ lesenmüsse. Ich glaube nicht, daß jemals Commen
tatoren nothwendigseinwerdenfür Tschaikowsky'soderBazzini's „Fran
cescada Rimini“.
Bülow hat einen„Beethoven-Abend“gegebenund, obwohl e

r

nicht
ganzgut disponiertwar, gezeigt,wie ein ernstergroßerKünstlerdieWerke
der Classikermit Weihe und Gewissenhaftigkeitbehandelt,und nichtmit
genialerWillkür. Gura hat einenLiederabendveranstaltet;das Berliner
Publikum hat seinenFehler vom verflossenenWinter gut gemacht,dieses
Mal denSaal bis in die letztenWinkel gefüllt und dem unvergleichlichen
Künstler die glänzendstenHuldigungen dargebracht. Herr Felix Drey
schock,der junge trefflichePianist und Musiker, hat in seinemClavier
abend einen entschiedenenErfolg und einen guten Platz in der ersten
Reihe der Pianisten gewonnen. Er spielte Beethoven's op. 106 mit
glücklicherAuffassung und vollständig sichererTechnik. Und diesesWerk

is
t

ein untrüglicherProbiersteinfürdenGehalt einesMusikerclavierspielers,
denn e

s

stelltdie höchstenForderungen. Heinrich Ehrlich.

fritz v
.

lhde's „Heilige Nacht“.

Wir haben es Herrn Gurlitts opfervollemMühen zu danken,daß
wir Fritz von Uhde's „Heilige Nacht“ in ihrer verändertenGestalt
auf einigeTage bewundernkönnen. InMünchen ist das Bild lebhaftem
Widerspruchbegegnet, in Paris wird es voraussichtlichlebhaftenBeifall
finden, und in Berlin stehtman ihm mit gemischtenGefühlen gegenüber.
Mit einemKünstler wie Uhde hat dieKritik nichtzu rechten, si

e

muß e
s

versuchen,ihn zu verstehenund sichwohl oderübel mit seinenGestaltun
genabzufinden. Man legezunächstalles dogmatischeVorurtheil ab und
affedas Ganze als eine tief empfundeneIllustration eines legendarischen
Vorganges. Da is

t

in der niederen,von einer an der Wand hängenden
Laterne spärlichbeleuchtetenHütte ein Kind geboren, über das sichdie
Mutter mit gefaltetenHänden herabbeugt.Ueberdas ärmlicheLager is

t

ein braunerMantel gebreitet,das Kind liegt, vom Beschauerabgewandt,

frischgewickeltauf den Knieen der blondenMutter, die nichthäßlicher
und nicht schönerist, als eineFrau aus demVolke ebenseinkann. Im
Hintergrundeder Hütte sitztauf einer zum Boden führendenStiege der
Vater, den Kopf in die Händegestützt. AermlicherHausrath bedecktden
Boden. So weit is

t

der Vorgang ein rührend einfacher,wie e
r zu allen

Zeitenund an allen Orten passiert.Man nehmeder Mutter den leicht
angedeutetenNimbus, und man is

t

nicht einenAugenblickgezwungen,an
Bethlehemzu denken. An diesesMittelstückdes als Altarbild gedachten
Kunstwerksfügen sichzwei obenhalbbogig abschließendeFlügel. Links
schreitendurch den winterlich verschneitenWald die Hirten herein, vor
Kälte schauernd,auf Stäbe gestützt. Ihnen voran leuchteteineHand
laterne. Es sindverwitterte, von der Last der Arbeit gebeugteGreisen
estalten. Nur aus den Augen leuchtetdas heiße Verlangen nachEr' der ihnen verkündetenfrohen Botschaft. Aus demSparrenwerk
des Stalles auf dem rechtenFlügel tönt si

e

herab. Da haben sichdie
Schaaren der Engel auf Brettern und Balken niedergelassenund singen

e
s

über die Hütte hin in die Welt hinaus: „Friede auf Erden!“ Das
sind keinetraditionellenPutten, wie si

e

die christlicheMythologie aus den
heidnischenAmorettenherausgerettethat, keineconventionellen'

in weißenGewändern mit Lilienstengeln, sonderndie echten,demErden
land entrücktenKinder jener Armen und Beladenen, denen die frohe
Botschaftzunächstund vor Allem gilt.
Die Principien der religiösenMalerei Uhdes sindan dieserStelle

oft genug erörtert und vertheidigtworden. Sie habenetwas Reformato
risches,die GesammtheitseinerBilder repräsentiertein echtprotestantisches
Programm, an dem unsereOrthodoxenund ihre Gefolgschaftkeinerechte
Freude haben. Und dochhätten si

e

alle Ursache, e
s

zu unterstützen.Uhde
versuchte e

s

mit Einsetzung all' seineskünstlerischenKönnens, an Stelle
der abgestorbenendogmatischenAusdrucksformen echtes,unmittelbares
Empfindenzu setzen.Er rücktdie Legendedirect in die gegenwärtige
Wirklichkeithinein und e

s gelingt ihm fast immer, das Symbolischemit
demRealen zu einer wahrscheinlichenMischung zu verbinden. Die „Hei
lige Nacht“ Ühdes, d
ie junge Mutter in der ärmlichenHütte, diegläubig

und hoffnungsvoll herbeieilendenMühseligen und Beladenen, die ver
klärtenKinder des Elends, stehendem Empfinden des schlichtenMannes

unbedingtnäher, als das
figuren und Lichteffecten.
Uhdes Malweise verleugnetdie französischeSchule nicht. Die treue

Wiedergabeder ErscheinungsweltohneRücksichtauf Schön oder Häßlich

is
t

ihm zunächstdie Hauptsache.Aber die Form wird überall und un
bedingtdurch die Idee beherrscht,die Lumpen sind ihm nur die noth
wendigeHülle desElendes, das e

r

unseremEmpfinden nahe bringen will.
Die Darstellung gefurchter,verwitterterZüge is

t

ihm nichtSelbstzweck,
aus ihnen heraus leuchtetMitleid heischendhoffnungslosesSehnen nach
Trost und Hülfe. Und Beides naht in menschlichvertrauter, der über
irdischenVerklärung entkleideterGestalt. Der angeblicheNaturalist Uhde

is
t

ein Ideen-, ja ein Wundermaler erstenRanges. Daß er das Wunder
nicht nach der Schablone malt, dazu berechtigtihn seineunbestrittene
Künstlerschaft.Seine im Sparrenwerk des Stalles singendenEngel sind
nichtsweniger,als vulgär. Sie sind ein Meisterstückder Kunst, die das
Gewöhnlicheveredelt. Im bloßenHemdchenmit nacktenFüßen sitzen si

e

auf den Balken und singenandächtigvon den Noten ihre Hymne her
unter. Wollte man dieseNoten, die Holzschuhe in der Hütte, die Hand
laterne mit Glasscheiben,die Winterlandschaftim Orient dem Künstler
zumVorwurf machen, so müßteman mit denaltenMeisternganz anders
in’s Gerichtgehen.
Die Farbenwirkung desBildes hält sichinnerhalbeiner beschränkten

Scala stumpferTöne, aber si
e

is
t

ungemeinruhig und harmonisch.Leider
sinddie Farben stellenweisestarkeingeschlagen, so daß eineNeufirnisiung
gebotenerscheint.Gegen dieUmrahmung des dreitheiligenBildes, die e

s

als Altarbild charakterisiert, is
t

Manches einzuwenden. Uhde's Stil läßt
sichschwer in einengegebenenRaum hineinpreffen. Gerade der Flügel
altar verlangt einegewisseSymmetrie der Ideen und Ausdrucksformen,
der sichdie Eigenart des Münchener Künstlers nicht anbequemt. So
schneidetder Rahmen des linken Flügelbildes gerademit demArm eines
Hirten ab. Zum Glück hängt an der Hand diesesArmes die Laterne,
die den nachfolgendenWanderern als Führer dient. Der ebenfallsdurch
schnitteneKopf desEsels, der noch in München die rechteEckedesStalles
füllte, is

t

von demKünstler inzwischenbeseitigtworden. G. M.

gleichnamigeBild Correggio"smit seinenIdeal

Dramatische Aufführungen.

„Das Schützenfest.“
Schwank in drei Acten von R. Milch und W. Jacoby.

„Madame Bonivard“ (Les Surprises du Divorce) hat nach der
100.Aufführung auf dem Zettel des Wallnertheaters einem deutschen
SchwankePlatz gemacht. Erst einigeTage nachderPremiere is

t

e
s

uns
möglich,unserenBericht darüber niederzuschreibenund wir müssenunsere
Verlegenheitoffen eingestehen,denn das Stück is

t

schon so ziemlichunserem
Gedächtnisseentschwunden.Wir tröstenuns damit, daß es den Collegen
von der Tageskritik, die meistnocham Abend der Vorstellung oder am
Tage darauf gewissenhaftihres Amtes walten, nichtbessererging: auch

si
e

wußten von der Novität herzlichwenig zu berichtenund lobten am
ausführlichstendie darstellendenKräfte, die ohneZweifel den stärksten,
nachhaltigstenEindruck hinterlassenhaben. Das is
t

bezeichnenderfür das
Stück, als eine lange kritischeAuseinandersetzung.
So bleibt uns also eineverworreneErinnerung an alle möglichen

unmöglichenVerwickelungenund Verwechslungen,die sichdamals vor uns
abgespielthaben. Wir denkennicht gering vom Quiproquo. Es is

t

ein
Hauptfactordes Lustspiels, der Erzieler beliebterund bewährterkomischer
Wirkungen. Es dient manchemMeisterwerk zur Grundlage und Er
heiterung,und die bestenStücke einesPlautus, Molière, Kotzebue,Bene
dix, Moser würden nichtvorhanden sein,wenn man den Gebrauchdieses
Motivs untersagthätte. Aber die Verwechslungmuß auch in der Poffe
vorbereitet,motiviertsein,denSchein derMöglichkeitbesitzenundderGrund
idee, demKern der Handlung entspringen. Aber das haben die beiden
Redacteureaus Wiesbadenund Mainz beiihrer gemeinsamenArbeit außer
Achtgelassen. Die Verwechslung, die den Kern ihres Schwankesbildet,

is
t

überdies wederneu noch interessantgenug, um den ganzenBau zu
stützen. Daher die absoluteGleichgültigkeit,die der Zuschauerden Vor
gängenauf derBühne'' dergeringeEindruck, den das Werkhinterläßt. Alle dieseFiguren undMotive habenschontausendevon Malen
edient, und fast bei jeder Scene fällt uns ein berühmteresMuster ein.
Wie beiClauren einWollmarkt, beiMoser einStiftungsfest,beiHeinemann
ein Schriftstellertag,dient hier das Schützenfestals Vorwand, um alle
Figuren zusammenzubringen,was wenigstensfür Berlin ziemlichschlechtge
wählt ist,dennfür diePoesiederBundesschießenfehlt hierdas Verständniß
und also auchdie Resonanz. Der FestordnerLämmel, der nebenbeiDichter
undFactotum is

t

und sogarals Zeigerim rothenWams erscheint, is
t

eben
falls einBekannteraus dem„Stiftungsfest“. Nochälter sinddieEhemänner,
dievor ihren eifersüchtigenFrauen böseStreichezu verbergenhaben und

zu allerleiNothlügen und Kniffen ihreAusflucht nehmen,die ihnen selbst
verständlichübel bekommen.Sie stammen in geraderLinie aus der fran
zösischenPoffe, und Labiche,Gondinet, Hennequin habendie Vorbilder
geschaffen.Hier erscheinen si

e

freilich für den deutschenGeschmackaus
staffiert. Im französischenSchwanke sind es nicht mehr zweideutigzu
nennendeDamen, für welchedie pflichtvergessenenEhemänner schwindeln
und lügen, und daraus ergiebtsichallein schondas triftige Schuldbewußt
seinderSünder, wie dieEntrüstung ihrer besseren,wenn auch eifersüchtigen
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Ehehälften. Es war nun denVerfasserndes „Schützenfestes“vorbehalten,
für dieseVersucherinneneinenneuenTypus zu finden, der sichmit der
deutschenWohlanständigkeitverträgt. Sie machenaus den Damen ganz
legitimeCousinen! So is

t

e
s

denn eine unzweifelhafteund anständige

Cousine seinerFrau, die Herr Engelbert aus Furcht vor der ehelichen
Eifersuchtkrampfhaftzu versteckensucht,erst in seinerWohnung, dann in

einemGasthof, endlichbei einemgefälligenFreunde. Mit demSchützenfest
hat die Ankunft dieserfatalen Cousine nichtdas mindestezu thun, erst

in denFestfreudenverwickeltsichdieSache. Der gefälligeFreund Sommer
feldmachtnämlich auf demFestedieBekanntschaftder eifersüchtigenBraut
eines Weinreisenden, einer jungen Wittwe à la Bauernfeld, joupirt mit
ihr im Nebenstübchen,wird von seinerFrau überraschtund stellt si

e

als
dieCousineEngelbert's vor, als welche si

e

auf Wunschder Gattin in ein
Haus geführt wird, wo natürlich im letztenActe die echteund die falsche
Cousine zusammentreffen.Entlarvung, Lärm, Versöhnung am Schluß
wie herkömmlich.Dahinein spielen schwerentwirrbareVerwechslungen,
derenHeld ein durchgebrannterStudent und seineFreundin oderSchwester
und ein ungeschickterGeheimpolizistsind,deutlicheNachklängeaus „Tri
cocheund Cacolet“,„DurchgegangeneWeiber“, „Andrea“ u

.jw. Immer
hin waren die Verfasserbestrebt,demgut gerathenenWeinreisenden,der
für jedeGefälligkeiteine„Ordre“ verlangt, von demfeuchtfröhlichenHu
mor ihrer rheinischenHeimat etwas beizumischen.Sonst is

t

der Dialog
nicht allzuwitzig und dafür reichan versagendenEffecten. „Verbiete Du
demRegenwurmzu spinnen“, citiertder SchützenfestdienerLämmel. „Dem
Seidenwurm“, corrigiertjemand.– „Ach was, Wurm is

t
Wurm!“ –

Wer lachtda?
Die Darstellung war tadellos. Direktor Hafemann hat ein treff

lichesEnsemblefür die Poffe zusammengebracht,und bei ihm mögen sich
dieVerfasserbedanken,daß ihr FaschingstucknichtSchiffbrucherlitten. Vor
Allem aber bei Frau Anna Schramm, der drastischenMadame Boni
vard, die hier zumal in der Scene Beifall auf offenerBühne errang und
verdiente,wo si

e

die Untreue ihres Mannes entdecktund ihreEntrüstung
aus Rücksichtauf die Anwesendenmuthig dämpft und niederkämpft.Es

is
t

erfreulich,wiedie „kleine Handschuhmacherin“von ehemalsnachjahre
langem sternlosenWanderlebenden kaum noch erhofftenUebergangins
ältereFach doch endlichmit Glück bewerkstelligthat. Als komischeAlte
dürfte si

e

schonjetzt nicht ihresgleichenfinden.

Notizen.

Von der Monarchie, ihrer Nothwendigkeit und Gefahr.
Ein wissenschaftlichesCapitel von Dr. Victor#ä (Berlin,
Georg Stilke) – Die Centennarfeierder französischenRevolution hatden
unmittelbarenAnlaß zu der vorliegendenBroschüregegeben, in welcher
derVerfasser,der sichbereitsdurch einewerthvolleArbeit überdieLuxem
burgischeErbfolge als politischerSchriftstellereingeführthat, einegroße
Fülle fleißig gesammeltenund klug gesichtetenMaterials vor uns aus
breitet. Die kleine gehaltvolleSchrift beginnt mit einerSchilderung der
französischenZustände unter der RegierungszeitLudwigs XVI. und zeigt
an manchenüberraschendenanekdotischenEinzelheiten, daß noch wenige
Monate vor der großen Eruption des Volksaufruhrs nirgends einebe
stimmteAhnung von der drohendenKatastrophezu spürenwar. Selbst
der scharfsichtigeund mißtrauischeVoltaire konntenochden loyalenAus
spruchwagen: „Alle Bullen der Welt wiegen die Brust und die Lunge
des einzigenSohnes des Königs von Frankreichnichtauf“ – und doch
war damals bereitsderZündstoff angesammelt,der denKönigsthron von
Frankreich unddamitauchalle überliefertenBegriffe von dermonarchischen
Regierungsform in die Luft sprengensollte. Aus den Trümmern der
alten Tradition wuchsenaber neue staatsrechtlicheAnschauungenempor,
welcheden Begriff des Königthums mit einemneuen, dem Jahrhundert
der Aufklärung entsprechendenInhalt erfüllten. Daß die französischen
Könige Cäsaren sein wollten, rief die blutige Gefahr herbei. Aber das
moderne constitutionelleKönigthum, das nicht ohne die gern gespendete
Berathung desVolkes bestehenwill, stehtwurzelfest in denAnschauungen
eines politischreiferenJahrhunderts aufgerichtet.Der Verfasser,der'
modernenBegriff desKönigthums in gedankenreichenstaatsrechtlichenEr
örterungenweiter entfaltet, is

t

derMeinung, daß auchfür Frankreich die
Tage derKönigsherrschaftwiederkehrenwerden,aberdaß si

e

nichtaus einem
künstlichenWahlgesetze,sondern nur aus dem ungefärbtenVolkswillen
hervorgehen' Die geschichtlichenErinnerungen, durch welcheder
Autor dieseAnsicht begründet, sind zum Theil aus wenig zugänglichen
Qnellen geschöpftund mit geschickterä zu einemartigenBouquet zu
sammengestellt,das von mancherernsterenErwägung durchflochtenwird.

n die kargeZahl von politischenSchriftstellern,welcheunser öffentliches
Leben nicht durch eine gefärbteParteibrille, sondernmit unbefangenem
Klarblick betrachten,hat ' auchder Verfasserder vorliegendenBroschüre
eingereiht,die einer allseitigenBeachtungwerth ist.

Oscar Blumenthal.

Das Normalkind. PraktischeAnleitung für Mütter von Frau
Anna Woas. (Berlin, Verlag der Werkstatt)– Die übel gerathene
Titelvignette,die lebhaft a

n

die abschreckendenBilder der Antivivisections
schriftenerinnert, ließ uns eine Sensationsschriftbefürchten,dochwir
wurden angenehmenttäuschtdurch den klaren und verständigenInhalt,

aus dem ein warmes Mutterherz spricht.Die Anleitung, Kinder gesund,
schönund gut großzuziehen,begleitetdie Entwickelung des Neugebornen
bis zum reiferenKindesalter, sprichtvon Haut- und Krankenp ege,von
naturgemäßerKleidung, von Anerbung, Angewöhnung und Anerziehung
und schließtmit wohl zu beherzigendenGrundsätzenfür d

ie Erziehung. Wir
empfehlendie verdienstlicheSchrift einem Jeden, dem das Wohl der
heranwachsendenGeneration am Herzen liegt, insonderheitden Müttern
und Kinderpflegerinnen.

Was is
t

Charakter und wie kann e
r

durch die Erziehung
gebildet werden? Von August Hagemann. (Frankfurt a. O'
Oesterwitz)– Diese schöneRede zur Entlassung der Abiturienten, von
einemverstorbenenSchulmanne gehalten, untersucht in klarer, eindring
licher und nirgend langweilig lehrhafterWeise den vornehmstenZweck
der Erziehung, nämlich die Charakterbildung,und is

t

ein dankenswerthes
Seitenstückzu den vielverbreitetenWerken von Smiles, Lubbock u

.

A
.

Während jenen englischenWerkentrotz aller Anpassungender Bearbeiter
etwasFremdes anhaftet, is

t

die vorliegendeSchrift ganz deutschenVer
hältniffen entwachsenund verdient schondarum den Vorzug

In demvornehmenVerlage von Robert Oppenheim in Berlin er

scheintein durchaus eigenartig angelegtesWerk unseres vogelkundigen
Karl Ruß:Das heimische Natur leben imKreislauf des Jahres.
Es soll hier in einemBande gewissermaßenein Jahrbuch der Natur ge
botenwerden, ein Führer und Berather für alle Naturfreunde und in

ihrem Beruf auf dieselbeAngewiesenen. In Monatsbildern gleichsam
als Kalender wird unser gesammtesNaturleben in seinenVorgängen und
Lebensäußerungengeschildert,wobeidie in jedenMonat fallendenArbeiten

im Facheder Blumengärtnerei,Land- und Forstwirthschaft,Jagd,Fischerei,
Bienen- und Geflügelzucht u

. . w. registriertwerden, alles gründlich,
anschaulichund praktisch. Auch der beigegebeneastronomischeKalender
mit seiner allgemeinverständlichenUebersichtder jeweiligen Himmels
erscheinungen is

t

nützlich. Vielleicht läßt sichauch noch ein Capitel zur
Wetterkundebeifügen,das gewiß manchemLandmann willkommenwäre.
Wir wünschendem schönenWerke, für das sichder Verfaffer mit be
währtenFachmännern verbundenhat, einengedeihlichenFortgang

Wefen, Bedeutungund Ziele der Freimaurerei. Von Br. O
.

(Frankfurt a
.O, Oesterwitz)– Geradegegenwärtig,wo ein preußischer' sich in den Orden aufnehmenließ, während Kaiser Wilhelm II.zumUnterschiedevon seinemVater undGroßvaterderMaurerei anscheinend

ablehnend gegenübersteht,dürfte dieses maßvolle und gut geschriebene
Enkomion auf das LogenwesenInteresse erwecken.Es is

t

zunächsteine
Antwort auf die neulichenZeitungsangriffe von strengkirchlicher,hoch
conservativerund ultramontanerSeite, welchedie Logen bloßeFilialen
der IsraelitischenAllianz nannten. Ueberzeugendwird dargelegt,daß der
Orden nur edle, idealeZiele verfolgt und keineGefahr für Staaten und
Kirchen bedeutet. Die Vorschläge zu Reformen innerhalb des Bundes
beweisen,daß der Verfasserkeinblinder Eiferer ist, sondernhoheethische
Zweckefür das Allgemeinwohl verfolgt.

Die Arbeit in den Gefängnissen. Von R. P. Falkner,
(Jena, Gustav Fischer)– Dem Verfasserdiesertüchtigenkleinen Schrift

is
t

e
s gelungen, nichtbloß deutsches,sondernauchösterreichisches,nieder

ländisches, englisches,französisches,italienischesund nordamerikanisches
statistischesMaterial zu erhalten. Er erörtertauch das Verhältniß der
Gefangenarbeitzu dem freien Gewerbe. k. w.

G
.Wolf, durchzahlreicheArbeiten über österreichischeGeschichtebe

kannt, hat eine Studie „Aus der Zeit der Kaiserin Maria The
resia“ (Wien, Alfred Hölder) veröffentlicht.Sie enthält einekleineNach
lesevon Archivalien über Hof und Regierung der großen Fürstin, zahl
reicheeigenhändigeBemerkungenund Entscheidungen,insbesondereBeiträge
zur kirchlichenLagejener Zeit und derpersönlichenStellung derSouveränin

zu den verschiedenenConfessionenihres Landes. An denGrundzügen in
ihremBilde ändernnatürlichdiese in bunterMannigfaltigkeitmitgetheilten
Kleinigkeiten nichts, aber si

e

werden mitF" gelesenund beachtet
werden. 4.

Fedor von Zobeltitz. (Jena, Hermann Costenoble) – Fedor von
ZobeltitzkenntFreud und Leid desOffiziersstandesaus eigenerErfahrung
und schildertdas Erfahrene mit rühmenswertherWahrheitsliebe. Seine
Weltanschauung is

t

einewesentlichoptimistische,das Böse im Leben und

in der Gesellschafterscheintihm als ein Natürliches, aus dem sichebenso
natürlich das Gute entwickelt.Was sich in dieser Evolution als nicht
widerstandsfähigerweist,gehtzu Grunde, das Gesunde, Kräftige bleibt
als daseinsberechtigtbestehen. Das Flittergold fällt ab, das "einfache
echteMetall kommtzur Geltung. Die Ereigniffe spielensich in Börsen
undOffizierskreisenab, welchedurchmaterielleInteressen,Uebergoldungdes
auf unehrenhaftemWege geschaffenenWohlstandes und Neuvergoldung
desbrüchig gewordenenWappens in'' werden, die durchdas ZusammenspieldieserInteressengeeinigtenBande lösen sich,das von
Natur für einanderGeschaffenefindet sichzusammen. II,

# Roman aus dem Offizierslebender Gegenwart von
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Nr.

I n | e r a t e. Zu Friedrich von Bodenstedt’s 70. Geburtstage.«- - --
Im Verlage von L. Staackmann in Leipzig Der Sänger desMirza Schaffy – wie Bodenstedt nun schonseit einemMenschenalter
erschiensoeben: all überall genannt wird – begehtam 22.April die Feier seines70. Geburtstages.

Der nimmermüdeWanderer, der die Welt vom Orient zum Occident, vom Kaukasus bis
Friedrich Spielhagen. San Francisco durchstreifte,der die deutscheNation nichtnur, sonderndieganzegebildeteWelt durch

d
ie

lebfrischenSchilderungenseinerReisen erfreute,der die Schätzeder orientalischenLiteratur erschloß
Ein literarischer Vffay – er hat sichereinen gegründetenAnspruch auf die Anerkennungund den Dank aller Nationen.

U011

l ':'' Wrbeit'' ' nicht' Ihm nunmehr nachangerLebensfahrt ein bescheidenes,eigenesHeim, ihm die zu angestrengterGeistesarbeitnöthigeGuft (M 1
1
)

Karpeles.
Ruhe zu schaffen, is

t

die Absicht einer unterzeichnetenFreunde und Verehrer. Harren dochnochFF- Mit demBildnis des Dichters. TU einigegrößereWerkeBodenstedt"s ihrer Vollendung.
89. brosch. M. 1.50. - Möge dem greisenDichter an seinemLebensabendevergönnt sein, was ihm Fügung und
-- Geschickbis dahin nichtgewährten.

u
. fr. versende Katalog Und so wendenwir uns an unsereLandsleutenichtnur, sondernanalleVerehrerBodenstedt'sO

- - – in der alten wie neuenWelt –, welcherSprache und nationalen Abstammung sie auch seien,Gratis '“'': mit der Bitte des bevorstehendenTages und des Dichters eingedenkseinzu wollen, damit es uns
Lustspielen, Possen, kom. Scenen, Fast-

vergönntwerde,Friedrich Bodenstedt
htssp., Pantomi Schatt .. leb. - eä -

LUNG Ehrengab C

G.Kramer, Buchh, HamburgSt. P. a
n

seinem fiebenzigsten Jahrestage
darzubringen, seinerpoetischenGaben werth und werth derAnhänglichkeitund Verehrung, derensich
der hervorragendeund gemüthreicheDichterder Lieder desMirza Schaffy erfreut.

Verlag 1DONGeorg Stilke in Berlin. Wiesbaden, im Februar 1889.
Soeben erschien: von Wurmb, Regierungs-Präsident. Dr. jur. von Jbell, Oberbürgermeister.Professor

Dr. R. Fresenius, GeheimerHofrath. Dr. Georg Ebers, Professor. Dr. Ausfeld,Von der Monarchie, Archivar. Graf von Seckendorff, Kammerherr und Legationsrath. Ferd. Hey'l.
Cur-Director. H. Dickmann, Schriftsteller. C. Hensel, Buchhändler. L. Dreyfus,
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Ein wissenschaftliches Capitel – tags-Abgeordneter. Dr.med. Zinßer, samm ic
h
in siesbaden, - - ---
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„Die Republik is
t

das höchsteIdeal. Sie is
t

die einzige
Staatsform, die eines Menschen würdig ist. Aber

#

er: scheint bei den zeitgenössischen Völkern fast unmöglich, d
a

si
e

entweder noch nicht genug oder schon zu sehr
civilisiert sind.“ Diesen Ausspruch ' ein an seiner Sache
verzweifelnder Freiheitskämpfer, nach dem Anhören seines
Todesurtheils, auch kein aus einer Revolution hervorgegange
ner Dictator, sondern der erste Minister eines der ältesten
Königreiche: Benjamin Disraeli, Earl o

f Beaconsfield, der
Führer der Tories und Gründer der „Primelliga“. Frank
reich hat die Wahrheit der obigen Worte schon zu wieder
holten Malen erfahren müssen. Sobald e

s

den Versuch machte,

die Herrschaft eines Einzelnen abzuschütteln, is
t

e
s

unter das
Joch von Hunderten gerathen, die e

s nur einem schärferen
Absolutismus entgegenführten. Seit der ersten Rede Mira
beau's: „Wir, die Erwählten des Volkes, wir beanspruchen die
Freiheit, bei einem Ministerwechsel um unsere Meinung be
fragt zu werden,“ is

t

in der französischen Kammer unendlich' über das Verhalten der Cabinette gestritten worden. Die
Abgeordneten haben unaufhörlich über ihr unveräußerliches
Recht: die verantwortlichen Vertreter der Regierungsgewalt dem Parlament unterzuordnen. Die öffentliche Abstim
mung hat über das Schicksal von nicht weniger als 173Mini
sterien entschieden. Es liegt dabei nicht außer dem Bereich
der Möglichkeit, daß die hundertjährige Feier des Bastillen
sturms mit einem anderen Jubiläum zusammenfällt: der Wahl
des 175. Conseilpräsidenten!
Solch' ungeheurer Verbrauch an hohen Beamten, welche

den verschiedensten Parteien angehören, zeigt klar die Fehler
haftigkeit des ganzen Staatskörpers. Jeder ablehnende Kammer
beschluß gilt nicht den Personen, sondern vielmehr den Ein
richtungen, a

n

deren Spitze si
e

stehen. Napoleon III. hat ein
mal eine derartige Willensäußerung in sehr satirischer Weise
beantwortet: „Sie beklagen sich auch über jeden Polizei
minister, Ich sehe schon, Sie werden nicht eher zufrieden
sein, bis dies Portefeuille ganz abgeschafft ist!“ Er that dies –

und ernannte den ersten von der Kammer unabhängigen Polizei
präfecten! Dies Verfahren läßt sich leider nicht auf alle''' ausdehnen. Man könnte e

s

höchstens auf
Heer- und Seewesen erstrecken. Die häufige Veränderung in

der Leitung bringt dort die gröbsten Unzuträglichkeiten und

sonst wäre überhaupt ein Parlament überflüssig.

Inconsequenzen hervor. Gerichtsbarkeit, Finanzwirthschaft,

innere und äußere Politik werden sich aber nie der genauen
Rechenschaftsablegung vor den Volksvertretern entziehen können,

# Der Ex' zwingt daher jeden Minister, sich eine ihm geällige Mehrheit zu sichern. Diese is
t

auf dreierlei Art zu er
langen: 1

.

durch strengeBevormundung aller Parteien, an der
Hand jede freie Bewegung einengender Gesetze und eines wohl
geordneten, dem Staatsoberhaupt willenlos ergebenen Heeres;

2
.

durch Verzichten auf jede selbständige Antragstellung und
Annahme aller von einer Mehrheit ausgehender Gesetzvorschläge,
und 3

.

durch den Abgeordneten unablässig erwiesene Privat
zugeständniffe und Vortheile.
Letzteres System blüht augenblicklich a

n

der Seine am
meisten. Kein Bureau is

t

davon ausgeschlossen. Ganz un
glaubliche Widersinnigkeiten und haarsträubende Rechtsver' werden von Ministern vorgenommen, die sonsthrenmänner sind, nur des „blauen Zettels“ wegen. Personen
mit weitem Gewissen, wenigWitz, gänzlicher Unempfindlichkeit
gegen die schärfstenä. und der Gabe, sich allen Ver“ anzuschmiegen, eignen sich allein zur Rolle einesranzösischen Ministers. Charakterfestigkeit, eigener Wille und
höhere Absichten gehören in die Mazarin’sche Rumpelkammer.
Die glühendste Beredsamkeit, die kühnsten Pläne mit der zu
treffendsten Logik dargestellt, sind nutzlose Waffen gegenüber
der Verschwendung von Orden und Vorrechten, von den Ge
heimfonds und '' Stellen gar nicht zu reden. Anders geartete Minister könnte die französische Kammer gar

nicht vertragen. Sie braucht, um selbst zu bestehen, gefügige
Werkzeuge ihres Ehrgeizes und ihrer Sonderinteressen. Es
klingt wohl im Auslande sehr gut: „Den Mitgliedern des
jetzigen Cabinets is

t

nicht das “ vorzuwerfen.“ DieDeputierten sähen sich dann aber jedes Einflusses beraubt.
Die Wähler würden „machtlosen“ Abgeordneten einfach ihre
Stimme versagen. Die allgemeine Rücksichtnahme auf ihre
wichtige Persönlichkeit verschwände mit einem Schlage. Niemand
U0' demAndern ernstlich nahe zu treten, da man nicht' obder ebenAngeklagte nicht der Ankläger von morgen ein
wird, der Gleiches mit Gleichem vergilt. Ein Dutzend Streber
scheinen darum dem Abgang des Dreigestirns Thiers,
Favre, Gambetta jämmtliche Ministersitze in Erbpacht ge
nommen zu haben. Wie sich das Volk a

n

seine Deputierten
gewöhnt und immer dieselben wählt, so haben sich diese mit
den Nachfolgern der Regierung von Tours abgefunden. Sie
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wissen, daß si
e

von denen nicht viel Schlimmes, aber manchen
Nutzen zu erwarten haben. Eine Auflösung is

t

ihnen nicht
einmal ein Schreckgespenst. Heute wird die alte Kammer auf-
gelöst, morgen tritt die neue zusammen unddie bekanntenGesichter
sehen sich wieder! Die eben ab eschafftenMinister können noch

so deutlich ihre lä bewiesen haben, das
frische Cabinet wird aus den Reihen seiner Vorgänger ge
bildet sein. Die einzelnen Portefeuilles sind' aUS
getauscht. Wirklichen Vortheil haben nur die Möbelwagen
vermiether, welche dieselben Sachen bald vom Quai d'Orsay
nach der Place Vendöme, dann nach der Place Beauveau, dem
Louvre oder der Rue Dominique fahren müssen. Und ihrVer
dienst is

t

bei den geringen Entfernungen nicht sonderlich bedeutend!

Die jetzige Kammer hat den Ruhm, in vier Jahren sechs
Maffenumzüge außer der Ziehzeit veranstaltet zu haben. Con
stans, Fallieres, Tirard, Rouvier, Freycinet werden nun ziem
lich alle Dienstwohnungen kennen. Spuller's Hinzutritt is

t

auch keine Neuerung. Der Freund Gambetta"s war so zu

jagen in allen Cabinetten heimisch. Seine Rathschläge wurden
nicht gerade zum allgemeinen Besten erheilt. Frankreich hat
seit der Entlassung des Herzogs von Broglie eigentlich nie ein
wirkliches Ministerium gehabt, sondern nur Vereinigungen von
Deputierten, die mit den Amtsgeschäften der Minister vertraut
waren. Sie haben von ihrem Ressort selten etwas verstanden,
aber Alle ritten das Steckenpferd der „republikanischen Con
centration“. Die alten Minister, welche das neuesteMinisterium
bilden, machen davon keine Ausnahme. Drei bis vier ver
ständige Köpfe sind darunter. Das Uebrige zählt nicht mit,
und man spricht höchstens davon, wenn e

s

einen außerordent
lich groben #:' Aber was sind überhaupt alledieseLeute auf der erstenBank im Palais Bourbon? –Stroh
männer! Die Cabinetschefs und die Unterstaatssecretäre, das
sind die eigentlichen Leiter der Geschicke Frankreichs!
Frau Rouvier, in ihren Mußestunden Bildhauerin, konnte

Frau Tirard bei einem freundschaftlichen Besuche den Vor
schlag machen, mit ihr das Logis zu wechseln, da sich für ihr
Atelier die Aussicht auf den Fluß sehr gut eignen würde.
Frau Tirard konnte mit Freuden hierauf eingehen, weil ihr
Mann in

litt. Die

der Berechtigung ihrer Wünsche zu überzeugen.
Krisis wurde veranstaltet, – und der
selte mit dem Finanzminister seinen Posten– ohne daß der
Staat etwas gemerkt hätte. Denn Rouvier und Tirard tauschten
auch ihre Cabinetschefs aus. Das is

t

indeß gewöhnlich nicht

der Fall, und darin liegt ein Hauptgrund der häufigen Mini
sterkrisen.

Jeder Abgeordnete, Präfect oder Minister hat seinen
„Privatsecretär“, einen politischen Handlanger, der vom Bau
mehr versteht als der Meister. Er besorgt die Correspondenzen
seines Vorgesetzten, so weit si

e

nicht ganz intimer Natur
sind. (Und man weiß, daß Andrieux sogar seine Liebes
briefe von einem Secretär anfertigen und si

e

sich nur zur
Unterschrift vorlegen ließ. Boulanger hat für diesen Zweck
einen eigenen Secretär. Der Minister Alain-Targe sandte
auch a

n

seine legitime Frau nur Botschaften vermittelt seines
„C “ Sie verfassen die Reden, welche meistens abgelesenwerden, falls dieselben nicht von weiblicher Seite inspiriert sind,
und empfangen die meisten Besuche ihrer zu „beschäftigten“
Herren. Sie gewinnen auf diese Weise Einblick in alle Ver
hältniffe. Eine gewisse Arroganz und Ueberhebung bildet sich
dadurch gewöhnlich bei ihnen aus. Es dauert nicht lange,
bis si

e

die eigentlichen Machthaber sind. Sämmtliche ein
laufenden Briefe werden von ihnen zuerst geöffnet und den
Deputierten vorgelegt – oder nicht, wie e

s

ihnen paßt. Ob
immer alle Antworten genau nach dem Dictat des Abgeord
neten geschrieben und verschickt werden, is

t

eben so zweifel
haft. Aber über jeden Zweifel erhaben is

t

die Thatsache, daß
diese Herren ihre eigene Politik, ihre besonderen Zwecke und
Ziele verfolgen. Sie stehen mit der Presse in directer Ver
bindung, denn si
e

sind gewöhnlich ehemalige Journalisten.

amen wußten gefällige Abgeordnete geschicktvon
Eine kleine

Ihre früheren Collegen wenden sich zuerst auskunftshalber a
n

:: wech'' der feuchten Nachbarschaft an Rheumatismus

sie. Daß die ertheilten Informationen ihren eigenen Plänen
nicht zuwider laufen, is

t

selbstverständlich. Ihr Hauptplan

is
t

stets,Geld zu verdienen. Sie beziehen fast gar kein Gehalt,
sind also auf Nebeneinkünfte angewiesen. Durch eine un
emeine Wichtigthuerei und Selbstüberhebung wird ihnen das' gegeben,als könnten si

e
.

Alles allein verfügen. Stellen
suchende und Bittende aller Art drängen sich täglich um sie.
Je mehr Wünsche si

e

erfüllen, je mehr Ehrgeizige si
e

zu be
friedigen versprechen, um so höher steigt ihr Ansehen und ihre
Einnahme. Ob der von ihnen empfohlene Beamte sich für
seinen Beruf eignet oder nicht, is

t

ihnen gleichgültig. Der
ganze französische Verwaltungsapparat zersetzt sich selbst auf
diese Weise immer mehr. Da außerdem jeder Beamte weiß,
daß seineHerrschaft mit dem Ministerium steigt und fällt und
von dem guten Willen des Cabinetschefs abhängt, so sucht er

sich nur zu bereichern, anstatt zu belehren. Die Unterbeamten
fühlen sofort den Mangel a

n

Geschäftskenntniß ihrer Vor
gesetztenheraus. Sie geben sich auch keine Mühe, für ihr
eringes Gehalt mehr zu leisten als jene, die dreifach so hoch' sind. Allgemeine Verschleppung der Angelegenheiten,
Nachlässigkeit im Dienst und Unfähigkeit, den geringsten außer
ordentlichen Anforderungen gerecht zu werden, begleiten das
officielle Raubsystem. Man kann Namen und Personen wech
seln, die '' bleiben dieselben. Sie sind Alle wie
Eine, in jedem Fach, unter jeder Leitung. Der verantwortliche
Minister is

t

in der Regel nur der Prügeljunge für die un
verantwortlichen Thorheiten einer „rechten Hand“. Jules
Ferry wäre nicht den Ränken Clémenceau's zum Opfer

#fallen, hätte ihm nicht Herbette zur Seite gestanden. D

lange die französische Politik von dem guten Déjeuner oder
denä der Unterbeamten abhängt, so lange wird
die Ministerkrisis ein chronischer Zustand sein!
Keine der jetzt abermals am Ruder befindlichen Personen is

t

jedoch im Stande dieses Grundübel auszurotten. Sie fingen ihre
politische Laufbahn in der Mehrzahl selbst so an, oder verstehen
nicht einen einzigen Bericht ohne Hülfe sachlich abzufassen. Die
Furchtvor ihrem Sturz is

t

dasEinzige, was si
e

erfüllt. Sie haben
die größte Angst, sich um etwas selbst zu kümmern, irgendwo
selbst thatkräftig einzugreifen: e

s

könnte mißdeutet werden.
Ferry bekam vor jeder Rede Zahnschmerzen; Brisson mußte
stark gefrühstückt haben, ehe e

r auf die Tribüne stieg; Frey
cinet entschließt sich zum Hervortreten nur, nachdem ihm seine
Tochter förmlich jedes Wort eingetrichtert hat. Die armen,
ehrgeizigen Ministerfrauen und -Freundinnen haben einen
schweren Stand bei den Cabinetten seit Mac-Mahon! Alle
ihre Aufmunterungen helfen nichts. Die Minister ermangeln
jeglicher Kühnheit und persönlicher Initiative auf dem Felde
der Politik! Die Zaghaftigkeit ihrer Herren und Diener hat
seinen Grund in der' des Heeres.
Eine straffe' Leitung fehlt demselben. DasParteiwesen bemächtigte sich der' drang durch Reservisten und Landwehrleute in die Kasernen ein. Fast spanische

Zustände sind dort eingerissen. Der Major Labordere er
öffnete die Reihe der äiale am 16. Mai 1879
durch eine Weigerung auszurücken „da e

s gegen das Volk
sei“. Er gab das Beispiel des Ungehorsams und der Dis
ciplinlosigkeit. Er is

t

dafür heute über die Köpfe alter, be
währter Generäle hinweg zum Präsidenten der Armee
commission ernannt! General Boulanger wurde auf gleich
ungerechtfertigte Weise zumä erhoben und auf
viel weniger motivierbare Art jäh entlassen. Solches Verfahren
bringt Erbitterung hervor bis in die niedrigsten Rekruten
kreise. Die Heerführer, welche den Feind vor die Spitze ihres
Degens gefordert haben, die Wunden und Entbehrungen für
ihre Tapferkeit davontrugen, sind einem Civilisten unter
geordnet! Er mag vielleicht den Bau der Festungen verstehen,
aber im Leben nichts von einfachsten Reiterangriff. Was
Wunder, wenn Offiziere und Mannschaft einem solchenMini
sterium, einer Regierung, die überhaupt ein solchesMinisterium
zuläßt, ihre Unterstützung versagen? Ein Cabinet, dessen
Stärke nicht in der Armee ruht, kann sich in Frankreich schon
von vorneherein als aufgegeben betrachten. Der stille Wider
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stand, die nicht ausgesprochene Parteinahme der Militärs is
t

der Republik viel gefährlicher als ein offenkundiger Uebertritt
zum Gegner. Das Ministerium wird in einer absichtlichen
Täuschung erhalten und stets im Unklaren über die eigene
Kraft sein. Es wird hin- und hertasten mit Reformen und
Verordnungen, aber nur leere Worte werden in der Kammer
verhallen, nur kostspielige Experimente im Verwaltungsdienst
gemacht werden. Und wenn der abergläubische Tirard
mit zehn anstatt mit fünf schwarzen Katzen, die in einem
Cabinet beständig um ihn sein
",

zusammen wohnt, er

wird daran nichts ändern, sondern die Republik unter dem
doppelten Fluch der Schuld und der Lächerlichkeit ihrem Unter
gang nur einige Monate früher entgegenführen. Ordentlich
angestellte Ressortbeamte, die nicht mit dem jeweiligen Mini-
sterium wechseln, und eine rein militärische, unpolitische Heeres
leitung vermögen vielleicht noch für ein Jahr länger den Zu
jammenbruch der jetzigen Staatsform zu verhindern. Die dann
ohne „A. r.“ verabschiedeten Minister haben als Trost das
Bewußtsein, ihr Loos sich selbst zu verdanken. Niemand
weint ihnen eine Thräne nach, und die Weltgeschichte schließt
endlich ihr Capitel höchst unerquicklicher Wirren, Scandale,
Betrügereien, Ungerechtigkeiten, ehrsüchtigen, goldgierigen Stre
berthums und niederer Ränke.

Irische Gesetzlosigkeit.

Von Ph. Aronstein.

Die überraschende Wendung, welche der Monate alte
Proceß der „Times“ gegen Parnell genommen, hat die Auf
merksamkeitauch deutscher Leser wieder auf die irische Bewegung
gelenkt, so daß eine zusammenhängende Darstellung derselben
willkommen sein mag. Es is

t

jetzt festgestellt, daß die Ent
hüllungen des Londoner Weltblattes, wonach der Führer der
Iren a

n

den Morden im Phönixpark irgendwie betheiligt sei,

sich auf die Aussagen eines Meineidigen und Fälschers stützen,
und in' dessen ist in der öffentlichen Meinung Englandseine so starke Bewegung zu Gunsten der Iren bemerkbar, daß
die Tage des Tory-Ministeriums Salisbury ernstlich bedroht
sind. Der dem Homerule geneigte Gladstone, ein Ministerium
der liberalen Whigs, wird die Erbschaft antreten und ohne
Zweifel den Wünschen der Iren so viel wie irgend möglich
entgegenkommen.

irwollen einmal an das Zeugniß der Geschichte appellieren
und untersuchen, woher dieser Geist der Ungesetzlichkeit und des
Mißtrauens bei den Iren stammt. Istdas irische Volkwirklich,
wie viele Engländer mit pharisäischem Bedauern behaupten,
ohne die Gaben der Selbstbeherrschung und Energie, die Völ
kern sowohl wie Einzelnen zum Fortkommen unentbehrlich sind?
Ist es in derThat zur politischen und wirthschaftlichen Sclaverei
von der Natur bestimmt, höchstens fähig, unter einem auf
geklärten Despotismus zu '' Es ist immer hart undvoreilig, über ein ganzes Volk so abzuurtheilen. Für die
geistige und materielle Lage der Iren aber bieten uns Ver
gangenheit und Gegenwart mehr als genügende Gründe.
Zunächst sind die Iren keineswegs überall arm und un

zufrieden. Wie in den vorigen Jahrhunderten Tausende von
Iren nach Frankreich, Spanien und Oesterreich ausgewandert
sind und in den Heeren dieser Länder mit Auszeichnung ge
kämpft oder a

n ihren Höfen als Diplomaten Lorbeeren er
rungen haben, so wohnen jetzt in Amerika beinahe fünfMil
lionen Iren, gewerbfleißige und gesetzestreue Bürger, denen
man nichts zumVorwurf machen kann, als eine gewisse poli
tische Regsamkeit, die wohl eine Folge ihrer in der alten Hei
math gemachten Erfahrungen ist.
Statt deshalb voreilig zu Gericht zu sitzenüber ein Volk,

welches vor allen' Stämmen aus dem Barbaris
mus hervorgetaucht war und eifrige Glaubenstreiter in alle
Länder sandte, wollen wir einen Rückblick werfen auf die neuere
Geschichte desselben und dort den Ursprung jener mächtigen

und Holzhauern auf dem Lande ihrer Väter, während ti
e

und tiefgehenden Leidenschaften suchen, die in dem jetzt sich
abspielenden Kampfe einen Ausweg und ein Object finden.
Es ist eine ' belehrende Betrachtung, denn si

e

zeigt uns
klar den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, zwi
schendrückender Knechtschaft und wilder Empörung, zwischen

Ungerechtigkeit und deren
Vergeltung. Die Völker rechnen

nicht nach Jahren, sondern nach Generationen und si
e

vergessen

nur schwer und langsam.
Die eigentliche Unterwerfung Irlands beginnt erst unter

der Königin Elisabeth. Von ihrer Regierung an bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts war die grüne Insel der Schauplatz
des wildesten Rassen- und Religionskampfes, von dem die Ge
schichteweiß. Die Engländer' außer dem uralten, ein
gefleischten Haffe des Angelsachsen gegen den Kelten die Liebe
zur nationalen Unabhängigkeit und zur protestantischen Religion
an. Sie führten den Kampf ohne Mitleid, wie die Kinder
Israels mit der Schärfe des Schwertes alle schlagend von
Mann bis Frau, von Kind bis Säugling. Englands Ver
legenheit war jedesmal Irlands Gelegenheit. Die Spanier
und später die Franzosen verbanden sich mit den Iren, die
immer wieder geschlagen, immer wieder hervorbrachen, bis si

e

endlich erschöpft am # lagen. Auf jede Niederlage folgte
eine allgemeine Gütereinziehung. Die alten Landbesitzer wur
den in die Moraste und Wälder der westlichen Grafschaften
getrieben, während englische und schottischeOffiziere und Sol
daten, Abenteurer und königliche Günstlinge sich auf ihren
Gütern niederließen.

Das Ziel dieser Kämpfe war auf Seiten der Iren Los
reißung von England, auf Seiten der Engländer nicht bloß
Unterwerfung, sondern vollständige Ausrottung, ein Ziel,
welches Jacob I. mit pedantischer "a" Cromwell mit
zielbewußtem, national-religiösem Fanatismus verfolgte. Es
gelang schließlich zwar nicht, die Iren zu vernichten, aber si

e

arm und elend zu machen, si
e

zu erniedrigen zu:(MIT
ihrem Herzen der Haß gegen den Sachsen, das nationale Be
wußtsein und die Anhänglichkeit a

n

die alte Religion schlum
merten. Diese Epoche schließt mit dem Vertrage zu Limerick,
durch welchen nach einem zwar fruchtlosen, aber hartnäckigen
und nicht unrühmlichen Widerstande den Iren religiöse Tole' Sicherheit des Eigenthums und Amnestie zugesichertU11TDP.

Eine neue Epoche beginnt, die Zeit der protestantischen
Hegemonie. Sie leitet sichwürdig durch einen Vertragsbruch
ein. An die Stelle der“ Sicherheit des Eigen
thums tritt eine neue Gütereinziehung in großem Maßstabe;
anstatt der religiösen Toleranz empfangen die Iren einen Codex
von Strafgesetzen, welchen ihr großer Landsmann Burke einige
Generationen' folgendermaßen beschreibt: „Wohl '
dacht und angeordnet in allen seinen Theilen; eine Maschine
von weiter und ausgearbeiteter Einrichtung und so passend für
die Unterdrückung, #" und Erniedrigung eines Volkes,
und die Entwürdigung der menschlichen Natur in demselben,
wie si

e jemals der verkehrte Scharfsinn derMenschen erfand.“
Es ist eine ': Tyrannei einer Nation über die andere,in der sich der Uebermuth des Unterdrückers ausspricht, der
den Besiegten mit Füßen tritt, weil er eine Feindschaft nicht
mehr zu' braucht.
Die Katholiken wurden von allen politischen und bürger

lichen Aemtern ausgeschlossen. Sie konnten weder Richter und
Advocaten, noch Flurschützen und Polizeidiener werden; das
Waffentragen wurde ihnen unter Androhung der strengsten
Strafen verboten; auch konnten si

e

weder im Heere, noch in

der Marine dienen. Ein Katholik durfte kein Pferd besitzen,
welches mehr als 100 Mk. werth war, und jeder Protestant
konnte um diesen Preis von einem Pferde Besitz ergreifen.

E
r

wurde nicht zur Universität zugelassen, durfte keineSchule
halten, kein Lehrer sein und seine Kinder auch nicht zur Er
ziehung in das Ausland senden. Es blieb ihm also nichts
übrig, als entweder seine Kinder in der Unwissenheit heran
wachsen zu lassen oder si

e

in Schulen zu schicken, deren aus
gesprochener Zweck war, si

e

zu Protestanten zu machen.
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Der Handel und die Industrie Irlands wurden durch
Zölle und Ausfuhrverbote vernichtet, damit dasselbe England
keine Concurrenz mache. Sein Budget wurde belastetmit einem
immer anschwellenden Pensionsfonds für königliche Maitreffen
und Günstlinge. Im Falle eines Krieges zwischen England
und einer katholischen Macht mußte das arme Land für die
Kosten aufkommen.

Die Landerwerbung wurde den Katholiken durch Ein
schränkungen und Verbote fast unmöglich gemacht. Selbst in
die Heiligkeit des Testamentes unddas häusliche Leben griffdas
Gesetz ein, um durch Erregung der niedrigsten Habsucht zum
Abfall vom Katholizismus zu verleiten. Die Ausübung der
katholischen Religion war gesetzlichverboten, wurde jedoch unter
großen Beschränkungen zugelassen. Alle katholischen Bischöfe
und sonstigen höherend' wurden aus dem Lande ge
jagt und sollten, falls si

e

nach einer bestimmten Frist dort
gefunden würden, nach der bezeichnenden Ausdrucksweise des
damaligen Gesetzesgehängt, ausgeweidet und geviertheilt werden.

Um diese Gesetze wirksam zu machen, wurde eine ausgedehnte
Spionage begünstigt und befördert.

Es is
t

ein Glück, daß die Wirkungen schlechter Gesetze
aus allgemein menschlichenGründen immer hinter den Absichten
ihrer Urheber zurückbleiben. So geschah es auch hier. Aber

si
e

wirkten doch verderblich genug. Es gelang ihnen, die Ka
tholiken zu verarmen, allen Unternehmungsgeist in ihnen zu
ertödten und die Kluft zwischen ihnen und den Protestanten

zu erweitern. Es gelang ihnen ferner, in den so Geknechteten
einen eingefleischten Haß gegen das Gesetz als solches groß

zu ziehen und dieselben zu lehren, nur in gewaltthätiger Selbst
hülfe und '' Verbindungen Schutz und Hülfe zu suchen.Die religiöse Bekehrung glückte nur bei wenigen Personen aus
den höheren Ständen, die nach Amt und Stellung strebten,
während die große Mehrzahl, d

a

si
e

nichts zu thun hatte, sich
einem in unmäßigem Trinken, Duellen und anderen Gewalt
thätigkeiten abwechselnden Leben hingab. Das Volk aber hielt
fest a

n

der angestammten Religion und unterstützte noch mit
seiner Armut die Priester, die, sich den größten Gefahren und
Entbehrungen aussetzend, in Höhlen und auf freiem ' denangestammten Glauben predigten. Die englisch-protestantischen
Großgrundbesitzer aber zogen e

s vor, statt in dem halb bar
barischen Lande zu leben, ihr Geld in England oder auf dem
Continente zu verzehren und ließen ihre Pächter durch gewissen
lose Agenten rücksichtslos aussaugen.

Jeder Druck erzeugt Gegendruck. So regte sich denn auch
bald der Geist des Widerstandes in Irland, zunächst in der
protestantisch-englischen Colonie. Es fanden sichMänner, die
laut klagten über Mißregierung, Verschleuderung der Einkünfte
und die Bestechlichkeit und Machtlosigkeit des Parlaments. Die
eingeborene Bevölkerung hatte a

n

dieser Bewegung gar keinen
Antheil. Wenn die Führer der irischen Opposition der gesetz
lichen Unabhängigkeit Irlands das Wort redeten, so dachten

si
e

ebensowenig daran, den Eingeborenen politische Rechte zu

gewähren, als die römischen Republikaner e
s für gerechtfertigt

hielten, wenn eine Schaar Gladiatoren sichder entwürdigendsten
und erniedrigendsten Knechtschaft zu entziehen suchte oder die
Amerikaner e

s

sich einfallen lassen würden, den Indianern den
Genuß der unveräußerlichen Menschenrechte zu Theil werden

zu lassen. Es gelang dieser Opposition, an deren Spitze der
erste große irische Patriot der Neuzeit, der edle und rede
gewaltige Henry Grattau stand, die Unabhängigkeit des irischen#" zu erlangen.

Eine kurze Zeit lang wurde Irland von einem freien Par
lamente in Dublin regiert. Diese Versammlung war zwar
bestechlich und verderbt und setzte sich ausschließlich aus pro
testantischen Engländern zusammen. Aber die Stimme der
Menschlichkeit und des Rechtes ließ sichdoch zuerst hörbar
vernehmen, und die Strafgesetze gegen die Katholiken wurden
wesentlich gemildert. Das katholische Volk aber, welches den
Glauben a

n

Gesetze verloren hatte, nahm seine Zuflucht zu

geheimen Verbindungen, welche ihm, ähnlich wie die mittel
alterlichen '' erichte in Deutschland, als die Werkzeugeeines wilden ' der gesellschaftlichen Moral erschienen,

das seine Interessen vertrat und beschützte. Es bildeten sich
Gesellschaften, die sich„Weißeburschen“, „Eichburschen“, „Stahl
erzenburschen“ nannten und die Gutsbesitzer, welche ihre
ächter durch zu hohe Pachten drückten, das Gemeindeland
umzäunten und den Acker in Weide verwandelten, in ihrem
Eigenthum schädigten oder gar körperlich mißhandelten. Man
schritt militärisch gegen si

e ein, aber immer wieder tauchten si
e

hervor unter anderen Namen, bald als „Tagesanbruchburschen“,
„Vertheidiger“ und endlich als „Rechtburschen“, die einem un
sichtbaren Hauptmann Recht Treue schwuren und gehorchten.
Da kam die französische Revolution und erregte hier

glühende, weitgehende Hoffnungen, dort Furcht und Entsetzen.
Die Iren, ' Englands Verlegenheit noch einmal zu Nutze
machend, forderten die Emanzipation der Katholiken und, als
111011' dies verweigerte, griffen si

e

zu den Waffen. Ein
französisches Heer unter dem General Hoche kam ihnen zu

ülfe und das 18. Jahrhundert, dessen letztes Viertel so ver“ für Irland begonnen hatte, schloß wieder mit
einem blutigen Aufstande und dessen blutiger Unterdrückung.

Wiederum durchrasten Mord und Verwüstung die "ä"
Insel. Dörfer und Städte, ja ganze Provinzen wurden ge
plündert und Weiber und Kinder grausam hingemetzelt.
Das irische Parlament aber löste sich auf und schloß im

Jahre 1801 die Union mit England. Der Preis derselben,

so hatte e
s

der englischeMinister Pitt gewollt, sollte die Gleich
stellung der Katholiken sein, aber die Bigotterie König Georgs III.
vereitelte die Absicht des humanen und weitblickenden Staats
mannes. Bestechung durch Geld, Aemter und Ehrenverleihung
brach den Widerstand der irischen Patrioten.
Jetzt is

t

Irland 87 Jahre lang von Westminster aus
regiert worden. Ist es seitdem besser gediehen, als vorher?
Wir müssen diese Frage entschieden verneinen. Während auf
der großbritannischen Insel die Bevölkerung in steigendem
Maße zugenommen hat, is

t

si
e

in Irland von acht auf fünf
Millionen gesunken und ebensowie dort der' hat sichhier die Armuth verbreitet. Dagegen sind etwa fünfMillionen
Iren nach Amerika ausgewandert und unterstützen von dort
aus durch Geld und Aufmunterung ihre heimischenBrüder in

ihrer politischen Agitation.
Die Gesetzgebung bietet allerdings ein nicht ganz so trau

riges Bild. Neben einer Unmasse von Zwangsgesetzen, Auf
hebungen der Habeas-Corpus-Acte, Erklärungen von ganzen
Provinzen in den Belagerungszustand, Ausnahmegesetzen mit
discretionärer Vollmacht hat das englischeParlament auch die
Gleichstellung der Katholiken "ä" (1829). Aber gerade

d
ie

Geschichte dieses Gesetzes hat, wie kein Zwangsgesetz die
Iren in ihrem Mißtrauen '' die Gerechtigkeitsliebe derEngländer bestärkt. Erst als Daniel O'Connell, der große
nationale Führer der Iren, /, Million seiner Anhänger ver
sammelt hatte, die auf einen Wink von ihm bereit waren, die
Fahne der Empörung zu entfalten, gab das Oberhaus wider
willig und aus Furcht vor einem Bürgerkriege seine lange ver
weigerte Zustimmung zu der Forderung der Iren. Tief prägte
es ' dem irischen Volke ein, daß e

s

eine Befreiung von
politischer Rechtlosigkeit nicht der Gerechtigkeit, sondern der
Furcht der Engländer verdankte.
Was sonst noch für Irland geschehen ist, verdankt dasselbe

dem Reformeifer des liberalen Führers Gladstone. Er hat die
anglikanische Staatskirche in Irland abgeschafft (1869), eine
große Institution mit Erzbischöfen und Bischöfen, reichenPfrün
den und Universitäten für ", der Bevölkerung, während ",
und zwar gerade die Armen und Elenden ohne staatlicheUnter
stützung für' Zwecke blieben. Ihm verdanken die Irenauch die ersten Versuche, die schwierige Landfrage zu lösen, das
Elend der Pächter zu heben oder doch zu mildern. Aber auch
diese Veränderungen erfolgten nicht, nachdem Jahrzehnte lang

erleuchtete und wohlwollende Staatsmänner, wie Macaulay

und Andere si
e

als nothwendig, als billig und gerecht dar
gestellt hatten, sondern erst als einige Verwegene ihr Leben
wagten, um in Manchester ein Paar Gefangene zu befreien
und andere bei dem Versuche dasä in

London zu sprengen, eine große Anzahl Unbetheiligter ver

-
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wundeten und tödteten. Und fällt nicht auch der Beginn der
neuesten irischen '' zusammen mit dem Phönixparkmorde? Ist es da ein Wunder, wenn unwissende Fanatiker
alle parlamentarischen Mittel verschmähen und einzig in den
Thaten dunkler Rachsucht und wilder Empörung Heil suchen
für ihr Vaterland? Parnell beansprucht es gerade als ein
Verdienst, die Meisten seiner Landsleute von dieser Politik der
Verzweiflung bekehrt und ihnen Vertrauen eingeflößt zu haben
zu einer allmählichen Reform auf dem Wege parlamentarischer
Gesetzgebung. Aber noch besteht in Irland die Partei derUn
versöhnlichen, der Fenier, deren Leiter in Amerika wohnen und
die von dort aus Meuchelmörder und Dynamithelden entsendet.
Sollte der kluge und weitblickende Politiker sich wirklich mit' Fanatikern eingelassen haben? Es is

t

kaum
glaublich.

Abscheu vor der Gesetzlosigkeit eines Volkes, dem das
Gesetz so lange ein Feind' ist, Schrecken über eine
mangelnde Achtung vor dem Eigenthum, das ihm selbst drei
bis vier Mal geraubt worden ist, nationale Entrüstung über
die Thatsache, daß e

s bei seinen wohlhabenderen Brüdern in

Amerika. Unterstützung und Rath sucht, vor allem das Geschrei
über den Terrorismus des Nationalbundes, der doch am Ende

d
ie

Pächter nur zwingt, sich vorAusbeutung zu schützen,alles
das wird das große irische Problem nicht lösen. Weit davon
entfernt, irgend welche Ungesetzlichkeit vertheidigen zu wollen,: wir nur zu zeigen versucht, wo ihre Wurzel liegt, wieie die' Folge vorangegangener Ursachen ist. Mitden Ursachen werden auch die Wirkungen allmählich schwinden.

Dazu is
t
e
s

aber nöthig, daß auch die Engländer in sichgehen
und ihre Vorurtheile und ihren Eigennutz überwinden, statt
denselben, wie noch ein großer Theil derselben thut, täglich in

moralischer Entrüstung und pharisäischem Hochmuth zu opfern
und zu schmeicheln. Sie haben nacheinander sympathisiertmit
den Griechen unter türkischer Herrschaft, mit den Italienern
unter österreichischer Herrschaft, mit den Polen und Ungarn.
Es is

t

a
n

der Zeit, daß si
e

ernsthaft daran gehen, eigenes
Unrecht zu sühnen.

„Literatur und Kunst.

Literarische Grenzstudien.

Von Wilhelm Goldbaum.

Rückwärts weit wie im Dämmerscheine, obwohl in der
That kaum anderthalb Menschenalter von uns geschieden,dün
ken uns bereits die letzten der Tage zu liegen, in welchen der
deutscheDichter sich noch als Sendbote und Verkündiger des
Ideals auf Erden betrachtete und als solcher auch von den
Anderen betrachtet wurde. Will man si

e

zeitlich begrenzen, so

kann man als Markstein etwa das Jahr 1840 setzen, in wel
chemGeorg Herwegh das Lied vom „Leicht Gepäck“ ang:

Ich will die Freiheit nichtverkaufen,
Und wie ich die Paläste mied,
Laff' ichgetrostdie Liebe laufen,
Mein ganzer Reichthum is

t

mein Lied.: wenn man diese Verse liest oder singen hört, klingenie wie das Schwanenlied einer längst vergangenen Epoche,
die, bevor si

e

in das Grab der Zeitalter hinabstieg, allen
Ballast von sich abstreifte, um zum letzten Male mit einer
Leidenschaftlichkeit ohne Gleichen sich an dem Gefühle ihrer
Sendung zu berauschen, wie der Geist des Sterbenden noch
einmal vor dem Ende aufflackert, wie die Flamme aufzicht,
bevor si

e

vergeht.

Warum is
t

si
e

uns binnen drei Jahrzehnten so fremd
und so unverständlich geworden, warum stiehlt sich denjenigen
unter uns, welche mit ihren Anfängen unter der: 'tillerdem Eindrucke jener Epoche standen, wie ein Seufzer
Sehnsucht das Wort auf die Lippen: O wie weit, wie weit,

liegt die fröhliche, selige Maienzeit? Warum bäumt sich in

denjenigen von uns, welche von dem Athem der vierziger Jahre
noch gestreift wurden, der Trotz, wenn wir eine jüngere Gene
ration mit halb mitleidigem, halb geringschätzigem Achselzucken
von Dichtern und Büchern reden hören, die uns, als zum
erstenMale der : der Poesie unsere jugendlichen Seelenberührte, das Beste und Unwiderstehlichste schienen, was die
Muse den Menschenkindern, die si

e liebt, zu schenkenvermag?
Warum? Es is

t

ein Capitel von der Vergänglichkeit
alles Irdischen wie jedes andere, aber man kann niemals darin
blättern, ohne den Eindruck zu empfangen, daß noch keine
Epoche unserer Literatur so schön und stolz versunken is

t

wie
jene letzte, in welcher die Dichter dem Volke noch etwas waren
und in welcher si

e

über dieses Bewußtsein hinaus für sich
nichts wollten, weder reichlichen Erwerb, noch die Ehren, welche
die Großen der Erde zu vertheilen haben, noch einen bevor
zugten Platz in dem Verließ der Leihbibliotheken.
Im Jahre 1840 singt Georg Herwegh das Lied vom

„Leicht Gepäck“, und im Jahre 1850 is
t

e
s aus und vorbei

mit dem Poetenthum, das, wie das Königthum, sichvon Gottes
Gnaden herschrieb und eine Krone mit einem Stolze trug,
daß man begreift, wie e

s

sich immer wieder auf das Wort
eines seiner großen Ahnen berufen mochte:

Es soll der Dichter mit demKönig gehen,
Denn Beide stehenauf der MenschheitHöhen.

Auf der Menschheit Höhen, ja wohl, da sind si
e gewan

delt, die Homer und Sophokles, Dante und Shakespeare,
Schiller und Goethe, Byron und Heine, und si

e

hatten auch
einen Blick für die Tiefen der Menschheit, denn nur, weß
Auge den Himmel und die Hölle offen sieht, is

t

ein großer

Dichter. Hinter ihnen her aber, als ihre Erben und die letzten
Hüter ihrer Königswürde, schritten noch die Dichter der vier
ziger Jahre, nur daß durch fremde Invasion das Gebiet kleiner
geworden war und immer enger wurde, welches si

e

zu schirmen,

u vertheidigen hatten. Ein merkwürdiger Anblick fürwahr:

"e haben Poeten sich so gefühlt in der Größe ihrer Sendung
wie damals, nie is

t
ihnen so wenig von irdischen Gütern zu

Theil geworden, hat si
e
der Werth derselben soweniggeblendet.

Mit leichten Rosenblättern will der Eine spielen, aber zugleich
ruft er seinen Genoffen zu:-

Seid stolz! Es klingt keinGold der Welt
Wie eurer Saiten Gold;
Es is
t

keinFürst so hochgestellt,
Daß ihr ihm dienen sollt . . .
Der schönstePurpur is

t

annoch
Das Blut, das ihr als Lied vergießt!

Ein Anderer verlangt von den Fürsten die Freigebung
von Wort und Schrift:

Uns selbermachtzum Richter,
Auf eureWeisen baut, auf eure Dichter,
Sie, denenGott nochGröß"res auchvertraut!

Ein Dritter träumt sich in die Wüste, in den Bann von
Mekkas Thoren:

Dann Abends wohl vor meinemStamme,
In einesZeltes luft"gemHaus,
Strömt’ ichder Dichtung inn're Flamme
In loderndenGesängenaus.

Der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen verleiht
dem Einen ein Jahresgehalt; der Dichter verzichtet auf das
selbe in dem Augenblicke, da er sich zu den Regierungshand
lungen des Königs im Widerspruche fühlt. Ein Anderer wird
von demselbenKönige empfangen, und er tritt vor ihn hin wie
seines Gleichen, wie ein Gekrönter vor den Anderen.
Und all' dieser Stolz und Mannesmuth fließt aus der

nämlichen Quelle: es is
t

der Glaube an den Beruf der Dich
tung. Denn Gold lesen si

e

nicht auf, da si
e

die marmornen
Stufen des Parnaß hinansteigen, und Würden, Stellen, Ver
sorgungen werden ihnen nicht zu Theil; es is

t

vielmehr ein
Martyrium, das si

e

sichauferlegen, die Polizei scheucht si
e

von
Ort zu Ort, es is

t

ihnen nicht vergönnt, ' zu werden,
und schmerzzerrissen, aber in unbeugsamem Trotze ruft. Einer
von ihnen: „Der Dichtung Flamm" is

t

alle Zeit ein Fluch!“
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Das Erbe, das ihnen Größere hinterlassen haben, is
t

stolzer als Scepter und Diadem, aber es hat sich verkleinert
ohne ihre Schuld. Sie ahnen, daß e

s

weiter und weiter
bröckeln wird, si

e fühlen, daß ihre Herrlichkeit langsam zer
rinnt, si

e
sehen den Widersacher, der ihnen erstanden ist, und

wie die Propheten des Alten Testamentes wenden si
e

sich a
n

das Volk, um e
s

durch die Dichtung auch für die Dichtung
aufzurütteln. Der Staat is

t

der Widersacher und der Staat
hat kein Interesse, die Dichtung, die sich in ihm, neben ihm,
über ihm als eine Macht fühlt, zu begünstigen. Es is

t

eine

recht gedankenlose Phrase, die heutzutage o
ft

vernommen wird,
daß die großartige Entfaltung des Staatslebens auch eine
Blüthe der Dichtung mit sich bringen oder im Gefolge haben
müffe. Das gerade Gegentheil is

t

der Fall. Der Staat
braucht eine steuerkräftige und eine fruchtbare Bevölkerung;

für seineZwecke kann er die Industrie, den Handel, die Wissen
schaft nutzbar machen, aber nicht die Dichtung, die werthlos

für ihn ist, wenn si
e

ihm dient, und unbequem, wenn si
e

sich
gegen ihn auflehnt. Die Blüthenepochen unserer Dichtung
sind nicht gleichzeitig gewesen mit den Blüthenepochen der
Staatsmacht, weder im 13., noch im 18. Jahrhundert; daß
Shakespeare lebte und dichtete in dem England der Königin
Elisabeth, beweist nichts, weil Shakespeare's Genius eineWur
zeln nicht im Staatsleben hatte, dem e

r

vielmehr in Dunkelheit entschieden.
und Niedrigkeit als Komödiant und Theaterdirector fernstand;
das Frankreich Ludwigs XIV. endlich erzeugt die Dichter, die es
verdient, einenCorneilleund Racine, nebendenen wie neben künst
lichen Blumen, von denen Thau und Sonnenstrahlen unwirksam
abgleiten, wildwachsend, durch eigeneä dieWunder
blüthe Moliere sich entfaltet.
Dichtung is

t

das Gegentheil des Zwecks; was der Staat um
schließt, muß seinetwegen d

a sein, die Dichtung aber is
t

um

ihrer selbstwillen da. Das is
t

der Kampf der Dichtung gegen
den Staat in den vierziger Jahren, ein kurzer Kampf, der
dennoch mit der Niederlage der Dichtung endet. Der größte
deutscheLiterarhistoriker, Gervinus, der nun auch schon zu den
Halbverschollenen zählt, ahnt diesen Ausgang; in dem a

n

Dahlmann gerichteten Widmungsworte des vierten Bandes
seiner Geschichte der deutschen Dichtung, die vomMonat Juni
des Jahres 1840 datiert, sagt er: „Unsere Dichtung hat ihre
Zeit gehabt, und wenn nicht das deutsche Leben still stehen
soll, so müssenwir die Talente, die nun kein Ziel haben, auf

zu verlangen, daß er resigniert die Leier zerbreche, is
t

eitles
Bemühen. Er, der vermeint, auf einer höheren Warte zu

stehen als auf den Zinnen der Partei, der sich und die Dich
tung dem Staate als etwas Anderes und Höheres gegenüber
stellt, der vom Staate nichts begehrt, nicht Amt, noch Orden
oder Titel– er will und muß kämpfen, bis ihm der letzte
Ton in der Kehle verstummt, erwill undmuß singen, dichten,
das Volk im Banne des Ideals zu erhalten suchen, das ihm
der Zweck aller Zwecke dünkt. Und so stürmt e

r

denn auf
den Staat ein, wie kaum jemals vorher in hinreißendem Wohl
klange tönt ihm das Wort von der Zunge, fügt sich ihm der
Reim, gestaltet sich ihm das Bild und Gleichniß, indessen
neben der Dichtung, eine Sterbende wie die, die Philosophie
ringend und streitend einherschreitet– „ich hatt' einen Kame
raden, einen bessern findlst du nit.“ Denn auch die Philosophie

verblutet sich am Staate, auch für si
e ist, wie das Dichten

für den Poeten, das Denken, das Speculiren über die letzten
Ursachen des Seins nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbst
zweck, auch si

e

kann, wie die Dichtung, nur leben, wenn es

ihr freisteht, weit über die Grenzen des Staates und der sicht
baren Wirklichkeit hinaus alle Höhen und Tiefen zu durch
schweifen.

Imr Jahre 1850, nach zehnjährigem Ringen, is
t

der Kampf
Aber wo gekämpft worden ist, wo unerschrockene

Streiter zu Boden gesunken sind, da bleiben ehrfurchtgebietende
Kreuze, welche die Spuren der Gefallenen bezeichnen und den

Der Staat is
t

Zweck und die

jenigen, der a
n

ihnen vorüberwandelt, mit Wehmuth und mit
heiligen Schauern erfüllen. Und darum werden „Uriel Acosta“,

das Hohelied der Toleranz, werden Ferdinand Freiligraths
„Glaubensbekenntniß“, Georg Herweghs „Lieder eines Leben
digen“ und die „Ritter vom Geiste“ immerdar ' jenen „altenBüchern“ gehören, welche neu bleiben, weil si

e

den Todes
kampf einer Literaturepoche darstellen, mit der auch manches
Andere abstarb, wonach sich die späteren Geschlechter zurück
sehnen werden, wenn ihnen die Lücke sichtbar geworden sein
wird, welche der Niedergang der idealen Weltanschauung zurück
gelassen hat.

Die Natur macht keine Sprünge, sagte der große Natur
forscher Linné. Und dies is

t

so sicher wahr, daß man heute,

nachdem Darwin die unverrückbare Gesetzmäßigkeit aller orga

die wirkliche Welt und den Staat lenken, wo in neueMaterien
neuer Geist zu gießen ist. Ich, so viel an meinen Kräften
gelegen ist, ic

h

folge dieser Mahnung der Zeit. Von mir wird
man e

s

nach diesem Werke glauben, daß Liebe und Sinn für
Kunst und Dichtung mit meiner ganzen Existenz verwachsen
ist, und ich werde e

s wohl, ohne der Prosa beschuldigt zu

werden, sagen dürfen, daß uns die inneren Nöthigungen unse
rer Zustande anrathen, uns fürderhin mit dem Genusse unserer
alten Poesien zu begnügen, die ermatteteProductionskraft auf
einen anderen Boden zu verpflanzen, wo si

e

neue Nahrung
findet, und wenn wir das Alterworbene in der Literatur
nicht mit dem Neuzuerwerbenden im Staate verbinden können,

lieber jenes aufzugeben als dieses.“ Bei dieser Gelegenheit
citiertGervinus, auf die Gefahr hin, daß Jene ihn einen Bar
baren schelten, die keine Sache von zwei Seiten kennen, den
Katechismus des Heißsporns Heinrich Percy:

Dichten? ic
h

wär' ein Kitzlein lieber und schrie'Miau
Als einervon den Versballadenkrämern,
Ich hör 'nen ehrnenLeuchter lieber drehn
Dder ein trocknesRad die Achsekratzen,
Das würde mir d

ie

Zähne gar nicht stumpfen,
So sehrnicht al

s

geziertePoesie–
Singen? – führt euchgeradenWegs dazu, Schneider

M zu werden oder Rothkehlchenabzurichten.
Lieben? Ist dies 'ne Welt
Zum Puppenspielenund mit Lippen fechten?

„'ich, der Historiker und
solchem

Verzichte sich leicht bekennen; ihm rollt das dichterische#'' glühend durch d
ie Adern. Aber von dem Poeten,

der, trunken vom Genin" d
ie

Priester der Muse opfern geht,

nischen Entwickelungen nachgewiesen hat, sich dem Gelächter
preisgeben würde, wenn man das Gegentheil behaupten wollte.
Es is

t

auch gesagt worden, daß von sieben zu sieben Jahren
jedes menschliche Wesen einem durchgreifenden physiologischen
Wandlungsprocesse unterworfen sei, der seine Lebens- und
Widerstandsbedingungen modificire, und es gibt Viele, welche,

in der alten Vorstellung von dem Verhältnisse der Welt des
Einzelwesens, des Mikrokosmos, zum Weltganzen, dem Makro
kosmos, befangen, jene Wandlungsprocesse mit den großen geo
logischen Revolutionen vergleichen, die das Wesen und die
Gestalt der Weltkörper verändern. Will man davon auf die
Aufeinanderfolge der Literaturepochen schließen, so is

t

e
s

doch
bisweilen, als o

b

man hier a
n

der Gesetzmäßigkeit der Ent
wickelung zweifeln und skeptisch ausrufen müßte: „Ja wohl,
großer Carolus Linnaeus, die Natur nicht, aber die Literatur
macht Sprünge!“

Und gerade a
n

der Wende von den vierziger zu den fünf
ziger Jahren is

t

ein solcherSprung. Denn just am Eingange

der fünfziger Jahre stehen zwei Poeten, deren Physiognomie
nicht die leisesteSpur des vorangegangenen Jahrzehnts auf
weit, ja, die im Gegentheil mit vollem Bewußtsein demselben
den Rücken kehren. Friedrich Bodenstedts „Lieder des Mirza
Schaffy“ sind die Absage a

n

die streitendePoesie, und Friedrich
Bodenstedt hat das wunderliche Wort geliefert: „Die Politik
verdirbt den Charakter“. Julius Rodenberg aber formuliert

im Jahre 1851 in dem Gedichte „An die Abgelebten“ den

- - - neuen Katechismus.
Politiker Gervinus kann zu Ihr, derenHerzen matt und kalt,

Weil Ueberdruß euchbrachteLeid,
Sagt immerhin, die Welt se

i

alt –
Wir wissennur, daß ihr e

s

seid!
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O Welt voll Freudenüberfluß,
Jung wie zu Anfang bist du heut,
So lange nochim Liebeskuß
Das Schöpfungswundersicherneut;
So langenochdie Rosenblühn
In der fröhlichenseligenMaienzeit:
So langewollen wir singenkühn
Von unsererJugend Ewigkeit.

Das also is
t

die neue, uralte Losung: die Liebe, die Traube,
der Mai. Damit aber auch der Weihrauch nicht fehle, gesellt
sich zu den Neuen Oscar von Redwitz mit seiner Amaranth.
Und Waldmeister kommt auf seiner Brautfahrt, und Meister
Josephus singt mit den Studenten das „Gaudeamus“. Es

is
t

aber doch nur eine Uebergangszeit. Die Dichtung weiß
noch nicht recht, welchen# si

e

einschlagen soll; si
e

fällt
sogar bisweilen noch in die alten Zuckungen zurück, wagt sich
noch hier und da, wie in Friedrich Spielhagen’s ersten Ro

Umständen ein Widersacher der Dichtung, was doch Gottfried
Keller’s Beispiel widerlegt, dem e

s gottlob nicht geschadet hat,

daß e
r als Staatsschreiber in Zürich das Brot des Staates

genießt. Der Staat kann, wenn e
r will, die Dichtung fördern

und die Wissenschaft kann e
s auch; aber in ihrem ä und

in ihren Zwecken liegt es nicht, daß si
e

e
s thun, ohne die

Dichtung alle Zeit a
n

ihre Wohlthaten zu erinnern.
Es war doch noch ein verhältnißmäßig geringer Schaden,

als die Geschichtswissenschaft in unsere Dichtung einbrach.
Man kann über die ägyptischen Romane von Georg Ebers,

manen, an die Politik oder, wie in Gustav Freytag's „Soll
und Haben“, an das sociale Problem. Im Ganzen aber kann
man von der Poesie sagen, daß si

e

immer mehr sich zur sub
jectivsten Lyrik–die Italiener nennen es Poema dell' anima –
vereinfacht, und von der Prosa, daß si

e

sich zum historischen
Roman complicirt.
Es is

t

inzwischen der Literatur ein zweiter und viel ge
fährlicherer Widersacher erstanden: die exacte Wissenschaft.
Scheint das nicht im höchsten Grade paradox zu sein? Es
scheint s

o
,

aber e
s is
t

nicht so
.

Und daß es nicht so ist, be
weisen die Einwendungen, welche erhoben werden. Man wendet
ein, zwischen Wissenschaft und Poesie bestehe kein Antagonis
mus, denn die Grundessenz der einen se

i

nicht die der anderen,

noch die Function der einen diejenige der anderen. Die Wissen
schaft se

i

Idee, die Kunst se
i

Bild, die Wissenschaft se
i

Ana
lyse, die Kunst Begriff. Ebenso wie der Dichter bedürfe auch
der Gelehrte der Phantasie zur Erfindung großer Hypothesen
und fruchtbringender Doctrinen. Ohne Phantasie hätte La
place nicht seine „Darlegung des Weltsystems“, noch Charles
Darwin, der Nachkomme eines gelehrten Dichters, seinewunder
baren Hypothesen geschaffen. Der berühmte englische Physiker
Tyndall habe sogar ein Buch über die Anwendung der Phan'' in der Wissenschaft geschrieben. Ja, wenn e

s nur nicht
eine zwiefache Phantasie gäbe, eine Phantasie des Verstandes
und eine Phantasie des Herzens, der Sinne! – eine solche,
die souverän is

t

wie eine allmächtige Herrscherin, und eine
andere, die – um mit Tyndall zu reden– sich „anwenden“
läßt! Aber das is

t ja eben der schöneSinn jener bekannten
Anecdote von dem Trinkspruche auf die Schandthat Newton's.
Da sitzt vor etwa einem halben Jahrhundert bei einem eng

lischen Maler in London e
in Häuflein lustiger Zecher beisam

men und plötzlich erhebt sich einer, der Dichter Keats, um auf
die Schandthat Newton's zu trinken. Warum die Schandthat
Newton's? fragt aufspringend ein anderer der Zechbrüder, der
Dichter Wordsworth. Weil Newton den Regenbogen in ein
Prisma zerlegt und damit die Poesie des Regenbogens zer
stört hat.
Natürlich, kein vernünftiger Mensch wird schlechthin die

Wissenschaft für den Verfall der Dichtung verantwortlich machen.
Die Philosophie, die Philologie waren, als si

e

noch im Reigen
der Wissenschaften die ersten waren, Verbündete der Poesie,
und noch in den vierziger Jahren trugen si

e willig der leuch
tenden Bundesgenossin die Schätze zu, welche si

e

selbst aus
dem Schachte der Erkenntniß heraufgeholt hatten. Und eine
erhebliche Zahl deutscher Dichter diente dafür dankbar der
Philosophie und der Philologie; e

s war ein Geben und Em
pfangen von Hand zu Hand. Ludwig Uhland lehrte alsUni
versitätsprofessor in Tübingen die Sprache und Geschichte der
deutschenVorzeit, Hoffmann von Fallersleben nahm als ger
manistischer Philologe einen Lehrstuhl an der Breslauer Hoch
schule ein, Robert Prutz docierte Literaturgeschichte in Halle,

F" Dingelstedt führte als hessischerGymnasiallehrer seinechüler in die Dichtung der Griechen und Römer ein. Wer
behaupten wollte, daß Philologie und Philosophie die Dichtung
beeinträchtigt hätten, würde etwa denselben Irrthum begehen,
wie wenn Jemand sagte, der Staat se

i

als solcher unter allen

über den Ahneneyclus von Gustav Freytag, über die Römer
romane von Felix Dahn denken wie man will, man kann
den Mummenschanz bedauern, der da jählings über uns her
einbrach und mit antiquarischen Costümen getrieben wurde,
man kann sagen, e

s

se
i

kein Unglück für die Wissenschaft, wenn
der Dichter ein Professor sei, aber ein Unglück für die Dich
tung, wenn der Professor ein Dichter sein wolle. Aber man
darf doch nicht verschweigen, daß esGeorg Ebers und Gustav
Freytag mit der Dichtung ernst meinen, wenn e

s

auch ihr
Fehler ist, zweien Herren gleichzeitig dienen zu wollen, deren
jeder gebieterisch die ganze Kraft des Dienenden für sich be
ansprucht.

Doch immerhin steht die Wissenschaft der Geschichte noch
diesseits der Grenze, si

e

is
t

keine exakteWissenschaft, und des
halb is

t

ihre Invasion in die Dichtung von den ausgehenden
fünfziger bis zur Mitte der siebziger Jahre nicht schlechthin
verderblich für die Poesie gewesen. Sie ließ, was a

n

idealen
Zielen in der Dichtung noch vorhanden war, unberührt, wenn

si
e

auch ihrem ganzen Berufe nach die Thatsache als das Ent
scheidendeder Poesie aufdrängte.

Das sind aber nun auch schon „alte Bücher“, diese„Uarda“,

dieser Ahnencyclus, und nicht „alte Bücher“ in dem Sinne
wie die Dichtungen der vierziger Jahre, wie Gutzkow's „Uriel
Acosta“, der noch immer zu dem Repertoire unserer Bühne
gehört, wie Freiligrath's Poesien, die noch immer in unseren
Anthologien prangen und auf unseremSchulen declamiertwerden.
Der Historiker von heute hockt in den Archiven, e

r

stöbert

in alten Folianten und liest verblaßte Handschriften; nur dem
Einen oder Anderen is

t

e
s vergönnt, sich darüber hinaus auch

das Auge klar, den Sinn frei zu erhalten und der Darstel
lung der historischen Dinge ein künstlerisches Gepräge zu

leihen. Auch dann aber is
t

e
r im besten Falle nur ein Stief

bruder desPoeten, denn von der Nöthigung, bestimmte Zwecke

zu verfolgen, darf er sich nicht emancipiren, e
r darf nicht

darauf verzichten, zu lehren. Damit aber is
t

e
r

bereits ein
Halbfremder in der Dichtung, die nur sich selbstzum Zwecke hat.
Doch die Wissenschaft der Geschichte ist, indem si
e

sich in

die Dichtung drängt, nur ein Surrogat, si
e

hat nur die Auf
gabe, den leeren Platz, der durch die Flucht des Idealismus
entstanden, auszufüllen, bis die exacten Wissenschaften die
Herrschaft auf allen geistigen Gebieten a

n

sich nehmen. In
der Mitte der siebziger Jahre is

t

auch der Geschichtsroman
überwunden. Und nun is

t

e
s vorbei, völlig vorbei auch mit

dem letzten idealen Funken, wenn auch einige von den übrig
gebliebenen Alten, Theodor Storm und Paul Heyse, in immer
ängstlicher werdender Isolierung sich rechtschaffen bemühen, a

n

den Idealen ihrer Jugendzeit "ä"
Man darf nicht davor zurückschrecken, zu sagen, daß die

exacten Wissenschaften der Dichtung feind sind und daß si
e

das Denken der Nation von Grund aus verwandelt haben.
Ihnen is

t

gerade so wie dem sich immer straffer zusammen
faffenden Staate, der seinen Staatszweck über Alles jetzt, das
Denken um des Denkens willen, das von sich selbst abge
wendeteSinnen, das Träumen und des Sehnen nichts: ihnen

is
t

nichts, was der Dichtung Alles ist. Beobachten und Schließen,
aus tausend Experimenten zu einer Thatsache des Wissens ge
langen und dann diese Thatsache des Wissens': –das ist Tendenz und Absicht der exaktenWissenchaften.
Daraus hat sich für die Dichtung zweierlei ergeben: zu

nächst is
t

si
e

dem Naturalismus zum Opfer gefallen, si
e

hat
aber auch endgültig aufgehört, sich als die Priesterin eines
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höheren Menschheitscultus zu fühlen, ihr Cult is
t

nur noch
der brutale Zweckdienst. Vor vierzig Jahren ließ Gutzkow in

seinem „Uriel Acosta“ den d
e Silva sagen: „Nicht was wir

lauben, sondern wie wir glauben, das überwindet“; die
osung von heute besagt das gerade Gegentheil. Ja schlimmer
noch, auch das Was nicht, sondern das Wozu is

t

Rücksicht
und Leitstern.
Nichts vom Staate und von der Gesellschaft haben die

Dichter der vierziger Jahre begehrt; die waren, obwohl sich
selbst als Reiche fühlend, arme Teufel in unserem heutigen
Sinne. Was hätte der Staat ihnen bieten können? Ver
pflichtende Sinecuren; si

e
verlangten nicht danach. Jahrge

halte: si
e

verzichteten auf dieselben, um ihre eigenen Herren

zu bleiben; Orden: Sinn stand nicht' Titel: der
vornehmste, den si

e

sich wünschten, war der eines Dichters.
„Nur wer ein Adler, se

i

von Adel“, ruft einer von ihnen.
Als FranzDingelstedt aus ihrer Reihe desertierte,da flog ihm
ein bitteres Spottlied nach.

Sieh, ein Logis im erstenStocke,
Rechtweit und reich,mit Maß geheizt,
Ein' auf dem schwarzenRocke,Das sichkokettverstecktund spreizt,
Ein Chaisechen,ein Livréechendrauf,
Und fährt's auchnur mit Fiakerpferden–
Bruder, die Seele geht mir auf!
Ich muß GeheimerHofrath werden.

So konnte und durfte ein Poetengeschlecht' welches wußte,daß es, mit der Jugend der Nation im Gefolge, die Liebe und
das Ohr des ganzen Volkes besaß; so durfte und konnte eine
Dichtergeneration auf ihre Genügsamkeit pochen, aus der e

s,

als Robert Prutz, einer aus ihrer Mitte, verbannt wurde, wie
Sturmgebraus “ scholl:

Leichtkönnenwir der Fürsten Gunst entbehren
Für eines Bettlers Herz, das wir gerührt,
Kein Korn der Freiheit darf verloren gehen,
Nimm, deutscheJugend, unser Lied in Schutz!

Das is
t

so völlig anders geworden. Die neuen Dichter
würden vom Staate. Vieles dankbar hinnehmen: Sinecuren,
Pensionen, Titel und Ordensbändchen, und einer oder der andere
geht auch nicht leer aus. Aber was is

t

heute der Dichter dem
Staate? Baut er ihm Brücken, erfindet er ihm neue Gewehre?
So hält sich denn der neue Dichter a

n

die Gesellschaft; von
ihr will er gefeiert und – bezahlt sein. Er hat von den
exacten Wissenschaften gelernt, was der rechte Zweck ist; das
Volk soll ihn dafür entlohnen, daß er sich einen Dichter glaubt.
Der große Chemiker in seinem Laboratorium denkt an das,
was e

r der Wissenschaft schuldet; aber die hundert Kleinen
denken a

n das, was die Wissenschaft ihnen : und si
e

experimentieren unermüdlich darauf los, bis si
e

einen Farb
oder Sprengstoff finden, eine Goldquelle für si

e

selbst und

für die Industrie. Der wahre Dichter – auch der von heute– denkt an das, was e
r

der Dichtung schuldet; aber die
Mehrzahl reitet den Pegasus als einen Erwerbsgaul, der die
Peitsche spürt, bis er jämmerlich zusammenbricht.
Wie häßlich die beiden Worte Dichter und Erwerb an

einanderklingen! Aber kann man si
e

heutzutage auseinander
halten? Ist jemals so wie jetzt den größten unserer Poeten
nachgerechnetworden, was si

e

vom Parnaß in ihrem Geld
beutel heimtrugen? Noch nicht drei Monate sind e

s her, d
a

las ich irgendwo in sorgsamer Addition, daß die Werke ''sich bis zum Erlöschen des Privilegiums mit 800.000 Mark
bezahlt gemacht hätten, und noch nicht drei Wochen sind es

her, da wurde ich in gleicher Weise belehrt, Grillparzer hätte
für eine Dramen bis zu den fünfziger Jahren ein Buch
händlerhonorar von 9350 Gulden und 1094 Ducaten be
zogen. Daß Gustav Freytag von der guten Stadt Wiesbaden
für ein Vermögen von 800.000 Mark besteuert ist, blieb mir
nicht vorenthalten, und wasGeorg Ebers mit seinen Romanen
verdient, wird bald jedes Kind in Deutschland wissen. Ist
das eine Zeit! – am Golde hängt, nach Golde drängt doch
Alles! Gewiß, auch der Schriftsteller und der Dichter leben
nicht von Thau und Luft. Vor vierzig Jahren noch begnügten

si
e

sich wohl mit einem Dachkämmerchen in einer der zahl

reichen Mittelstädte Deutschlands; das Dichten war ein ";
james, entbehrungsreiches Metier, aber das Maß der Bedürf
nißlosigkeit war auch das Maß der persönlichen und bürger
lichen Unabhängigkeit. Mit einem Bändchen von Gedichten
setzten si

e

oft genu Existenz, ihre Ruhe auf das Spiel,
denn si

e

waren # o zaghaft, hinter einem Pseudonym sichzu verstecken. Dafür sahen si
e

e
s als stolzen Lohn an, daß

im Jahre 1848, als o
b

e
s

sich von selbst verstanden hätte,
das deutsche Volk fast alle seine hervorragenden : zu.seiner Vertretung in die Frankfurter Nationalversammlung
entsandte, und George Sand sagte: „Wenn Balzac in einen
Salon tritt, so verschwindet neben ihm der Herzog vonMont
morency.“ Heute will und muß auch der Dichter nach der
roßen Stadt streben und in dieser verknüpft sich eine gesell' Stellung mit exorbitant gesteigerten Bedürfniffen.
Aber es is

t

etwas Anderes, zu dichten, weil man davon leben
will, und vom Dichten zu leben, weil man aus innerem Berufe
dichten muß. Unsere Bühnendichter sitzenwie die Alchymisten

in ihren Arbeitsstuben; si
e

haben die Goldmacherkunst ent
deckt,und diese steht ihnen höher als das Mittel, das si

e

auf
die Entdeckung führte. Tantieme heißt das Zauberwort, mit
dem man der dramatischen Muse naht. Unsere Frauen regen
athemlos die Feder, um dem Princip des Frauenerwerbs eine
Gaffe zu machen. Gedichte, Lieder, wer singt si

e

noch? Die
Lyrik is

t

eine brodlose Kunst. Werdet Bankdirektoren!
Sie hat sich ihres Priesterthums begeben, die Dichtung

von heute, und deshalb hat si
e

auch keineWurzeln im Volke;

si
e

schlüpft in jede Lücke, in das Entresol der Zeitungen, in

d
ie

eisernen Kaffen der Verleger, in die Fächer der Leih
bibliotheken; si

e

liest ihre Stoffe aus der Goffe auf und meint
wunder was vollbracht zu haben, wenn si

e

einer widerwärtigen

Leidenschaft auf den Grund gesehen hat. Der Dichter von
heute hat aufgehört, ein Kämpfer, ein Eroberer, ein Hüter
und ein Freund für Alle zu ' er ist Alles nur für sich.
Und deshalb, wenn wirä uns, um von des Tages
Arbeit auszuruhen und uns in die Gefilde des schönenScheines
entrücken laffen, zur Dichtung flüchten wollen nach der
Weisung Goethe's:

Wohin wir mit unsernGebresten
Uns im Augenblickrichtensollen?
Denkenur immer an die Besten,

Sie mögen stecken,wo si
e

wollen–

so sind e
s

nicht die neuen Dichter, in deren Gesellschaft wir
Uns ' fühlen. Wie könnte e

s

auch anders sein?

Unsere Zeit hat eben aufgehört, der Saatboden für be
rufene Dichter zu sein. Was Gervinus im Jahre 1840 ver
früht gesagt hat, heute ist es wahr: „Unsere Dichtung hat
ihre Zeit gehabt.“ Uebermächtige Kräfte haben die Herrschaft

a
n

sich genommen, der Staat, die exacten Wissenschaften und– die sociale Bedrängniß. Der Markstein is
t

das Jahr 1870.
Bis dahin wirkte ' Etwas wie ein Nachschimmer von den
Idealen fort, welche in dem sogenannten Lenzjahre 1848 zer
ronnen waren. Wir dürfen nicht mehr singen wie der Vogel
singt, ' ist uns die Stimmung nicht gegönnt; was wira

n

individueller Schaffenskraft besitzen, das absorbiert, wenn
der Staat es nicht für sich und seine Zwecke begehrt, der Er
werb. Der Rest is

t

Selbstgefälligkeit, aus dem Bewußtsein
entsproffen, daß wir in einer Zeit leben, welche in der That
großer historischer Elemente voll ist, aber alle Individualitäten
unbarmherzig aufzehrt. Die Dichtung von heute is

t

leider zum
uten Theile Erwerbsmittel wie jedes andere, aber da si

e

als
olches nur Wenigen die gewünschten Resultate erzielt, so

steckenwir mitten in einem literarischen Proletariat. Es is
t

den Wenigsten, welche fingen, Gesang gegeben. Eine gewisse
Durchschnittsbildung, die sichmit dem Talente verwechselt und
vermeint, auch dichterisch schaffen zu können, weil si

e

einen

leidlichen Brief zuwege bringt, und eine nimmermüde, zum
höchsten Raffinement entwickelte i Reclame thun dasUebrige, um das Uebel zu vermehren. Das Schlimmste aber
ist, daß die Dichtung das Gefühl ihrer Sendung eingebüßt
hat und daß ihr in Folge dessen von der Nation eine solche
auch nicht mehr geglaubt wird. Die Poesie is

t

nicht gestorben
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und das Ideal auch nicht; aber si
e

haben sich irgendwo in

einen Schlupfwinkel versteckt und erwarten – wer weiß, bis
wann! – ihre Entzauberung.
Es is

t
ein rauhes Credo,welches in dieser Schlußfolgerung

enthalten ist, aber eine Bitterkeit wird gemildert durch die
Gewißheit, daß unter uns auch jetzt noch Poeten wandeln,
welche, mit ihren ersten dichterischen und Bildungseindrücken

in der früheren Epoche wurzelnd, dem Ideale sich nicht 'entfremden lassen. Wer den Hauch der Zeiten vor dem Jahre
1870 auf seiner jugendlichen Wange noch gespürt hat, auch
wenn e

r

eben erst aus unseren "n Dichterwerken begierig
die ersten Eindrücke sog, dem is

t
das Dichtungsideal nicht'

eblieben; e
r trägt ein Stück von ihm in seiner Seele und' unbekümmert um diejenigen, die neben ihm nachwachsen,

nach den Gesetzen, die' galten und nicht mehr sind.
Aber darauf müssen diejenigen, denen, um ein Wort Bert

hold Auerbach’s zu gebrauchen, das Urgesicht des Poeten ver
liehen ist, sich gefaßt machen, daß auf die Dauer alle neuen
Bücher, die si

e' schon alte Bücher sein werden in dem
Augenblicke, d

a

si
e

auf den Markt hinauskommen; den be
herrschen jetzt schon die „Neuesten und die Allerneuesten“ und
diese werden bald die Alleinherrscher sein. Sie wird man
dann beisammen finden wie in einem Bazar, wie in dem Expo
sitionsraume einer Ausstellung. Und so wird e

s

auch ganz

entsprechend sein einer Zeit, in welcher der Mensch ist, wozu
der Staat und die exacten Wissenschaften ihn machen, nichts
mehr und nichts weniger. „Es wird“, sagt Ernest Renan
einmal, „eine Zeit kommen, wo der große' nur noch
ein veralteter und nutzlosere" sein wird.“ Vielleicht
wird si

e

kommen, vielleicht leben wir schon in ihren Anfängen;
aber si

e

wird nicht ewig sein.
Wir Anderen aber, die wir nicht Dichter sind, die wir

nur des Dichters bedürfen, um uns a
n

ihm aufzurichten und
von ihm geleiten zu lassen, wenn des Lebens Last und Noth
Uns einä Sehnen nach geistiger Befreiung in

der Seele weckt– für uns ist es eine schwere Zeit; wir
müffen e

s uns genügen lassen a
n

den „alten Büchern“. Was
thut’s? Unsere Jugend umwob noch der goldene Schimmer
einer dichter- und dichtungsfrohen Epoche; wir können uns
zurückträumen in das Reich der Poesie, das die Gegenwart
mit ihrem Interdict belegt hat. Und widerstrebt e

s uns, mit
den neuen Dichtern zu gehen, haben wir das schöneKarten
haus unserer Jugend vor dem Auge unserer Seele aufgebaut,

so sagen wir wohl, beglückt von der Erinnerung, mit dem
Dichter aus den letzten Tagen unserer idealen Poesie:

Du weißt, man muß ihn selberbauen,
Den Himmel, dran man glauben soll.

Ein Bildniß der Familie Goethe.
Von H. Düntzer.

In einem Aufsatze über Goethe-Bildniffe, welchen die
Westermann'schen „Illustrierten Monatshefte“ (LXII, 751)mit
geheilt, wird eines Gemäldes von Seekatz gedacht, das Bettina
von der im September 1808 hingeschiedenen Frau Rath ge
erbt habe; Goethes Eltern, er' und seineSchwester sollen
darauf in Schäfertracht in anmuthiger Gegend dargestellt ge
wesen sein. Der Verfasser bedauert den Mangel aller weiteren
Nachrichten darüber. Daß e

r mit Recht die Wahrheit des
Berichtes nicht bezweifelt, ergibt sich aus der mir von Herrn
Conservator v

.

Cohausen in Wiesbaden zugegangenen höchst
anziehenden Erzählung von einem Besuche, den e

r Pfingst
dienstag 1835 als junger Lieutenant im Hause der schwär
merich von ihm verehrten Frau v

.

Arnim zu Berlin gemacht,
mit welcher er ' von Meusebach bekannt gewordenwar. Wir geben dieselbe mit der geneigtenä des

Erzählers wörtlich wieder, wie er si
e

nach einen Tagebüchern

und aus der Erinnerung mir mitzutheilen die Güte gehabt.
„Als ich zaghaft geschellt, kamen mir die Töchter des

Hauses, im Begriff auszugehen, entgegen, si
e

selbst aber g
e

leitete mich herein, noch unschlüssig, in welches Zimmer si
e

mich führe, weil die Vorhänge erst aufgehangen werden sollten,

doch sah e
s in allen Stuben noch ausgezogen und unein

gerichtet aus. Wir blieben im Winkelzimmer nach dem Hofe

u
,

wo e
in Flügel, e
in

schlichter Tisch und einige grobe Stühle". die wir zusammenschoben, um uns zu setzen. Die
Rellstab'sche Recension ihres Briefwechsels Goethes mit einem
Kinde, die ich ihr brachte, und zumal derBrief von der Dame,
wollte ihr gar nicht gefallen. »Wie die Leut' nur so Zeug
schreiben können!« Ich sagte ihr, wie '' denBrief geschimpft habe. Darüber freute si

e

sich. »Beimir hat
sich Alles immer um Goethe gedreht, um meine Liebe zu ihm,
und so konnt' ich Alles! Sie glauben gar nicht, wie ich mich
concentrieren kann! Sein Denkmal hab' ich in 14 Tagen ge
macht, gezeichnet und modelliert. Nicht wahr, 's is

t

schön?
Ja, und was denken Sie? Ich hab' vorher nie gezeichnet,
und noch weniger modelliert, keinen Strich konnt' ich zeichnen!
Wie's der Goethe auch ' hat, da hat er gesagt: "Jetztseh' ich, daß Du mich lieb hast, Du liebes, gutes Kind!" Ach,
und in Frankfurt! das hat mich gefreut! Da kam e

s zugleich

mit dem Rauch seinem Modell an. Da sagten die Frank
furter: “Man sieht doch gleich, was Weiberhand ist! Das is

t

gestrichelt und geteigt, das d
a

aber is
t

schön!" Und d
a

haben

si
e

meines für ' Rauch eines gehalten! – Nun kommen
Sie mit hinüber, da will ich Ihnen das Modell zeigen. Sie
dürfen sich aber nicht umsehen.« Da stand das Modell. »Und
nun, weilSie doch einmal herüber gekommen sind, sowill ic

h

Ihnen noch allerlei zeigen. Nun zeigte si
e

mir auf einem
langen Streifen Oelpapier denä von einem Basrelief,' das'' in München. Es kommen die Zünfte
und Gewerbe im griechischen Stil, um dem König zu 'digen. Die Composition is

t

gewiß: die einzelnenFiguren edel, manche vielleicht etwas schlank, doch nirgend
störend, wenn auch Waagen a

n

den Muskeln hier und d
a

etwas auszusetzen haben möchte. Der Streifen is
t

etwa zwei

Fuß hoch und in einer Länge nicht ganz fertig. »Sehen Sie,

d
a

sitzt der König mit der Krone und dem Bart auf dem
Throne. Da steht die Abundantia; die schützt alle mit ihrem
Gewand. Da sitzen die Knaben und lernen's ABC. Da
effen si

e

aus der großen Schüffel; si
e

effen Rumford'sche Sup
pen; darum steht der ' dabei! (Sie hatte den schon vor2

1 Jahren gestorbenen Rumford mit seinemHunde kennen ge
lernt.) Ach, und sehenSie das Weibele, das so da hockt!
das hab' ich gar zu lieb! die lockt die Gänse. Nicht wahr,

"s is
t

schön? Da hinten reiten sie. Da kommen si
e

von der
Jagd! Der hält den Rüd ab, daß e
r

nicht a
n

dem Hirsch' dem er jetzt den Pfeil aus der Brust ' Der kleinereBub spielt mit dem Reh. Der hat eine Schnepfe an den Spieß

#" Von dort her kommen die Fischer. Sehen Sie dasädchen, wie's hinter dem Netz steht und sich suchen läßt?
Am Ende spielen die Nymphen mit den Schwänen. (Eine
Durchzeichnung der letzten Gruppe gab si

e mir, um si
e

ihrem

Bruder Clemens in München mitzubringen.) Nun rollte si
e

e
s

wieder zusammen und holte etwas Anderes hervor. Sehen
Sie, das # di

e

Frau Rath!« »Ach, das is
t

eine gute Frau!
rief ich aus. »Warten Sie, da hab' ich noch etwas; es ist

aber gebrochen; darum hab' ich es unter das Sopha geschoben.«
Wir suchten und fanden e

s

endlich. »Das hat mir die Frau
Rath noch zukommen lassen, ehe si

e

gestorben ist.« Es stellte

im damaligen Zeitgeschmack Goethe's Vater und Mutter in

Schäfertracht dar, weiter rückwärts spielten Wolfgang und
seine Schwester mit den Lämmern, ganz im Hintergrund sah
man kleine Kinder tanzen wie Engelchen; e

s waren die ge
storbenen Geschwister; das Ganze war durch eine Tempelruine
noch mehr zu einer gewissen Symmetrie angeordnet. Dann
eigte si

e

noch ein Bild von Goethe's Mutter und von Goethe' st inBiscuit (von der Höchster Porzellanfabrik). »Die Frau
Rath gefällt mir gar zu gut, der Mund recht zum Liebsein.«
»Und das runde Unterkinn zum freundlichen Nicken!« meinte
ich. Nun holte si

e

die '' hervor. Goethes Handschrift
flüchtig, aber klar leserlich, jetzt schon ganz vergilbt, mit der
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Jahreszahl 1807. Ein anderer Brief, worin der Secretär
erst per Sie schreibt, und dann Goethe sich entschuldigt, daß
er sich einer fremden Hand bediene. Auch der Veilchenstrauß
wurde hervorgesucht; er war ganz braun und geruchlos; und
doch, wie rief er jene lang geschwundene Zeit vor die Sinne!
»Das Papier is

t
so verknittert und wellig,« sagte sie, »weil

ic
h

ihn lang hier vorn drinn getragen habe.«“
Wir haben den ganzen Bericht vollständig gegeben, weil

e
r das Bild der merkwürdigen, mit dichterischem Sinne so

reich begabten Frau lebenswarm widerspiegelt, so daß man

si
e

vor sich zu sehen und, wie Goethe nach oberrheinischem
Gebrauche sagte, „schwätzen“ zu hören glaubt. Einzelnes auf
zustechen, worin sich Bettinen die Wahrheit etwas verschiebt,
kann uns bei der liebenswürdigen Kindlichkeit der in ihren
künstlerischenLeistungen überglücklichen, damals schon fünfzig
jährigen Dichterin nicht einfallen.
thatsächlichen Beweis zu liefern, daß nicht auch Goethe's
Familienbild von Seekatz zu Bettinens Einbildungen gehört,
wie man bis jetzt freilich fast annehmen mußte. Nach Herrn

v
.

Cohausen’s Erinnerung war das gebrocheneBild ein 15 bis

1
8 Zoll hohes Oelgemälde auf Holz. Daß Bettina es, wie

lieb e
s ihr auch war, unter das Sopha schob, weil es, wohl

in Folge mehrfachen Umziehens, gebrochen war, und si
e

nicht
für dessenHerstellung sorgte, is

t

für si
e

recht bezeichnend. Es
liegt mir v

.

Cohausen's gleich nach einem Besuche gemachte

verkleinerte Skizze des ä vor (7 cm hoch und lang). Vor
einer die ganze ' einnehmenden Tempelruine in freier
Gegend e

"

der

sellschaftsanzuge der Zeit mit hoher Lockenperrücke, einer (etwas
kleineren) Gattin zugewandt, die als Schäferin dargestellt ist,
mit Hut und dem schief nach oben gehaltenen Stabe. Näher bei
der Ruine, zur Seite des Vaters, tändelt der sich herüber
beugende Wolfgang (etwa 1 cm hoch) mit einem Lamme; in

geringer Entfernung von ihm steht die Schwester mit einer
hohen Mütze, den Schäferstab gerade aufwärts in der Linken
haltend. Zwischen ihr und einer den Abschluß bildenden, fast

Wir freuen uns, hier den

aiserliche Rath Goethe (3cm hoch), imGe

d
ie Tempelruine a
n

Höhe erreichenden Pappel sieht man noch
zwei Lämmer, von denen eines im Vordergrunde läuft.
Hintergrunde bewegen sich in der Luft wie lustige Engelchen
die gestorbenen vier Geschwister. Von Wolfgang's Brüdern
war der eine, sechs Jahre alt, im Januar 1759, der jüngere

Im

Weise Fortschritte gemacht hat. Aber gerade deshalb sollte

si
e

sich auf sich selbstbesinnen, sollte si
e

sichklar werden, was
den : herbeiführte, o

b

der eingeschlagene Weg für
alle Zeiten nun festzuhalten sei, ob im Betriebe der Wiffen
schaft nicht doch noch Lücken vorhanden seien, unbebaute Stellen,

a
n

denen noch Alles zu thun ist. Ueber den Werth eines
solchenSichselbstbesinnens bedarf es keiner langen Erwägung;
auch die Nothwendigkeit der Erörterung rein theoretischer Fragen
wird nicht bestritten werden können angesichts der Wichtigkeit
derselben und der gegensätzlichenAnsichten, die über die meisten
bestehen. Ja, wir brauchen gar nicht in die Einzelheiten uns

zu vertiefen; die Grundfrage der gesammten Wissenschaft, die
Frage nach dem eigentlichen Arbeitsgebiet der Geschichte, steht
noch zur Erörterung und fand neuerdings durch den verdienten
Tübinger Professor Dietrich Schäfer“) eine ansprechende und
anregende Beleuchtung. Zwei Meinungen stehen sich hier
gegenüber, die wir in Kürze mit den Schlagworten: „Politische
Geschichte oder Culturgeschichte“ bezeichnen dürfen; die Einen
jagen, nur die innere und äußere Entwickelung des Staates

is
t

der Gegenstand der historischen Forschung und Darstellung,
die Anderen meinen, diese se

i

nur ein Theil des zu Betrach
tenden, das Ideal einer geschichtlichen Arbeit wäre die Dar
legung aller der Beziehungen und Richtungen, die unter dem
Begriff Cultur gemeinhin verstanden werden. Es läßt sich
nicht leugnen, daß die wissenschaftlichen Fachmänner, so weit

si
e

sich äußerten, fast ausschließlich sich der ersten Ansicht zu
wandten, während die zweite mehr als die Forderung eines
betriebsamen Dilettantismus erscheint. Auch Schäfer tritt, wie
vor ihm Maurenbrecher und Fournier, für die politische Ge
schichte ein. Durch einen Ueberblick über Beginn und all
mähliche Entwickelung geschichtlicher Arbeit sucht er seinen
Standpunkt zu rechtfertigen. „Wo immer,“ so beginnt e

r,

„geschichtlicheThätigkeit in ihren ersten, se
i

e
s reicheren, se
i

e
s dürftigeren Anfängen beobachtet werden kann, finden wir

si
e

ansetzen auf dem Boden einer ausgebildeten Nationalität
und eines bestimmt ausgeprägten staatlichen Bewußtseins.“
Er weist dafür insonderheit auf die Anfänge germanischer Ge
schichtsschreibunghin, die in Stammesgeschichten bestehen; er

macht den Parallelismus geltend zwischen der auf- und ab
steigenden Linie nationaler Entwickelung und der Blüthe und
den Verfall der deutschen Historiographie des Mittelalters;

im Alter von acht Monaten im Februar 1761 gestorben, von
auch die geschichtliche Arbeit zum Aufschwung, aber nur in

Richtung auf die politische Geschichte des gesammten Deutsch
den Schwestern die eine, ein Jahr vier Monate alt, im Dezem
ber 1755, die andere, ein Jahr älter, im März 1759. Das
Gemälde wird frühestens dem Jahre 1761 angehören, viel
leicht erst im folgenden bei der nahen Friedensaussicht vom
Vater bei einem Gevatter und Hausfreunde Seekatz bestellt
worden sein. Wir wünschen, daß diese"ä"
Ueberlaffung wir Herrn v

.

Cohausen zu warmem Danke ver
pflichtet sind, nicht allein dieses Familiengemälde von dem Ver
dachte, bloß inBettinens Einbildung gelebt zu haben, befreien,
sondern auch zu weiterem Nachspüren, womöglich seinemAuf
finden, Veranlassung geben möge.

Aus der Geschichtswissenschaft.
Von Bruno Gebhardt. -

Es is
t

nicht das ersteMal, daß die Klage erhoben wird,
und wird nicht das letzteMal sein; die Klage, daß die Ge
schichtsschreiberund -Forscher, so eifrig d

ie bei der Arbeit sind,

so emsig ihr Suchen, so fruchtreich ihr Finden ist, so außer
ordentlich selten Zeit und Gelegenheit nehmen, sich mit den
principiellen Fragen ihrer Wissenschaft zu beschäftigen. Wenn
wir die gesammte Literatur der Historik überblicken, so sind es

ein Dutzend meist akademischer Gelegenheitsreden oder kleiner
Abhandlungen oder gar bloß ein paar zerstreute Aeußerungen,
welche diesen Dingen ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Man
kann dem entgegenhalten, daß es unnöthig sei, Theorien auf
zustellen und zu erörtern, d
a

die Praxis in mustergültiger

das 16. Jahrhundert mit seinen umwälzenden Ereignissen bringt

lands oder der einzelnen Territorien; und wiederum die Er
hebung der Befreiungskriege, das Neuerwachen vaterländischer
Gesinnung in jener Generation bildet zugleich den Markstein

ü
r

deren für den gewaltigen Fortschritt, den unsere Wissenschaft macht.
Und das Ergebniß dieser Uebersicht ist, daß e

s
auch fernerhin

die Aufgabe des Historikers sein wird, „den Staat zum Ver
ständniß zu bringen, seinen Ursprung, ein Werden, die Be
dingungen seines Seins, seine Aufgaben. Hier war, hier ist,
hier bleibt der einigende Mittelpunkt für die unendliche Fülle
der Einzelfragen, die historischer Lösung harren. Wirklich
historische Betrachtung kann nur diesem Gebiete den Maßstab
entnehmen, der anzulegen is

t

bei derWerthschätzung der Einzel
ereignisse.“ Aber verborgen is

t

unserem Autor auch nicht, daß
die Forderung culturgeschichtlicher Darstellung, als deren Auf
gabe e

r

die Erforschung und Darlegung der allmählichen Ent:
wickelung der gegenwärtig bestehenden Formen menschlicher
Bildung und Gesittung feststellt, berechtigt sei. Er geht also
keineswegs so weit wie andere „politische Historiker“, die die
Culturgeschichte überhaupt als unmöglich und unwissenschaft
lich betrachten, sondern e

r verlangt nur von ihr, daß auch si
e

„staatliches Leben alsMittelpunkt historischer Forschung“ fest
halte. Sehr hübsch, wenn auch nicht durchaus stichhaltig is

t

die Begründung dieses Postulats. „Wo auch immer der ge
schichtlicheGriffel angesetztworden ist, is

t

ihm stets vor Allem
preiswerth erschienen die selbstlose Hingabe des Einzelnen a

n

*) Das eigentlicheArbeitsgebietderGeschichte.Von DietrichSchäfer.
Jena, Gustav Fischer.
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d
ie Gesammtheit, in erster Linie an Volk und Staat, zu Zeiten

auch in gleicher, ja höherer Weise a
n

den Glauben und a
n

d
ie Kirche.“ „In dem Fortschritt der ethischen Anschauungen

liegt daher der Kern des geschichtlichenFortschrittes überhaupt.
zur Betrachtung. In diesen Rubriken fände eine große FülleNirgends aber tritt der Stand der allgemeinen Volksmoral so

deutlich hervor, wie in dem Grade der allgemeinen Hingebung

a
n

die Gesammtheit, a
n

das staatliche, das politische Band,

das Alle umschließt. Und um so höher sind hier die gleichen
Leistungen und Opfer anzuschlagen, je höher entwickelt die
äußeren Formen der Cultur sind, je größer das Behagen is

t,

mit dem si
e

das tägliche Leben des Einzelnen in Haus und
Gemeinde umgeben.“ In dieser Auffassung findet denn Schäfer
keinen Gegensatz zwischen Geschichte und Culturgeschichte, denn
alle die Disciplinen, für die die Letztere sonst das schützende
Dach bietet, müssen von dem Historiker beachtet und betrachtet
werden; e

r wird für seinen“ Manches daraus lernen und verwenden können, aber ein Hauptzweck bleibt immer,
„den Blick gerichtet zu halten auf die Beziehungen zu staat
licher Ordnung“. Auch der jetzt so mächtig aufstrebenden Wirth
schafts- und Verwaltungsgeschichte gegenüber sucht e

r

d
ie

Schranken festzuhalten und weist den Gedanken zurück, daß

die Geschichtevomwirthschaftlichen Standpunkt aus zu schreiben
sei, ohne sichder Einsicht zu verschließen, daß d

ieWirthschafts
geschichte „in selbständiger Stellung und mit der Möglichkeit
einer festeren Schulung“ der allgemeinen Geschichte wesentliche
Dienste leisten könne.

Wir haben die Darlegung nicht durch Polemik unter
brechen wollen, aber ganz widerspruchslos kann ein solches,

d
ie Selbständigkeit der Culturgeschichte überhaupt leugnendes

Votum nicht bleiben. Wir haben eine umgekehrte Anschauung;
uns is

t

die politische Geschichte bloß ein Theil, eine Seite,
wenn auch die bestgepflegte der Culturgeschichte. Das Object
aller Geschichte überhaupt is

t

der Mensch, nicht der Staat; er

is
t

eine der Bildungen und Schöpfungen, ja die höchste und' derselben, die der Mensch hervorbrachte; das Verhältniß des Individuums zu ihm is
t

das schwerwiegendste, das
der Betrachtung würdigte, aber nimmermehr das einzige, in

dem der Mensch steht. Gewiß, die Geschichtsschreibungbeginnt
erst mit dem staatlichen Sein, so weit unsere Kenntniß reicht,
aber vor ihr liegen auch schon staatliche Gründungen und ge
schichtliches Leben. In abstracto fängt das Letztere mit der
bewußten Existenz desMenschen an, gleichgültig, o

b

im staat
lichen Verband oder ohne denselben. Denn e

s

würde doch

kaum bestritten werden können, daß, wenn wir Kunde aus der
Urzeit des Menschengeschlechts besäßen, aus dem Hirten- und'', diese Kunde ebenfalls den Namen Geschichte ver
UNTE.

historischer Forschung, alles sonstige Seiende gehört in diesen
Kreis nur, soweit es mit der menschlichen Existenz in Be
rührung kommt. Halten wir daran fest, und fügen wir dem
hinzu, daß es sich natürlich nicht um die Millionen Einzel

Deshalb is
t

und bleibt der Mensch der Gegenstand

sich dem individuellen Leben zu in einer äußeren und inneren
Entwickelung von der Geburt bis zum Tode. Kleidung, Nah
rung, Wohnung, Erwerb auf der einen Seite, Erziehung,
Unterricht, Sitten und Gebräuche auf der anderen Seite stehen

von Mittheilungen

#
d
ie jetzt der Geschichte der Kunst

und Wissenschaft, der Wirthschaft und Gebräuche und vielen

anderen einzeln gepflegten Disciplinen angehören. Nun ver
knüpft der Einzelmensch sein Dasein mit denjenigen anderer
Menschen; e

r gewinnt oder hat Stellung in der Familie als
Kind, als Geschwister, als Gatte, als ' er gehört der
Gesellschaft, dem Staat, der Menschheit an; er findet sich in

socialen, communalen, kirchlichen Verbänden, und so werden
derartige Beziehungen, Verknüpfungen, Verbindungen noch

zahlreicher und steigen schließlich zur Höhe der Betrachtung
auf, die den Menschen in einem Verhältniß zur Menschheit,
also die jeweilige Weltanschauung einer Epoche und eines
Volkes ins Auge faßt. Wenn auch in dem Aufbau für das
Anormale Platz ist, so hat die Betrachtung e

s

doch zuerst und

am ausgiebigsten mit dem Normalen zu thun. Aus Tropfen

is
t

das Meer gebildet, aus Tropfen setzt sich die Welle zu
sammen, und o

b

die Flut wogt oder ruht, jeder Tropfen wirkt
daran mit und wird beeinflußt. Kein Dasein verläuft ohne
Antheil amGesammtleben; jedes nimmt daran Theil und jedes
wird durch die Rückwirkung bewegt und gestaltet.
Eine Culturgeschichte mit diesem Programm umschließt

nicht die Geschichten aller einzelnen Disciplinen, sondern ent
nimmt ihnen bloß, was zu ihrer Gestaltung nothwendig ist.
Und hier kommen wir auf unsere, der oben dargelegten An
sicht entgegengesetzteAuffassung. Steht dort der Staat in der
Mitte der geschichtlichenArbeit und soll aus der Entwickelungs
geschichteder sonstigen Erscheinungen nur herangezogen werden,
was „Beziehung zu staatlicher Ordnung“ hat, so stellen wir
das Individuum in den Mittelpunkt und suchen dessen Fort
schritt oder Rückschritt in allen oder möglichst allen Richtungen
seiner Existenz zu erkennen. Diese Geschichtsauffassung schließt
keineswegs den Betrieb etwa der politischen oder wirthschaft
lichen Sondergeschichte aus, im Gegentheil, si

e

bedingt ihn,

si
e

jetzt ihn voraus. Wie stellt si
e

sich beispielsweise zur jo
genannten Staatengeschichte? Nun, zweifellos gehört diejenige
des Staates in die Culturgeschichte, aber keineswegs diejenige
eines Staates oder jedes Staates. Der Staat is

t

eine Schö
pfung der Menschen, in der jeweiligen Staatsform sprechen
sich die gleichzeitigen politischen Ideale aus; der Staat is

t

einer
der höchsten ' der Cultur, und das Verhältniß des In
dividuums zum Staat würde eines der wichtigsten und lehr
reichsten Capitel in einer nach solcher Auffassung entworfenen
Culturgeschichte, und hier stimmen wir vollständig Schäfer bei,

schicksalehandelt, sondern so zu sagen um den Normalmenschen
und nur um diejenigen Verhältniffe und Beziehungen, die Alle
angehen, so haben wir die natürliche Begrenzung für das
Arbeitsgebiet der geschichtlichen Forschung. Das is

t

zugleich

auch Culturgeschichte im idealsten Sinne und in der höchsten
Auffassung; es is

t

Geschichte des Menschen und damit der
Menschheit – der sittlichen Welt. „Dem menschlichen Auge,“
jagt Droysen in einer „Historik“, dem besten, wenn auch in

seiner Kürze oft schwerverständlichen Werke, das sichmit diesen' 'chreitender Steigerung.

d
ie

sittliche Welt. Nur auf diese, oder doch vor Allem auf
diese, wird der Ausdruck Geschichte angewandt.“

Wir hatten früher an dieser Stelle“) Gelegenheit, in

Kürze darauf hinzuweisen, wie wir uns die Gestaltung einer
solchen idealen Culturgeschichte denken. Es handelt sichdarum,
möglichst systematisch und erschöpfend die verschiedenartigen
Beziehungen darzulegen, in denen der Mensch als Angehöriger
einer Zeit und einer Raffe steht. Die ersteBetrachtung wendet

*) Band XXX, S. 376.

chäftigt, „erscheint nur das Menschliche in stets fort-
Und die Summierung derselben is
t

daß d
ie größere oder geringere Hingabe a
n

die Gesammtheit,
wie si

e

sich im Staat darstellt, das beste Kriterium für den
Stand der allgemeinen Volksmoral sein wird.
Wir haben mit gutem Grunde betont, daß die Cultur

geschichtedas Individuum von vornherein als Angehörigen
einer Zeit und einer Raffe betrachten müsse. Denn so hoch
auch die Anschauung von der Stellung des Einzelnen zur
ganzen Menschheit ist, so werthvoll und ertragreich auch die
Untersuchung ausfallen wird, wie in bestimmten Epochen bei
bestimmten Völkern der weltbürgerliche Gedanke Fuß gefaßt
hatte und wie weit er nach realer Bethätigung strebte, so is

t

doch für die Betrachtung desMenschen nach allen Richtungen
seines Seins ein Ausschnitt nothwendig, wenn überhaupt die
Möglichkeit einer derartigen geschichtlichenForschung undDar
stellung nicht von Hause aus abgeschnitten sein soll. Im
Wandel der Zeiten wechseln die Ideale und die Anschauungen,
das Glauben und das Fühlen, das äußere und das innere
Leben, und nur „ein kleiner Ring“, eine oder wenige Gene
rationen umfassend, hat ein gleich geartetes Aussehen. Wie
weit die Abschnitte sichmit der üblichen Epochentheilung decken,
kann hier nicht untersucht werden. Und daß die Zugehörigkeit

zu einer Völkerfamilie sichden Individuen innerlich und'
lich aufprägt, ihr Wesen gestaltet, den Einzelnen gemeinsame,
ähnliche Züge körperlicher und seelischerArt verleiht, wird



156 Die Gegenwart.

nicht bestritten werden können; um also den Durchschnitt des
Culturlebens zu erlangen, wird diese weitere Beschränkung
ebenfalls unumgänglich sein. Je kleiner so der Kreis wird,
desto größer wird die Möglichkeit, diesen Kreis vollständig
durchmessenzu können, alle Radien zu ziehen, alle Punkte zu
beleuchten. Allerdings deckt sich auch ' Raffe und Staat
nicht, denn nicht jede Raffe hat staatenbildende oder staats
erhaltende Kraft besessen,und auch hierin stimmenwir Schäfer
bei, wenn er sagt: „In unserem Jahrhundert der nationalen
Staatenbildung, in dem es fast zum – allerdings gewiß irri
en–Glaubenssatz geworden ist, daß jede Nation auch Recht
"e auf einen nationalen Staat, beginnt dieses Streben durch
weg mit der Erforschung der Vorzeit, mit dem Bemühen, aus
früher vorhandenem staatlichen Sonderleben, oder auch nur
aus den wirklichen oder erdichteten Leistungen der Vorfahren

d
ie Berechtigung des Anspruchs auf staatliche Selbständigkeit

zu erweisen.“ Trotzdem hat aber jede Nation ein Recht und
eine Pflicht, ihre Vergangenheit kennen zu lernen, und besitzt

si
e

keine Geschichte, weil si
e

keinen Staat besaß oder besitzt?
Wir haben die Differenz unserer Anschauungen klar ge

legt und unsere Auffassung von dem Gegenstand, der das
Arbeitsgebiet der Geschichte bilden sollte, ausgesprochen. Wird
das geschaffen, was wir Culturgeschichte nennen, so wird auch

d
ie alte Klage aus derWelt schwinden, daß die Historiker von

allem Möglichen, nur nicht vom Volke zu erzählen wissen, oder
wie Goethe von der Kirchengeschichte sagt:

Mit Kirchengeschichtewas hab' ichzu schaffen?
Ich seheweiter nichts als Pfaffen;
Wie's um die Christen steht,die Gemeinen,
Davon will mir gar nichts erscheinen.
Ich hätteauchkönnenGemeindesagen,
Eben so wenig wäre zu erfragen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

„Ein Mann über Bord!“
Von K. M. Stanjukowitsch.

AutorisierteUebersetzungaus dem Russischenvon N. Golant.

(Schluß)
III.

Eine milde Tropennachtließ sichraschauf den Ocean nieder. Die
Matrosen schliefenauf demVerdeckund auf Wache standdie ersteAb
theilung der Mannschaft. Im ruhigen Paffatgürtel vertreiben sichdie
Matrosen der Wacht die Zeit gewöhnlichmit Erzählungen und Märchen.
Diesmal waren e

s

lauter junge Seeleute, welchedie WachenachMitter
nachtzu übernehmenhatten. Darunter befandensichauchSchutikowund
Proschka. Jener hatteden um den FockmastsitzendenKameradenbereits
ein paar Märchen erzählt, nun aber wollte e

r

seinePfeife rauchenund
begabsichdeshalb auf das Hinterdeck. Behutsamzwischenden Schläfern
hindurchgehend,erblickte e

r

im Dunkel Proschka,wie e
r

an Bord gelehnt
einsamdasaß. Er rief ihn an: „Bist Du's, Proschka?“
„Ja, ich bin's,“ antwortetederselbeauffahrend. „Weißt Du,“ fuhr

Schutikowmit leiserfreundlicherStimme fort, „ich wollteDir nur sagen–Du kennstIgnatow, Du weißt, was er für ein Mensch ist. Er wird
Dich,wennwir an Land gehen,maustodtschlagen– ganzerbarmungslos.“
Proschka spitztedie Ohren; dieserTon war ihm ganz fremd und

unerwartet. „Was kann ich machen?Mag er mich schlagen!Sein Geld
habeich nichtgenommen,“erwiderte e

r

nachkurzemBesinnen. „Ja, aber

e
r glaubt e
s nicht, und solange e
r

seinGeld nichtzurückhat, wird e
rDir

nichtverzeihen. Auch von der Mannschaft wollen.Viele Deinen Worten
nichtglauben.“ -

„Ich habe e
s

schongesagt;ich habeseinGeld nichtgestohlen,“wieder
holteProschkamit der alten Beharrlichkeit.
„Ja, Bruder, ich für meinePerson glaube Dir's, daß Du es nicht

genommenhat, hörstDu? Darum that mir's leid, als man Dichvorhin
unschuldiggeschlagenhat. Und Ignatow droht nochmit weiterenSchlägen.
Aber weißt Du was, Proschka? nimm von mir ein Zwanzigfrancsstück
an und gib e

s

ihm! Gott mit ihm! möge e
r

sichdes Geldes erfreuen!
Du wirst e

s

mir einmal'' aber'' werdeich Dich nichtdazu. So wird es bessersein. Aber merk' auf! Daß Niemand einWort
davon erfährt!“
Proschkawar ganz bestürztund fand im erstenAugenblickekeine

Worte. Schulikow konnte im " nicht wahrnehmen, wie erstaunt,

wie ungewöhnlichaufgeregt e
r

dreinschaute.Und keinWunder! Proschka
sah sichbemitleidet,ja, man bot ihm sogarGeld an, um ihn vor Schlägen

zu schützen.Das war zuviel für einenMann, der fast nochniemals ein
freundlichesWort gehört hatte. Niederschlagen,gebrochenstand e

r

mit
gesenktemHaupte da. In der Kehle würgteihn etwaszum Ersticken.
„So nimm doch!“drängteSchutikow, ein Zwanzigfrancsstück,eine
abe,aus der Hosentascheziehend.
„Was, was soll ich? Ach Du mein Herrgott!“ murmelteProschka

verwirrt.
„ODu Dummkopf! Ich sageDir's ja: Da nimmdas Geld! nimm

e
s

und machekeineGeschichten!“
„Nehmen? Ach, Bruder, ich dankeDir, Du guteSeele!“ stammelte

Proschkamit vor Aufregung bebenderStimme. Dann setzte e
r

aber
plötzlichentschlossenhinzu:
„Dein Geld aber, Schutikow, braucheich nicht. Ich habeauchein

Herz und will vor Dir keinSchuft sein... Ich will es nicht . . .Ich werde' Ignatow selber ein Zwanzigfrancsstückzurückgeben,gleichnachderblösung“
„Wie? Also hastDu doch . . .“

„Natürlich!“ antworteteProschkakaum hörbar– „aber Niemand
hätte e

s

erfahren– Das Geld ist in einerKanone versteckt.“
„O Prochor, Prochor!“ sagteSchutikowvorwurfsvoll mit traurigem

Ton, das Haupt schüttelnd.
„Jetzt mag e

r

mich schlagen!Jetzt soll e
r

den Halunken Proschka
nur durchhauen,ohnealles Erbarmen!“ rief Proschka in wilder Begeiste
rung. – „Alles werdeichmit Lust ertragen. Wenigstensweiß ich, daß
Du Mitleid mit mir fühlst, daß Du meinenWorten Glauben schenktest,
daßDu demProschka ein freundlichesWort gesagthat. Ach Du,mein
Herrgott. Nie im Leben werdeich das vergessen.“
„Ei, siehdoch,wie Dich das erweichthat.“ ' Schutikowfreundlich, indem e

r

sichauf eineKanone niederließ. Nach kurzemSchweigen
begann e

r

wieder:
„Hör', mein Bruder, was ich Dir sagenwerde: laß von diesen

Dingen ab! Laß ab! laß si
e

fahren! In GottesNamen! Lebe so, wie
brave Menschen leben, Prochor! Dann wirst Du den innern Frieden
haben. Oder hat denn das Bisherige Dir mehr Freude gemacht? Ich
sag' Dir das nicht, um Dir Vorwürfe zu machen,Prochor, nein, aber
Du thut mir leid . . .“ Proschka lauschtediesenWorten, wie von einem
Zauber gebannt. Während eines ganzen Lebens hatte noch Niemand

so freundlich und herzlich zu ihm gesprochen.Nur geschimpftund ge
schlagenhatte man ihn bis jetzt. Ein warmes Gefühl der Dankbarkeit
und der Rührung durchdrang sein Herz. Wie gerne hätte e

r

e
s in

Worten ausgedrückt! Aber e
r

fand keine . . .

Als ihn Schutikowverließ, um, wie er sagte,Ignatow aufzusuchen
und ihn um Verzeihung für Proschkazu bitten, fühlte sichder letztere
nichtmehr elend und vereinsamtwie früher. Lange noch stand e

r

am
Bord, in'sMeer hinausblickend,undwiederund wieder hatte er die über
seineWangen rollendenThränen abzutrocknen.In der Frühe, gleichnach
der Ablösung, brachte e

r Ignatow ein Zwanzigfrancsstück. Freudig
nahm e

s "it' dann versetzte er dem Reuigen einenSchlag in's Ge
sichtund wollte seinesWeges gehen. Proschka aber stelltesichvor ihm
hin und sprach: „Schlage mich noch weiter! Schlage zu, Ignatow!
Schlagetüchtig!“ Erstaunt über solchenMuth, blickteder Angeredete,
jedochnochimmer verächtlich,auf den Dieb und jagte dann: „Ich hätte
Dich schongehörig durchgewalkt,wenn Du mir das Geld nichtzurück
egebenhättest.Jetzt aberwill ich meineHändenichtweiterbesudeln...
ich nur zu, daß es nie mehr vorkommt, sonst . . . sonstschlageich Dich

zu einemKrüppel.“ Damit schob e
r

Proschkazur Seite und begabsich
eilendszu einemKoffer, um das Geld zu verwahren. Damit war die
Geschichteabgethan.

ganze

IV.

Seit dieserdenkwürdigenNacht hatteProschkaSchutikowgrenzenlos
lieb gewonnen. Er war ihm mit der Treue einesHundes ergeben.Seine
Anhänglichkeitoffen zu zeigen, wagte e

r

selbstverständlichnicht, denn e
r

glaubte,dieFreundschafteines so verachtetenMannes müßte Schutikow's
Ansehenschmälern.Nie knüpfte e

r inAnwesenheit.Anderer ein Gespräch
mit ihm an, aber oft und oft schaute e

r

mit dankbarenBlickenvoll treuer
Liebe auf ihn. Er sah in ihm ein ganz besonderesWesen, vor dem er

selber sichals der Allerletzte, als ein reines Nichts erschien.Und e
r

war stolzauf seinenGönner, und Alles, was Letzterenbetraf, ging ihm

zu Herzen. Manchmal bei Tag, häufiger aber währendder Nachtwachen,

wennSchutikow allein war, pflegteProschka zu ihm zu treten und si
ch

in seinerNähe aufzuhalten. „WünschestDu etwas, Prochor? fragte ihn
Schutikow oft mit freundlichstemTone.
„Ach nein, ic

h

bin nur so gekommen“,lautetedann die Antwort
gewöhnlich.
„Wohin willst Du?“
„Auf meinemPlatz . . .Ich wolltenur so . . .“Damit wollteProschka

gewissermaßenum Verzeihung bitten, daß e
r

Schutikow belästigthabe,
und darauf pflegte e

r

sichzu entfernen. Aus allen Kräften bemühte

üsich,seinemGönner gefällig zu sein. Bald schlug e
r

ihm vor, er wolle
ihm seineWäschebesorgen,bald wollte e

r

ihm die Kleider reinigen und
flicken. Wurden eineAnträge zurückgewiesen, so ging e

r traurig weg.
Eines Tages brachte e

r

ihm ein' gearbeitetesMatrosenhemd
mit holländischerBrust. Er war in ziemlicherAufregung, als er es

Schutikowüberreichte.
„Bravo, Schitin! Eine großartigeLeistung!“ bemerkteLetztererbei

fällig nachgenauerBesichtigungdes Hemdes,das e
r

darauf demUeber
bringerzurückgebenwollte.
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„Ach nein, Jegor Metritsch, ich habe es für Dichgemacht.Thu'mir
denGefallen und trag es in Gesundheit!“ Schutikowwollte das Geschenk
nicht annehmen, aber Proschkawar darüber sotief gekränktund begann
sodringend zu bitten,daß Jener es endlichannahm. Der Spender war
entzückt.Die Matrosen wußten, daß Schutikow den Proschka in seinen
Schutzgenommen,und das genügte: si

e

schlugenund verhöhntenihn jetzt
nichtmehr so oft. ProschkawußtedenGrund, warum si

e

jetztmenschlicher
mit ihm verfuhren, und das steigertenoch eine Liebe zu demverehrten
Schützer. Bald sollteeineGelegenheitkommen, wo seinedankbareSeele
bewies,wessen si

e

in ihrer Anhänglichkeitfähig sei.
W. -

Sie waren im IndischenOcean, auf demWeg zu denSunda-Inseln.
Der Morgen war sonnig und hell, aber etwas kühl; in den südlicheren
Breiten machtesichdie größereNähe des Südpols fühlbar. Ein frischer
Wind blies stetigund am Himmel schwebtenschneeweißeFederwolken,ge
schmackvoll-phantastischeZeichnungendarstellend. Elastischschaukelndflog
derKlipper unter vollen Fock-, Groß- und Marsegeln vor der Kühle
dahin, zwischenden entgegenrollendenWogen hindurchgleitend.Es war
gegenzehn Uhr Vormittags. Alle „Hände“ waren auf Deck. Die Wacht
matrosen hingen im Takelwerkund die Andern standenbei ihrer Arbeit.
Jeder hatte seineBeschäftigung. Schutikow hattedas Loth zu werfen;
ein Hanfgurt sollte ihn in seinergefährlichenStellung vor demSturze
sichern.In seinerNähe war auchProschkamit dem Putzen derKanonen
beschäftigt.Von Zeit zu Zeit hielt e

r inne, um sicham Anblicke der
wunderbarenGeschicklichkeitzu laben, mit der seinFreund die Lothleine
warf. Plötzlich ertöntevom Hinterkastellder Schreckensruf: *

„Ein Mann über Bord!“ Kaum ein paar Secunden stand es an,
bis ein zweiter Schrei ein neues Unheil meldete:
„Noch ein Mann über Bord!“ Einen Augenblickwar alles Leben

auf demKlipper wie erstarrt. In hellemEntsetzenbekreuzigtensichViele.
Der Wachtlieutenant,der oben auf der Brücke stand,sah,wie eineGestalt
blitzschnellabstürzte, e

r sah,wie einezweite ihr in'sMeer nachflog.Sein
Herz krampfte sichzitternd zusammen,aber denKopf verlor e

r

nicht. Er' von derBrücke einRettungstau hinab, ließ dieAnker-Boje vom Deck
in's Meer schleudernund commandiertemit donnernder, wenn auchvor
Aufregung bebenderStimme: „Fock- und Großsegel reffen!“ Gleich beim
erstenRuf waren alle Offiziere auf das Deckherausgestürzt. Der Capi
tän und der ersteLieutenant standenschon, beide in großer Aufregung,
auf der Brücke.
„Es scheint, er hat die Boje schonergriffen,“ sprachderCapitän, das

Fernglas vom Auge nehmend. Dann befahl e
r

dem Wache habenden
Signalisten, die beidenSchwimmer fest im Auge zu behalten. „Ich sehe
sie“– versicherteder Matrose.
„Rasch– rasch! vor Anker treiben! und ein Ruderboot hinab

laffen!“ commandierteder Capitän in nervös abgestoßenenSätzen, zur
Eile spornend. Es brauchtekeinenSporn. Die Matrosen wußten, wie
kostbarjede Secunde war, und wie Rasendestrengten si

e

alle Kräfte an.
Nach Verlauf von achtMinuten trieb der Klipper schonvor Anker und
ein Ruderboot glitt ins Meer hinab. Der Midshipman Ljeffowoj be
fehligte seine zahlreiche'' „Gott mit Euch!“ rief derCapitän ihnen nach. „Sucht si

e

beiOst-Nord-Ost! Aber fahrt nichtallzu
weit hinaus.“
Die in's Meer Gefallenen waren nicht mehr sichtbar. In jenen

achtMinuten hattederKlipper wenigstenseineMeile zurückgelegt.„Wer

is
t

denn der Hinuntergefallene?“ frug der Capitän den erstenLieutenant.
„Schutikow. Beim Werfen der Lothleine is

t
e
r hinabgestürzt. Die

Gurte riß.“
„Und wer is

t

der Zweite?“
„Schitin; e

r

stürztesichSchutikow nach.“
„Was? Schitin, der Hasenfuß und Taugenichts?“ staunteder

Capitän.– „Ich begreife es auchnicht.“
Aller Augen waren inzwischenauf das Ruderboot gerichtet,das sich

langsamvom Klipper entfernte. Endlich aber verschwand e
s

doch den
nichtmit Gläsern bewaffnetenAugen und ringsum sahman nur wieder
dasweite wogendeMeer. Auf demSchiffe herrschtebangeStille. Nur
halblaut flüstertenbisweilen die Matrosen. Der Capitän nahmdas Glas
nichtmehr vom Auge. Auch der ältesteSteuermann und zwei Signa
listen spähtenunermüdlichdurch ihre Fernrohre. So verstricheine qual
voll langehalbeStunde. „DasBoot kommtzurück.“meldetederSignalist.
Aller Augen richtetensichwieder auf den Ocean. Mit den Wellen auf
und absteigend,nähertesichdas Boot langsam; endlichwar e

s

so nahe
gekommen,daß der Signalist freudig meldenkonnte: -

„Beide– Schutikow und Schitin– sind im Boot!“ Ein Freuden
seufzerentrang sichjeder Brust und ein großer Theil der Mannschaftbe
kreuzigtesich. Das ganze Schiff war wie neu belebt. -

„Also glücklichdavon gekommen!“ sprachder Capitän und e
in

freudigesLächelnerhellte ein ernstesAntlitz. „Aber Schitin, dieseMemme– und ein solcherHeldenmuth!“ -

„Ja, merkwürdig“ stimmteder ersteLieutenant ein, „so e
in Lotter

bubeund stürzt sich ins Meer, einenKameraden zu retten– freilich,
Schutikowprotegierteihn,“ setzte e

r

lächelndals Erläuterung hinzu. Und
Alle bewundertenProschka. Er war der Held des Tages. Noch zehn
Minuten und das Boot lag am Schiffe und wurde aufgewunden. Er
mattetund schwerathmend stiegendie Ruderer aus der Barkaffe. Auch
Schutikowund Proschkaentstiegenihr, Beide durchnäßt,Beide blaß und
aufgeregt,aber' Alles schautejetztmit der größtenAchtungauf#" Der Capitän trat gleich auf ihn zu und sprach,ihn auf dieulter klopfend:
„Bravo, Schitin! FürDeineHeldenthatwerdeich Dir dieMedaille

verschaffenund von mir bekommstDu eine Geldbelohnung. Jetzt aber
geh, die Kleider zu wechseln,und trink" auf meine Rechnung ein Glas
Branntwein! Außer sichvor Freude standProschkavor demCapitän,

e
r vergaß sogardas herkömmliche„zu Diensten“zu erwidern. Schüchtern

und verwirrt lächelndbegab e
r

sichauf seinenPlatz. Bald waren die
Segel wieder aufgespannt,derAnker aufgewundenund nachVerlauf von
fünf Minuten glitt das Schiff im früherenKurse weiter.
„Wäre Prochor nichtgewesen,ihrBrüder, so säheichjetztdie schöne

Gottesweltnicht mehr,“ sprachSchutikow am selbenAbend zu den um
ihn versammeltenKameraden. „Als ich unter die Wellen hinabfuhr,
dachteich schon:Adieu für immer! Aber auf einmal hör' ichProchor's
Stimme – er ruft mir zu– er schwimmt zu mir heran und reichtmir

d
ie Boje her. Wie michdas von ihm gefreut hat, ihr Brüder! So haben

wir uns über dem Waffer erhalten,bis das Boot kam.“ -

Zuhö
„Aber schrecklichmuß Dir zu Muthe gewesensein!“ meintendie

11U)UTT.

„Nun ic
h

dachteschon:behüt' euchGott!“ erwiderteSchutikow mit
gutmüthigemLächeln.
„Und wie is

t

Dir's in den Sinn gekommen,Bruder, daßDu nach
gesprungenbist?“ fragte einSeemann denRetter freundlich. Der lächelte
einfältig und antwortetedann nachkurzemBesinnen:
„Ich habe nicht lange nachgedacht.Ich sah nur, daß er hinab

gefallenwar – nun, und da, Gott beschütz!sprangich ihm nach.“
„Bravo, Prochor! Du hast ein Herz!“ sprachLawrentjitsch, seine

Pfeife Proschkaüberreichend,als Zeichen eines besonderenWohlwollens.
Von diesemTage an hörte ProschkaaufProschkazu sein– er wurde
Prochor.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Weh' dem, der lügt.“

Eine Komödie in fünf Aufzügen von Grillparzer.

Das Verdammungsurtheil, welches über dieses einzige Lustspiel
Grillparzer's einstvom Wiener Publikum gefällt wurde und welchesden
Dichter für lange Jahre in die völlige Zurückgezogenheitvom öffentlichen
Leben hineinscheuchte, is

t ja vor dem Tribunal des Burgtheaters selbst
schon längst wieder aufgehobenworden, und e

s

brauchtedeshalb das
Unternehmendes „DeutschenTheaters“, diesesWerk auch in Berlin ein
zubürgern,von vornehereinnicht lediglichals ein literar-historischerEin
tagsversuch angesehenzu werden. Der Erfolg, welchen die Auf
führung der Komödie nunmehr in Berlin davontrug, bestätigtedenn
auch, daß dieselbeauf ein verständnißvollesPublikum immer noch –

oder vielmehr heutzutageerst recht– eine volle Wirkung auszuüben
vermag. Denn heutetritt die parodistischeAnlage mancherTheile dieses
Lustspiels, welchewohl von den Wienern der dreißiger Jahre nicht
erkanntworden war, uns neben dem prächtigendramatischenGrund
inhalte, der in der einenFigur desHelden, desKüchenjungenLeon, ver
körpertund angehäuft liegt, um so deutlicherentgegen, je weiter unsere
Anschauungenvon der dramatischenRomantik, wie si
e

gerade in jenen
Jahren unter Anderen auch in Halm’s „Sohn der Wildniß“ zur Blüthe
kam, sichentfernt halten. Wenn man e
s

daher versteht, jene Parodie,
dienebendem eigentlichen“ einherläuft, sauberund geschicktherauszu arbeiten, so muß diesesWerk des großen Meisters unbedingt
erheiterndund zugleich auchim bestenSinne anregendwirken.
Die Parodie in „Weh' dem,der lügt“ liegt in der ergötzlichenSchill

derung von dem bärenhaftenWildnißleben unserer germanischenVor
fahren. Kattwald, Graf im Rheingau, Edrita, eineTochter,und Galomir,
ihr Bräutigam, sind die lustigen Figuren dieses satirischenTheils der
Komödie. Sie müffen einigermaßenals Caricaturen ausstaffiertseinund
erstgegen dieä des Stückes hin darf das germanische
Mädchen in ihrem überaus naivenWesen auch schauspielerischdie Ver
tiefung erfahren,die ihr der Dichter in so reizenderWeiseZug um Zug

zu verleihenverstand. Ihre Gestalt bildet die kunstgemäßeUeberleitung
derParodie zu dem eigentlichenLustspiel, was sichauch in derHandlung
schonäußerlichdadurch ausdrückt,daß si

e

mit den beidenFrankenjüng
lingen, Leon und Atalus, aus demBärenleben in die Civilisation sich
flüchtet.Kattwald undGalomir aber bleibenbis zum Ende die carikierten“ „Söhne der Wildniß“ und die Schauspielerim „Deutschenheater“brachten si

e

als solcheschon in ihrer Maske trefflichzum Aus
drucke: Herr Pittschau als Kattwald, mit einemUrwald von rothen
Haaren um Haupt und Kinn, bärenhaft wüthend und tobendund doch
widerstandslos und zahm wie ein Lamm gegenüberden Künsten eines
fränkischenKoches, und Tewelle als Galomir, der starke,aber dumme
Recke,der wie ein Kind nur in Substantiven und Infinitiven sprichtund
mit täppischenBewegungen ein Bräutchen streichelt.
Leon, der fränkischeKüchenjunge, ist, wie gesagt,die Gestalt, in

welchersichder ganzeInhalt desStückes concentriert. # treuerund fast
andächtiger'' an seinen' Herrn, den Bischofvon Chalons(denHerr Pohl nach unsererAnsicht etwas zu würdevoll gab) zieht er
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aus, um den Neffen seinesHerrn, den Priesterjüngling Atalus, welcher
als Geißel bei den Germanen in Gefangenschaftschmachtet,zu befreien.
Er is

t

sehrgehemmt in seinenPlänen durchdas Gebot desBischofs, nie
mals durch Lüge oderTrug dieseBefreiung zu versuchen.Da versucht's
nun der frische, keckeBurscheüberall mit der vollen Wahrheit und siehe
da, e

s gelingt ihm Alles vortrefflich. Mit Worten lügt er nie. Aber er

lügt schließlichdurch die That, durchdie Flucht aus demHofe des Katt
wald, in welchemdoch seinHerz gefesseltwurde und er selbstein Herz

a
n

sichfesselte. Die Last dieser einenLüge muß e
r

nun greifbar zum
Bischofmit zurückbringen. Das Germanenmädchen,das ihm die Flucht
ermöglichteund ihm seinesWiderstrebensfolgte. Erst als er, heim
gekehrt,auchvon dieserLüge sichbefreit, indem e

r

die Jungfrau zu seinem
Weibe erbittet, fühlt er, daß e

r

das ernsteWahrheitsgebotdes Bischofs
ganz erfüllt habe. In dieserHandlung liegt ein schönerund tieferSinn
und zugleich is

t

die Zeichnung des braven, lustigen Burschen, der im
Kampfe mit der Lüge sichoft verlegen in den Haaren kraut, so viel Ur
sprünglichkeitund Frische, daß Einem das Herz dabei aufgeht. Herr
Kainz spieltediesenBurschenganz vortrefflich, mit natürlichemFeuer,
mit Schalkhaftigkeit,mit Humor und, wo e

s

am Platzewar, mit edlem
Ernste. Fräulein Sorma als Edrita jecundierteihm ebensomunter und
vortrefflich,und e

s

war wirklich einAbend voll siegreichenund gediegenen
Humors, den Beider Zusammenspiel uns schuf. Auch Herr Bolz in

der Rolle des unbehülflichenAtalus trug redlich seinTheil zum vollen
Gelingen bei. So kann man wohl sagen, daß das Grillparzer'scheeinst
emißhandelteund mißwürdigteWerk diesmal hier in Berlin eine schöne
Auferstehungerlebt hat, und e

s

wäre zu wünschen,daß das neueLeben,

zu dem e
s

erwecktwurde, ein rechtlanges seinmöchte. O). B.

„Der Fall Clémenceau.“
Schauspiel in fünf Aufzügen von Alexander Dumas und

Armand d'Artois.

Es war vor beiläufig zehn Jahren, kurz nach der empfindlichen
Schlappe,die der jüngere Dumas bei demVersucherlitten, seinesVaters
Roman „Joseph Balsamo“ (Mémoires d'un médecin) auf die Pariser
Bühne zu bringen, als ich den gefeiertenAutor eines Tages fragte,
warum e

r

nichtlieber eineneigenenRoman: L'Affaire Clémenceaudrama
tisierthabe. Freilich, bemerkteich, die Schwierigkeitenwären weit größer,
denn abgesehenvon so mancherBrutalität – ich sagtenatürlich diploma
tisch„vivacité“ –, müßte die Mordthat des Bildhauers, die im Buche
psychologischmit Wesen, Abstammung und Werdegangdes leidenschaft
lichenIdealisten begründetwerde,für die Bühne ganz anders vorbereitet
unddargestelltsein,wenn derHeld nichtgar zu schwach,dieHeldin nichtallzu
abstoßenderscheinensollen. Der Dramatikerlächelte,dennseinerKunst schien
Alles möglich. „Die Actcene im Walde von Fontainebleau,“ sagte e

r un
gefähr,„wird einfachins Atelier verlegt,natürlichmit der durch di

e

Censur
gefordertenVervollständigungdesCostüms,einKuß oderderdecentfallende
Vorhang kann alles Mögliche symbolisieren,und eine annehmbareLösung
habeich schonim Roman ganz leis angedeutet.Suchen Sie. Wenn ic

h

einmal einenpassendenMitarbeiter finde, so geht e
s

an dieAusführung,
dennichwerdenachdemMißgeschickdes»BalsamoameinenNamen für derlei
Bearbeitungennichtmehr hergeben.“ Die geheimnißvolleAndeutungver
anlaßte mich, den Roman mir daraufhin anzusehen, und da fand ic

h

in einerder letztenUnterredungenzwischenClémenceauund seinerehe
maligenGattin die Stelle, wo dieseihm den Vorschlagmacht, mit ihm
Fontainebleauzu besuchen,die Stätte ihres einstigenGlückes. „Wie gut
Du bist! rief si

e

aus; aberwann fahrenwir? Morgen? – Ja, dochunter
einerBedingung.–Welcher?–Daß wir dort bleiben.– Immer? immer?
Das wäre ein wenig lang. Und dann der Winter . . . . und ich bin ja

nichtfrei.– Elende! und ich erhobmeinegeballteFaust.“ Ohne Zweifel
war dies die Andeutung. Der Schlag sollteauf der Bühne ein Todt
schlagwerden. Einige Zeit nachherfragte ich denAutor, o

b

ich das Rich
tigegetroffen. Er lächelteverlegenund plauderte schnellvon etwasAnde
rem. Die Aufführung des „Fall Clémenceau“im Lessingtheaterhat mir
dieBestätigunggebracht,daß ichdamals richtiggerathen. Clémenceautödtet
hier das weiblicheUngeheuer nicht erst am Morgen nach einer schmach
vollenWiedervereinigungmit ihr, sondernschonvorher, als si

e

ihm auf
seinenVorschlag, si

e

solle ihm den Abend widmen, verlegen antwortet,
daß e

s– heutenichtgeht. Das erinnertden Unseligenan ihrengegen
wärtigenGeliebten, einenseinerNachfolger,den si

e

erwartet,und an seine
eigeneSchande, wenn e

r

sichwiedervon ihr umgarnen ließe, und von
Wuth und Ekel übermannt sticht e

r

si
e

nieder. Dies is
t
in der That die

erratheneLösung, die sichder Dramatiker vor zehn Jahren als Abschluß
einerBühnenbearbeitungausgedacht,und die ihm wahrscheinlichschonbei
der Abfaffung des Romans vorgeschwebthat.
UnserenLesern is

t

das 1866 erschieneneBuch gewiß bekannt,wäre

e
s

auch nur aus dem vernichtendenAufsatze, den Friedrich Spielhagen
damals mit dem vollen Pathos einer moralischenund künstlerischenEnt

gegendiesesglänzendausgeführte,aber sittlichbedenkliche„Plai
doyer des Angeklagten“ geschrieben.„Sorgen wir,“ schloßder Jubilar
von gestern,„daß nichts von diesemSamen auf deutscheErde falle. und
wo e

s

bereitsWurzel gefaßt hat, reißen wir das schnödeUnkraut aus
und werfen e

s

in’s Feuer!“ DieserWeckruf erreichtesicherlichdas Gegen
theil der beabsichtigtenWirkung, indem e

r

nur die Aufmerksamkeitauf
das Buch lenkte,das denn auch alsbald in unser' Deutschübertragenund nun nach 22 Jahren als dramatischeBearbeitung des sonst
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literarischunbescholtenenArmand d'Artois auf die deutscheBühne kommt.
Wie weit Dumas selbstbei dieserVerarbeitung betheiligtist, entziehtsich
meinerKenntniß, jedenfalls hat e

r

demFreunde mit Rath und That zur
Seite gestanden. Blendende Witzfunkenvon unverkennbarDumas'scher
Herkunft,' sie im Roman fehlen,prasselnda unddort im Dialog auf,und vor Allem feiern wir ein rührendesWiedersehenmit jener famosen
Lösung, auf die sichder Meister schonvor einemJahrzehnt etwas zu

Gute that.
„Der Fall Clémenceau“– dieser wohlbegründeteRomantitel ist

seltsamerWeise für das Stück beibehalten– wird umständlich in einem
Memoire aus einandergesetzt,das der der Ermordung seinerFrau An
geklagteim Untersuchungsgefängnißzu Händen seinesVertheidigersnieder
schreibt,um demselbendieWurzeln seinerThat in seinerEntwickelungals
Menschund Künstler, aus seinerHerkunft, Erziehung, socialenStellung
klarzulegen.Das schätzbarebiographischeMaterial enthält so viele paradoxe
Theorien, als wäre Dumas selbstder Angeklagte, und manchehohle
Declamationenund bedenklicheBeschönigungenzu Gunsten des Ich-Er
zählers, wobei selbstverständlichdas Opfer allzu sehrins Schwarzege
malt ist. Doch wir haben es hier nur mit dem Drama zu thun, das
naturgemäß alle psychologischenSpitzfindigkeitenbei Seite wirft und die
nacktenThatsachenbietet. Freilich ist auchder Dramatiker redlichbestrebt,
das Wesenund die Unthat, seinesHelden zu erklären. Nur zu diesem
Zweckehat e

r

ein Stück der Jugendgeschichtezu einemdurchaus über
flüssigenVorspiel verwerthet. Wir sehenPierre Clémenceaumit seinen
Genossenim Atelier einesLehrers Ritz, strebsam,träumerisch,romantisch,
über seineunehelicheGeburt klagend. Seine Keuschheit,die im Roman
ein wichtiges seelischesMotiv abgibt, wird hier fallen gelassen: im
Gegentheil is

t

e
r

sichder Modellsteherin Mariette gegenüber, die eben
posiert,einerSchuld bewußt, einUmstand,der im StückekeineNachwirkung
hinterläßt und den Zuschauernur irre führt. Die Verwandlung zeigt
uns das Atelierfest,wo Pierre dieGräfin Dobronovska und derenTochter
Iza kennenlernt. Er zeichnetdie hübscheKleine in ihrer Pagenkleidung,
während si

e

unwahrscheinlichgenug auf demBall einschlummert,undver
liebt sichdabei in sie,treu nachdemRoman. Mit köstlichemHumor is

t

die
liederlicheWirthschaftder zwei abenteuerndenRussinnen im zweitenAuf
ug dargestellt. Iza im Morgenkleid denBildhauer empfangend,diever' unverschämtenPumpversucheder Mutter, und nach einer heftigen
Scene mit dem abgewiesenenFreier Serge Voinoff die Verlobung Iza's
mit demKünstler. Diesezumal für die raffinierteMutter, die von einem
König als Schwiegersohnträumt, ziemlichunwahrscheinlicheHeirath wirkt
auf der Bühne nochfragwürdiger, als im Buch. Im drittenActe liegtIza
ihremGemahlModell, si

e

schwärmennoch inder Erinnerung an die Idylle
von Fontainebleau, dann wird die Sache in jeder Beziehung bedenklich,
denndas Unglückschreitetschnellim Drama. Nach zwei ActenVerliebung
undVerlobung und einerScene Eheglückhabenwir schondenvollenEhe
bruch.' hetztdas StückdemRoman voraus, dieCapitel werden inderScenenfolgedeutlichsichtbar,dieMaschinerieknarrt und drohtaus demLeim

zu gehen. Iza erscheintmit einemMal als eineganz Andere. Sie schwärzt
beiihremGemahl seinenJugendfreund an, dessenScharfblickihr unbequem
wird; ein höchstunglücklichesKammermädchenmachtgeheimnißvolleAn
spielungen auf das ehebrecherische„Skelet im Hause“, und Mama Clé
menceau in ihrer Sorge um den jähzornigen Sohn wünschtdiesemum
jedenPreisdas Entsetzlichezu verheimlichen.Sie stirbtvor Aufregung zum
Actschluß,nachdem si

e

die Sünderin noch einmal eindringlichzur Besse
rung ermahnt hat. Im folgendenAufzuge sehenwir Iza, von der lästigen
Schwiegermutterbefreit und durch die edle"ä" Dobronovska
nur nochmehr in ihrem bösenWandel bestärkt,und da stürmt ja schon
der endlichhellsehendeEhemann herein. Er wollte arglos einenBrief
bestellen,worin eineFrau ihrem Geliebten ein Rendezvous gibt, aber
hat noch rechtzeitigAlles entdeckt.Außer sichvor Wuth, stellt e

r

die
cynischihre Schuld eingestehendeGattin zur Redeund jagt si

e
jammt ihrer

würdigenMutter aus demHause. Im Zwischenacterledigt Pierre das
Duell mit Serge und seineReise nachItalien, von wo ihn die unbezwing
bare Liebe zu der Verworfenen wieder in die Heimath zurücktreibt. Am
Schluß is

t
e
r

abermals ganz in den Banden des schönenDämons und
wird zum Mörder, als e

r

sichihrer und noch mehr seinerSchande er
innert. Der Mord erscheintjetzt nur als die Folge eines moralischen
Wuthanfalls, besonders in derBeleuchtungdes sehrunglücklichenSchluß
wortes: „Ich habe eineDirne getödtet,und das is

t

Alles.“ Im Roman
handeltder von derLiebeBesessenemehr im Sinne einesCharakters und
seinerNation. Ein zweiter Ritter des Grieux, hat er sichschonmit dem
Gedankenbefreundet,seineehemaligeFrau für dieFolge als eineMai
treffemit Anderen zu theilen. „O welch'eineGeliebtewerde ich haben!
welcheWissenschaftund Incenierung derWollust! Welch' eineCourtisane,
wirklichgeschaffen,um einenKönig närrischzu machenund ein Reich zu
Grunde zu richten!... Aber nein! ist dieses Geschöpfmorgen noch am
Leben, wird e

s

aus mir den verächtlichstender Menschenmachen!“ Er
mordet also dort im Grunde nur aus gekränkterEitelkeit und durchaus
folgerichtig. Namentlich für einen Franzosen, der ja stetsan das ver
ehrlichePublikum denkt.
Das glänzend in Scene gesetzteund gut dargestellteDrama, das bei

allen Schwächen und Kraßheiten bis fesselt, errang unbeschadet
einigerProteste am Schluß einen lauten Erfolg, – vielleichtden einzig
aufrichtigenund bedeutenden,dendas Lessingtheaterbisher errungen hat.
Hoffentlichverjagt der laute Beifall den hartnäckigenUnstern für immer
aus dem „Theater der Lebenden“! Z.



Die Gegenwart. 159

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals Stamm's Allwohlbund.

GeehrterHerr Redacteur!
Bezugnehmendauf einen Artikel von Alfred Stelzner in der

„Gegenwart“ (vom 19. Januar 1889) erlaube ich mir Ihnen Folgen
des mitzutheilen, was vielleichtvon allgemeinemInteresse ist.– Der
Stamm'scheAllwohlbund is

t
nicht die einzige in Deutschland existierende

Vereinigung der „neuesten“Socialreformer. Ein „Bund für Bodenbesitz
reform hat sicham 16. September1888 in Frankfurt a

.M. mit 110Mit
gliedern constituiert,der vor' bereits 160 Mitglieder zählteund seither in ständigemstarkenWachsenbegriffenist. Die constituierende
Versammlung wurde berufen von Michael Flurscheim, bis vor Kurzem
Eigenthümerdernunmehr in BesitzeinerActiengesellschaftübergegangenen
Eisenwerkezu Gaggenau im Murzthal; dieseEisenwerkehatteFlürscheim,
nachdem e

r Anfangs der siebzigerJahre aus Amerika in ein deutsches
Vaterland "ärt war, aus einemNichts geschaffen.Neben seiner
industriellenThätigkeit beschäftigtesichFlürscheim, zuerst auf Anregung
Stamm's, eingehendmit dem Studium der socialenFrage, speciellmit
der Lehre Henry George's. Betheiligt an derGründung der „Landliga“,

d
ie

nach kurzer Zeit Mangels a
n Mitgliedern wieder aufgelöstwurde,

machteFlürscheim, der in einer Reihe von Arbeiten dieGeorge'scheLehre
erweitertund in wesentlichenPunkten berichtigthat, seitMärz 1887Pro
pagandafür seineLehre durch einevon ihm redigierteZeitschrift„Deutsch
Land“, in deren letzterNummer ein Artikel zu finden ist, der außer
einigengeschichtlichenDaten dieGründe darlegt,die zu einer Entzweiung' Stamm und Flürscheim führten; übrigens gibt es Mitglieder
desFlürscheim'schenBundes, die gleichzeitigdem Stamm'schenangehören.
Die Frankfurter Versammlung fand statt unter dem Vorsitz Ludwig
Büchners, des bekanntenVerfassersvon „Kraft und Stoff“, der auchim
Vorstand des Bundes ist. In den bisherigenFlürcheim'schenSchriften
war als Heilmittel der bestehendenSchädendieVerstaatlichungvon Grund
und Boden angegeben. In „Deutsch Land“ hat Flürscheim inzwischen
gezeigt,daß Verstaatlichungder Grundrenten, also eine Steuer in der
Höhe desGrundrentenertrags–die Rente in ihrer bisherigenHöhewird
denGrundbesitzernvoll abgekauft– dasselbeleistenwürde. Nicht ohne
Interessedürfte e

s sein, daß Adolf Wagner in seinemgroßen„Lehrbuch
der Nationalökonomie“ nicht ohne Sympathie sogar von der Verstaat
lichungdes Grundeigenthums spricht.Wenngleich e

r

unter gewissenVor
aussetzungensowohl den Großgrundbesitz, wie vornehmlichden kleinen
Bauernstand erhaltenwissenwill (dessenExistenzbei Verstaatlichungdes
Grundrentenbezugs,die A

.

Wagner nicht bespricht,nicht in Frage gestellt
wird), macht e

r

dochdarauf aufmerksam,wie selbstdieVerstaatlichung in

organischerWeiterentwickelungbestehenderVerhältnisse vollzogen werden
könnte,wie man auf keinerStelle unbekanntesGebiet betretenwürde,und
führt, unter Voraussetzungder Möglichkeit, aus, wie sehreinederartige
Maßregeldazu beitragenwürde,diebesondersgefährlicheCapitalanhäufung

in wenigenHänden zu verhindern und eine gleichmäßigereVertheilung

des Einkommens herbeizuführen. Besonders energischredet e
r

derVer
staatlichungoder Communalisierungdes städtischenGrund Bodens

das Wort, welche ja – falls nichtdie bloße Einziehung der Rente vor
###

wird– als erstersofort zu verwirklichenderSchritt des Bundes

# odenbesitzreformins Auge gefaßt ist. Nachdem er die theoretischen
Gründe dargelegt, bemerktWagner, daß die Durchführung dieserMaß
regel nicht an ihrer Unmöglichkeitoder auchnur Schwierigkeit scheitere,

sonderneinzig und allein daran, daß dieseForderung bisher noch keine
nterstützunggefundenhabe. DieseForderung auszusprechenund Pro
pagandadafür zu machen,dürfte sich,abgesehenvon den innerenGrün
den,auchauf diesenAusspruch einer erstenAutorität hin empfehlen.

In ausgezeichneterHochachtung
Dr. L. A., Privatdocent.

Notizen.

Friedrich Spielhagen. Ein literarischerEssay von Gustav
Karpeles. (Leipzig, L. Staackmann)–DiesefeinsinnigeMonographie
kommt noch rechtzeitigzum 60. Geburtstage des Dichters, den alleGe
bildetenunseresVolkes '' mitgefeiert' Indem si

e

schrittweise
den Entwickelungsgangdes Menschenund Poeten verfolgt, analysiert s

ie

dessenWerke– leider nichtalle gleich ausführlich, sondernnur die haupt
sächlichen–und bringt manchenneuenund feinenZug in das literarische
Portrait. Wie sichunser genialsterPfleger des Zeitromans aus dem
SchülerHomer's, Goethes und der englischenHumoristenentwickelte,und
wie e

r

sichnachund nachüber seineFiguren und derenTendenzenund auch
über eineZeit mit ihren politischenund ästhetischenVelleitätenzu erheben
vermochte,um in der subjectivstenForm diemöglichstobjectiveDarstellung

zu geben,das hat Karpeles hier in warmherziger,nirgend lehrhafterArt
aufgezeigt. Er nennt Spielhagen den Dichterdes modernenZeitbewußt
eins und übersieht dabei nicht, daß bei Spielhagen auchdie Tendenz
fast immer echtkünstlerischbleibt. Der unentweglicheFreiheitsgedanke,

der alle seineRomane belebt, is
t

der besteKern dieserDichtung, welche

d
ie Jugend zu begeistern,die Frauen zu entzückenund auchdie ernsten

Männer geistig zu fesselnvermag. Karpeles hat ferner Recht, wenn e
r

den Dichter einen Realisten nennt, aber in diesem is
t

doch der idea
listische,der philosophischeDichter stärkerals der Beobachter, und seine
Objectivitäthat einengewissenromantischenZug, der ihn von demimmer
lauter und stärkerwerdendenTroffe der Naturalisten trennt, denen sich
der Zeitgeschmackhinzuneigen,scheint. Es is

t undenkbar,daß Spielhagen

demTageserfolge zu lieb auf eine ästhetischenUeberzeugungenund seine
künstlerischeMethode verzichtenwird, und e

r

thut wohl daran, denn sein
Werk wird über alle Mode hinweg aufrechtund der Nation werth und
vertraut bleiben. Darum könnenwir auch der Auswahl seinerepischen
Hauptstücke,die L. Staackmann in Leipzig unter dem Titel: Friedrich
Spielhagen's ausgewählte Romane in 9 Bänden oder 60 Liefe
rungen soebenerscheinenläßt, einen großen Erfolg vorhersagen,denn
Werkewie „ProblematischeNaturen“, „In Reih und Glied“, „Hammer
und Ambos“, „Sturmfluth“ bleiben ewig jung und frisch. Wurzeln s

ie

auchnoch so sehr in der Zeit, die si
e

zu schildernunternehmen, so behalten

si
e

dochnebenihrem historischenund culturgeschichtlichenWerth als treue
Spiegelbilder auch einen rein dichterischen,der nicht hochgenug anzu
schlagenist. Es sindMenschenvon unseremFleisch und Blut mit unse
ren Leidenschaftenund Interessen, und hier lernen wir uns und unsere
Zeit besserverstehenund auchüberwinden.

Geschichten aus Stadt und Dorf. Novellen und Skizzen von

C
.

Karlweis. (Stuttgart, Adolf Bonz & Comp.)–Es ist einedurch
und durch jüddeutscheNatur, die ihre reichenGemüthschätze in novel
listischerKleinmünzeausgibt. Karlweis is

t

ein erfahrenerHerzenskundiger,
der uns für die schlichtenLeute, die e

r schildert,stetsinteressiert,mögen.

si
e

nun in derGroßstadt oder in den Alpen wohnen. Abgerundet in der
Form, im winzigstenRahmen ein Stück abgeschlossenerWelt spiegelnd,
erinnern si

e

an die short stories der Amerikaner, vor denen s
ie dieGe

müthstiefevoraus haben. Geradeda, wo das pragmatischeInteresseganz

in den Hintergrund tritt, wie in den beidenSkizzen.„Eine Dummheit“
und „Der Mahagonitisch“,zeigt sichdie scharfeBeobachtungdes Ver
faffers, ein feiner Sinn für die Entdeckungdes Bedeutendenim schein
bar Kleinen am glänzendsten. g. Im.

Otto Henne am Rhyn: Die Freimaurer. – Die Jesuiten.
(Leipzig,Carl Ziegenhirt) – Der St.Galler Staatsarchivar ist als Ver
fasser trefflicherCulturgeschichtenund interessanterBücher über geheime

Gesellschaftenganz derMann, um über die zwei genanntenThemata mit
Sachkenntniß,Gründlichkeit und Objectivität zu schreiben.Die beiden
unterhaltendenFlugschriften,die sichüberUrsprung,Geschichte,Verfassung
Religion, Moral, Politik und Wissenschaftder Jesuiten und ihrer Anti
podenverbreiten,werdengeradeim gegenwärtigenAugenblickzur Orien
tierungwillkommensein,wo derZeitungsstreitüber die Freimaurer Staub
aufwirft und der AbgeordneteWindthorst den angekündigtenKampf um

d
ie

Schule beginnt,zu dessenPostulaten ja auchdie Wiederzulassungder
Jesuiten gehört.

Der Reim in seiner Entwickelung und Fortbildung. Dar
gelegtvon Sigmar Mehring. (Berlin, S. Mehring) – Diese kleine
Schrift, die sich in unterhaltenderWeiseüber die Geschichtedes Reimes,
dessenWesenund Stellung bei Epikern und Dramatikern und das Ver
hältniß zwischenReim und Sprache verbreitet, is

t
um so verdienstlicher,

als si
e

nichtnur die herkömmlichenTheorien aus denPoetikenvon Gott
schall,Carriere undKleinpaul wiederholt, sondernauchdiefremdsprachigen

Reime in den Bereich ihrer Darstellung zieht. Besondersdas Kapitel
über den französischenReim zeigt, daß der Verfasserauchdie neuesten
Untersuchungenüber diesenGegenstand(z. B. von Lubarschund Legouvé)
wohl studierthat, und der abschließendeAufsatz über Reimreinheit enthält
manche neue und feine Bemerkung. Sehr beherzigenswerthsind die
Worte a

n dieAdresseunsererneuenFia" denen es vorbehaltensei,die
Herrschaftdes hochdeutschenDialekts durch sorgfältigeBewachungihrer
Reime zu festigen, denn „der reine Reim führt zur Läuterung der ge
sprochenenRede.“ Die Kritik kann dieserForderung nur beistimmen,

denn die Pflicht eines reinen Reimes erhöhtdie Schwierigkeitenfür den
Verskünstlerund schrecktsomit den Dilettantismus ab, der das Gebiet
ohnehinmit seinenschnellfertigenErzeugnissenüberschwemmt.

Gedichte aus dem Nachlaß von Joseph Victor von
Scheffel. (Stuttgart, Bonz & Co.) – Ein neuesBlatt werden diese
Gedichtekaum in Scheffel'sLorbeerkranz einfügen, aber si

e

zeigen uns
dochden Poeten von seiner liebenswürdigstenSeite. Zumal die humo
ristischenPartien enthaltengute Nummern, wie das Nachtgesicht,die
Ballade von des Milosch Fedorowitsch ungeheuremKatzenjammerund
das Lied eines fahrendenSchülers aus dem Jahr 1845. „Der wahre
deutscheKaiser“ is

t

für unserenGeschmackallzu sehrSaufpoesie. Die
ernstenLieder und zumal die UebersetzungenweisenmanchePerlen auf;

bei den Gelegenheitsgedichtenschliefdagegenoft der alte Scheffel. Einige
starkbyzantinischePoesien an fürstlichePersonen hätten ohneSchaden
ungedrucktbleibenkönnen.
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Inhalt:

Die Lage in Frankreich.
Von Wilhelm Singer.

Paris, Anfang März.
Gegen alle Erwartung der officiellen Welt is

t

am 27. Jan.
dieses JahresGeneral Georg Ernst Boulanger mit einer Mehr
heit von 84.000 Stimmen gegen den Candidaten der gesammten
republikanischen Partei, Branntwein-Destillateur Jaques, zum
Abgeordneten von Paris gewählt worden. Die Regierung
unter dem Vorsitz des Herrn Charles Floquet, welche alle An
strengungen zur Hintertreibung dieserWahl gemacht und sich
gewissermaßen mit dem“ Candidaten Jaques identificiert hatte, erlitt dadurch eine schwere Niederlage. Denn es

war durch die Wahl des Generals unter solchen Umständen
der Mangel a

n

Voraussicht der Regierung, ihre Unkenntniß
der wahren Stimmung des Pariser Wahlkörpers oder, was
noch schlimmer ist, ihre Ohnmacht und Einflußlosigkeit erwiesen.
Alle Welt, vielleicht das Ministerium Floquet selbst, hielt die
Situation für compromittiert, und e

swurde angenommen, daß
Herr Floquet dem Präsidenten der Republik das Portefeuille
rückerstatten werde, damit der Präsident Entschlüsse fasse.
Wäre wahr, daß der Wille von Paris maßgebend is

t

für
ganz Frankreich, dann müßte Herr Carnot – einfach, aber"ä" – den neugewählten General berufen, ihm
den Vorsitz des Ministeriums anbieten und so das Programm
der „nationalen Partei“, Auflösung der Kammer, Revision
der Verfassung und Einberufung einer Constituante zurWirk
lichkeit machen. Wenn aber nicht, so mußte mindestens aus den
Einzelwahlen der Provinz zu Gunsten des Generals und aus
dem großen Pariser Schiedsspruch der Volksassien die Lehre
ezogen werden, daß die Unzufriedenheit mit dem gegenwärtig
Bestehenden eine entschiedenereOrientierung, ja eine gründliche
Aenderung der bisher geübten Regierungsweise erheische. Für
letztereLesart sprachen sichauch mit' drohender Energie

d
ie hervorragendsten Vertreter der sogenannten gemäßigten

Politik, die man kurz mit dem Namen Opportunisten bezeichnet,

in allen Tonarten aus. Die Wirklichkeit entsprach den An
nahmen jedoch nicht. Der Präsident der Republik, wie sehr
eine solche Orientierung vielleicht mit seinen persönlichen An
schauungen zusammenfällt, glaubte wohl, eine Lösung aus

#" nitiative nicht herbeiführen z
u

müssen. Da ihm Herr 'ET11eFloquet auch nicht in ganz bestimmter Art das Portefeuille
wiedererstattete, ließ e

r

ihn weiter gewähren. Eine Zeit lang

schien dieses unerwartete Experiment möglich. Herr Floquet
eroberte durch etliche scharf klingende Versprechungen großer

Die Lage in Frankreich. Von Wilhelm Singer. − Flugschriftenüber unsereinnere Politik. Von Modicus. – Literatur und
Kunst: Die klagendenKöniginnen. Von Martin Greif. – Die ästhetischeBewegung in England. Von Wilhelm Weigand. –

Julius Rodenberg'sBerliner Bilder. –Zur Orientierung in unserenpolitischenGrundgesetzen.Von Georg Winter. –Feuilleton:
Zu Augsburg im Goldnen Stern. Von Ludwig Salomon. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. „Die Frau
vom Meere.“ Schauspiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibsen. VonZ. – Notizen.– Inserate.

--- --- --- - - - -- - - --- -T
Energie gegen das aufstrebende, umstürzlerische Element mehrere
Vertrauensvoten der Kammer. Allein, was nach einer so

schweren und nicht mißzuverstehenden Lehre hätte kommen
müssen: Eine wahre und aufrichtige Versöhnung aller Republi
kaner und ihre Einigung auf ein reiflich überlegtes, genau
abgegrenztes, klar in die Augen fallendes, dem Volke ver
ständliches, der Durchschnittsmeinung des Landes entsprechendes
Programm, traf nicht ein und so stürzte denn eines Tages
die mühsam aufrecht erhaltene Regierung des Herrn Floquet,
eigentlich über eine Frage der parlamentarischen Procedur, ob

nämlich die Berathung über die Verfassungsrevision sofort
oder erst nach den Hauptwahlen im October stattfinden solle,
haltlos zusammen. Herr Carnot versuchte es nun zuerst mit einer
Halbrechts-Schwenkung. Darob entstand solch ein Heidenlärm
auf der linken Seite, daß weder er, noch ein Auserwählter,
der Kammerpräsident Herr Meline, weiter zu gehen wagte.
Wie in den früheren Krisen und als se

i

inzwischen nichts vor
gefallen, zogen die Linken hübsch a

n
ihrem Strange nach

Links und die Opportunisten an dem ihrigen nach Rechts.
Der Präsident nahm daher eine neue Regierung von ander
wärts. Er beauftragte einen Halbopportunisten, den man
ebensogut einen Halblinken nennen könnte, den Senator Herrn
Peter Tirard, mit der Bildung eines Ministeriums.
Herr Tirard umgab sich, zwei oder drei Personen aus

genommen, mit lauter Persönlichkeiten, die e
s

bereits mit allen#" gehalten haben, ohne von ihnen gänzlich absorbiert
worden zu sein. Die wichtigste Frage war in diesem Augen
blick, wer das Ministerium des Innern leiten solle? Denn
dem Ministerium des Innern fällt nicht bloß die schwereAuf
gabe zu, die Schwankenden in der Beamtenschaft zu guter
Ordnung zurückzuführen, sondern '' che, von der"ä" Gesammtheit gebilligte Maßregeln gegen den
Boulangismus zu treffen und, was das Wichtigste ist, die
Neuwahlen für die Kammer

#

leiten, wenn ihm nämlich bis
dahin der liebe Gott Gesundheit und Leben schenkt. Herr
Tirard wandte sich an Herrn Constans, der schon zu Zeiten
von Gambetta's geheimer Regentschaft Minister des Innern
war. Herr Constans is

t

ein erfahrener Beamter, der sichdurch
seine scheinbar joviale, in der That aber sehr strengeMethode
die Achtung der Präfekten zu verschaffen gewußt. ä
hafter noch is

t

der Umstand, daß die Beamten vor ihm eine
Art geheimes Grauen empfinden, wie vor einem Menschen,
von dem man weiß, daß er scrupellos zu allen Entschlüssen

ist. Kaum in's Palais jenes Ministeriums ''Herr Constans ein Circular, worin e
r

kurz und scharf
die Deputation von Arbeitern zurückwies, welche kommen wollte,
um eine Antwort auf ihre außerparlamentarisch und kategorisch
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an die vorige Regierung gestellten Forderungen zu holen.
Diese Entschlossenheit ' ausnehmend der industriellen und
der Finanzwelt, die mit dem Unbehagen bedrohten Besitzes
die immer wachsende Kühnheit des Arbeiterstandes und die im' geringer werdende Widerstandskraft der Regierungängstlich verfolgte. Herr Constans wagte auch (was alle seine
Vorgänger von einem Tag auf den anderen verschoben) einen
roßen und schwerenStreich gegen die hier bestehende Gesell' der Patrioten-Liga zu' welche unter der Leitung
des bekannten Dichters und Agitators Paul Deroulede, wie
sich Herr Floquet ausdrückte, die Leibgarde und das Wahl
agententhum des Generals Boulanger geworden ist. Soweit
die in dieser Hinsicht höchst mangelhafte Gesetzgebunng es dem
Minister des Innern gestattet, übte er alle Strenge gegen
diese seit sieben Jahren bestehende, von Gambetta hervorge
rufene und beschützte,von einzelnen Ministern, die in der Zeiten
Flucht einander folgten, gehätschelte und großgezogene, von
anderen mitWiderwillen geduldeteä deren Präsident
nacheinander allen Ansichten huldigte, bis er mit Sack und
Pack in das Lager des Generals einrückte. Für diese Uner
schrockenheiterhielt unlängst die neue Regierung in der Kammer

e
in großes Vertrauensvotum. Sie umschiffte auch glücklich

die Klippe, welche ihr der frondierende Abgeordnete Andrieux mit
einer Interpellation über die Zustände in Tonking in den Weg
setzteund der neue Minister des Aeußern, Herr Spuller, zog
sich in der Sache des plötzlich zum legendarischen Helden ge
wordenen freien Kosaken Atschinoff glücklich aus der Affaire,
indem e

r

dem Hause die Anregung gab, als Pflaster für die
Wunden, welche das Bombardement von Segallo den russischen
Gefühlen und der hiesigen russischen Colonie Seitens eines
französischen Admirals schlug, Rußland die Sympathien aus
zusprechen, was mit bezeichnender Beschleunigung alle Parteien
der Kammer sofort und in der feierlichsten' thaten. Die
neue Regierung enthält auch eine in der Finanzwelt beliebte
Persönlichkeit, Herrn Rouvier, dessen Geschicklichkeit, Klugheit
und Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten außer Zweifel
steht, und einen feinen Lavirer, wie Herrn von Freycinet, der
bei Sturm zwischen Riffen seinen Nachen so zu steuern weiß,
daß schlimmsten Falls die andere Bemannung ertrinkt, er aber
stets gerettet auf der Oberfläche bleibt. Kurzum, die neue
Regierung macht nicht schlechtFigur und was si

e

bisher that,
fand, wenn nicht Billigung, so doch zur Befriedigung
neigende Anerkennung. Allein is

t

das genügend, dem Sturm
lauf des Generals sich mit Macht und Erfolg entgegen zu

stellen? Können die persönlichen Vorzüge der einzelnen Minister
die immer stürmischer begehrte Aenderung der Politik ersetzen;
können si

e

die durch den General wachgerufene Ambitionen
wieder einschläfern, deren Hoffnungen als trügerisch und aus
sichtslos hinstellen; können si

e

anstatt der aufrichtigen Einigung
aller Republikaner wenigstens, wir möchten sagen, eine wahl
geschäftliche Einigung, das heißt, ein gegenseitiges Tolerieren
und ein scheinbar einträchtiges Vorgehen aus gleichem Interesse
herbeiführen? Das is

t

die große Frage, über welche nur die
Zukunft entscheidenund überwelche man jetzt einzig nach per
sönlichen Empfindungen, um nicht zu sagen,nach bloßen Ahnungen
urtheilen kann.
Werden wir nach unserer persönlichen Ansicht gefragt, so

glauben wir, daß die Situation sich nur wenig zu Gunsten
der Republik und zum Nachtheile des Boulangismus geändert
abe. Genau genommen: Was is

t

der Boulangismus? Eine
ichung von Hoffnungen der monarchischen Fractionen mit
der Unzufriedenheit, hervorgerufen durch unerfüllbare oder
unerfüllte Erwartungen innerhalb der republikanischen Partei.
Dabei viel Eitelkeit, Pose und Gedankenlosigkeit. Ob nun ein
Ministerium Tirard oder ein anderes regiert, die monarchischen
Fraktionen werden ihre Hoffnungen kaum aufgeben, e

s

se
i

denn, die Republikdanke ganz zu ihren Gunsten ab, und auch
dann würden si

e

sichnur einer Uebergangszeit verstehen, aus
der mit dem steigenden Appetit ein Königs- oder Kaiserthum
logischer“ würde. Die Monarchisten wür
den durch ein Bündniß mit den gemäßigten Republikanern den
gegenwärtigen Zustand, dem d
ie

feindlich sind, ja bloß ver

längern; während ein Bündniß mit dem General si
e

um eine
große Etappe vorwärts bringt, wenn Letzterer nämlich siegreich
vorschreiten sollte. Wir glauben übrigens, daß ein Theil
der Monarchisten mit den gemäßigten Republikanern 'vielleicht noch ein Bündniß schlöffe, wüßten si

e nur, daß die
Gemäßigten bei den nächsten Wahlen sich wenigstens in der
bisherigen Stärke behaupten könnten, was aber nichts weniger
als sicher ist. Sieht man also die Verhältniffe mit prüfendem
Auge an, so kommt man zur Ueberzeugung, daß ohne das
Hinzutreten von ganz plötzlichen

äge die monar

chischenParteien sich nicht bestimmt fühlen werden, ihre der
Republik feindselige Angriffsmethode aufzugeben und daß also
weder Herr Tirard, noch Herr Constans si

e

vom General ab
zutrennen vermögen. Ebensowenig is

t

die reuige Rückkehr der
Unzufriedenen zur Republik wahrscheinlich. Ja, wäre es der
Republik möglich, etwa zwanzigtausend neue Stellen zu schaffen
und die Appetite der verkannten Streber, die beim General ihr
Heil suchen, zu befriedigen, dann könnte, wer immer regieren
und, ehe der Hahn drei Mal kräht, wäre der Verbreiter des
neuen politisch-militärischen Evangeliums verlassen. Allein, d

a

dies eben beim Stande des Budgets und im Interesse einer
guten Verwaltung unmöglich ist, so werden die Unzufriedenen
aller Wahrscheinlichkeit nach um so sicherer beim General
bleiben, als durch Verschiebung der : bis zum Octoberihre Wünsche sich immer dringender gestalten werden. Eher
kann man eine Verstärkung ihrer Reihen voraussehen, wenn nicht
bald eine Entscheidung die vollständige Organisierung des
Boulangismus im ganzen Lande verhindert. ' scheint uns
trügerisch, auf den großen Erfolg der Weltausstellung zu

rechnen. Die colossalen Summen, die allerdings durch si
e

dem

Lande zugeführt werden, kommen nur der Minorität der Be
sitzenden zu Gute. Der arme Mann dagegen wird durch die
allgemeine Vertheuerung und Erschwerung des Lebens nur noch
unzufriedener werden, als er ohnedies schon jetzt, mit weniger
Grund, ist. Also von dieser Seite, glauben wir, hat die neue' auch keinen Vortheil zu erwarten. Aber zu hoffen,daß Eitelkeit, Pose undGedankenlosigkeit jemals geringer wer
den, das wäre eine Naivetät, die selbst der wackere Candide' utage nicht mehr haben würde. „Glauben Sie,“ sagteandide, „daß die Menschen sich stets massacrirt haben, wie

si
e

e
s

heute thun? Waren si
e

immer solcheLügner, Spitzbuben,
interlistige, Undankbare, Räuber, Schwächlinge, Leichtsinnige,
eiglinge, Neider, Freffer, Säufer, Geiz ' Ehrgeizlinge,
Blutdürstige, Verleumder, Ausschweifende, Fanatiker, Heuchler
und Narren?“ – „Glauben Sie,“ erwidert ihm Martin,
„daß der Habicht immer eine Taube gefressen hat, wenn e
r

eine fand?“– „Zweifellos,“ entgegnet Candide. – „Nun
also,“ sagt Martin, „wenn die Habichte stets denselben Cha
rakter haben, „warum wollen Sie, daß die Menschen den ihren
ändern?“ Voltaire war freilich kein Optimist.
Die Bestrafung der Ausschreitungen und die Strenge

gegen einzelne Auflehnungen is
t

löblich von # z
u Fall,

bildet aber noch kein das Vertrauen und die Zufriedenheit des
Landes wiedererweckendes Regierungssystem. Die Epoche des
von-der-Hand-in-den-Mund Lebens is

t

vorüber. Die Unthätig

keit und Unverrückbarkeit is
t

auch eineMethode; nur muß man

im Lande merken, daß si
e

eine gewollte, daß si
e

ein Bollwerk
ist, auf welche ein Sturm bloß unter schweren Gefahren für
Leib und Leben möglich wäre. Jetzt wäre eine sichere,ziel
bewußte, werkthätige Politik, welche die erschlafften Geister zu

erneuter Anspannung nöthigte, am Platze. Auf der einen, der
Republik feindlichen Seite ein kühnes, energischesVordringen,
auf der anderen Seite, im Lager der Republik, eine schwache
Abwehr und ein contemplatives Hoffen auf einen von Außen
hereinkommenden Umstand, wie der in seinemVermögen com
promittierte Kaufmann auf den Gewinn eines großen Loses
hofft – da ist die Partie zu ungleich, und das Temperament
der Franzosen in Erwägung gezogen, kann man sich leicht
eineVorstellung von dem künftigen Sieger machen. Wie viele
Abgeordnete, welche für ihren Theil Gegner des Generals sein
werden, gibt es, welche die Situation der Republik oder wenig

stens die eigene Situation nicht mehr als compromittiert, son



Die Gegenwart. 163

dern nicht mehr als haltbar ansehen! Wie viele Beamte mag
es geben, die sich nicht weiter hervorthun wollen, um nicht
den Unwillen Desjenigen zu erregen, welchen si

e

als den zu
künftigen Herrn ihrer Geschicke fürchten, wenn nicht gar e

r

hoffen. Der Präsident der Republik, die Regierung, die ge
jammte republikanische Partei inder Kammer, alle ihre getreuen
und aufrichtigen Anhänger müßten jetzt wie ein Mann sich
erheben und stolz das republikanische Banner entfalten. Sie
müßten, wie man sagt, wieder Fluß in die allgemeine Ver
jumpfung bringen, si

e
müßten mit einem Worte glänzender

und, da si
e

den gesammten Regierungsapparat in den Händen
haben, weit mächtiger auftreten als der General und ein aus
allen Lagern zusammengetrommelter Anhang. Geschieht es?
In schimpfendemTone klagen die republikanischen Parteien ein
ander a

n

und durch eine wachsame Eifersüchtelei legen si
e

die

besten Kräfte brach, die so zu Schweigen und zu Unthätigkeit
verurtheilt werden, dieweil als Wortführer Persönlichkeiten
dienen, deren guter Wille, wie der Eifelthurm, ' Macht, auf

d
ie

Gesammtheit einzuwirken, überragt.

O rechne man nicht auf die Einsicht und auf den viel
gerühmten bon sens! Der stellt sich gewöhnlich wie die Reue
erst nach den strafenden Geschehnissen ein. Frage man auch
nicht, was dann gewonnen sein kann, wenn General Bou
langer die Unzufriedenheit einfach deplacieren werde, wie der
Soldat das Gewehr auf die andere Schulter nimmt, wenn die
eine schon ermüdet ist? Frage man nicht, wie er alle seine
Versprechungen einlösen, wie er mit den alten Republikanern,

d
ie von Vornherein ihm den Krieg aufs Messer erklären, wie

e
r

mit den zu Gunsten seiner Freunde entlassenen Beamten
fertig werden und si

e

in zufriedene Lämmer verwandeln wird?
Wer Etwas zu gewinnen hofft, fühlt nicht die Gefahren des
Spiels und darum is

t
e
s vergeblich, ihm auseinanderzusetzen, daß

d
ie

Zustände unter dem General zum Kriege oder zur Mon
archie führen müßten. Und darum enthalten auch wir uns
der Weissagungen und Betrachtungen über eine boulangistische
Zukunft in Frankreich. Dafür is

t

derWerdeproceß doch noch

zu verworren, und wozu in Streit gerathen über Boulanger's
blonden Bart?

Flugschriften über unsere innere Politik.

Die Zeit der politischen Brochüren is
t

eigentlich vorbei.

Das ausgedehnte Zeitungswesen auf der einen Seite, und das
Zurücktreten der eigentlich politischen Fragen vor socialpoli
tischen oder nationalökonomischen auf der anderen Seite hat
ihnen den Lebensfaden abgeschnitten. In den vierziger und
fünfziger Jahren blühte dieser Zweig der Literatur, und bei
manchen Sammlern kann man die Hefte massenweise finden.
Zwar lief unendlich viel Kannegießerei mit unter, aber Ent
stehen und Verbreitung dieser Schriften legt doch Zeugniß ab

von der ernsthaften Beschäftigung mit den ' die heuteden sich drängenden Ereignissen und der sensationslüsternen
Presse gegenüber vielfach der Oberflächlichkeit gewichen ist.
Trotzdem is

t

das Bedürfniß ' breiterer und eingehendererErörterung in gewissen Fällen auch jetzt noch vorhanden; einen
Beweis dafür bieten vier Brochüren, die in den letzten Wochen
das Tagesgespräch ausfüllten, in zahlreichen Auflagen erschienen
sind und thatsächlich Beachtung über den Tag hinaus ver
dienen. Alle vier knüpfen a

n

die Thronbesteigung Kaiser
Wilhelms II. an und werden als historische Documente der
Zeit von Werth bleiben. Was Sensation darin und daran
machte, is

t

von der Tagespresse ausgebeutet worden und be
darf keiner: was dagegen historisch richtig davonist, se

i

hier festgestellt. Sie sind in ihren Ausgangspunkten
verschieden, in' Zielen, wie wir sehen werden, gleich.
Die Schrift; „Auch ein Programm aus den 99Ta

gen“*) bildet den Epilog einer vergangenen Zeit und se
i

des' an die Spitze gestellt, obgleich si
e

ihrem Erscheinen nach

Sein und Ansichten des neuen Her
breiten.

die jüngste ist. Das bisher unwiderlegte Gerücht nennt Herzog
Ernst von Coburg als ihren '' ist dies Wahrheit,
wofür allerdings jeder Beweis fehlt, und was aus inneren
Gründen nicht durchaus Wahrheit sein muß, so verdient si

e

die höchste Beachtung. Sie enthält eine scharfe, wenn auch
nur andeutungsweise begründete Verurtheilung der freisinnigen
Parteibestrebungen während der Regierung des Kaisers Friedrich.
Danach soll ein geheimes Einverständniß zwischen Freisinn
und Centrum zu Stande gekommen sein, welches auf den Sturz
des Fürsten Bismarck hinarbeitete und die inneren Pläne selbst
auf Kosten des Elsaß und Hannovers habe durchführen wollen.
So ungeheuerlich diese Idee ist, so erinnert man sich doch der
Frankfurter Rede des Kaisers, die e

s als Verleumdung brand
markte, wenn man seinem Vater unterschob, auf einen Fuß
breit erworbenen Landes verzichten zu wollen. Vergeblich suchte
damals die öffentliche Meinung nach den Personen, denen diese
Zurückweisung galt; man fand si

e

nicht und kennt si
e

auch
heute noch nicht. Aber wo e

s raucht, brennt es, und die
kaiserlichen Worte unterstützen die Glaubhaftigkeit der in der
Brochüre enthüllten Pläne. Allerdings, man hätte in diesen
Fragen, die a

n

Hochverrath streifen, die nur in Köpfen, jedes
nationalen Bewußtseins bar, auftauchen konnten, substantiellere
Anklagen und greifbarere Beweise gewünscht; a

n

manchen
Orten sagt der Leser: Herr, dunkel is

t

der Rede Sinn, und das
ganze Schriftchen is

t

in einem Ton geschrieben, der fast die
Mitte hält zwischen ernsthafter Darlegung und einem unglaub
lichen Phantasiegebilde, das der är in's Einzelne mit
einer fast Schmerz erregenden Consequenz ausmalt, und so

lange keine anderen Beweise gegeben werden, wird man gern a
n

derWahrheit des Behaupteten zweifeln. Der Zweck der Brochüre

is
t

also weniger Aufklärung als Discreditierung der Partei des
Herrn Richter; da dieser Herr aber dieses Geschäft selbst so

unübertrefflich besorgt, bedarf es keiner solchenKanonenschüsse,
die, so gestaltet, zwar knallen, aber nicht treffen. Der zu
künftigen Forschung is

t

aber darin das Thema gestellt, einst mit
zugänglichen Mitteln Wahrheit oder Unwahrheit und damit
Werth oder Werthlosigkeit zu bestimmen.

n diesen Epilog schließen sich die beiden Schriften von' und Graf Douglas“), die wir als Prologezeichnendürfen. Sie haben den gemeinsamen Zweck, überä mehr Licht zu ver
Kaiser “ II. war keine lange Kronprinzenzeitvergönnt, in der sonst die Oeffentlichkeit Gelegenheit hat, den

Thronfolger näher kennen zu lernen. Zwar # es in Preußen
nicht Sitte und nie Sitte gewesen, daß der Kronprinz politisch
hervortritt, aber e
r is
t

immerhin den Blicken. Aller ausgesetzt,
und mancher glaubt dann auch lesen zu können. So kann e
s

ja keinem Zweifel unterliegen, daß Kaiser Friedrich frei gesinnt
war, ohne deshalb freisinnig nach dem Parteirecept gedacht zu

haben; die Partei-Zeitungen übertrieben natürlich und nannten
ihn ganz den ihrigen. Die Extreme berühren sich. Die hoch
conservative Partei, ihr Rufer im Streit, durch eine Lungen
exercitien in den Volksversammlungen mitä lautem

Organ versehen, that, als ob si
e

in dem neuen Herrscher einen
Parteimann begrüßen dürfe, der alle ihre ultrareactionären
Ideale ins Leben setzenwürde. Das is

t

der Zielpunkt, gegen

den sich, äußerlich genommen, beide Schriften richten. Die
von Hinzpeter is

t

von außerordentlichem geschichtlichenWerthe.
Als der dazu Berufenste entwickelt der Verfasser den Werde
gang des Prinzen mit einem Freimuth, der dem hohen Zög
ling und dem einstigen Lehrer zur höchsten Ehre gereicht. Die

###
seiner Darlegungen wird durch die Veröffentlichung

selbst bestätigt, denn nur eine hochgesinnte Persönlichkeit wird
sich und Anderen diesen Spiegel, dieses durch keine Schmeichelei
etrübte Portrait, entgegenhalten lassen. Und um alle fal

# Anschauungen zu zerstreuen, bedurfte e
s nur der Worte:

„Der Kampf gegen die Leidenschaft, die e
r

hierbei für andere
unternahm, hat er mit unerbittlicher Strenge in sich selbst

*) Berlin, Richard Wilhelmi.

*) Kaiser Wilhelm II. Eine Skizze nach der Natur gezeichnet.
(Bielefeld,Velhagen & Klasing)

* Was wir von unseremKaiser hoffendürfen. (Berlin, Walther

& Apolant)
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geführt und dies Maßhalten sich zum Lebensprincip gemacht.“
Der Zukunft gehört die Bestätigung des überall freudig ver

dereinst in diesem Büchlein ein unbezahlbares Document,
lauterste Quelle für die individuelle Entwickelung sehen, eine“ Quelle, wie si

e

unseres Wissens in dieser Offen

# und Klarheit für keine andere hervorragende Persönliche
it jemals floß. Für die Anschauungen der Mannesjahre

tritt die Rede des Grafen Douglas ergänzend ein. Auch er

atte nahe Gelegenheit zu beobachten und die Ansichten des
ürften kennen zu lernen, auch ihm wird die Autorisation zur
ussprache nicht gefehlt haben, auch e

r spricht offen und '

und deshalb ' Die Schrift is
t

parteipolitisch schärfer
herausgearbeitet, als naturgemäß die vorher genannte, die ja

ganz andere Zwecke verfolgt. Graf Douglas steht im poli
tischen Leben und trug eine Ausführungen in einer ' 11
Versammlung vor. Er steht auf dem Boden der Cartell
parteien und äußert: „Wenn also die Cartellparteien sich auf
den Boden der kaiserlichen Bestrebungen stellen, wenn si

e

ohne
Hintergedanken und Nebenzwecke sich gern und freudig zu

Kaiserthum und Monarchie bekennen, dann können si
e

auch
mit Fug und Recht von sich sagen: wir stehenauf dem Grunde,
auf dem unser Kaiser steht.“ Der Autor nimmt den Fürsten
nicht als Angehörigen einer Partei in Anspruch; es wäre

und e
r' es ausdrücklich zurück. Zudem is
t

das
Cartell keine Partei, sondern e

s

bietet bloß die Grundlagen,
auf dem sichdie' zusammenfanden. Diese Grundlagenwerden in erster Reihe bedingt durch ein energisches und conse
quentes Abweisen aller extremenBestrebungen von Rechts und
Links, durch Festhalten am Errungenen, durch gemeinsame
Arbeit am Weiterbau “ Einrichtungen, kurz durch Maßhalten, die staatsmännischste aller politischen Tugenden und
die einzige ' einer gesunden und ungestörten Entwickelung. Und das is

t

der Punkt, in dem die Ansichten des
Herrschers wohl mit denen der Partei zusammentreffen. Die
Schilderung der Persönlichkeit des Herrschers, die Graf Dou
las entwirft, betont vor allem die rege Theilnahme a

n

den
Bestrebungen sozialpolitischer Natur und klingt inder Versiche
rung aus, der Kaiser habe e

s

wiederholt ausgesprochen, „daß
sein Leben dem ganzen Volke gehört, ohne Unterschied des
Glaubens, der tät oder der politischen Parteistellung“.
Beide Schriften, welche den jungen Herrscher der Kennt

niß und dem Verständniß des Volkes näher bringen sollten,

haben also d
ie

Grundidee gemeinsam, und ihnen schließt si
ch

d
ie

vierte Brochüre an: „Die Vorgänge der inneren Poli
tik seit der Thronbesteigung Kaiser Wilhelms II.“),
als deren Verfasser ein alter, viel bewährter journalistischer
Vorkämpfer, Constantin Rößler, erkannt wurde. Hatten
Hinzpeter und Douglas Gelegenheit ' die Meinungendes Kaisers kennen zu lernen, so is

t # ler durch eine Stel
lung berufen, diejenigen der leitenden Regierungskreise wieder
zugeben; boten jene Prologe für die Zukunft, so wirft er

einen ersten Rückblick auf eine zwar kurze, aber inhaltsreiche
Zeit und macht die erste Probe auf das Exempel. Er deutet
die Ereignisse jener Monate a

n

bis zu den Neuwahlen und
betrachtet die Parteien, vorzüglich die extremen Liberalen und
Conservativen. Er weist nach, wie beide enttäuscht sind, wie
beide in Bismarck das Hinderniß sehenund auf welchen Wegen
beide danach streben, die maßvolle Haltung der Mittelparteien

u stören, das Cartell zu sprengen, um dann im Trüben

# u können. „Seit zehn Jahren“, schreibt er, „arbeitet
Fürst Bismarck unausgesetzt, nicht auf die doctrinäre Ver
schmelzung, aber auf das praktische Zusammenwirken der drei
nationalen Parteien hin: der Conservativen, Freiconservativen
und Nationalliberalen. Als national dürfen diese Parteien
betrachtet werden, weil si

e

wenigstens die unentbehrlichsten
Grundlagen des deutschen Staates erkennen und demnach ernst
lich erhalten wollen, nämlich das selbständige Königthum, das
mit dem Königthum aufs engste verbundene Heer und das
durch den kategorischen Imperativ a

n

den Staat geknüpfte,

*) Berlin, Reimer.

NONNENEN “ der Geschichtsschreiberdieser #" wird aberdie

Doch auch von Königinnen ersah man die gleiche '

aber dadurch auch vor jedem andern Einfluß geschützteBe
amtenthum.“ Also auch dieser Autor sieht das Heil allein in

dem Zusammenwirken der Mittelparteien, und das is
t'der Gedanke, der allen vier Schriften gemeinsam is
t

und sie,

abgesehen von anderen Momenten, zu einer wichtigen signatura
temporis macht. Der vielleicht fürstliche Autor der erstenBro
chüre, die dem Fürsten nahestehendenVerfasser der zweiten und
dritten und der die Meinung der Regierung widerspiegelnde
Schreiber der vierten treten für diesenGedanken ein, vertreten ihn

in der wirksamsten Weise, legen seine Richtigkeit mit den besten
Gründen dar. Und diesem Gedanken, in lebendige Thätigkeit
umgesetzt,gehört die Gegenwart und wird die Zukunft gehören.' diesemBoden finden sichFürst und Volk zu gemeinsamer
Arbeit zusammen zum Heile des Vaterlandes. Ein Abweichen

U
)

011' goldnen Mittelstraße nach links ist nicht zu erwarten
und wäre weniger zu fürchten als ein Abweichen nach rechts.
Dieses aber schlössegroße, unabsehbare Gefahren in sich, die
keinFä ausdenken möchte. Die vier Schriften
liefern den Beweis, daß diese Befürchtung grundlos ist. Dem
Geschichtsschreiber in zukünftigen Tagen werden si

e

ein Leit
faden für die richtige Würdigung gegenwärtiger Bestrebungen,
eine Quelle für die politische' unserer Tage sein,
und darauf beruht ihre mehr als ephemere

(011(US.

„Literatur und Kunst.

"Die klagenden Königinnen.

Zu Speyer war's im Dome, wo einst das Wunder geschah,

a
ß

man zu Einem Male drei römische Könige sah:
Der Eine licht und ragend in funkelnder Krone Schein,
Die Anderen fahl und schlafend in aufgeschlagenem Schrein.

Es stund bei jedem Gesalbten dort auch ein Ehgemahl.
Wenn Eine vor der Andern die ärmere Wittwe'
So schaute die reichste der Frauen voll Demuth vor sich hin.

Wer aber waren die Hohen, die hier zusammengeführt?
Es waren Adolph und Albrecht, der Reihe nach gekürt,
Im Leben feindlich geschieden, im Tode nah" vereint
Und von dem siebenten Heinrich vor allem Volk beweint.

Doch aber auch die Hehren, si
e

galten für wohlbekannt:
Imagina, noch eben durch grimmigen Haß gebannt,
Elisabeth, nun selber an Seele gebrochen und Leib,
Dazu auch Margaretha, des lebenden Königs Weib.

Den Rhein heraufgefahren zur offenen Kaisergruft,
Begrüßt vom frommen Geläute aus abendlicher Luft,

Vom Herrscherpaar empfangen im wallenden Trauerstaat,
War mit des Theuersten Hülle die Wittwe Adolphs genaht.

#

Jahre waren verstrichen kaum noch seit jenem Tag,

a einem anderen Paare d
ie

flehend zu Füßen lag,
Auf daß dem Besiegten werde die letzte Grabesruh",
Doch ward e

s ihr verweigert und si
e

verwiesen dazu.

Wie aber in ihrer Bedrängniß der Stolzen si
e

geflucht,

So hatte Gott, der Vergelter, auch dieseä
Der einen Herrn erschlagen und ihm das Scepter entwand,
Er mußte selbst auch fallen von pflichtvergessener Hand.

Den Rhein herabgefahren mit ihm im düsteren Sarg,
Den, seine Schuld zu sühnen, an ' Stätte si

e

barg,
Begrüßt vom frommen Geläute aus abendlicher Luft,

Schritt Albrechts Wittwe trauernd zur offenen Kaisergruft.

Und als si
e

sich wiedersahen, die ärmsten Frauen im Reich,

Da schwankten si
e

vor der Bahre und starrten sich a
n zugleich,

Doch eh' man e
s

denken mochte, im gleichen Augenblick,
Auch lagen si

e

sich in den Armen, beweinend ihr Geschick.
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Mit fast erstickter Stimme da jede zu klagen begann,
Indeß aus Aller Augen die Zähre des Mitleids rann.
Dem Könige zugewendet, stund sinnend die Königin.

Was mochten ihr für Gedanken wohl ziehen durch den Sinn?

Noch hielten sichjene umschlungen, wie Schwestern, die im Leid,

Aus ihren Herzen geschwunden war aller Haß und Neid.
Erst als den einstigen Gegnern sich schloß der Erde Schooß,
Brach wie aus Einem Munde der Jammer von Neuem los.

„Fahr wohl, den ich erkoren als meines Lebens Stab!
Fahr wohl, den ich verloren so frühe schon im Grab!
Wär' mir die Gnade des Himmels zu finden dich verlieh'n,
Ich wollte baarfuß und bettelnd die ganze Welt durchzieh'n.“

„ „Fahr wohl, der auserlesen vor allen mir galt!

Fahr wohl, der mir gewesen im Sturm der einzige Halt!
Mit Nähen und mit Spinnen ich gern mich nähren wollt",
Wenn ich noch einmal hienieden dich wieder gewinnen sollt.“

So drang es laut zum Gewölbe und weiter noch hinan
Und hallte länger wieder als die Glocken schlugen an.
Doch Heinrichs Auserwählte sah nieder vor sich stumm:
Sie bat, daß erspart ihr bleibe das schwere Wittwenthum.

Martin Greif.

Die ästhetische Bewegung in England.

Von Wilhelm Weigand.

Ein Gang durch das Pantheon deutscher Dichter gehört
nicht zu den Freuden eines patriotischen Gemüthes; zu viel der
Leidensgestalten schauenden Denkenden an mit blaffen Leidens
mienen und erwecken die Erinnerung an ein Leben, das bald
wie eine düstere Frage, bald wie ein böser Traum in das
stürmende Leben einer selbstbewußten Gegenwart blickt. Zu den
traurigsten der zahlreichen Schicksalsgestalten gehört Hölderlin,
der zeitlebens das Land der Griechen mit der Seele suchte,
bis die glänzende Flamme seines Geistes in der Nacht eines
Wahnsinns zu einem kärglich flackernden Lebensflämmchen zu
sammenschmolz und nur den Schein auf ein engstes arm
seliges Leben warf. Das Publikum, in seinem Sinn für die
bewegteWirklichkeit, liest nicht mehr einen „Hyperion“, dessen
flammende Begeisterung und lodernde Gebilde einer Dichter
phantasie einer kühlen Zeit zum Mindesten fremd erscheinen
und nur mit kritischem Auge gemessen werden können. Wohl
pulsiert das Leben, welches allein einem Kunstwerke Dauer
und Zeugungskraft verleihen kann, in der Dichtung; aber nur
wenige fühlen den erwärmenden Lebensstrom, und zu einer
typischen Bedeutung vollends is

t

das Werk nie geworden, wie
erther, wohl nur deswegen, weil es den Geisteszustand einer
Elite aussprach, die in der Sehnsucht nach einem''der Seele sich nach einem selbstgeschaffenenHellas flüchtete
und dieses mit allen Reizen der eigenen romantischen Seele
ausschmückte. Wohl gab es neben dem armen Hyperion noch
viele Romantiker des Hellenismus; aber das lebhafte Gefühl,

so ' Art es auch sein mochte, diente vielleicht nurzur Verschönerung eines Lebens, als ein zages Schönheits
flämmchen, das nur in einer tieferen Natur, wie der Hölder
lin's, zur verzehrenden Flamme aufschlagen konnte. Hölderlin
war ein Opfer der Vergangenheit, dieser unbegrenzten, weiten
Welt, die vollendet vor uns steht, mit allen ihren Rätheln
undWundern, irren zuckendenLichtern, Grabestrümmern, Mauso
leen, Schönheitsfragmenten, halb verwesten Worten der Weis
heit. Die ganze Geschichte is

t

nur ein Kampf mit dem Ver
geffen, ein Bemühen, in Stein, Wort und That die flüchtige
Spur des Daseins künftigen Geschlechtern zu erhalten, uur
ein Streben, das große Räthel zwischen zwei Grenzen: Geburt
und Tod, zu lösen. Geheimnißvoll is

t

der Reiz dieses weiten
Reiches, in das immer und immer wieder die zuckendenLichter
der Gegenwart fallen, es neu und wechselnd beleuchtend. Mit
den Worten, die wir geerbt, treten wir in's Leben, in eine

Gegenwart von ungeheurem Rechte und Einfluß, nur die Ge
fühle des jungen erwachenden Lebens künden wir aus mit
diesen selben Worten, die oft einen unvergänglichen Reiz be
halten, weil si

e

die Wunder des ersten Herzensfrühlings aus' gesucht haben. Und so darf es uns auch nicht inrstaunen setzen,wenn manchem, dem das Leben bitter, diese
Vergangenheit zu einer zweiten: wird, in der es keineFurcht und keinenä gibt und dessen erloscheneGefühls
welten ein dauerndes Besitzthum werden können. Zwar ver
senkt sich niemand ganz ohne Gefahr in alte Geisteszustände,
gibt sich niemand mit ganzem Gefühle einer Welt hin. Die
Gegenwart läßt sich ihr ungeheures Recht nicht rauben, sagt
Goethe einmal in seinen Wahlverwandtschaften. Aber wenn
ein romantisches Versinken in alte Gefühlswogen von erschlaffen
dem Einflusse, so is

t

ein Gang durch die Geschichte in Be
gleitung des schwerttragenden, richtenden Gedanken von höchstem
Gewinn. Wir stehen den Rätheln gegenüber wie im

Leben; nur ruht der Abglanz der Schönheit und des Friedens
auf den alten Trümmern, deren ganzes Geheimniß wir nie
ganz ergründen werden. Die Geschichte is

t

mehr als eine
Lehrmeisterin, si

e

is
t

eine Muse, die auf die Zukunft deutet
mit ernst winkender, unerbittlicher Hand. Was in ihren Augen
leuchtet, is

t

das gleiche Licht, das über aufsteigenden Tagen auf
zudämmern beginnt als ein Geheimniß.

--

Unser Zeitalter is
t

rückwärtsschauend. Nie hat die Mensch
heit ein ähnliches Bewußtsein erloschener Geisteszustände be
seffen und genossen, wie in diesem Jahrhundert. Das 18. Jahr
hundert mit seinem begeisterungsfreudigen Optimismus lebte
viel mehr in der Gegenwart; e

s

sah die neuen Geistesrich
tungen aufsteigen: die bedeutendste darunter war die deutsche
Romantik, die Zeit einer bewußten Flucht aus der Gegenwart

in die Vergangenheit des Mittelalters, wo Leben und Glauben
eins erscheinen. Ich will hier nicht untersuchen, wie dieseBe
wegung entstand und wie si

e

naturgemäßer Weise in die
jämmerlichste Reaction umschlagen mußte. Obwohl die Kory
phäen der neuen Geistesrichtung durchaus keine Helden waren,

sondern die neue Lehre: in ästhetischem Kreise vortrugen, so wurde si
e

doch später von ungeheurer socialer Be
deutung, indem auch Männer der That davon ergriffen wurden
und ihre Ideale zu verwirklichen suchten. Die Renaissance
hatte die alte Welt mit frischen Sinnen erfaßt, genoffen, und

so den neuen Geistesfrühling, die reichste Zeit der neuen Ge
schichteheraufgeführt; die Romantik, welche den historischen
Sinn im' Grade weckte, war ein ganz neuer Geistes
ustand, wie e
r nur in einer gealterten Welt möglich sein' Auch andere Länder, die a
n

einer reifen Cultur leiden,
oder si
e

genießen, wie man die Sache nehmen will, werden
bald diesen Geisteszustand kennen lernen, zunächst die Franzosen,

am spätestendie Engländer.

Das große englische Dichtergeschlecht, das zunächst das
Erbe der "ä" Revolution antrat, war durchaus ge
sund. Byron war ein Kraftmensch, der sein Leben und einen
Geist verschwendete, der feinsinnige überirdische Shelley glaubte

a
n

die herrlichste Zukunft des Menschengeschlechtes; nur Keats
war ein Phantasieschwelger in seinemDichtergottesgnadenthum.
Wenn die Franzosen Byron romantisch nannten, ' hing das
mit ihrer Auffassung des Romantismus zusammen. In der
That, Byron erschien ihnen ein romantischer Dichter, weil er

den Schauplatz seiner poetischen Erzählungen nach dem farben
prächtigen Orient verlegt und ' Helden das fatale
Kainszeichen auf die Stirn gedrückt hatte. Für die jungen
französischen Stürmer von anno 30 bedeuteteder Romantismus
im' nur eine gewisse Exotik. Man trieb sich in allen
Heimathsgegenden Zeiten umher, in einem möglichst
fremden Costüme, voll flammender Leidenschaften, verachtete
den Spießbürger und fühlte sichals Künstler, dem ein präch
tiges spanisches Costüm allerdings besser stand als ein schwarzer
demokratischer Rock, der,wie Muffet meint, das traurige Zeichen
einer traurigen Zeit. Durch die Verherrlichung desKünstler
thums gegenüber einer behaglichen Philisterei und das zeit
weise Verweilen im Mittelalter hat der französische Roman
tismus mit der romantischen Geistesrichtung in Deutschland
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Aehnlichkeit. Aber damit hört si
e

auch auf: denn aus ihrem
Schooße ging der Menschheitsapostel Victor Hugo und die
Schule der Realisten hervor. Für die Franzosen war der
Romantismus eigentlich nur eine Decorationsfrage. AlsFreilig
rath, sich a

n

Victor Hugo anlehnend, eine orientalischen Ge
dichte schuf, d

a

schrieb der einsame verbitterte Grillparzer im

Lande der Phäaken in sein Tagebuch, die Gedichte kämen ihm
vor wie eine Welt, in der es noch keinen Menschen gäbe.
Die Seele fehlte allerdings in den französischen Werken nicht;
wenn man die leidenschaftlichen Ausbrüche der romantischen
Geister liest, so denkt man unwillkürlich an die prächtigen
Costüme, mit denen die Wahrheit hier verhüllt ist. Mit den
romantischen Bewegungen is

t
zum ersten Male e

in gewisses

ästhetischesLebemännerthum in die Welt gekommen, Leute, die
sich durch Pflege der eigenenGefühlswelt, durch einen stolzen
Geistesaristokratismus vor dem Volke auszeichnen. Die fran
zösischen Romantiker sind allerdings kaum den hochnäsigen
Geistesaristokraten, wie wir si

e

in unsern Tagen kennen ge
lernt haben, beizuzählen; si

e

haben populäre Werke geschaffen,

d
ie von erster Größe, wenn auch nur wenige den großen

Ruhmeswerken der Menschheit beizuzählen sind. Die echten
Aristokraten des Geistes aber, oder, wie man si

e
auch in

Frankreich genannt hat, Aestheten, haffen das profanum vulgus
und schließen sich gerne in einen goldenen Thurm ein, von
wo aus si

e

das Getriebe des geistigen Lebens betrachten, aller
dings nicht mit heiterem Herzen. Das 19. Jahrhundert zeichnet
sich ja nicht durch übermäßige Heiterkeit aus und sein Lachen

is
t

nervös, kritisch und gezwungen; und all' diese Geister sind
Männer des Jahrhunderts, das einen so weiten sichernUeber
blick über tausend Welten besitzt und sich a

n

tausend Götter
tichen des Geistes nur einen Platz: braucht. Siegleichenweder den Grandseigneurs des verflossenen Jahrhunderts,

d
ie über die Witze Voltaires und Diderots lachten und trotz

aller Philosophie ein bewegtes, echt leichtfertiges, manchmal
auch großes Leben führten, ohne e

s zu merken, daß jenes:
„Après nous le déluge“ von entsetzlicher Prophetenwahrheit
war; si

e

gleichen auch nicht Goethe, der alle Geisteswelten in

sich vereinigte und das Vorbild einer gewissen Claffe moderner
Menschen wurde,welche d

ie

harmonische Ausbildung der Persön' als wünschenswerthes Ziel vor Augen haben und trotzallen kritischen Scharfblickes nicht die schöne Arbeitslust ver
lieren. Sie sind nur genießende Naturen, inmitten einer
materiellen Gesellschaft, und die Schönheit allein erscheint ihnen
des Ringens werth; si

e

wird ihnen zur Religion, und d
a

alternde Zeiten selten bedeutende Schaffungskraft besitzen, so

werden d
ie Schönheitsdilettanten, welche die geschaffene, gleich

am historisch gewordene Schönheit in den mannigfaltigsten
Formen auskosten und ein inneres Leben auszufüllen suchen.
Nun sollte man aber meinen, daß eine solcheGeistesrich

tung, die hauptsächlich auf ei
n

geistiges Schwelgen hinausläuft,
gerade dem englischen Nationalcharakter zuwider sei; in der
That, si

e

is
t

e
s

auch. Aber e
s

is
t

nicht minder eine That
sache,daß eine ähnliche Geistesströmung England ergriffen und

d
ie

feinsten der Geister in ihren Bann gezogen hat. Die
Romantik hat sich unter dem Namen Präraphaletismus in

England eingeschlichen; das is
t

eine historische Thatsache, welche

d
ie Kritik zu erklären hat. Die geplante Wiedererweckung des

mittelalterlichen“ wie e
s uns ingar anmuthiger Weise

aus Chaucer anspricht, wurde von hervorragenden Männern
auf dem Gebiete der Malerei und Dichtkunst versucht. Für
mich

#

d
ie Bewegung das sichersteAnzeichen, daß die volle

Schöpferkraft Englands, auf einige Zeit wenigstens, erloschen

is
t. Auf den ersten Anblick scheint d
ie Bewegung durchaus

dem nationalen Geiste fremd, besonders, wenn man sich ver
egenwärtigt, daß die bedeutendsten Schriftsteller Englands:
Carlyle, Eliot, Dickens, Thackeray, Spencer, einen ausge
prochenen Nützlichkeitssinn in ' Schriften bethätigen undo

ft

mehr oder minder ein Predigeramt auszuüben'
Auch Shelley, den die Dichter dieser Richtung als einen der
"ötter des Gesanges verehren, hat n

ie

dem Satze „L'Art pour
"Art“ gehuldigt, seine Seele glühte von Freiheitsdrang und
Menschenliebe. "Bei näherem Studium bemerken wir denn auch

lateinische Einflüffe: Dante Gabriel Rossetti is
t

ein Italiener
und Swinburne hegt eine ziemlich kritiklose Vorliebe für Victor
Hugo und Baudelaire, dessen Poesie durchglüht is

t

wie von
der verzehrenden Hitze eines Weltenbrandes. Der englische
Charakter is

t

eine glückliche Mischung aus romanischen und
germanischen Elementen, die aber die Oberhand behielten und
nur von den anmuthigeren romanischen eineng" An
flug bekamen, der zu tiefem Reize leiten kann. Die herrlichsten
Thaten hat der englische Geist in der Literatur vollbracht; in

ihr spricht sichderselbe am gewaltigsten aus, und auch diesmal
war er stark genug, den Poesien des Helden Swinburne
seinen Stempel aufzudrücken. Die sinnlichen Gluthen, das
leidenschaftliche Rasen des politischen Haffes in dessen Dich
tungen sind echt englisch, mag auch die ganz wunderbare' der Form a

n südliche, lateinische Kunst gemahnen.
Zwar sind viele Engländer von einem Staunen über diese
eigenthümliche Dichtung noch nicht zurückgekommen; ihr klarer
matter-of-fact-Sinn ' sie an einer ruhigen Auffassung
der ganzen ästhetischen Bewegung, die nichts weiter als eine
historische Nothwendigkeit ist.–
Wir stehen am Ende eines Jahrhunderts, das voll der'' Geistesthaten, aber auch voller Verzweiflungsausrüche ist; wie noch nie is

t

der Schmerz um das allgemeine
Menschenloos in das Bewußtsein der Menschheit gezogen; e

s

scheint, als ob die Menschheit mit einem Male feinere Fühl
organe bekommen habe und sehenden Blickes zurückschaudere
vor dem, was si

e

von nun a
n jehen muß. All' die mächtigen

Geistesströmungen dieses Jahrhunderts haben mächtige Spuren
hinterlassen, neue Schönheitsformen erzeugt, die der junge
Mann auskosten muß, wenn e

r in's ä tritt. Kein Wun
der, daß ein lebhafter, stürmischer Geist, der rasch durch alle
Gefühlszustände sich drängt, auf den Gedanken kommt, die
verschiedenen Strahlen der mannigfaltigsten Manifestationen
der Schönheit wie in einem Brennpunkte zu sammeln, damit

si
e

die Zeitgenossen mit einemMale genießen können. In den
Dichtungen der Anhänger desAestheticismus finden wir daher
oft die Schönheiten der einzelnen Dichtungsformen. Wir finden
auch jene gewollte Einfachheit, die den überreizten Geistern
doppelt mundet; die Rückkehr zu einer alten Welt, wie si

e

uns
Dante gesungen, läßt d

ie Gegenwart im Contraste doppelt fühl
bar werden und gibt den behaglichen Genuß eines erworbenen
Wissens. Die Götter sind gestorben! Die Geistesarbeit der
Höchsten is

t

noch nicht Gemeingut der Gebildeten geworden,

d
ie

aber eine Religion brauchen, und als Ersatz das Gefühl
vor der Schönheit finden. Diese wirkt nun auf das Leben.
Die lebhaften Geister dichten nicht nur, si
e

suchen sich in diesem
glücklichen, wollüstigen Zustande zu erhalten. Die Frauen
suchen in der Kleidertracht das ästhetischeGefühl zu bethätigen,
und d

a

der Engländerin der feine Geschmack und die Anmuth
der' mangelt, so erblicken wir lächerliche Gestalten

in sonderbaren Gewändern, und die Satire des gesundenMen
schenverstandes bekommt freies Spiel, die überreizte Phantasie
sucht nach neuen Genüffen, diese sind selten, und die Aestheten
versinken in Blasiertheit und ohnmächtiges Leben, wenn si

e

nicht nervenkrank als junge Greise dahinleben, als der wech
selnde Troß aller jener „hommes-copies“, die jedes Talent,
jeder bedeutendere Geist, dessen Gedanken in die Menge ge
drungen, zeugt, zum allgemeinen Aerger oder Gelächter der
Gesunden. Die Krankheit des Jahrhunderts äußert sich in

diesen Phantasieschwelgern auf neue Weise; nur sind e
s

hier
keineHerrschernaturen, wie si

e

am Anfange dieses Jahrhunderts
auf Napoleon's Pfaden herumseufzten,' Verfallzeitler,
Männer, denen die Lebensumstände gestatten, sichmit dem Be
hagen des Künstlers in die Bildung einer inneren Welt zu

vertiefen.

Die romantische Weltflucht in eine alte Gefühlswelt is
t

jedoch nicht deutsch-sentimental; e
s is
t

die eines Künstlers, der
den alten Gefühlszustand kritisch auszugenießen weiß. Die
Dichter sind sogar echt modern durch die Feinheit ihrer Em
pfindungen, wie durch die prächtige Form, die ja ei

n

Product
einer alten Literatur.

Was die Maler dieser Bewegung anbelangt, so sind auch
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si
e

die vollendetsten Geistesaristokraten, die trotz eines gemein
am verbindenden Kunstgefühles auf die allein schaffendePersön
lichkeit schwören. Der Reiz der Individualität is

t

nun aller
dings dem germanischen Stamme eigen. Es steht schlechtum
eine Nation, wenn si

e

keine Persönlichkeiten mehr hervorbringen

kann und alle jüngeren Sprößlinge nur ein gewisses Mittel
maß geistiger Größe erreichen. „Es gab nie eine künstlerische
Epoche! Es gab nie ein Volk, das die Kunst liebte!“ rief

in paradoxester Weise der bedeutendeamerikanischeMaler J. N.

Whistler in einer seiner Londoner Conferenzen, in denen er in

echt romantischer Weise gegen die Philister (dasWort ist auch

in die englische Sprache übergegangen!), die Industrie und die
große Masse der Maler loszog und die Kunst in geistreichen
Ausfällen und Lobhymnen pries. Auch Tieck und der kunst
schwärmende Klosterbruder Wackenroder wußten so gut in der
geistreichsten Weise über die Kunst zu sprechen! Nicht das
volle pulsierendeLeben stellen diese Maler dar. Die Gestalten,
die si

e

aufdie Leinwand bannen, haben etwas Geheimnißvolles

a
n

sich. Für sie is
t

die Schönheit von einem geheimnißvollen
Reiz umgeben, und die Gestalten bekommen leicht symbolische
Bedeutung, beschäftigen den Geist durch eine Deutungsver
suche, ermahnen ihn a

n

andere geheimnißvolle Züge, a
n Ge

danken, mit einemWort, die Malerei wird literarisch und sucht
über ihr eigenes Gebiet hinauszugreifen, welches Bestreben si

e

allerdings mit allen Künsten ' Zeit gemein hat. Die
Musik will ja dichten, und die Dichtkunst malen oder musiciren.
Ich habe in allgemeinen Zügen diese ästhetische Richtung

zu zeichnen gesucht, die von großer Bedeutung im englischen
Geistesleben, wäre es auch nur, weil si

e

hier unter fremdem
Einfluffe ganz eigenthümliche Werke erzeugt, die dem natio
nalen Geiste im Allgemeinen zu "ä" scheinen. Von
europäischer Bedeutung, wie die romantische Schule in Deutsch
land, is

t

die ganze Bewegung nicht; in ihrer jetzigen Form is
t

si
e

überhaupt nur bei einer Nation möglich, die noch lebhaften
Sinn für Poesie besitzt und sich eines Wohlstandes erfreut,
der eine hohe Cultur und eine Pflege der vorwiegend ästhe
tischen Gefühle ermöglicht. Der Zug nach Modernität, den
wir auch hier wahrnehmen, geht jedoch durch ganz Europa
und zeitigt die verschiedenartigsten Werke, meist mehr demokra

tischen Gepräges. Wie sehr eine vorwiegend literarische Bil
dung aber auch schädlichwerden kann, beweisen die Auswüchse
des Aestheticismus. MißPuget, die unter dem Namen Vernon
Lee bekannte Schriftstellerin, eine jener Kosmopolitinnen, welche

dem Sehnsuchtszuge des Germanen nach Italien gefolgt, hat
die einzelnen Gestalten, wie si

e

von der Bewegung getragen
werden, bereits in einem Buche, einem Romane festzuhalten
gesucht (Anne Brown). Für den Beobachter, der moderne
Geistesbewegungen a

n

alte Weltzustände anknüpfen will, is
t

die ganze Richtung von besonderem Interesse. In einem Zeit
alter, wo der Realismus in allen Künsten unbedingt herrscht
oder siegend kämpft, is

t

ein ähnliches Schauspiel von größtem
Reize. Wir erblicken die Natur gleichsam durch einen Schleier,
und die Wirklichkeit, für die der Sinn zuweilen lebhaft, er
scheint gleichsam umgebildet, wie von einem wehmüthigen Lichte
beleuchtet, das über alten Welten liegt. Und mitten im Kampfe
des Tages gibt es Stunden, da man sich gerade in einer solch"
überfeinen Geistesatmosphäre wohl befindet, in die nicht das
Licht der allsehenden Sonne fällt, wohl aber ein Licht, das
gleichsam ausstrahlt von der Schönheit.

Julius Rodenberg's Berliner Bilder.

Die junge Reichshauptstadt beschäftigt immer weitere
Kreise von Forschern und Beobachtern, welche die Geschichte
ihrer Entwickelung vom wendischen Fischerdorf zur Millionen
stadt, sowie ihr Leben von heute zum Gegenstand ihrer Unter
suchung und Darstellung machen. ä Historiker durch
stöbern die mit Liberalität geöffneten Archive des Staates und
der Stadt oder faffen die Ergebnisse fremder Forschung in

pragmatischer Weise zusammen, und in unserer Unterhaltungs
literatur is

t

der Berliner Roman eine Specialität geworden,
welche größere Ausdehnung und Bedeutung zu gewinnen
scheint. Dazu kommen die leichteren Arbeiten des cultur
geschichtlichen Feuilletons mit ihren meist bloß gelegentlichen
Augenblicksbildern, die der künftige '': der Reichshauptstadt einst zu Rathe ziehen muß. Zu Theodor Fontane,
dem kenntnißreichen Wanderer durch die Mark Brandenburg,
gesellen sichOskar Schwebel, August Trinius, der Magistrats
secretär Ferdinand Meyer, Frenzel, Julius Rodenberg, der
unermüdliche Tourist und Reisefeuilletonist früherer Tage.

Und hier drängt sich gleich eine merkwürdige Beobachtung auf
Den einzigen Karl Frenzel ausgenommen, sind die Schilderer
Berlins alle Nicht-Berliner, bloß Zugezogene, wie man a

n

der Spree zu sagen pflegt. Es wiederholt sich da nur eine
Erscheinung, die sich auch im Pariser Schriftthum findet. Die
meisten und besten Sittenschilderer der französischen Hauptstadt
sind nicht an der Seine aufgewachsen. Vielleicht nur mitAus
nahme Maxime Du Camp's, des trefflichen Historiographen
und Culturgeschichtsschreibersdes kaiserlichen und republikanischen
Paris, stammen alle großen Beschreiber der französischen
Capitale aus der Provinz. Der gewaltige Emile ' ist

ein Kind Italiens und der Provence, Alphonse Daudet kam
erst mit 17 Jahren in die Hauptstadt, deren Leben und Treiben

e
r mit unvergänglichen Farben schildert; die beiden Goncourts

stammenvon Nancy; Claretie aus Limoges, Guy de Maupassant,
Banville, Albert Wolff – alles Nicht-Pariser! Am Ende

is
t

das nicht verwunderlich. Der Fremde bringt in der Regel
ein schärferes Auge, ein frischeres Receptionsvermögen mit, als
der leicht und bald abgestumpfte. Eingeborene, der höchstens
noch dasä Außergewöhnliche nicht mehr als selbstverständ' mit Gleichmuth hinnimmt. Aus diesem Grund mag e

s

sich erklären, daß die besten Schilderer von Paris, wie von
Berlin, Nichtparier, Nichtberliner sind. Im gleichen Falle
befindet sichJulius Rodenberg, der 1853 aus einer hes ichen
Heimath nach Berlin kam und die Stadt, in der er eine neue
Heimath fand, seit 1859 nicht mehr dauernd verließ. Er ist

ang ein Fremder geblieben, denn vom Berlinerthum im Be
sonderen gilt das Wort Fritz Reuters vom Preußenthum
überhaupt: e

s gleicht einer wolligen Jacke, die anfänglich juckt
und kratzt und sticht, aber hatman sicherst an si

e

gewöhnt, so

hält di
e

warm und wird Einem lieb. So fühlte sich auch dieser
Eingewanderte a

n

der Spree vorerst sehr unbehaglich, gerade
wie Berthold Auerbach, welcher, wie Rodenberg erzählt, es lange
nicht verwinden konnte, daß er mit Leuten unter einem Dache
wohnen sollte, zu denen er in keinem persönlichen Verhältnisse
stand, daß die Nachbarn ihn nicht grüßten und die Kinder
ihm nicht entgegenliefen. Allein Rodenbergs Abneigung
wurzelte weniger in den bisherigen Gewohnheiten des Klein“ und Provinzlers, als in einer idealen Anschauunge

s

deutschen Patrioten.
Wir sahenauf Berlin herab. Uns wurde nicht warm in diesem

Winter, so kärglichzugezähltwar uns das SplitterchenHolz, so knapp
zugemessendas Schüffelchenauf demMittagstisch. Wie viel behaglicher
und genußreicherwar das Leben in den kleinendeutschenResidenzen,die
wir kannten,als in diesergroßen preußischenKönigsstadt, in welcherwir
denKönig niemals sahen,derenSchlöffer leer standen,welcherderGlanz
einesHofes fehlte, welchewir nicht liebtenund welche,die Wahrheit zu
sagen,auchnicht liebenswürdigwar. Vorurtheile jederArt brachtenwir
aus unserenKleinstaaten.Wir warenDeutschland,nichtdiese;hierfühlten
wir uns außerhalbDeutschlands. Bis aufdie Sprachewar uns Berlin
antipathisch.

Und nun muß man als Gegensatz die drei Bände in die
Hand nehmen, die Rodenberg unter dem Titel: Bilder aus
dem Berliner Leben 1885, 1887 und 1888 bei Gebrüder
Paetel in Berlin herausgegeben hat, um zu sehen,wie warm
und behaglich e

s

auch diesem hessischen„Zugezogenen“ a
n

der
Spree geworden, der jetzt im Gefühle der Dankbarkeit und
Anhänglichkeit mit Chamisso, noch einem Nichtberliner aus
Berlin, von der Adoptivstadt sagen kann:

„Du hast,warum ich bat, und mehr nochmir gegeben.“

Kein Wunder, daß es den Einwanderern aus den Jahren der
Conflictszeit schwerer fallen mußte, in der preußischen Refi
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denz heimisch zu werden, als uns Jüngern, die wir erst nach
dem dritten Einigungskriege nach Berlin kamen und gleich die
mächtig aufstrebende Reichshauptstadt fanden. Wenn Roden
berg si

ch in das Berlin der fünfziger Jahre zurückdenkt und
die heutige Millionenstadt um sich branden und wachsen sieht,

#
e
r allerdings versucht, a
n

ein Märchen zu glauben. Eine
eltstadt, im Lauf eines Jahrzehnts '' aus einer
langweiligen, mittelgroßen Königsresidenz! Und welches Wun
der erst, wenn der Blick von der reichen, stolzen Gegenwart

in die ferne, schlichte, dunkle Vergangenheit schweift! Im
Nebelgrau der Sage die elenden Fischerdörfer Berlin und Kölln,
nur durch eine # verbunden; dann die kräftig aufstrebendenmärkischen Schwesterstädtchen mit ihren unruhigen Bürgern,

deren Trotz von den aus Schwaben „zugezogenen“ Hohenzollern
gebrochen wird; weiter die"ä esidenz desGroßen
Kurfürsten und Friedrich Wilhelms I.

,
der si

e

durch Zwangs
bauten stattlicher macht; dann die königstreue Ausfallspforte

des siebenjährigen Krieges, von Franzosen, Russen, Schweden
und Oesterreichern bedroht; die Garnison der siegestrunkenen
Soldateska des corischen Eroberers; die stille, langweilige
Residenz des patriarchalischen ': Friedrich Wilhelm III.;dann der Herd einer mehr lauten als gefährlichen Revolution.
Und endlich die imposante Millionenstadt, welche die altehr
würdige Kaiserstadt a

n

der Donau überflügelt und die Ein
wohnerzahl von Paris wohl auch noch' mit amerika
nicher Schnelligkeit aus dem unfruchtbaren Sand empor
gewachsen, nichts der Natur und Alles nur dem kräftig-milden
Regiment seines Herrscherhauses und der Thatkraft seiner
Bürger verdankend. Dieses gewaltige Gemeinwesen unter
nimmt jetzt der Verfasser zu schildern. Wie Mercier in seinem
Tableau d

e Paris, so sucht der Verfasser der „Bilder aus
dem Berliner Leben“ seinem Object feuilletonistisch und peri
patetisch beizukommen. Er is

t

vor Allem Spaziergänger, der

a
n das Gesehene anknüpft und den Leser als Begleiter will

kommen heißt.

Mit Euch, Herr Doctor, zu spazieren,
Ist ehrenvollund is

t

Gewinn.

Und e
s

bietet zugleich eine kurzweilige Unterhaltung, denn
Rodenberg leidet nie a

n

allzu profunder Gründlichkeit, kramt
nie mit breiter Selbstgefälligkeit eine Weisheit aus und vergißt
sich nie in seinen Urkunden, wie e

s

dem prächtigen Fontane
unterweilen begegnet. Er ironisiert sich selbst, wenn e

r

sich
folgendermaßen als beschaulichen Spaziergänger und Weltstadt
bummler aus Neigung und Beruf zeichnet:
Ich bin ein Mann in gesetztemAlter, von bescheidenenAnsprüchen,

von zufriedenerGemüthsart und conservativerGesinnung, soweit e
s

sich
nämlichum d

ie Spaziergänge handelt; ein wenig träumerisch,hier und

d
a

stehenbleibend, wenn ein hübschesPaar vorübergehtoder ein Eich
hörnchenüber den Pfad schlüpft, ein wenig nachdenklichund manchmal
sentimental, sonstaber ohneHarm, und meineVergnügungen sindvon
der unschuldigtenArt.

Der Werth dieser leichten, gefälligen Skizzen is
t

ein zwie
facher. Rodenberg kennt nicht nur das gegenwärtige Berlin,
sondern auch das alte und älteste aus Büchern undAbbildungen,
und mit gestaltender Phantasie baut er Alles vor dem Leser auf

E
r

hat seineAdoptivheimath fleißig durchstudiert, oft wenig zu
gängliche Quellen aufgestöbert, manches noch Unbekannte an's
Licht gezogen. Aus seinen Bildern kann auch der Kenner
der Geschichte und Topographie Berlins noch Vieles lernen,
was weder im alten Nicolai, noch im Fidicin oder Mila zu

finden ist. Der Hauptwerth liegt aber in derArt, wie Roden
bergä und Gegenwärtiges erzählt, in seiner
Feuilletonistenart. Auch das Fernliegende und Gleichgültige
erhält in seiner Darstellung einen neuen, eigenen Reiz, sodaß
man von der Lectüre immer unterhalten und angeregt wird.
Mag auch für manchen Geschmack da und dort ein sentimen
taler Drücker zu scharf sein oder die Liebenswürdigkeit des
Erzählers im Citieren seiner Freunde und der Mitarbeiter der
„Rundschau“ zu viel desGuten thun oder die Plauderei allzu

folgen und auch die Umgegend einbezogen wer

wird kein Mangel sein.

spricht, eine eigene Meinung vertritt und ein Weltmann is
t,

der nach dem französischen Sprichwort viel gesehen und also
auch viel behalten hat. Und e

r spaziert und schildert mit
Methode und hebt sich immer eine Insel aus dem Häusermeer
heraus, die jeweilig bewandert und beschriebenwird. Einmal

is
t

e
s

die junge Welt um den Kreuzberg, Berlin N. oder 0,
dann die Thiergartengegend, dann wieder das Centrum, das
echte, alte Berlin zwischen Schloß- und Alexanderplatz, und
endlich in einem eigenen Band: Unter den Linden. Später
einmal wird wohl das Geheimrathsviertel des“ Westens

en, womit die
Wanderungen vorläufig ihren Abschluß finden dürften. Nur
vorläufig, denn a

n gelegentlichen Extrafahrten in's Unbekannte
Das Stadtbild Berlins verändert

sich im Einzelnen fast stündlich, und oft unter die Feder des
Schilderers verschwindet d

a

ein merkwürdiges Haus, verwan
delt sichdort eine Straße und werden wohl auch ganze Quar
tiere umgebaut, angesiedelt oder niedergerissen. Eben hat -

Rodenberg noch die altersgraue Schloßapotheke, den Mühlen
damm mit seinen Trödeljuden geschildert, aber schon in einer
Fußnote is

t
e
r genöthigt anzumerken, daß während des Druckes

auch diese „Monumente“ beseitigt werden. Die Stadtbahn und

d
ie Kaiser Wilhelmstraße haben ganze Viertel umgestaltet.

Mit Wehmuth, als wäre e
r

ein echtes Berliner Kind, das
zwischen all' diesen Häusern und Gaffen aufgewachsen, beklagt

e
r das Verschwinden mancher denkwürdigen Stätte, aber er is
t

moderner Mensch und Reichshauptstädter genug, um vor der
Nothwendigkeit sich zu bescheiden. Was liegt am Ende a

n

diesen meist nur relativ alten Häusern, aus deren Schutt neues
Leben entstehenwird, denn der Lebende hat Recht. Ueberall

is
t

e
s

ihm um ein Bild und um Farben und Stimmung, An
schauung und Gegenständlichkeit zu thun. In dem ä
über das Werden und Wachsen der Stadt setzt er vor die
trockeneWelt der statistischen' als stimmungsvolle Einleitung eine Ersteigung des Rathhausthurmes, um uns das
topographische Bild einzuprägen. Zumal Unter den Linden
kennt e

r jedes Haus und weiß seine Geschichte. Dort, im

Gasthaus zur Sonne, wo heute die „Passage“ steht, wohnte
Goethe mit seinem Herzog und ein paar Jahrzehnte später
Schiller, den man in „der Brennen Hauptstadt“, ramlerisch
esprochen, gar sehr feierte; hier lebte und liebte der junge

# dort grollte in der Taubenstraße Voltaire nach seinemruche mit dem großen König, hier in der Behrenstraße, wo
Chodowiecki sein : hatte, ging Börne mit einer unzertrennelichen Tabakspfeife aus und ein, und in seinemZimmer wohnte
später d
e
r

studi, ju
r.

Otto von Bismarck.“ Der hauste u
n
d

bequem und behäbig erscheinen, man wird doch überall daran
erinnert, daß man sich in derGesellschaft eines kenntnißreichen
Schriftstellers befindet, der manches Geistvolle und Anmuthige

liegt begraben Madame Therbusch, die Malerin, welche Diderot– wenigstens in den Briefen a
n

seine geliebte Sophie Vol
lant– zu allen Teufeln wünscht, dort war der ersteSalon
Berlins, dem die Herzogin von Kurland vorstand, im Hause
des Aquariums war Meyerbeer Wirth, drüben in den Hof
stallungen hinter der Akademie is

t

Gutzkow geboren und
aufgewachsen. Unter diesen Bäumen, wo nach Dingelstedt's
Versicherung kein Lenz wohnen soll, haranguirte Fürst Lich
nowski das souveräne Volk, sprachen Unruh und Held, zogen
dieSieger 1866 und 1871 ein, schoß ein bübischer Attentäter mit
der Schrotflinte auf den allverehrten Monarchen, und dort is

t

auchdas historische Eckfenster, wo wir Kaiser Wilhelm sahen, bis

si
e

eines Abends seine Leiche bei Fackelglanz zum Dome und
dann die schwarz verhängte via sacra hinab zum Branden
burger Thor hinaus trugen: Vale senex imperator! Diese
traurigen Erinnerungen leben namentlich im dritten Bande
auf, der imMärz 1887 angefangen und bald nach dem März
1888 vollendet wurde, also das letzteJahr Kaiser Wilhelms I.

umfaßt. Mitder neunzigsten Geburtstagsfeier beginnend, und
mit dem Tod und Begräbniß des großen Herrschers endigend,
sind diese Blätter unter dem unmittelbaren Eindruck jenerEr
eigniffe geschrieben und treu wie historische Documente.
Als geborener echterFeuilletonist leitet Rodenberg zumal

im Stimmungsbild Ausgezeichnetes. Ein Frühlingstag im

Thiergarten, ein Gang ' denHumboldthain, Philister beim#" den' Kaffee kochendeFamilien bei
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Mutter Grün, Bilder vom Markt, eine Gartenwirthschaft alten
Stils wie das Café Bismarck am Landwehrkanal – man
kann diese dem Lärm der Großstadt abgelauschten Stillleben
in ihrer artigen Kleinmalerei nicht genug loben. Dabei ver
fügt der Verfasser nicht nur über freundliche heitere Farben, er
weiß auch den Ton des Phantastischen, Schaurigen, Dämo
nichen zu treffen. Er schildert den tiefmelancholischen Ein
druck eines Berliner Kirchhofs, entweder weit draußen im
gelben Sande zwischen Eisenbahnzügen und Windmühlen oder
pietätlos zwischen menschenüberfüllten Straßen und Häusern
eingebaut, oder die freudlose Ruhestätte der Achtundvierziger

oder den Armenfriedhof oder den Gottesacker der Juden. Auch
ein altes Gespensterhaus, wie das von E. T. A. Hoffmann
mitten Unter den Linden, zeichnet er auf und bevölkert es uns
mit den Gestalten der vergangenen Zeit. Da is

t

vor Allem der
hagere Kleine mit krummer ' und spanischem Backenbart,
den „Cigarro“, wie man damals sagte, im Mund: der wohl
bestallte Herr Kammergerichtsrath Hoffmann, der Freund Lud
wig Devrient's und Chamissos, „unter der Last einer Ein
bildungskraft gebrochen“, ein Geisterseher und Gespensterkünder

in dem vernünftigen Berlin Hegel's. Ob Rodenberg eine
Friedrichs-Sitzung der Akademie oder eine Universitätsfeier zu

Ehren des Stifters schildert, eine Feder gestaltet. Alles frisch
und farbig. Hier zeigt er auch, wie e

r
zu portraitieren versteht.

Mommsen, Du Bois-Reymond, Zeller, wir sehendie Leuchten
der Berliner Alma mater vor uns, „zum Sprechen ähnlich“.
Dann die Erinnerungen an die alten traulichen Keller und
Conditoreien, wie der Maurer'sche Keller, wo Lessing, Men
delssohn, Nicolai, Rammler und Engel kneipten, oder die
Weinstube von Lutter undWegener, wo noch heute die Bilder
von Hoffmann, Devrient und Döring hängen. Und dann die
Conditoreien Spargnapani, Josty und Stehely, von dem e

s

in Prutz" aristophanischer Komödie heißt:
„Politik allein, so schnattern si

e

laut, und effenBaiers beiStehely“,

selbstverständlich mit dem Accent auf der zweitletzten Silbe,
wie der Berliner ja auch Böcklin, den allemannischen kleinen
Bock, mit dem Accent auf der : Silbe betont, als wäreder große Baseler Maler e

in

Russe. In der Berliner Destil
lation, den assommoirs der Reichshauptstadt, fällt dem Verfasser
gleich die Abwesenheit der Frauen auf, und mit Schauder ge

denkt e
r Londons betrunkener Megären. Nur an die historisch

verbürgte Sage von Berlins Weinbergen und Wein will er

nicht glauben.

Dochdem muß wohl so gewesensein,da der alte Friedrich Nicolai– dem,was er sonstauchpecciert,dochnichtgelogenhat– in seinerBe
schreibungBerlins erzählt, daß in dem ehemalsFeldmarschallvon Derff
linger'schenWeinberg anno 1740 dieWeinstöckeerfroren seien. Was mich
wundert, ist, daß si

e

nicht schonfrüher erfroren sind. Sollte man sich
nichtunter den Himmel. Italiens, in die lachendenEbenen des Po oder

in die gesegnetenGefilde der Brianza versetztmeinen, wenn man fort
währendvon diesencrève-coeurs, den Berliner Weinbergen unterhalten
wird und ein paar Seiten weiterim Nicolai sogarnochliest,daßvor dem'' Thor rechterHand eine Maulbeerplantage gewesen? Jetztsinddaselbstnur die Stallungen der Berliner Omnibusgesellschaft,und
das scheintmir auchdas rechteDing für den rechtenPlatz zu sein. Hat
Berlin sichwirklich so verschlechtertoderfehlt e

s

uns nur an demGlau
ben, der bekanntlichBerge versetztund e

s

darum auchwohl mit Wein
bergen und Maulbeerplantagen aufnehmen kann? GlücklicheVorväter!
Sie bauten ihren Wein, si

e

spannenihre Seide und si
e

krochenhernach
vergnügt in ihre kleinenParterrewohnungen, die halb unter der Erde
waren!

Natürlich vergißt der Verfasser über Berlin den heutigen
Berliner nicht, und e

s is
t

eine Freude, wie e
r ihn versteht

und schildert, liebenswürdig und doch nicht schmeichelnd. „Ein
verwegener Menschenschlag“, wie schon Goethe die Bewohner
der ihm unsympathischen Stadt nannte. Gewiß, tapfer mit
Hand und Mundwerk, gemüthlich, aber selbstbewußt, voller
Laune und zumal Ironie, haushälterisch und doch wohlthätig
und bei alledem verkannt und verschrien. Rodenberg nimmt
sich des bestverleumdeten Residenzlers mit Wärme an, und e

r

hat Recht.

- Eine' absprechendeSicherheit, welchevon Fremden so leichtfür Selbstüberschätzunggehaltenwird, und eine gewisseArt, die Dinge
ironischzu nehmen, habenden Berlinern mehr Feinde gemacht, als si

e

verdienen. Denn wenn man das allgemeineGesetzvon der Einwirkung

desBodens auf die individuelleEntwickelung anwendet, so wird man
dieseZüge sehr natürlich finden bei der Bevölkerung einer jämmerlich
flachen,ursprünglichöden und unfruchtbarenLandschaft,aus welchernie
mals das Rauscheneineswirklichenvon GottesHand gepflanztenWaldes,
niemals das sehnsuchterweckendeBlau ferner Gebirge zu den Gemüthern
sprach, sondern nur immer die Sorge, die kleinliche,für des nächsten
Tages Nothdurft, immer nur das harteMüffen und dieMühseligkeitdes
Lebens und des Kampfes. WelcheSumme von Arbeit, Jahrhunderte
langer Arbeit steckt in diesenHaiden und Moräften, über welchen sich
heutedie glanzvolle Reichshauptstadterhebt;und welchesMittel besaßder
Vorfahr des heutigenBerliners, der ein ganzerMann war, um sichüber
dieMisere seines' hoffnungslosenUnternehmenshinwegzusetzen!
Wenn man e

s

so betrachtet,dann werden diesebeidenhervorstechenden,
nichtimmer liebenswürdigenZüge des Berliners erklärlich, sein starkes,
zuweilen trotziges Selbstgefühl respectabelund sein meistensdoch recht
gutmüthigerSpott, der sichnicht einmal selberschont,verzeihlich. Denn
was e

r

mit demPflug und demSpaten sichgeschaffen,mit der Axt und
der Kelle wohnbar gemachtund mit dem Schwerte vertheidigt hat, das

is
t

fürwahr ein Eigen; die bindendeKraft, welcheden aus einander
fliegendenSand zu Festigkeitund Dauer zwang, is

t

in das gemeine'' übergegangen,und so stark erweist sie sich,daß selbstder Ein
gewandertegar bald zum Berliner wird –vielleichtnicht,was den Witz
und die Schlagfertigkeitdesselbenanbelangt, gewiß aber in der Anhäng
ichkeitund Liebe zur neuen,gemeinsamenHeimath.

Dabei is
t

Rodenberg kein Lobredner um jeden Preis, son
dern bleibt immer hübsch besonnen und kritisch, wie das ja

auch die Luft Berlins mit sich bringt. Seine Vorliebe hindert
ihn nicht, auch die Nachtseiten der Großstadt zu sehen. Ebenso
mag ihm des militärischen Anstrichs der Soldatenstadt zu viel
sein, doch entschuldigt e

r das moderne Sparta.
Der Fremde, der nachBerlin kommt, wird zuerst und vor Allem

den Eindruck des Kriegerischen,des Soldatischenerhalten.– Von der
Säule desBelle-Alliance-Platzes bis zu der desKönigsplatzes,welch ein
weiterWeg! Aber wir haben ihn dochgemacht,und er is

t

eine einzige
lange Siegesstraße. Der militärischeLorbeer erleuchtetund verdunkelt
hier.Alles das Geschlecht,welcheszwischendiesenZeichenaufwächst,muß
ein kriegerischeswerden, ein Volk von Soldaten. Aber die Trophäen sind
auchringsum aufgesteckt.Was wir geworden,das sindwir durchKrieg
geworden.– Der Krieg! das heißt die Geltendmachungeiner jungen,
kräftigenVolksindividualität, dasS“ vonFesseln,welcheein natürlichesWachsthumzurückgehalten,das Ringen um die höchstenidealen
Güter, der Krieg von 1864,von 1866, von 1870– immer gewaltiger in

seinenDimensionen, immer wuchtiger in seinenErfolgen – Krieg predigt
hier Alles; aber jenen Krieg, dessenhöchsterund letzterPreis derFriede,
das Glück und die Freiheit des Vaterlandes ist.–– Ja, wenn wir
einenBismarck hätten für den Roman und einenMoltke für das Epos
oderdas Drama, welch ein Drama, welcheinEpos, welch einen Roman
würdenwir haben! Aber si

e

hattenAnderes zu vollbringen, dieseBeiden,
etwas des Preises nicht minder werth und für den Moment wichtiger.
Wie Goethevon Friedrich dem Großen gesagt hat, wird man einst auch
von diesenGroßen sagen,daß sie, nationale Thaten vollbringend, unsere
Literatur mit einemneuenLebensgehalterfüllten. Sanftere, denKünsten
desFriedens holdereZeiten werdenvielleichteinstwieder kommen; aber
wie die Welt nun einmal ist, und wer weiß wie lange noch seinwird,
sind der Staatsmann und der Soldat und etwa noch der Maler, der
Bildhauer, der si
e

verherrlicht,nicht aber derSchriftstellerund der Dichter

d
ie Männer, welchePreußens Ruhm ausmachenund vor Allen, wenn
nichtausschließlich,daselbstgeehrtwerden.– Justinus Kerner hat ein
mal gesagt,daß Berlin der Kopf sei, der für Deutschlanddenke,doch ic
h

glaube,daß schonjetztauchdas Herz Deutschlands in Berlin schlägt. –
Es liegt in dem natürlichenVerlauf derDinge, daß für diedeutscheLite
ratur wie für alle anderen wichtigenLebensäußerungenunsererNation
Berlin dereinstder schöpferischanregendeMittelpunkt seinwird.

Mit diesem Ausblick in eine bessere Zukunft und einem
fröhlichen „Auf baldiges Wiedersehen!“ wollen wir von dem
Berliner Spaziergänger Abschied nehmen.

Zur Orientierung in unseren politischen Grundgesetzen.

-

Von Georg Winter.

Wer je aus Neigung oder berufsmäßig sich eingehender
mit politischen Dingen befaßt hat und dem Gange unserer
staatlichen und wirthschaftlichen Gesetzgebung mit Aufmerksam
keit zu folgen pflegt, wird schon oft denä empfunden' ' es unserem Volke in ganz auffallender Weise a

n

iterarischen Hülfsmitteln gebricht, um sichüber d
ie Grundgesetze,

auf denen unser modernes politisches Leben
beruht'ren Zeitverlust ausreichend zu unterrichten. Dieser 'aber muß um so dringender empfunden werden, d

a jene allen
einzelnen ' Maßregeln zu Grunde liegenden
Grundgesetze selbst durch den weiteren Fortgang der Gesetz
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gebungsmaschine in beständigem Fluß erhalten werden, so daß
eine schnelle Orientierung von Jahr zu Jahr schwieriger wird.
Wer wüßte nicht, daß nach dem Grundsatze, daß Reichsgesetz
demLandesgesetz vorgehe, schon so mancheBestimmungen'
preußischen Verfassung stillschweigend oder ausdrücklich durch

d
ie

inzwischen zu Stande gekommenen Gesetze des Reiches auf
gehoben sind? Aber so sehr man sich im Princip hierüber
klar ist, so wird e

s

doch nach und nach immer schwieriger,

sich im Einzelnen darüber zu unterrichten, welche Bestimmungen

z.B. der preußischen Verfassung gegenwärtig noch in Geltung
sind. Während nun die historische Wissenschaft seitJahrzehnten
mit emsigem Eifer bemüht ist, uns die Urkunden zur Ver
fassungsgeschichte des alten Reichs in neuen, kritischen Aus
gaben zugänglich zu machen, fehlt es an ähnlichen zusammen
stellenden Arbeiten für unsere neuesteVerfassungsgeschichte fast
vollkommen. Um sich über die elementarstenDinge authentisch

zu unterrichten, is
t

man fast stets zu zeitraubenden Nachfor
schungen in unseren umfangreichen Gesetzsammlungen oder gar
zum Nachschlagen in den allmählich zu einer ganzen Bibliothek
angewachsenen stenographischen Berichten des Abgeordneten

hauses und Reichstages genöthigt. Von Grund aus abhelfen
könnte diesemMangel nur eine, etwa der Stubbs'schen Samm
lung der „Select Charters“ in England entsprechende authen
tischeZusammenstellung der seit der Verleihung der constitutio
nellen Verfassungen in Deutschland und der Begründung des
neuen Reiches erlaffenen Grundgesetze mit einem kurzen und
übersichtlichen Commentar, der bei jedem einzelnen Gesetze die
Punkte schnell und leicht erkennbar '' die durch diespätere Gesetzgebung eine Abänderung erlitten haben. Sehr
verdienstlich wäre in dieser Richtung schon eine Nebeneinander
stellung der preußischen und deutschen Verfassung mit einer
bis in's Einzelne gehenden Feststellung der noch geltenden
bezw. abgeänderten Bestimmungen derselben.
So lange e

s

aber an einem umfassenden Werke dieser
Art gänzlich fehlt, wird gewiß in den weitesten, an der Politik
der Gegenwart activ oder passiv theilnehmenden Kreisen unseres

Volkes jeder Versuch, wenigstens dem dringendsten Bedürfniß

in dieser Richtung abzuhelfen, mit Freude begrüßt werden.
Einen solchen Versuch stellt ein kleines, sehr dankenswerthes
Buch dar, welches der Berliner Privatdozent Dr. Jastrow
soeben herausgegeben hat.“) Dasselbe is

t

allerdings zunächst
dazu bestimmt, einem enger begrenztenä Zwecke

zu dienen: e
s soll eine urkundliche Grundlage für die aka

demischen Vorlesungen des Docenten über die neueste Ver
faffungsgeschichte bilden und umfangreiche Dictate aus den
Staatsgrundgesetzen in den akademischen Vorlesungen entbehr
lich machen. Allein wir glauben, daß es sehrwohl geeignet ist,
einen solchen pädagogischen Zweck auch in außerakademischen
Kreisen zu erreichen und dem oben bezeichnetenMangel bis

zu einem gewissen Grade abzuhelfen. Das Büchlein enthält
nämlich eine mit großer Umsicht und besonnener Unterscheidung
des Wesentlichen und Unwesentlichen veranstaltete Auswahl der
vornehmsten, in ihrer Wirkung noch bis in die Gegenwart
hineinreichenden Grundgesetze sowohl des preußischen Staates,
als des Deutschen' Dem letzteren geht es in den Ur
kunden, die e

s darbietet, bis zu einer, wenn wir so sagen
wollen, negativen Grundlage, bis zur Auflösung des alten
Reiches, nach. Die Sammlung wird eröffnet mit den diese
Auflösung bezeichnendenUrkunden von 1806, der Rheinbunds
acte und derAbdankungsacte Franz' II.; sie erstreckt sichdann
auf das Uebergangsstadium vom alten zum neuen Reich, die
Zeit des Deutschen Bundes, indem si

e

aus den verschiedensten
schwer zugänglichen Sammelwerken die entscheidendenPhasen

der Entwickelung urkundlich klarlegt. Dieser Theil enthält

u
.A. die deutsche Bundesacte von 1815, den erfolglosen Ver

such der Begründung einer einheitlichenä wel
cher im Jahre 1849 in der Frankfurter Paulskirche unter
nommen wurde, endlich als die Grundlage der durch Preußen
begründeten neuen Einheit eine aus der bekannten Poschinger"

*) J. Jastrow, Kleines Urkundenbuchzur neueren Verfassungs
geschichte.Berlin, Gaertner.

schenSammlung entnommene Denkschrift Bismarck's über die
Nothwendigkeit der Inaugurierung einer selbständigen preu
ßisch-deutschenPolitik vom Jahre 1858. Damit is

t

der Ueber
gang zu der Verfassung des neuen Reiches gewonnen. Für
deren Kunde wird dann zunächst die Verfassung des Deutschen
Reiches vom 16.April 1871 mitgetheilt; und bei ihr wie bei
der später folgenden preußischen Verfassung is

t

auch der oben
bezeichneten Forderung einer Verzeichnung der vornehmsten
späteren Abwandlungen derselben Rechnung getragen, indem

in Fußnoten diese Veränderungen theils ihrem vollen Wort
laut nach mitgetheilt, theils durch Verweisungen auf die be
treffenden Einzelgesetze wenigstens angedeutet werden. Diese
Verzeichnung der nachträglichen Abänderungen erstreckt sichzeit
lich bis zu dem Gesetze, betreffend die Aenderung der Legis
laturperioden von dreijährigen in fünfjährige vom 19. März
1888. Von weiteren Gesetzen des neuen Reiches werden mit
geheilt: das Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877,
das Gesetz betreffend die Stellvertretung des Reichskanzlers
vom 17. März 1878, endlich das Unfallversicherungsgesetz
vom 6

. Juli 1884.
In derselben Weise werden dann von dem Verfasser die

vornehmsten urkundlichen Grundlagen der heutigen preußischen
Verfassung zusammengestellt; nur wird hier naturgemäß, d

a

e
s

sich nicht um ein erst in jüngster Zeit entstandenes Gemein
wesen handelt, zeitlich weiter zurückgegriffen, und zwar bis zu

dem grundlegenden Gesetz, welches für die ganze einheitliche
Entwickelung des preußischen Staates von entscheidenderBe
deutung gewesen ist, der sogenannten Constitutio Achillea von
1473. Dann folgen einige Urkunden aus der Zeit des auf
geklärten Despotismus, darunter der für die Territorialent
wickelung Preußens außerordentlich wichtige Vertrag von Labiau
vom 10.November 1656, das Potsdamer Edict betreffend die

aus Frankreich durch die Aufhebung des Edicts von Nantes
vertriebenen Hugenotten, die Instruction Friedrich Wilhelms I.

für das Generaldirectorium von 1722 nebst den Anmerkungen
Friedrichs des Großen dazu, der Theil des allgemeinen Land
rechts, der von den Rechten und Pflichten der Diener des
Staates handelt, endlich aus dem Anfang unseres Jahrhunderts
die für die ganze moderne Selbstverwaltungsentwickelungepoche
machende, trotzdem aber nur Wenigen bekannte Städteordnung
des Freiherrn von Stein vom 19. November 1808. Daran
schließt sich dann die, im Grundsatz und im Ganzen noch heute
geltende, in vielen einzelnen Bestimmungen aber durch die
neuere Gesetzgebung überholte bezw. aufgehobene preußische
Verfassung von 1850. Daß a
"

hier die hauptsächlichsten

neueren Abänderungen ebenso wie bei der Verfassung des
Deutschen Reiches durch Fußnoten kenntlich gemacht sind, is
t

schon erwähnt worden. Won den späteren preußischen Grund
gesetzenenthält die Sammlung noch das Gesetz über die all
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883. Jedes der
mitgetheilten Gesetze is

t

in sorgsamer Weise entweder nach dem
Originaldruck oder nach der Fassung in einer der authentischen
Gesetzsammlungen wiedergegeben; um auch dem Bedürfniß nach
eingehenderemStudium unserer Verfassungs- und Verwaltungs
entwickelung entgegen zu kommen, hat der Verfasser am Schluß
die hauptsächlichten umfaffenden Sammelwerke, aus denen er

die vorliegende Auswahl getroffen hat, zusammengestellt.
Wohl wird mancher Leser, welcher das Büchlein zur vor

läufigen Orientierung nachschlägt, wünschen, daß noch das eine
oder andere ihn besonders interessierendeGesetz Aufnahme ge
funden hätte. Allein einen Vorwurf wird man dem Verfasser
daraus nicht machenwollen. Erschöpfende Vollständigkeit konnte
nicht in seiner Absicht liegen: S

ie

hätte nicht zu einem hand
lichen und übersichtlichen Orientierungsmittel, sondern zu einem
umfangreichen Sammelwerk geführt, welches dem zunächst be
absichtigten Zwecke zu dienen weniger geeignet und durch einen
hohen Preis weniger zugänglich gewesen wäre, als die vor
liegende kleine Auswahl, die dem dringendsten Bedürfniffe ge
nügt und einem seit lange bitter empfundenen Mangel wenig
stens in der Hauptsache abhilft. Wir glauben daher unseren
Lesern einen Dienst zu erweisen, indem wir si

e

auf das Werk

| chen aufmerksam machen.
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Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Zu Augsburg im Goldnen Stern.
Von Ludwig Salomon.

- Es war freilich nicht im „Goldnen Stern“ und auchnicht einmal
in Augsburg, wo die schlichteGeschichtesichabgespielthat, aber dennoch
klingtmir, sobald ic

h

a
n

si
e

denke,das alteStudentenlied„Zu Augsburg

im Goldnen Stern“ fort und fort wie eine alle Stimmungen in sich
schließendeGrundmelodie im Ohr. Und d

a

ic
h

seitder Heimkehrvon
meinervorjährigen Sommerfahrt wohl tagtäglichan das Schicksaldes
einst so lebenslustigenJugendgenossendenkenmuß, so summeich auch
immer aufs Neue das fröhliche, süß-melancholischeLied leisevor mich
hin, bis e

r

dann plötzlichwiedervor mir steht,der frischeBursch" mit
den hellenAugen, dem lachendenMunde, dem goldblonden, lustig sich
kräuselndenHaar! Jawohl, er paßte weder zu der gemessenenFrau
Mutter, die jedenFehler gegendieForm als Capitalverbrechenbetrachtete,
nochzu dem pedantischenHerrn Vater, welchervon der Stufenleiter der
Geheimrätheweder nach links, noch nach rechtsjemals hinaus in die
Welt sah; und e

r paßteauchnichtzum corpus juris, auf das er immer
wieder hinabgedrücktwurde, sobald e

r nur Miene machte, sichweg
zuwenden. ie glänzten daher seineAugen, als e

r

endlicheinmal mit
mir und noch einigen anderenStudienfreunden einen weiterenFerien
ausflug unternehmenund alle Fesselnder Gesellschaft,alle Gelehrsamkeit
hinter sichlassenkonnte. Es hatte schwergehalten,von derFrau Mutter
die Erlaubniß zu erwirken, si

e

ließ ihn sonstnie für längereZeit aus
denAugen; nur weil auch ich die Reise mitmachte,gestattete si

e

schließ
lich,daß e

r

ebenfallsdaran Theil nehme. Sie hielt immer große Stücke
auf michund war der Ansicht, daß ic

h

einen bedeutendenEinfluß auf
ihn auszuübenvermöchte.War dies nun auch nicht in dem Maße der
Fall wie si

e

annahm, so würde dochimmerhinmanchesandersgekommen
sein, wenn ic

h

jeder Zeit, auch über die gemeinschaftlicheReise hinaus,
ihm hätte zur Seite stehenkönnen. Nicht daß e

r

dann ebenfalls regel
rechtGeheimrathgewordenwärewie ein Herr Vater –nein, die Juristerei
war ihm in tiefsterSeele zuwider, di

e

paßte so ganz und gar nicht zu

seiner nach unmittelbarer Betheiligung am frischen, fröhlichen Leben
lechzendenNatur – aber er hättedann vielleicht in eine andereähnliche
Carrière eingelenkt,wäre vielleicht in den Verwaltungsdienst eingetreten,
wo e

s ja manchenPosten gibt, auf demman sichfreier und ungenierter
bewegenkann.
Unser Reisezielwar der Rhein. Wir fuhren zunächstnach Köln

und dann, mit mannigfachenUnterbrechungen,den Strom hinauf bis
Rüdesheim, von wo wir schließlichüber Frankfurt nachBerlin zurück
kehrten. Wie einfachdie Sache war – und dochwie folgenschwer
Wir allesammtsahendenRhein zum erstenMal, und darum schoß

denn unser jugendlicherEnthusiasmus alsbald in die üppigsteBlüthe;' besondersaberging Freund Felix das Herz auf. So frei hatte er' nochnie gefühlt, so wonnig-schönwar ihm die Welt noch nie erchienen.
„Ewald!“ rief er, als wir obenauf dem Drachenfels standenund

auf die weiten lachendenGefilde von Godesberg,Rolandseckund Honnef
und aufden majestätischenStrom hinabschauten,„ist man nicht einganz
miserablerWicht, der verurtheilt werdenmuß, im tiefstenKeller das ganze
preußischeLundrechtwörtlich auswendigzu lernen, wenn man sichhart
näckigdieser unsagbar herrlichenGottesnatur verschließtund seinLeben
lang – die Reise nachKarlsbad ausgenommen– aus demStaube und
der Lüge derGroßstadt nichtemportaucht?“ Und je weiter wir wander
ten, destomehr steigertesich eine Begeisterung. Da kamenwir eines
Tages in dieGegendvon Boppard, und wie wir so auf der heißenLand
traße dahinschritten,bot sichuns ganz unerwartetein freundlichesWirths
haus, halb verstecktunter gewaltigenNußbäumen. Es wäre ein Frevel
gewesen– das war sofort unser Aller Ueberzeugung– hier schnöde
vorüberzugehen;lustig traten wir also ein und solltenuns auchnichtge
täuschtsehen. Die Wirthsstube war ganz außerordentlichbehaglichund
kühl und der Wein vortrefflich. Zudem wurde uns das edleNaß von
einerauffällig hübschen,überaus schmuckenKellnerin vorgesetzt.Crescenz
hieß sie, und der Name paßte, als o

b

die Eltern geahnthätten, daß si
e

einmal so stattlichemporwachsenwerde. Ich sehe si
e

noch, wie si
e

ihr
munteresGesichtlächelndhin und her wandte,denn„Crescenz!“, „Cres
cenz!“tönte e

s

bald von dieser,bald von jener Seite. Jeder wollte mit
ihr einenScherz machen,mit ihr anbinden. Aber si

e

war nicht auf den
Kopf gefallen, auf einekeckeFrage wußte si

e

gleicheinerichtigeschlagende
Antwort zu geben,und dann folgte ein homerischesGelächtervon unserer
Seite. Doch auch der Wirth war ein gemüthlicherKauz. Er erzählte
uns, als e

r merkte,daß nir Studenten waren, er habefrüher auchden
Wiffenschaftenobgelegen, e

r

se
i

in einem benachbartenOrte Lehrer ge
wesen,das Hocken in der Stube se

i

ihm aber nichtwohl bekommen,und

d
a

ihm dann hier ein kleinesWeingut durch Erbschaftzugefallen sei, so

habe e
r

an diesemdas Wirthshaus errichtetund lebe nun hier schonseit
Jahrzehnten rechtangenehm,wenn e

r

sich ja auchmanchmalsehrplagen
müffe. Aus seinemfrüheren Stande habe er nichts weiter herüber
genommen,als seineVioline, die ihm im stillenWinter dieZeitvertreiben
müffe. Dies Ueberbleibselaus seiner„wissenschaftlichenLebensperiode“
war uns aber geradedas angenehmste.
„Ah, Musik! Musik erschalle!“riefen gleich Verschiedene.„Musik

zur allgemeinenFidelitas!“

Bereitwillig kamder Wirth dem allgemeinenVerlangen nach, holte
dieGeige, that zunächstein paar kräftigeStriche und beganndann nach
und nach eineganze Reihe beliebterLieder zu spielen,„Ein freies Leben
führenwir!“, „Gaudeamus igitur“, „Wohlauf, nochgetrunkendenfunkeln
denWein!“ c. Wir fangen natürlich jämmtlichmit und kamen so nach
und nach in die animiertesteStimmung. Dabei hattenwir gar nicht be
merkt,daßFelix, als Crescenzwiedereinmal das Zimmerverlassen,eben
falls hinausgegangenwar und nun eine langeZeit wegblieb. Als mir
dann aber seineAbwesenheitauffiel und ich ebennach ihm fragen wollte,
öffnetesichdie Thür und e

r

trat mit Crescenz ein, si
e

hochgeröthetund

e
r

mit hellglänzendenAugen. Mit Flammenschrift stand es auf einen
ehrlichenGesichtezu lesen,was passiertwar; e

r

hatteihr einenKuß ge
raubt, und ' Augsburg im Goldnen Stern,Da hat michdie Kellnerin so gern,

Zu Augsburg im Goldnen Stern!
Trallerallerallera!

brachenwir in toller Lustigkeit los. Auf den erstenAugenblickwar er

wohl etwas betroffen,dann aberging einSonnenglanz über sein rundes
Gesicht, e

r

faßte das Mädchen an der Hand und tanztemit ihr, fröhlich
mitsingend,in's Zimmer hinein. Es war ein entzückenderAnblick. Er
ein schmuckerBursch und si

e

mit ihrem krausen braunen Haar, den
blankenAugen und dem schalkhaftenLächeln eine rheinischeDirn – in

der That zum Küssen. Als der Vers zu Ende war, sprangenwir auf,
umringtendas Paar und brachtenihm ein dreifachesHoch. Damit kam

e
s

auch zugleichzum Aufbruch. Crescenz löste ein hübschesTrinkgeld,
dann gab e

s

ein lebhaftesHändeschüttelnund Hüteschwenken– und noch
lange standender Wirth und die Kellnerin in der Thür und sahennach,
wie wir fröhlich singendunsereStraße weiterzogen.
Doch nicht.Alle, die wir so dahinschritten,gaben sichdieserlauten

Jugendfröhlichkeithin. Ich merkte es bald, daß Freund Felix stiller und
stillerwurde und schließlichuns als der Letzte schweigendfolgte. Dabei
sah e

r

aber keineswegsverstimmtoder verdrießlichaus, vielmehr lag e
s

wie ein goldiger Schimmer über seinemGesichte. Ich redeteihn einmal
an, aber e

r

antwortetenicht, sonderndrücktemir nur lächelnddie Hand.
Es war unschwerzu errathen,die hübscheKellnerin hatteauf seinbisher
nochganz unberührtesHerz einen tiefenEindruck gemacht. Die Mode
püppchendaheimim GesellschaftskreiseseinerEltern waren ihm mit ihren
wohlgedrechseltenund genau auswendig gelernten Phrasen immer nur
unsympathischgewesen;mißgestimmt, ja scheuhatte er sichstetsvor ihnen
urückgezogen.Hier nun war ihm zum erstenMale ein frischesNatur' mit seinerganzen ungekünsteltenAnmuth und Offenheit entgegen
getreten – was Wunder also, daß es ein schondurchdie Wanderung
enthusiastischangeregtesHerz in die heißestenWallungen versetzthatte!
Doch ichmachtemir keineGedankenweiter; wie bald, so meinteich,wür
den neueEindrückedie früheren verblaffen machen. Und in der That
wurdeFelix auchweiterhinwiedergesprächigund heiter,aber e

s lag doch
währendder ganzen ferneren Reise etwas wie ein Schleier über seinem
ganzenWesen, e

s

beherrschteihn eine gedämpfteStimmung, welchedie
übrigenGenossenvielleichtgar nichtbemerkten,die mir aber von Tag zu

Tag klarer wurde. Ich hättemichnun gern einmal ihm gegenüberaus
gesprochen,allein dieGelegenheitdazu wollte sichnichtfinden. Wir kamen
nachFrankfurt, wir reistennachBerlin zurück, ohne daß ich mit ihm
allein nocheinmal die Rede auf die Crescenz hättebringen können. Er
selbstvermied e
s offenbar, in irgendwelcherWeise wieder an die Episode

in demWirthshause bei Boppard zu erinnern.
In Berlin wurden wir sofort wieder in das Leben und Treiben

derGroßstadtgeniffen;ich begannzudemdieArbeitenzu meinemExamen,
und so trat die Erinnerung an die Rheintour raschzurück; mehr und
mehr erschien si

e

mir nur nochwie eine schöneOase, von der ic
h

mich
täglichweiter zu entfernen meinte. Auch Felix sah ic

h

jetzt nur wenig,
und wenn wir einmal zusammentrafen, so wollte es zu keiner rechten
Unterhaltung kommen. Wohl war e

r

nochganz wie ehedemder alte
liebeBursch, aber eine fast ängstlicheZurückhaltung ließ e

s

nichtmehr

zu der früheren Offenheit kommen. Es war zweifellos, die Rheinreise
hatte eine tiefe Wandlung in ihm hervorgebracht.Gern hätte ich ihn
nun einmal in einervertraulichenStunde offen über sein seltsamesVer
haltenbefragt, allein– wie es so manchmalgeht– eine solcheStunde
wollte sichnichtfinden. Dann mußte ich in das FegefeuerdesExamens,
und als diesekritischeZeit vorüber war, hörte der persönlicheVerkehr
bald ganz auf. Ich wurde einem kleinenKreisgerichte an der polnischen
Grenze als Referendar zugewiesen. Die Einsamkeit des melancholischen
Städtchens hätte nun zwar zu einem lebhaften schriftlichenGedanken
austauschführen können,doch e

s

kamnur zu wenigenBriefen, besonders
weil sichFelix seinerganzenNatur nachnichtzum behaglichplaudernden
Briefschreibereignete.Er machtemir nur seltenund dann auchbloß in

kurz zusammenfassenderWeise Mittheilungen über sichund dasjenige,
was michinteressierenkonnte,ja, er schriebmir sogar,als er ganz plötz
lich innerhalb weniger Tage seinebeidenEltern verlor, nur einigekurze
Zeilen, in denen allerdings eine heftigeErschütterung in ergreifenden
Worten zum Ausdruck kam. Gern hätteichihm in diesenschwerenTagen
zur Seite gestanden;die weite Reise nachBerlin verbot sichjedochaus
den verschiedenstenGründen. Um so angelegentlicherbat ich ihn, mir
dochbald mitzutheilen,wie e

r

nun seineZukunft gestaltenwerde. Woche
auf Woche verging aber, ohnedaß ic

h

von ihm eineZeile erhielt. Da
fragte ic

h

noch einmal bei ihm an, erhielt jedochden Brief mit der Be
merkungder Post zurück,AdressathabeBerlin verlassen,Aufenthaltsort

se
i

unbekannt. Was mochte e
r begonnen haben? Und unwillkürlich

tauchtedie Erinnerung an unsere fröhliche Rheinfahrt, das Bild der
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schmuckenCrescenz vor meinerSeele auf – dochunwillkürlich schüttelte
ic
h

auch gleichmit demKopfe. Sodann gingen wiederumWochenhin.
Ein halbes Jahr mochte seit dem Tode seinerEltern wohl schonver
strichensein; ichwar mittlerweileals AssessornachWreschenversetztwor
den– da wurde ich endlicheines Tages durch einen dickenBrief von
ihm überrascht. Es berührte michdas wie ein ganz außergewöhnliches“ und in der That sollteich auch etwasganz AußergewöhnlichesCT(lheln.

„Glaub' e
s nur, alter Freund,“ schrieber, „Anfangs hat es zwar

einen schwerenRuck in mir gegeben,aber dann is
t

e
s

dochziemlich'
gegangen; ja, ic

h

habedie ganze Juristerei mit Sack und ä von mir' ich habe sie von jeher nicht leiden können; sie paßt nichtfür
mich. Und nun sitzeich hier am Rhein.

Zu des Rheins gestrecktenHügeln,
HochgesegnetenGebreiten,
Auen, die den Fluß bespiegeln,
WeingeschmücktenLandesweiten,
Möget mit Gedankenflügeln
Ihr den treuenFreund begleiten!

Ja, das is
t

die zweiteUeberraschungfür Dich. Meine Eltern habenmir
ein kleinesVermögen hinterlassen,damit werde ich mir ein schönesWein
gut kaufen, und in demHause dazu werde ich das eigeneGewächsan
alle durstigenWanderer verzapfen! »Zur Fidelitas soll meinWirths
haus heißen– und die hübscheWirthin soll.Niemand anders als die
Crescenz sein. Ein Prachtmädel, sag' ichDir. Auch sie hat fort und
fort an michgedachtund meinte, si

e

hätte e
s

schongewußt, daß ichwieder
kommenwürde.“
Nochüber vieles Andere plauderte e

r dann, über die verschiedenen
Weingüter,die e

r

sichbereits angesehen,die Lage, die e
r

erstrebe– nicht

zu weit vom Lorleifelsen wollte e
r sein,– über die Einrichtung des

Hauses, die einen entschiedenstudentischenCharakter tragen solle c. c.
Er war erstaunlichberedtgeworden. Das helle Glück strahltemir aus
demganzenBriefe entgegen. Und doch–wie ich so dieBlätter auf die
Kniee sinkenließ, kamenmir allerlei Bedenken, ich konnte einegewisse
Sorge nichtunterdrücken.Aber wohl hundertMeilen trennten uns; ohne
mit eigenenAugen zu schauen,war nichtzu rathen. Ich beglückwünschte
ihn denn auchohne Einschränkung,und darauf zeigte e

r

mir einigeZeit
späterseineVerheirathung a

n

und theilte mir zugleichmit, daß e
r

sich

in der Nähe von St. Goar angekauft und rechthübscheingerichtethabe.
Er hoffe bestimmt,daß ich ihn einmal besuchenwerde. Das wäre mir
nun auch eine Herzensfreudegewesen,aber ein unvermögenderKreis
richter in Polen konntedaran natürlich nicht ernstlichdenken, und so

blieb e
s

beimWunsche– viele Jahre lang. Die brieflichenNachrichten
von ihm versiegtenbald; einmal hörte ic

h

von einemLandgerichtsrath,
der eine Rheinreisegemachthatte, e

r

se
i

in der „Fidelitas“ eingekehrt,
die Unterhaltung se

i

aber über die flüchtigeBegrüßung nicht hinaus
ekommen,dieWirthin habe e

r

nichtgesehen. Dann schwiegwiederjede
Kunde von ihm. Ein ganzes langes Menschenlebenspielte ' ab. Ich
hattemichverheirathet, e

s

waren mir stattlicheKinder aufgewachsen–
und nun verheirathetesich in diesemSommer ein Sohn von mir mit
einer Düsseldorferin. Ich durfte natürlich bei dem Feste nicht fehlen,
und da ich nun einmal die weiteFahrt unternahm, so verband ich mit
ihr – nach35 Jahren – eine zweite Rheinreise. Es war natürlich,
daß ich alsbald, und je weiter ic

h

kam immer lebhafter, die Erinnerung
an die ersteRheinfahrt vor mir aufsteigensah. Manches fand ich ja

verändert,vieles aber in seinemGrundcharakternochganz so wie ehedem;
und nun sahich michwieder,wie ich mit demRänzlein auf demRücken

im Kreise der frohen Genossendahinschrittauf der nußbaumbeschatteten
Straße, und auch den Felix sah ich nebenmir, den muntern Gesellen
mit dem frischen rundenGesicht und dem krausenblondenHaar. Was
war das für eine lustigeRat da bei Boppard, und schonsummteich:

#

Augsburg im Goldnen Stern,

a hat michdie Kellnerin so gern,
Zu Augsburg im Goldnen Stern!
Trallerallerallera!

Ich mußte mir mit derHand über dieStirn streichen,fast war ic
h

wie im Traum befangen. Aber das Wirthshaus bei Boppard durfte

ic
h

nichtvergessen! Der BesuchbeiFelix war ja natürlich selbstverständ
lich. Bei Boppard fand ich mich auch leichtwieder zurecht, allein das
Haus war sehr bedeutendumgebaut und der Wirthshausbetrieb auf
gegebenworden.
„Wir treiben nur noch Weinhandel im Großen, seitder Alte ge

storbenist“, sagtemir ein Knecht,der unter dem Thorwege stand.
Nicht ohne Wehmuth zog ich weiter. Dann grüßte ich Liebeneck

und die „Maus“ und gelangte nun nach St. Goar. Schon vor der
Stadt hatte ich mich nach dem Wirthshause des Felix erkundigt, aber
von Keinem eineAuskunft erhalten können; in St. Goar selbsthielt ich
nun auf's AngelegentlichsteUmfrage, Niemand wollte etwas von dem
Wirthshausewissen.Endlich wandte ich michan einenalten Uferarbeiter,

der eineBöschung ausbesserte,und der erinnertesichdes Namens, den
ichnannte.
„Ja, ja“, sagteer, „so hieß ja der von Berlin, der die Crescenz

geheirathethat, die hübscheDirn, der ihr Vater Schuster dadrüben in

Bornhofen war. Ja, die Dirn hab' ich gut gekannt in meinenjungen
Jahren, und dann hab' ich die Leut' auchmanchmal in ihremWirths
haus gesehen,das dort eine Viertelstund' oberhalb lag. Aber e

s

hat
nichtgeh'n wollen– die Crescenz ist gestorbennach sechs,achtJahren– das Wirthshaus existiertheut' nicht mehr. Und wo der Mann hin

gekommenist, das weiß ic
h

nicht. Hier in der nächstenGegend is
t

e
r

mir nichtwieder begegnet– achgewiß seitzwanzig Jahren nicht!“
Seit zwanzig Jahren nicht– wo war er geblieben! Die Sonne

schienhell und lachendauf die Gelände des Rheins, ein buntbewimpelter
Dampfer zog stolzzu Thal, aber ich hattekeinAuge mehr für alle die
farbenreichenBilder, der Gedankean sein Schicksal erfüllte mich ganz
und gar. In michgekehrtwanderteichweiter. So kam ich nachOber
wesel, a

n

Caub unddermalerischenPfalz vorüber unddann nachBacharach.
Hier setzteich nachLorch über und machteeineWanderung das Viper
thal hinauf; am Abend kehrteich nachBacharachzurück. Beim Ueber
setzenfiel e

s

mir auf, daß der Kahn sehrlangsamfuhr, ich sahdeshalb
am Ufer, als ich das Fahrgeld entrichtenwollte, einmal zu dem alten
Schiffer hinab; das Licht einer Laterne fiel hell auf seinGesicht. Kaum
aber hatte ich einenBlick in seinefaltigen Züge geworfen, als michein
jäher Schreckendurchfuhr.
„Felix!“ rief ich,„bistDu es?“
Der Alte nickte; e

r

mußtemichgleichbeimEinsteigenerkannthaben.
„Du kommstzu spät,Ewald“, versetzte e

r

tonlos. „Es is
t

längst aus
mit der Fidelitas!“
„Ich habe schondavon gehört“, erwiderteich. „Aber so kommdoch

herauf: wir müssendiesenAbend zusammenbleiben!“
Er schütteltemit demKopfe. „Laß mich. Was kann das helfen!“
„Wir können unmöglich so wieder auseinandergehen,wir müssen

uns einmal aussprechen!“fuhr ich fort. Dabei ließ ichdieGroschenfür
die Ueberfahrt,die ich schon in derHand hielt, wieder ins Portemonnaie
gleiten und reichteihm ein Zwanzigmarkstück.Er nahm es und steckte

e
s mechanisch,ohne e
s anzusehen, in die Westentasche.

„Immer habeich a
n

Dich gedachtauf meiner ganzenWanderung– nein, das darfstDu mir nicht anthun; ich muß wissen,wie es um
Dich steht!“ -
Zögernd trat e

r

aus dem '' aufs Ufer, und wir setztenunsauf eineBank im tiefenSchattenderBöschung. Einige Minuten schwiegen
wir, dann hub e

r leise, wie zu sichselbstsprechend,an: „Vor zwanzig,
fünfundzwanzig Jahren habe ich diesen Augenblick oft herbeigesehnt.“
Er brachwieder ab; nach einerWeile fuhr er, den Kopf tief gesenkt,mit
dumpferStimme fort: „Sie wollte hinauf aus der Enge des gedrückten
Kleinbürgers und ic

h

wollte hinab aus der zusammenschnürendenWelt
desBeamtenthums; si

e

wollte nun auch so flott und mit breitgestemmten
Ellbogen dahinfahrenwie der Löwenwirth, bei dem si

e

als armeKell
nerin ihre schwerstenJahre gehabt,und ichdachtenur an meinefröhliche
Freiheit, die ich mir mit akademischerRomantik schmückenwollte, von der

si
e

nichts verstand. Vielleicht hätte ihr ein Freund von mir, vielleicht
hättestDu ihr einmal zusprechenkönnen, si

e

hätte mich dann vielleicht
besserverstanden. Es kam aber Niemand, und so gingen wir immer
weiterauseinander. O Gott, warum soll ic

h

das alles erzählen– es

is
t ja alles vorbei!“ Er stand hastig auf und saß schonim nächsten

Augenblickim Nachen.„Gute Nacht!“, sagte e
r

tonlos und stießmit dem
Ruder vom Lande. -

Das Herz krampfte sichmir zusammen; ic
h

war keines Wortes
mächtig. –– Noch ehe ich es verhindern konnte, fuhr der Nachenrasch
hinaus in die Abenddämmerung. Ich sah ihm nach, so lange ic

h

ihn
gewahrenkonnte. Die Thränen rannen mir über die Wangen. Armer
Freund! Es hat nichtgehenwollen– es hättenicht sein sollen– Gute
Nacht!– – Noch immer saß ich am Ufer und schautehinaus auf den
Strom. Ein dunkler Nebel hatte sichauf die weite Wafferflächegelegt,
alles war still; nur aus demStädtchenhinter mir kamdann und wann
ein.Laut des Lebens. Ich wäre am liebstendirect indieHeimathzurück
gefahren; ic
h

wollte nichtsmehr sehenvon all' denSchönheitendesRheins;
allein, ich hattemit einemLandsmann verabredet,daß wir uns an einem
bestimmtenTage in Frankfurt treffen wollten. Ich mußte daher an

meinemReiseprogrammfesthalten, und so saß ic
h

denn nachetwadrei,
vier Tagen einesMorgens in Rüdesheim in einer der Weinlauben, die
dort vor jedemGasthause a

n

der Straße angelegtsind, und warteteauf
den Kaffee. Es war noch früh. Ein weißer Nebel hüllte den Rhein
und die Ufer ein, aber die Rochuscapelledrüben aufdemBerge leuchtete
im hellenSonnenschein.
Da warf eine alteFrau von der Straße her die neuesteNummer

desLocalblattes in die Laube, und unwillkürlichgriff ic
h

danach. Doch
blickte ic

h

nur flüchtigüber d
ie

verschiedenenSeiten und wollte schließlich
dasBlatt schonwieder auf den Tisch legen, als mein Auge auf einer
Nachrichtaus Bacharachhaftenblieb. Schnell durchflog ichdie wenigen
Zeilen, und immer heftigerklopftemir das Herz. -
„GesternVormittag“, so las ich, „wurde im Schilf a

n

der Insel
Werth die Leichejenes alten Schiffers gefunden, der seit vielen Jahren
mit seinemNachendenVerkehrzwischenLorch und Bacharachvermittelte.

E
r

war eineArt Sonderling, der wenig sprach,aber immergefällig war.
Wie uns mitgetheiltwird, stammte e

r

aus Berlin und hatte ehedem
bessereZeiten gesehen;auch soll e

r

eine außergewöhnlicheBildung be
seffenhaben. Es is

t

wohl nicht anzunehmen,daß e
r freiwillig den Tod

esuchthat, etwa aus Nahrungssorgen, denn in seinerWestentaschefand' verschiedeneskleinesGeld und auch ein Zwan igmarkstück.Wahr
scheinlich is

t

er, nachdem e
r

nochAbends spät einenFremden nachBacha
rachübergesetzt,wer weiß aufwelcheWeise, in den Fluthen des Rheins
verunglückt.“ - - - - -

Zitternd ließ ic
h

das Zeitungsblatt auf die Kniee sinken. Hell fiel
derSonnenscheindurchdas Geblätter der Laube auf das Papier, -

Jawohl!“, rang e
s

sichaus meinerBrust, „verunglückt,aber nicht
in den Fluthen des Rheins – zu Augsburg im Goldnen Stern!“
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Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Frau vom Meere.“ …
Schauspielin fünfAufzügen von Henrik Ibsen.

Eine Ibsen-Woche liegt hinter uns. Der norwegischeDichterwar
eigens von München hergekommen,um der erstenAufführung seines
neuenStückes im Königlichen Schauspielhause beizuwohnen, und
das war ein Glück für seinAnsehen, denn nur seineGegenwart im Zu
schauerraumverhindertees, daß der Achtungserfolg in eine empfindliche
Niederlageumschlug.Ein Drittel desPublikums applaudierte,ein Drittel
zischte,ein Drittel verhielt sichgleichgültig. Damit dürfte das Ergebniß
der denkwürdigenVorstellung wahrheitsgetreuausgedrücktsein. Uebrigens
fand der Autor an den beidenfolgendenAbenden, wo er im Residenz
theater„Die Wildente“ und im Lessingtheater„Nora“ aufführen jah, hin
reichendenTrost, denn hier wurde dieHuldigung durchkeinenWiderspruch
estört. Eine Ibsen-Parodie: Die Mitternachtssonne von
jalmar Knutson (Eugen Zabel), die im Wallnertheater gegeben
wird, hat sichderDichter nicht mehr angesehen,und ebensoentzoger sich
durchbeschleunigteAbreise einer drohendenWiederholung jenes grotesken
Banketts,das vor einigenJahren von seinen„Aposteln“ inssceniertworden
war und ihm und allen Theilnehmern nochheutein schreckhafterErinne
rung steht.
Die Reclame,die sichsehrgegendenWillen des Dichtersauchdieser

neuenSchöpfung bemächtigthatte, wußte von dem Werk allerlei Sen
sationellesauszuposaunen. Hier sollteein ganz neuer, ein optimistischer
Ibsen erscheinen,die Handlung se

i

durchsichtigund ohneRäthel, und
nichtweniger als vier Berliner Bühnen stritten sichum das Werk, für
das der Uebersetzer,Professor Julius Hoffory, ganz bestimmteForde
rungen in Bezug auf die Besetzung und Erstaufführung – noch im

Februar! – gestellthabe. ' viele Lügen als Behauptungen. Die
Theater lehnten der Reihe nachdas Stück ab, und jeder Leser des bei
S. Fischer in Berlin erschienenenBuches wird dieses' Vertrauenu dessenBühnenwirksamkeitbegreiflichfinden. Wenn schließlichdas Schau
spielhaus das Werk zögernd annahm, so lag dies wohl weniger in der
richtigenErwägung, ' es Ehrenpflicht eines subventioniertenTheaters
sei, einen so bedeutendenDramatiker zu Worte kommenzu lassen, als
vielmehr in der Fürsprachedes Directors Anno, der s. Z. im Residenz
theatereine musterhafteAufführung der „Gespenster“gewagt hatte und

in dem neuenStücke„seines“Autors einewillkommeneGelegenheitfand,
seinendurch ein paar mittelmäßigeInscenierungenclassischerDramen ge
schädigtenRuf wieder herzustellen.Sein Werk und Verdienst is

t

dieAn
nahme,wie auchdie noch in der elftenStunde durchgesetzteAufführung,
die schonauf denProben als „unmöglich“ erkanntund bereitsaufgegeben
wordenwar.
„Die Frau vom Meere“ is

t

wohl Ibsen's schwächstesStück, aber
einesgroßenPoeten dochnichtunwerth. Schon bei derWahl desStoffes
hat der Verfaffer einen Fehler begangen,ganz den nämlichen, in den
Zola bei einer demCasanova entlehntenNovelle verfiel: für einen natu
ralistischenStil nahm er einen romantischenVorwurf, der sichnun ein
mal nichtandersals hochpoetischverwerthenläßt und jeder realistischenBe
handlung spottet.Bei Ibsen is

t
e
s

das Motiv der schönenMelusine. Eine
Nixe is

t

mit einem'' verheirathet,kann aber ihr Verhältniß zumfeuchtenElement nicht brechen, und daran geht ihre Ehe zu Grunde.
Der alte Märchenstoff liegt in der That '' Schauspielzu Grunde.
Ellida is

t

die Tochter einesLeuchtthurmwärters, in und mit demMeer
aufgewachsen,dessenLeben si

e

mitlebt. „Es ist Wellenschlag,Ebbe und
Fluth in ihren Gedanken und ihrem Empfinden“; si

e

is
t''

einetiefe Natur, sensitivüberreizt– ihre Mutter endeteim Wahnsinn –

und voller Ahnungen und Visionen. Sie glaubt, die Menschenwären
vollkommen,wenn si

e

auf demMeere leben könnten,und all' ihre Trauer
und Sünde se

i

nur Sehnsuchtnachdem Uferlosen. Eines Tages nimmt
das unendliche,grauenvolle Element Fleisch und Bein an. Das Meer
incarniertsich in einemauf ihren öden Strand verschlagenenSeemann.
DieselberäthelhafteGewalt, wie das Meer, das anziehtund abstößt,übt
auchder geheimnißvolle' Mann“ auf sie aus. Mit seinerüber' Willenskraft feffelt er sie,und mit seinenAugen, die wie dasMeer Ausdruck und Farbe wechselnund etwasFischartigeshaben,hypno
tisiert e

r

si
e

gleichsam. Wegen einesMordes muß e
r fliehen, und beim

Abschiedetraut e
r

sichmit ihr und demMeere symbolisch,wie der Doge

von Venedig mit der Adria. Er vereinigt ihre beidenRinge und wirft

si
e

in die Fluth. Diese mystischeTrauung erscheintEllida bindenderals

e
s

derSegen einesPriesters gewesenwäre, denn„ein freiwilliges Gelübde
vereinigt' Von jener Stund' an gehört sie ihm, und als er von
dannen zieht auf einem großen, geräuschlosenSchiff, dem Fliegenden
Holländer gleich, nimmt e

r

das Herz, die Seele, das halbeLeben seiner
Meerbraut mit sich.
An dieseBallade, die wir uns in lyrischer,novellistischerodermusi

kalischerBehandlung einesFontane, Wilhelm Jensen oderRichard Wagner
gefallenließen,knüpftIbsen ein naturalistischesEhedramaaus demheutigen
Norwegen.Ellida, einsamund dochnicht allein, darf ihre Märchenexistenz

im väterlichenLeuchtthurmnichtbeschließenund wird vom offenenMeer

hinweg und ins Leben hinein gezogen. Nachdem si
e

von demverscholle
nenSteuermanne nichtsmehr gehört und dieWerbung einesOberlehrers
Arnholm abgewiesen,wird si

e

die Frau einesBezirksarztes, Dr. Wangel,

in einer kleinen Sommerfrischean einemFjord. Er ist Wittwer, hat
zwei Töchter, liebte seineersteFrau und liebt nun auchdie zweiteviel
inniger, als man e

s

diesemkühlen, nüchternenNorwegerzutrauen könnte.
Trotzdemwaltetauch hierdie„Ehelüge“, wie in„Nora“, „Rosmersholm“
und der „Wildente“, denn Ellida hat ja eineVergangenheitzu verheim
lichen: ihre mystischeEhe mit dem Steuermann und dem Meere. Sie
empfindetihre Vermählung als Treubruch, fast Ehebruch, aber lebt doch
mit ihrem Gatten, bis si

e

auf grauenvolle Weise an ihre eingebildete
Schuld erinnert wird. Sie gebiert einenSohn, der die Fischaugendes
fremdenMannes hat und bald darauf stirbt. Von nun an lebt si

e

nur
nochnebenihrem Gemahl. Sie theilt nicht mehr seineSorgen undNei
gungen, zieht sichauchvon seinenTöchtern zurück, die si

e

gerne lieben
möchten,und nur nochdie Sehnsucht nach der offenenSee erfüllt die
„Frau vomMeere“, wie si

e

von denLeuten genannt wird. Hier beginnt
das Stück.
Im erstenActe hat Dr. Wangel den ihm befreundetenOberlehrer

unter einemVorwand in das kleineStädtchenam Fjord kommenlassen,
damit der alte Freund seinerFrau auf diese einen günstigenEinfluß
ausübe, ihr die Ausspracheerleichtern,das lösendeWort abringen soll,
wäre e

s

auch ein Liebesgeständniß,denn Wangel hat nur das Glück
seinerGattin im Auge. Wirklich öffnetEllida aus Furcht vor demWahn
sinn ihrem einstigenAnbeter das Herz und schildertihm ihr Melusinen
eschick,an das si

e

ebenzufällig wieder erinnert wurde durchdie Erzäh
ung einesMalers, der ein Selbsterlebniß darstellen will: wie ein
ertrunkengeglaubterSeemann bei der Kunde von seinerWittwe Wieder
verheirathung ausrief: Mein is

t

si
e

und mir soll si
e

folgen, wenn ic
h

heimkommenwerde! Im zweitenAufzug schlägtder besorgteGatte der
Krankenvor, mit ihr an's Meer zu ziehen, um ihr Heimwehzu stillen,
und d

a gesteht si
e

auchihm ihr Verhältniß zu dem fremdenMann, der

si
e

gewiß noch einmal heimsuchenwerde. Im drittenAct sindwir wieder
mitten im Melusinenmärchen,und der phantastischeRückschlag is

t
so un

vermitteltund daß derMißerfolg auf der Bühne von diesemAugen

blick a
n

datiert. Vor Ellida, die plötzlich in Wangel's Nähe Zuversicht
und Ruhe findet, stehtder fremdeMann. Es is

t

ein Gespenst,grauen
hafter als je eines von Ibsen heraufbeschworenwurde, einSchemenohne
Physiognomie, ein Symbol. Sie erkennt ihn, dessenBlick si

e

nicht e
r

trägt, und hört aus seinemMunde, daß si
e

mit ihm auf seinSchiff soll,
das draußen vor Anker liegt, und daß e

r

si
e

morgenNacht holen wird.
Aus freiemWillen müsse si

e

ihm folgen. Athemlos wirft si
e

sichan ihres
Mannes Brust, daß e

r

si
e

vor sichselbstrette. „Ellida, ichahne, dahinter
liegt etwasverborgen.“– „Dahinter liegt, was locktund zieht . . . Der
Mann is

t

wie das Meer.“ Das Problem wird noch im folgendenAct
erörtertund nachder pathologischenSeite geprüft. Wangel is

t ja Arzt,
und nachdem e

r

seineeigeneSeele sondiert,kommt e
r

zum Schluffe, daß

e
r

ein Egoist se
i

und nichtsgethan habe,um ihr Gedankenlebenzu klären
und zu entwickeln. Dann will er Ellida die Diagnose stellen,dochseine
Fragen unterbricht si

e

mit dem Vorwurf, daß auch in ihrer Ehe der
Mann allein seineFreiheit habe,währenddieFrau nur unbestimmtsehnen
und sichnicht ganz ausleben könne. Sie bittet ihn um ihre Freiheit,
damit si

e

alle Bande des Vergangenen abstreifeund ihre Wahl treffe.
„Ja, freieWahl muß ich haben. Nach beidenSeiten muß ich im Stande
sein, ihn allein ziehen zu lassenoder ihm zu folgen.“ – „Weißt Du
auch,was Du sagst? Ihm folgen? Dein ganzes Leben in seineHand
geben!“ „Aber gab ic
h

denn nicht mein ganzes Schicksal in Deine
Hand? Und das so ohneWeiteres“ – „Es wäre vielleichtam besten,
wenn wir uns trennten. Aber ich kann e
s

trotzdemnicht, denn Du bist
für michwie das Grauenvolle, Ellida; das, was anzieht, is
t

das Stärkste

a
n Dir. Wir wollen den Handel unsererEhe morgen wieder rückgängig
machen.“– „O Wangel, morgen ist es ja zu spät.“ Der geriebene
Theaterdichterhat den letztenEinwurf nur darum erhoben,um mit Spam
nung in den Schlußact hinüber zu leiten, wo vor dem entscheidenden
SchritteEllida nocheinmal mit ihremManne spricht. Er könne si

e

wohl
urückhaltengegenihrenWillen, meint sie,aberdaß si

e

im Grunde seines
Herzenswähle, dürfe e

r

nichtverhindern. In seinemHause se
i

si
e

ganz
ohneWurzel und Zusammenhang, und das räche sich. Sie habekeine
Stütze. Nun kommeJener, an dem si

e

hättefesthaltensollen,wie e
r

a
n

ihr "tz" und bieteihr an, das Leben nocheinmal neu zu leben,ihr
eigeneswirklichesLeben, „das Leben, das abstößtund anzieht, und das
ich nicht lassenkann“.
UnsereSpannung is

t

auf das Höchstegestiegen,indessensind wir
nach dem bisherigen Verlaufe der Handlung und bei Ellida's Wesen
keinen Augenblick im Zweifel über ihre Wahl. In melodramatischem
Hokuspokus, den ein so kraftvoller Realist wie Ibsen verschmähensollte,
bei fernerHornmusik und Mitternachtssonnenschein,taucht der fremde
Mann vor den Ehegatten empor. Ellida blicktihn scheuund forschend

a
n

und fragt: „Warum haltenSie so unerschütterlichfest an mir?“ –

Fühlst Du nichtwie ich, daß wir beidezusammengehören?– „Meinen
Sie wegendes Gelübdes?“ – „Gelübde binden.Niemand. Wenn ich so

unerschütterlichan Dir hänge, so is
t

e
s

weil ich nicht anders kann.“
Jetzt tritt Wangel demFremden entgegenund droht ihn wegendes be
angenenMordes festnehmenzu lassen, dochdiese Drohung schrecktden
Seemann nicht.Er zeigteinengeladenenRevolver, denn er is

t

entschloffen,

zu lebenund zu sterbenals freier Mann. Schon siehtWangel, wie si
e

ihmentgleitet,wieihr fieberhaftesSehnenundBegehrennachdemFremden,
dem Grenzenlosen, Unbekannten und Unerreichbaren si

e

ins nächtige
Dunkel hinaus treibenwird. Jetzt kommtdie Pointe.
Wangel. Dahin soll es nicht kommen.FürDich is

t

keineandere
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Rettung möglich. Und deshalb lasseich den
#

jetztgleichzurück
gehen. Jetzt kannstDu also Deinen Weg wählen in voller Freiheit.

laff
Ellida. Und kannstDu das auch? Kannst Du es geschehen

affen?
Wangel. Ja, ich kann es, weil ichDich so tief liebe.
Ellida. So nahe– so innig nahe wäre ichDir also gekommen?

Und ich habees sowenig wahrgenommen!
Wangel. Deine Gedanken' andereWege. Aber jetzt bistDu völlig losgelöstvor mir und denMeinigen. Jetzt kannDein eignes

wahres Leben wieder in ein rechtesGeleise kommen. Jetzt kannstDu
in Freiheit wählen und unter eigenerVerantwortung.
Ellida. In Freiheit und unterVerantwortung! Auch unterVer

antwortung! Ja, hierin liegt eineKraft der Umwandlung!
Damit is

t

si
e

gerettet. Der Wille des Fremden, den si
e

nun allein
seinesWeges ziehen läßt, hat keineGewalt mehr über sie,denn sobald

si
e

in Freiheit wählen kann, lockt und schrecktdas Unbekannte si
e

nicht
mehr, denn all' ihr Sehnen und Trachten nach dem Meer und dem
fremdenManne war bloß der Ausdruck für ein erwachendesund wach
sendesVerlangen nachFreiheit in ihr. Sie wird von jetzt an mit ihrem
Gatten leben und die Mutter seinerKinder werden.
Schade, daß der sonst vor keiner realen Folgerung zurück

schreckendeIbsen diesematteLösung wählt, diezwar bühnenwirksam(weil
überraschend),poetisch,aber nicht logisch,nicht naturalistischist. Wer die
Frauen kennt, wer eine Ellida versteht, ihren hereditärenWahnsinn
und ihre Hysterie, denn im Grunde is

t

dies ihr Leiden, möchtedar
auf wetten, daß si

e

in Wirklichkeit und Wahrheit anders handeln und
der grauenhaftenLockung nicht widerstehenwürde. Und der aufrichtige
Dichter hat auch einen Abfall im Interesse des gewöhnlichenTheater
publikums offenbar selbstganz richtig erkannt, denn e

r legt gerade
demverbummeltenMaler, Sänger, Waldhornbläser, Fremdenführerund
Barbier Ballesteddas Wort in den Mund: „Wenn einer einmal ein
Landgeschöpfgewordenist, so findet e

r

nichtmehrdenWegzurück hinaus
zumMeer. Die Meerfrau stirbtdaran, aber die Menschen können
sich acclimatisieren.“ Mit dieser conventionellenLösung kann sich
nur einBallestedund eingedankenloserTheaterzuschauerberuhigen,und e

s

is
t

ein Jammer, daß Ibsen diesmal nicht den Muth seinerMeinung
hatteund um jedenPreis zum Schluß Optimist seinwollte. Wie „Nora“,

so müßte auchdieses Drama folgerichtigdamit enden, daß Ellida ihrer
Natur getreu aus der Ehelüge in die#ä geht: in die Arme des
fremdenMannes oder in den Tod – desMeeres und der LiebeWellen.
Das erlösendeEvangelium der Ehe siehtalso der Dichter in der

gegenseitigenFreiheit und Verantwortlichkeit, und das is
t

mehr als eine
schönePhrase, sondern durchaus erhebendeWahrheit. Leider is

t

jedoch
die dramatischeExemplificierungnichtgeglückt. Der Verfasser hat sich zu

sehr ins Pathologischeverloren, das allerdings manchenWiderspruch,
manchesRäthel löst. Sogar der grundvernünftige Wangel fühlt sich
von Ellida's Krankhaftigkeit dämonischangezogen! Vor Allem aber die
Widersprüche in Ellida. Kann einer so veranlagten Natur wirklichvor
der Verantwortlichkeitfür die Zukunft grauen? Wir wollen, wenn es

seinmuß, a
n

die magischeAnziehungskraft des Fremden glauben, aber
stehtihre Willenlosigkeit diesemgegenübernicht mit ihrem Drange nach
Freiheit ihrem Gatten gegenüberim Widerspruch? Für all' diesepsycho
logischenRäthel gibt es, wie gesagt, ein bequemesSchlagwort: patho
logisch. Aber wer das pathologischnennt, sagt zugleich: undramatisch,
und das bricht demStück auf der Bühne den Hals.
Abgesehenvon den romantischenMotiven und demverschrobenen

Probleme stehtIbsen auch hier wieder auf der Höhe seinerKunst. Die
Composition is

t

breit, allzu mathematischund ohne organischeSteigerung,
sonstaber klar und fesselndbis zum Schlusse,sobaldman nur über den
unseligenGespenstermann,der mit einernaivenForderung zweimal auf
taucht,als hochpoetischerFiction sichbefreundethat. Nie habenwir leb
haftergefühlt, wie sehrIbsen der Parodie in die Hände arbeitet. Die
Meeresstimmung, das Geheimnißvolle, Schauderhafte, is

t

würdig eines
Dichtersvom erstenRang. In dem markigen,knappenDialoge stechen

d
ie

dialektischverarbeitetenTheorien der Zola-Taine'schen Abhängigkeit
des Menschen von einer Umgebung und dem Fluche des Ererbten
freilich seltsam a

b

von der nüchternenAlltagssprache,allein dieserBruch

zwischendem idealistisch-phantastisch-philosophischenund dem herbnatura
listischenStile geht ja auchdurchdie Handlung, die Figuren, das ganze
Stück. Die Nebenpersonensindmit Raffinement gewählt als Gegensatz,
Beispiel und Gleichgewicht.Jede Figur ein Charakter, ein Mensch. In
ihnen zeigt sichIbsen's bahnbrechendeGröße am schönsten.An diesen
unerbittlichenWahrheitsdrang seinergestaltendenKraft, nicht aber a

n

seinefragwürdige Thesensuchtmuß angeknüpftwerden, wenn das reali
stischeDrama der Zukunft die Bühne erobern soll. -
Die UebersetzungdesProfessorJulius Hoffory magtreu sein,deutsch

is
t

si
e

nicht. „Ja, ich muß wohl seheneinBischen zu mir zu nehmen.“
„Ist es Ihnen niemals eingefallen,daß auch einMann, vielleichtkönnte
ebenso zu seinerFrau hinüber gezogenwerden?“– „Eine Stiefmutter,
die nicht so besondersviel älter is

t

als man selbst.“ Ein geschmackvoller
Uebersetzerwürde auch statt„jeder Einzige“: „jeder Einzelne“ und statt
der schleppenden„Freiwilligkeit“ zuweilen vielleichtvon „freiem Willen“
oder„Willensfreiheit“ reden. Z.

Notizen.

Der Volksverführer. EpischeDichtung in fünf Gesängen von
Alexander Rio Rangabé. Aus demGriechischenvon O. A. Elli
jen. (Berlin, Freund & Jeckel.)– Dies Buch ist, wie der griechische
Dichter selbst in einemvon ihm deutschgeschriebenenVorworte sagt,eine
Gabe des Andenkens,welche e

r

bei seinemScheidenaus dem ihm „durch
einen langen Aufenthalt wie ein zweites Vaterland theuer gewordenen
Deutschland“– er lebte in denJahren 1874–87 als GesandterGriechen
lands in Berlin – „als ein ZeichenseinerAnhänglichkeitan das einzige
Land, wo diehellenischenMusen ihren echtclassischenSitz wiedergefunden
haben“, hinterlassenhat, zugleichmit demWunsche, sichdadurch in der
Erinnerung der zahlreichen in DeutschlandgewonnenenFreunde lebendig

zu erhalten. In Bezug auf die vorliegende, wie Rangabé mit vollem
Rechterühmt, „mit großerSorgfalt und Liebe ausgeführtedeutscheBear
beitung seinesAmönaro“, bemerkeich, daß Dr. O. A. Elisen auch
von drei Trauerspielen („die dreißig Tyrannen“, „Dukas“ und „der
Vorabend“, welche ich mit dem gleichfalls in deutscherUebertragung
vorhandenenaristophanischenLustspiele: „die Hochzeit des Kutulis“ für
Rangabé’s bedeutendstedichterischeLeistungenhalte) sehrgelungeneUeber
jetzungengelieferthat. Die erzählendeDichtung„der Volksverführer“ steht
nichtauf ganz gleicherHöhe mit den obengenanntenDramen. Rangabé
selbsthat seineerzählendenGedichteim Vergleich zu dem altenEpos als
eine bescheideneund ganz neuzeitlicheUnterart bezeichnet.In demjetzt
übersetztenerzählendenGedichtehatEllien, wie es auchkaumandersmög
lich war, die von demgriechischenDichtergewählteVersform – politische
Verse in mannigfach abwechselnderReinstellung – beibehalten. Die
Uebersetzung,der man im Allgemeinen die volle Anerkennungjedenfalls
nicht versagenkann, daß si

e

in möglichst engemAnschluffe getreu den
Wortlaut, denSinn und dieForm der Urschrift wiedergibt,bleibt nur in

einemeinzigenStücke hinter dem griechischenDichter zurück, wofür man
aber nichtden Uebersetzer,der die Versart nichtfrei wählen konnte, son
dern nur einengrade bei dieserVersart in längerenGedichtenbesonders
fühlbar hervortretendenMangel unserer Sprache wird verantwortlich
machenkönnen. DasGedichthat durch seinefünf Gesängehindurchaus
schließlichweibliche Reime und bei diesen kehrt im Deutschen in der
weitenSilbe das stumpfe e in einer sichfast bis zum Unerträglichen' Einförmigkeitwieder. Nur an zwei Stellen ist die Eintönig
keit der politischenReimversedurch kurze Lieder in andereVersmaße
unterbrochen,aufS. 24 und 25 durch vier Strophen in langen trochä
ichenVersen, die aber ebenfalls ausschließlichweiblicheReime mit dem
stumpfen e in der zweitenSilbe enthalten,und auf S. 32 und 33 durch
vier Strophen eines Klephtengesanges in anapätischerVersbewegung
Und so kann ichdieseBesprechungmit warmem Danke sowohl für den
griechischenDichter, wie für seinendeutschenUebersetzerschließen.Auch

d
ie Ausstattung des Buches verdientLob; es is
t

freilich nicht ganz frei
von Druckfehlern,aber ich habedarunter dochkeineneigentlichsinnstören
den bemerkt;ich erwähnedenn hier auchnur, außer demyone stattyon
gleich in demenglischenUeberschriftspruchdes erstenGesanges,aufS. 55
die– wenn auchnicht den Sinn, dochden Vers störendeStellung des
„fei“ nach– stattvor – „gesegnet“. Daniel Sanders.

Eine sehrdankenswertheGabe hatV. Kiy demdeutschenPublikum
durchdie Herausgabeder „Drei Bücher Erzählen der Gedichte von
Heinrich Viehoff. Mit dem Bildnisse Heinrich Viehoffs“ (Leipzig,
Friedrich Brandstetter)dargeboten. Daß der berühmteLiteraturhistoriker
und vortrefflicheSchulmann bei seiner eingehendenund fruchtbarenBe
schäftigungmit den deutschenDichtern selberzum Dichter wurde, war be
kannt, und einzelneseinerGedichte,wie das hübscheMärchen „Der Kalif
Storch“, waren auch schongedruckt;um so erfreulicher is

t

es, in demschön
ausgestattetenBande die ganze Sammlung zugänglich zu sehen. Sie
bildet besondersfür die reifere# eine sehrempfehlenswertheLectüre,

d
ie inbunterAbwechselungVolksagen, Legenden,Märchen, Erzählungen

und Fabeln in ansprechenderpoetischerForm bietet. 8
Vergeblich gerungen. Eine Erzählung von Johannes Flach.

(Wurzen und Leipzig, C
.

Kiesler) – Es ist dem Verfasserdarum zu.
thun gewesen,die Zustände in einer kleinenUniversitätsstadtsatirisch zu

schildern. Dabei hat e
r

im Uebereiferdie Herrschaftüber den Stoff ver
loren und sichUebertreibungenins Ungeheuerlichehinein zu Schulden
kommenlassen. Das Ringen um eine ordentlicheProfessur is

t

für den
zunächstBetheiligten eineLebensfrage,tief tragischmit einemschrecklichen
Ende durchMörderhand läßt e

s

sichkaum behandeln,zumal die Hemm
niffe sowohl, wie die Mittel zu ihrer Beseitigung der Lage der Dinge
gemäßnur kleinlicheseinkönnen. Auch die Einzelfiguren leiden an un
natürlichenVerzerrungen, die aus dem Bestrebenhervorgehen,das Maß
ihres jündigen Lebens zu überhöhen. g. Im.

Skandinavische Hof- und Staatsgeschichten des neun
ehnten Jahrhunderts. Von Heinrich Martens. (Stuttgart, Fr.
Frommann). Ein interessantesBuch, welchemdie' aus
verschiedenenStaats- und Privatarchiven geschöpftenPublikationen des
ausgezeichnetenschwedischenLiterarhistorikersDr.Arvid Ahnfeld zu Grunde
gelegenhaben. Mit Rechtnennt der Verfasserden Inhalt einesWerkes
„ein Stück Weltgeschichteim Hauskleide“, insoferndasselbeMittheilungen
undSchilderungen aus demLebendes“ ChristianVIII. von Dänemark,

d
e
r

letzten schwedischen
Könige des Wasageschlechtsund der Re
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entender Dynastie Bernadotte bringt, welche,ohne sichvielleicht zur
Aufnahmein die eigentlichenJahrbücher der Geschichtezu eignen, nichts
destowenigerwerthvolleBeiträge zur richtigenBeurtheilung von historisch
denkwürdigenPersonen und Vorgängen darbieten. In der Form von
Tagebuchaufzeichnungen,Briefen c. wird derLesernebenmanchemUnbe
kanntenund historischInteressanten,auchvielfachunterhaltendeSchilde
rungenvon mehranekdotischemCharakterfinden.Zunächstbeschäftigtsichdas
Werk mit dem König Christian VIII. von Dänemark, welcherals Prinz
bei der Trennung Norwegens von Dänemark eine so hervorragende,zum
Theil etwaszweideutigeRolle gespielthat, ohnedabeiseineigentlichesZiel,
die dauerndeErrichtung eines selbstständigennorwegischenKönigreiches
unter seinerHerrschaft,zu erlangen. Sehr interessantsinddie Aufzeich
nungen in denTagebücherndesPrinzen aus derZeit dieserBestrebungen
und Kämpfe, sowieüber manches,was sein Privatleben betrifft. Die
letztenHerrscheraus demberühmtenWasageschlechtbietendas betrübende
Bild einesVerfalls. Die fragmentarischenMittheilungen überGustav III,
Gustav IV. undKarl XIII. rührenvon General Akrell, Landeshauptmann
von Troil, Baron Naukhoff und LandeshauptmannRidderstolpeher, von
denender letzteredurch seinean abenteuerlichenEpisoden reichengroßen
Reisen besondersfesselnderscheint. v, W

Studien und Charakteristiken. Von Joseph Sittard.
(Hamburg, Leopold Voß)– In drei schmuckenBänden, von denenjeder
in sichabgeschlossen is

t

und einen eigenenTitel führt, hat der Musik
referent des Hamburger Correspondenten eine meist das Gebiet der
MusikgeschichteundAesthetikstreitendenAbhandlungenundBesprechungen,
soferndieselbenein bestimmteshistorisches,ästhetischesund musikalisches
Problem behandeln,ausgewählt, neu durchgearbeitetund herausgegeben.
Die „Bunten Blätter“ enthaltennebengehaltvollenBücherbesprechungen
vor Allem lesenswertheBayreutherBriefe aus dem Jahre 1886 mit all
gemeinen,historischenund feuilletonistischenAusführungen und Berichten
über „Parsifal“ und „Tristan“. Der Verfasser is

t

ein warmer aber kein
blinder Verehrer Wagner's, und mancheseinerAeußerungen wird von
denBayreutherPäpsten gewiß als ketzerischverdammtwerden. Im Par
sifal vermißt e

r z.B. die Einheit und organischeEntwickelung,die er in

Tannhäuser, Tristan und zum Theil in den Nibelungen so hochbe
wundert. „Kein Charakter ' psychologischmotiviert, sie wissennicht wer

si
e

sind und was si
e

bedeuten;am schwächstenerscheintuns Parsifal selbst,
der aus reinsterThorheit zusammengesetztist.“ Sehr fesselnd sindauch
diemusiktheoretischenAuseinandersetzungenmit Hanslick, Hausegger und
Bulthaupt, die überall den selbständigenund originellen Denkerzeigen.
Der zweiteBand enthältKünstlercharakteristikenvon Wagner, Liszt, Schu
mann, Bülow, Brahms u. A., sowieBesprechungenaus dem Concert
saal. Auch Sittard tritt für den verkanntenAnton Bruckner ein, auf
dessenBedeutung die „Gegenwart“ zuerst hingewiesen. Noch reicher is

t

der Inhalt desFä derdieBesprechungalter und neuerOpern
und Jubiläumsaufsätze über Weber, Gluck und Don Juan enthält. Die
Theaterkritikenerweckenum so allgemeineresInteresse,als si

e

sichgrößten
theilsmit Werkenbefassen,die in Deutschlandnur auf der rührigenHam
burger Bühne aufgeführt worden sind, wie z. B. Maffet's Cleopatra,
Bizet's Perlenfischer,Massenet'sCid, Verdis Othello, Zöllner's Faust,
Weber's Drei Pintos. Sittard is

t

ein wohlwollenderBeurtheiler, der
aber verkehrtenModerichtungengegenüberauch über schärfereTonarten
verfügt. Seine Abfertigung des Anempfinders Massenet is

t

vortrefflich,
undVerdi's letzte(deutsche)Manier kann man kaumbessercharakterisieren.
„Daß vornehmlichauchein RichardWagner seinejüngsteSchöpfung be
einflußt hat, kann nur jemandleugnen,der die reformatorischeBedeutung
desComponistender Nibelungen durchaus negierenwill und vollständig
blind für die Fortschritteist, welchedie heutigeOper gegenüberjener der
Vergangenheitgemachthat. Wagner hat nicht nur eine totale Um
wälzung auf demGebietedes dramatischenSchaffens, sondernauchauf
jenemdes allgemeinenGeschmackeshervorgerufen.Wir verlangen in der
Oper Wahrheit, natürlicheEntwickelungder Handlung, lebendige,über
zeugendeCharakteristik, kein Ueberwucherndes rein gesanglichenoder
virtuosenElementes. Es mag zugestandenwerden,daß das ausschließlich
dramatischePrincip beiWagner sichzuweilen auf Kostender rein musika
lischenFactoren ein Uebergewichtverschaffthat, dies war aber nur die
nothwendigeReaction gegenden alten Opernschlendrian.“ An solchen
treffendenAussprüchen,zu denenwir auchdie schneidigenAphorismen
über Victor Neßler's talentlosen„Trompeter von Säkkingen“ rechnen, is

t

das dreitheiligeBuch sehr reich. Der Verfaffer interessiert.

Die DeutscheVerlagsanstalt in '' veranstalteteine schöneAusgabe der Gesammelten Werke von Alfred Graf Adelmann,
wovon ebender ersteBand herausgekommenist, der eine warm und
liebevollgeschriebeneBiographie des 1887 verstorbenenjungen Schrift
stellersund Abgeordnetenenthält. Von den beigefügtenAufsätzensind
namentlichdie Studie: Die moderneJagd nachdemGlück und die mann
haften, vom edelstenLiberalismus getragenenOffenenBriefe politischen
Inhalts bemerkenswerth.Die folgendenBände werdendie Novellen und
Romane desVerewigten enthalten,die wir zwar nicht so hochstellenwie
der anonymeBiograph, denn Adelmann is

t

in seinerbestendichterischen
Entwickelungdahingerafftworden, die aberdochals leichteUnterhaltungs
literatur über das Gewöhnliche hinausragen und manches nicht bloß

Familie, sondern höhereWürfe und trefflicheSchilderungen enthalten.

Der Ulan. Roman von Johannes Dewall. Illustriert von
G.Brandt. (Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt) – In diesemreizenden
Bilderschmuck,der zumal die militärischen Scenen und Typen trefflich
wiedergibt,wird sichdas beliebteBuch neueFreunde erwerben.Weniger

in Form eines Romans, denn als sehr einfacheund durchsichtigeEr
zählung, die man auf ihre Wahrscheinlichkeitnicht schärferprüfen darf,
werdenhier die historischenEreigniffe der Pariser Belagerung und Com
mune in lebendigenSchilderungen mit einer Liebesgeschichteverflochten.
Das Buch is

t' und zum Theil von köstlichemHumor.
Das moderne Drama der Franzosen in seinen Haupt

vertretern. Von Joseph Sarrazin. (Stuttgart, Frommann.) –
Der Verfasser is

t

Professor in Offenburg, unseres Wissens geborener
Franzose, und daher mit den einschlägigenVerhältnissenbesondersver
traut. Von Diderot und Beaumarchais, Hugo und Scribe ausgehend,
derenTheater cursorischeBehandlung erfährt, gibt e

r eingehendeCharak
teristikenvon Augier, Dumas jun. und Sardou; in einemSchlußcapitel
wendenPailleron, Meilhac und Halévy und Zola in ihren wichtigsten
Bühnenschöpfungengekennzeichnet.Unter den Hauptvertreternder neuen
französischenDramatik durften allerdingsFeuillet, Barrière, Gondinet und
Labichenichtfehlen, ohne eine bedenklicheLücke offen zu lassen. Die
Charakteristikensind nicht ohneScharfsinn, enthaltenmanchenneuenGe
dankenund zeugenüberall von eingehendenStudien. Sogar die Be
sprechungender bestenPariser Kritiker werden citiert,und manchesdeutsche
Urtheil findet hier eine Richtigstellung. Leider sinddie Inhaltsangaben
zum Theil wenig anschaulichund ziemlichtrocken,doch is

t

e
s

ein guter
Gedanke,die zahlreichenCitate aus den besprochenenStücken in der
Originalspracheanzuführen. In einer etwaigenspäterenAuflage dürfte

e
s

sichempfehlen,dieselbenals Fußnoten zu bringen, statt den Text zu

stören,und die langenProben, die den Essays angehängtsind undwenig
Leser finden werden, ebenfallsauf dieseWeise organischmit der Kritik

zu verbinden, wenn auch u
m

bedeutenderKürzung. Vielleichtwird Sar
razin dann auchdie unbekannterenStückeeinesAugier und Sardou, die
größtentheilsnur kurz und kaum aus eigenerKenntniß besprochensind,
wenigstensihrem Inhalte nach erzählen. Da e

r

sichnur an die allbe
kannten Dramen hält, die bei uns von der Kritik längst zur Genüge
behandeltsind, so bestehtder größteWerth des schönenBuches für den
Kenner nur in der geschichtlichenEinreihung und Zusammenfassungsub
specie aeterni. DerselbeVerfasser is

t

mit Prof. Ald. Kreßner bei der
Umarbeitung von Fr. Kreyssig"s Geschichte der französischen
Nationalliteratur (Berlin, Nicolai (R. Stricker) betheiligt, welche
die soebenerscheinende 6

. Auflage auszeichnet.Es war hohe Zeit, daß
das beliebte,aber flüchtigeund von UnrichtigkeitenwimmelndeWerk von
wahrhaft kundigenHänden neu bearbeitetwurde. Der ersteBand endet
mit der Memoirenliteratur des 16. Jahrhunderts, und e

s

scheintuns
fraglich, o

b

der zweite Band, der das Werk abschließensoll, den übrig
bleibendenRiesenstoff in ähnlicheingehenderWeisewird bewältigenkönnen.
Dankenswerth sinddiebis in dieneuesteZeit reichendenLiteraturnachweise.
Der ersteBand is

t

übrigens fast ganzKreßner's eigenesWerk, das kaum
nochSpuren von Kreyssig's Text aufweist. Nach der Vollendung des
Ganzen werdenwir darauf zurückkommen.

Kalewala, Das Volksepos der Finnen. UebersetztvonHer
mann Paul. 2 Bände. (Helsingfors,G. W. Edlund) – Es ist nicht
leicht, in unseremfür nervöseErregungen vorwiegendempfänglichenZeit
alter den Sinn für Schöpfungen unverdorbenen'' wieder zubeleben,selbstwenn si

e

dem Deutschen in meisterhafterUebertragungge
botenwerden. Eine solche is

t

aber gewiß dieseVerdeutschung,die auf
jedender Natur treu gebliebenenLeser wohlthätig und erquickendwirken
muß, da si

e

in Gedankenund Form jede steifeNachbildung, jeden un
nützenZierrath vermeidet. Wir empfehlendas interessanteGedicht.

w. sch.

Goethe's Lyrik, ausgewählt und erklärt für die oberen
Klassen höherer Schulen von Franz Kern. (Berlin, Nicolai) –

Diesevon einemgewiegtenum den deutschenUnterrichtverdientenSchul
mannemit Liebe und Einsichtgegebene,erklärendeAuswahl von Goethe's
Lyrik wird manchemLehrer unserer höherenSchulen ein willkommenes
Hülfsmittel bieten, wenn auchim Einzelnen keinevollständigeUeberein
stimmung sowohl in Bezug auf die aufgenommenenStückewie in der
Art und demMaß der Erklärung sichfindendürfte. Ein paar Balladen
und eine Cantate hätte man gern unter den lyrischenProben gesehen,
mit Hinweisung auf Ton und Ausführung dieserDichtarten, auchEin
zelnes wohl durch Bedeutenderesersetztgewünscht. In der Erklärung
wird man nicht immer mit Kern übereinstimmen.Am ungenügendsten
erscheintuns dies bei dem herrlichenGedicht„Ilmenau“, wo e

s

besonders
galt, die Situation klarzustellen,die man kaumweniger ungenügendbe
zeichnenkann, als wenn man denDichter„in derwaldigen, bergigenUm
gegendvon Ilmenau wandelnd“ sichdenkt. Auch is

t

geradeder Haupt
punktübergangen,daß der schwereTraum nur als Gegensatzzur Gegen
wart und zur noch hoffnungsvollernZukunft nach der bevorstehenden
Eröffnung des Bergwerks erscheint.Manches Persönliche wäre zu er
wähnengewesen, d

a z.B. die NamenKnebel und Seckendorfdemär
ohne nähereBestimmung leereNamen sind. Freilich soll demLehrer
Manches hinzuzufügenüberlassenbleiben,aber e

s

kommt geradeauf all
gemeingültigeGrundsätzean, und da scheintuns, es dürften die zum
VerständnissenöthigenPersönlichkeitennicht übergangenwerden; ja wir
würden lieber manchesanderemissen, wie z.B. ähnlicheAeußerungen
Goethe'soderAnderer, die jeder Lehrer nach' Neigung gen mag.. d.
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Zum Thronwechselin Serbien. Von Spiridion Gopéević. –Die Zunahme der Eidesverletzungen.Von Ludwig Fuld- Mainz.

Von O. B.– Notizen.– Inserate.
Inhalt:

Bum Thronwechsel in Serbien.
Von Spiridion Gopčević.

Belgrad, 14. März.

Der Orient is
t

einmal das Land der Ueberraschungen.

Auch der jüngste Thronwechsel in Serbien konnte eigentlich
nicht übermäßig überraschen, denn sein Eintritt war schon seit
drei Jahren in den Bereich der Möglichkeit gerückt. Nach Be
endigung des serbo-bulgarischen Krieges war die öffentliche
Meinung in Serbien mit Recht empört über den schimpflichen
Verlauf desselben. Man begriff nicht die Verblendung der
damaligen Regierung, 43.000 Mann zur Bezwingung des
vereinigten Bulgarien und Ostrumelien für hinreichend zu hal
ten, obgleich der Gegner nicht nur über ein von'
Offizieren geschultes Berufsheer von 93000Mann verfügte,
sondern auch Landwehr in einer Stärke von 32.000 Mann
und 10.000 Mann Landsturm aufgeboten hatte. Die Folgen
dieser Selbstüberschätzung sind bekannt: die Bulgaren kamen
nach Pirot! Der König, welcher sich im Nišer Lager befand,
wagte e

s angesichts der drohenden Stimmung nicht, nach Bel
grad zurückzukehren, und berief die Minister, mehrere hervor
ragende Staatsmänner und die Königin zu sich. Zuerst machte

e
r

seiner Gattin Mittheilung von' Absicht, der Krone

zu Gunsten seines Sohnes zu entsagen, und fragte sie, ob si
e

bereit wäre, in einem solchen Falle die Regentschaft zu über
nehmen. Die Königin vergaß, daß si

e

der Verfassung nach
gar nicht berechtigt wäre, die Regentschaft zu übernehmen,
und antwortete unüberlegter Weise: „Wenn e

s

sein muß,
würde ich e

s thun.“ Der sehr mißtrauische König glaubte
aus diesen Worten ein maßloses Streben nach der#zu erkennen, und dies erklärt eine bezüglichen Anschuldigungen

in der Ehescheidungsklage.
Hierauf forschte der König die Staatsmänner aus, welche

sich' entweder unbedingt für die Nothwendigkeitder Abdankung aussprachen, oder doch nicht in den König
drangen, e

r

solle bleiben. Diese Staatsmänner fielen entweder

in Ungnade (am Tiefsten Piroëanac, weil er am eifrigsten
die Abdankung befürwortet hatte) oder verloren das Vertrauen
des Königs. Nur zwei Minister traten entschieden gegen jede
Abdankung auf: der Kriegsminister Franajovié, der'
lich sehr an dem Könige' dem er das Leben gerettet hatte,
und der Ministerpräsident Garašanin. Letzterer erklärte dem
Könige in sehr kraftvoller Weise, e

r würde dessen Abdankung
nicht#" und wenn er ihn mit Gewalt zurückhalten müßte.e
m Könige war es wahrscheinlich mit einer Absicht, | übernahm.

– Literatur und Kunst: Bildnißmaler und Publikum. Von Peter Taren.–Von denLondonerBühnen. Von Wilh. F. Brand.– Richard Wagner und ein Dresdener Freundeskreis. Von K. – Feuilleton: Aus dem Tagebuch einer jungen Frau. Von
M. Halm. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. „Veritas.“ Schauspiel in drei Aufzügen von Felix Philippi.

abzudanken, überhaupt nicht Ernst gewesen; vermuthlich wollte

e
r nur die Gelegenheit benützen, seine wahren Freunde zu er

proben, denn von jenem Augenblicke an war von Abdankung
nicht mehr die Rede, die Vertreter derselben fielen in Ungnade,
ihre Verwerfer hingegen stiegen hoch in der königlichen Gnade.
Das Wagetück, bei dem Garašanin va banque spielte,

gelang. Der König kam unbehelligt nach Belgrad, wo er die
aufgeregte öffentliche Meinung durch ein freimüthiges Schuld
bekenntniß beschwichtigte. Dadurch lenkte er auch von dem
Haupte des zweiten Schuldtragenden – Garašanin – den
öffentlichen Unwillen ab. Ja, er konnte so weit gehen, die
Fortschrittspartei noch länger in der Herrschaft zu belassen
und Garašanin mit der Bildung eines neuen Cabinets zu be
trauen. In dieses traten nur Fortschrittler oder persönliche' Garašanin’s (Franasović und Horvatović) ein. Dieerrlichkeit währte aber nicht lange. Die Beleidigung, welche
die Königin der Frau des griechischen Gesandten gelegentlich
des Osterempfanges (1887) zufügte, veranlaßte den König,
seinem Ministerpräsidenten mitzutheilen, daß e

r

die ''
habe, sich von seinerGemahlin scheiden zu lassen. Garašanin
sprach sich entschieden gegen die Scheidung aus und ebenso
Franasović, den der König in'sVertrauen gezogen hatte. Weil
aber Letzterer auf seiner Absicht beharrte, gaben Beide ihre
Entlassung, was natürlich den Rücktritt des ganzen Ministe
riums nach sich zog.
König Milan suchte nun ein neues Ministerium. Er

wandte sich an Bogicevic, Nikola Hristie, Protik, aber Keiner
wagte e

s

unter den vom König gestellten Bedingungen die
Bildung eines Cabinets zu übernehmen, denn die Königin war

im Lande allgemein beliebt, ja vergöttert, und Jeder, der
gegen si

e

aufgetreten wäre, hätte sich beim Volke verhaßt ge
macht. In seiner Verlegenheit wandte sich der König endlich

a
n Ristie, den er wegen Oesterreich am wenigsten gerne am

Staatsruder gesehen hätte. Da nun auch Ristić gegen die
Königin nichts unternehmen wollte, übergab e

r ihm die Regie
rung bedingungslos.
Ristic, dessen Partei in der Skupstina nicht die Mehr' hatte, verbündete sich deshalb mit den Radikalen und erlärte e

s als ein Hauptziel, die durch die elende Finanz
wirthschaft eines Mijatovic und Petrović zerrütteten Finanzen
des Landes zu ordnen. An dieser löblichen Absicht wurde e

r

aber schonnach einem halben Jahre durch den Zwist mit seinen
radicalen Verbündeten gehindert. Er trat zurück, und da die
NEUEN: den Radicalen die Mehrheit in der Skupstinaverschafft hatten, sah sich der König gezwungen, ein radicales
Ministerium

#

ernennen, dessenVorsitz General Sara Grujić
och machte e

s der König zur Bedingung, daß
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das „Aeußere“ dem parteilosen Obersten Franajović anver
trautwerde, der ihm die Bürgschaft für ruhige Weiterentwicke
lung der äußeren Politik bot (Anfang 1888). Aber schon
nach kurzer Zeit traten zwischen dem radicalen Ministerium
und dem Könige Mißhelligkeiten ein.
der bestehenden Wehrverfassung wieder das Volksheer ein
führen, was dem' mißfiel. Er erklärte, Grujić habedamit d

ie

vereinbarten Abmachungen verletzt, und entließ das
Ministerium. Der Ministerpräsident beschuldigte seinerseits
den König der Verletzung jener Abmachungen und wurde dafür

in Ruhestand versetzt.
Nach längerem Suchen fand sich endlich Nikola Hristié

u
r Bildung eines aus Conservativen, Fortschrittlern und' bestehendenMinisteriums bereit. Diesem war die

Aufgabe gestellt, die Ehescheidung durchzusetzen. Wie man
weiß, gelang dies, wenn auch nicht auf“ Wege.
Um die darüber empörte öffentliche Meinung zu beschwichtigen

und auf andere Gedanken zu bringen, verkündete der König
sehr ' er werde dem Lande die seit Jahren ersehnteneue Verfassung geben. Dadurch erreichte er allerdings einen
Zweck, aber – die Geister, die er: wurdee

r

nicht mehr los. Die neue Verfassung kam unter der Zu
stimmung aller Parteien zu Stande. Zu ihrer Genehmigung
wurde die große Skupština einberufen. Die Wahlen in die
selbe ergaben die unerwartete Thatsache, daß unter 680 ge
wählten Abgeordneten sich nicht ein einziger Anhänger der
Fortschrittspartei befand.
Auf den scheint dies einen gewissen Eindruck ge

macht zu haben. ar doch die '' wenngleichsi
e

sich damals in vollster Ungnade befand, die Königspartei
par excellence gewesen: jene Partei, welche bis zur Ehe
scheidungsfrage mit dem König durch Dick und Dünn ge
gangen war und sich eben deshalb beim Volk unbeliebt ge
macht hatte. Jetzt war die Fortschrittspartei vernichtet, und
dem König blieb nur dieWahl zwischen den Radicalen, denen

e
r abgeneigt war, und den Liberalen, die er fürchtete. Letztere

befanden # in der Minderheit, und nach der neuen Ver
faffung mußte somit ein radicales Ministerium a

n

die Regierung

kommen. Der König begriff, daß e
r

sich dem nicht wider
setzenkönne und den Radikalen so lange die Herrschaft lassen
müsse, als si

e

die “ in der Skupština bildeten. Da
sich aber eine neu zur '' gelangte Partei selten soschnell abnutzt, konnten viele Jahre vergehen, bis das Volk
den Radicalen den Rücken kehrte. König Milan sah also ein,
daß ihm nur die Wahl blieb, mit den Radicalen mehrere
Jahre hindurch weiter zu regieren oder abzudanken. Ersteres
wollte e

r nicht, so blieb nur Letzteres übrig. Er ergriff den
letzteren Ausweg um so lieber, als er durch die Bestimmungen
der neuen Verfassung Gelegenheit : der radicalen Hoch' einen wirklichen Damm inGestalt einer liberalen Regentchaft entgegenzusetzen. Im Falle einer freiwilligen Abdankung
hat nämlich der König das Recht, selbst die Regentschaft zu

ernennen. Er that es, indem e
r

den “ der Liberalen,Jovan Ristié, den Liberalen General Belimarković und
den Parteilosen (aber doch den Liberalen geneigten) General
Protié zu Regenten ernannte. Wie die meisten Schachzüge
des Königs Milan, war auch dieser letzte meisterhaft ersonnen:
die Regentschaft wird dafür sorgen, daß die radikalen Bäume
nicht in den Himmelwachsen; andererseits verhindert die radi
cale '' der Skupstina, daß die Liberalen das Uebergewicht bekommen. General Protic, der geschworene Feind der
Königin, bietet dem Könige die Bürgschaft, daß Erstere nicht

in das Land zurückkehren werde. Durch die Uebertragung
der höchsten Gewalt a

n

Ristié hat sich zugleich König Milan
bei der großen Maffe beliebter gemacht, welche in jenem be
gabten Staatsmanne den Träger der großserbischen Idee sieht
und ihn als Vertreter einer nationalen Politik feiert.
Es frägt sich aber nun, ob Alles so glatt verlaufen wird,

wie König Milan berechnet hat. Werden sich Liberale und
Radicale auf die Dauer miteinander vertragen? Die Regenten
haben allerdings öffentlich erklärt, daß si

e

von nun a
n

keiner
Partei angehören, aber si

e

bedürfen doch einer Partei, die si
e

Grujić wollte anstatt |

unterstützt, und das is
t

wieder ihre eigene. Die alte Neben
buhlerschaft zwischen Radicalen und Liberalen wird also doch
wieder aufleben und zu parlamentarischen Kämpfen führen.
Ist mithin schon dadurch die Stellung der Regentschaft eine
chwierige, sowird si

e

e
s

noch mehr durch die äußere Politik.
Ristié steht vor einem großen Dilemma: entweder er verfolgt
eine nationale, auf die Größe Serbiens abzielende Politik–
dann wird ihm aber die Ordnung der Finanzen schwer ge
lingen; oder er richtet auf letztere sein Hauptaugenmerk –
dann aber kann e

r getrost den Gegnern und Nebenbuhlern
Serbiens das Feld überlassen, und jede Aussicht auf künftige
Größe des Landes is

t

wohl für immer dahin. Das kann jo
gleich bewiesen werden.

Durch seineLage, Geschichte und Nationalität is
t

Serbien
seine Politik vorgezeichnet: si

e

muß darin bestehen, alle unter
fremder' lebenden Landsleute zu einem Nationalstaat

zu vereinigen. Serben befinden sich unter türkischer, bulga
rischer, ungarischer und österreichischer Herrschaft. Bei dem
Mißverhältnisse der Macht zwischen Serbien und Oesterreich
Ungarn is

t

a
n

eine Vereinigung der österreichisch-ungarischen
Serben mit dem Mutterlande nicht zu denken. Bleiben also
nur noch die Serben Bulgariens und der Türkei. Erstere
(die sogenannten Sopen, welche zwischen der serbischenGrenze
und dem Iskar wohnen) können durch einen glücklichen Krieg
möglicherweise noch befreit werden, obgleich wegen der russi
schenOrientpolitik die Aussichten dazu sehr gering sind.
Anders verhält es sich aber mit den unter dem türki

schen Joche seufzenden Serben, d
.
h
.

den Bewohnern von
Altserbien und Macedonien. Diese bei dem dereinst unfehl
bar eintretenden Untergange der europäischen Türkei für Serbien

zu retten, muß das Ziel jedes großen serbischenStaatsmannes,
folglich auch Ristie's ein. Sein Vorgänger Mijatović hatte' nicht das geringste Verständniß. Er ließ ruhig Bulgaren
und Griechen inMacedonien nnd Altserbien wühlen, ohne sich
deshalb ein graues Haar wachsen zu lassen. Die von seinem
Vorgänger Franasović dort errichteten Generalkonsulate be
setzte e

r mit unfähigen Leuten jenes in Bitoli, wo die grie' Agitation amstärksten ist, sogar mit einem–Griechen!).u
n a
n

Stelle des unfähigen Mijatović der begabte
Ristié die Leitung der äußeren Politik übernommen, unter
liegt e

s

keinem Zweifel, daß dieser, welcher dem Lande die
türkischen Festungen, den Abzug der türkischen Besatzungen,
die Unabhängigkeit und Gebietsvergrößerung verschafft hat,

sein Werk damit krönen werde, daß er alle ' Kräfte zur
Verdrängung der bulgarischen Eindringlinge und zur Erwer
bung von Altserbien und Macedonien einsetzenwird. Dazu
bedarf e
s

aber Geld, Geld und wieder Geld – mit der Ord
nung der serbischen Finanzen wird man also noch wartenän Schließlich kann man sich ja nach Italiens Beispiel
richten. Cavour schonte trotz seiner Vorliebe für geordnete' den Staatssäckel durchaus nicht, wo e

s galt die
inigung Italiens vorzubereiten, und heute weiß ihm trotz der
roßen Schuldenlast des Landes jeder Italiener dafür Dank.' Alles muß sich Ristie als gewiegter Staatsmann selbst
jagen, und d

a

e
r

bereits im ersten Theile seiner Laufbahn b
e

wiesen hat, daß ihm die Größe. Serbiens am Herzen liegt,

so is
t

e
s

nicht zweifelhaft, wofür er sich entscheidenwird.
Fragen wir nun, wie sich Ristie zum Auslande stellen

wird, so glaube ich meine Ansicht folgendermaßen äußern zu

dürfen: Ristié wird sich bemühen, mit allen Staaten in'Einvernehmen zu leben. Oesterreich begegnet ihm mitMiß
trauen – jedoch mit Unrecht. Zwar wird Ristic schwerlich
gleich denä mit Oesterreich durch Dick und Dünn
gehen und ganz bestimmt wird e

s

ihm nicht einfallen, seinLand
den österreichisch-jüdischen Wucherbanken auszuliefern; aber

e
r wird jedenfalls der österreichischenRegierung freundlich ent

gegenkommen. Was Rußland betrifft, so wird Ristie sich
natürlich bemühen, die gespannten Beziehungen zwischen dieser'' Macht und Serbien freundlicher zu gestalten, aberic

h

glaube nicht, daß e
r

sichRußland so blindlings vertrauens
voll in die Arme werfen wird, wie e

r dies 1876 zu einem
Schaden gethan. Im Vertrauen auf die russische Ehrlichkeit



Nr. 12. Die Gegenwart.
--

T 179

opferte sich damals Ristie für die Slavophilen und die russische
Politik, ohne mit der russischenRegierung bindende Abmachungen
getroffen zu haben. Sein Vertrauen wurde getäuscht, indem
Rußland den Oesterreichern Bosnien auslieferte, den Bulgaren
das Sopenland, und Letzteren im Frieden von San Stefano
noch obendrein Pirot, Vranja, Altserbien und Macedonien
zugedacht hatte. Diese üble Erfahrung mit der russischenEhr
lichkeit dürfte Ristié vorsichtiger gemacht' und somit istd

ie Gefahr einer einseitigen Politik ausgeschlossen.
Deutschland kann mit Ristic, der nicht zu den Deutschen

feinden gehört (er hat selbst in Heidelberg und Berlin studiert),
ebenfalls zufrieden sein. Wenn aber dereinst der neue König
Alexander zur Regierung kommt, darf Deutschland von diesem
schwerlich Freundschaft erwarten. Die Wiesbadener Angelegen
heit hat auf ein junges Gemüth einen tiefen Eindruck gemacht,
wovon nachstehender Ausspruch Zeugniß ablegt. Der junge
Prinz rief nämlich mit dem Fuße stampfend erbittert aus:
„Man hat mich, einen Königssohn, wie einen Vagabunden
aus Deutschland ausgewiesen und meine Mutter roh behandelt.
So lange ich lebe, werde ich nie wieder meinen Fuß
auf deutsches Gebiet setzen!“
Der junge König befindet sich übrigens jetzt in jenen

Jahren, wo sich der Charakter bildet. Von einer Erziehung
wird e

s abhängen, wie sich dieser entwickeln wird. Seine An
lagen sind gut, es wäre daher schade, wenn e

r in schlechte
Hände käme. Auch in dieser Beziehung ruht also alle Hoff
nung auf Ristic, der als Regent im ' e ist, darauf zu
sehen, daß der König eine entsprechendeErziehung erhält. In
Ristie's Händen liegt “nis das Schicksal. Serbiens unddie Ruhe der Balkanhalbinsel.

Die Bunahme der Eidesverletzungen.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Es is
t

nicht zu bestreiten, daß die strafbaren Ueber
tretungen der Eidespflicht sich seit der Einführung der gelten
den deutschen Proceßgesetze in beachtenswerthem Maße ver
mehrt haben; zwar is

t

ihrWachsthum nicht so groß, wie von
mancher Seite in übertriebener schwarzseherischer Weise be
hauptet wird und nach der Statistik der Strafrechtspflege für
1886 is

t

sogar eine kleine Abnahme zu verzeichnen, aber immer
hin ist es ' die social-ethische Beachtung und Würdigung be
merkenswerth genug, und e

s

erscheint vollkommen gerechtfertigt,

wenn nicht nur im Kreise des Juristenstandes, ' auch
außerhalb desselben die Aufmerksamkeit dieser betrübenden Er
scheinung mehr und mehr zugewendet wird, wenn vor Allem
die Geistlichkeit mit regtem Interesse die unheimlichen '' der Meineidspest in dem deutschen Volke verfolgt.
ögen unter den Ursachen dieser beklagenswerthen Thatsache
die Sitten verwilderung und dieä der Massen auch

als theilweise maßgebend aufgeführt werden, so liegt doch die' an den“ Eine ä von Be
timmungen sowohl der Straf- wie der Civilproceßordnung is

t

dafür verantwortlich zu machen, daß heute bei der Ausleistung
eines Zeugeneides beziehungsweise eines Parteieides die Eides
pflicht so viel häufiger verletzt wird wie früher, und nur die
Unkenntniß der“ Verhältnisse kann die irrige
Meinung erklären, daß lediglich die Vorschriften über die Be
eidigung der Zeugen im Strafverfahren behufs Verminderung
der Meineide reformbedürftig wären; dieselben fallen nur um
deswillen besonders auf, weil der Zusammenhang zwischen
ihnen und derZahl der Meineide so klar ist, daß er eigentlich
kaum eines weiteren Beweises bedarf, aber die auf den'
eid bezüglichen Bestimmungen sind hierfür durchaus nicht von“ Bedeutung wie sie. Die akute Bedeutung der Frageäßt e

s

nicht unpassend erscheinen, ihr im Folgenden näher zu

treten, wobei wir zunächst die Vorschriften über den Zeugen
eid ins Auge fassen.

-

Sowohl Civil- wie Strafproceßordnung gehen davon aus,

daß der Zeugeneid regelmäßig in ' des Voreides, alsovor der Abgabe der Zeugnisse zu leisten ist, während e
s

nur
aus besonderen Gründen, namentlich wenn gegen die Zulässig
keit der Beeidigung Zweifel obwalten, statthaft ist, denselben
als Nacheid, also nach Ablegung der Aussage, ausschwören

u lassen. Dieses dem '' und amerikanischen Rechte' der Mehrheit der neueren Gesetzgebungen entsprechende
System hat sich nun in der Praxis mit Nichten bewährt; die
Gegner des Voreides, welche von demselben eine Vermehrung
der strafbaren Eidesverletzungen befürchteten, können sich auf
die seit dem 1

.

Oktober 1873 gemachten Erfahrungen zum Be
weise dafür berufen, daß ihre Befürchtungen durchaus be
gründet waren, und der alte Streit über die Vorzüge desVor
und Nacheides wird in der nächsten Zeit in Deutschland jeden
falls zu Gunsten des letzten entschieden werden müssen. In
den altpreußischen Gerichtsbezirken, in welchen vor 1879 der
Nacheid : ist man einig in der Ansicht, daß das Systemder neuen '' von nachtheiligster Wirkung aufdie Heilighaltung des Eides gewesen ist. Wenn es auch natür
lich als richtig anerkannt werden muß, daß der Staat kein
Mittel besitzt, um die Verletzung der Eidespflicht zu verhüten,

so handelt e
s

sich doch für ihn darum, durch die Ordnung
der Beeidigung sowohl dem bösen Willen wie der Fahrlässig
keit des Zeugen, soweit nur irgend möglich, entgegen zuwirken.
Es soll hier nicht auf die Gründe, welche vom theoretischen
Standpunkte die Einführung des Nacheides dem Gesetzgeber
empfehlen, eingegangen werden, vielmehr wollen wir nur die
durch eine fast zehnjährige Erfahrung festgestellten Momente
hervorheben, aus welchen sich die schwerwiegenden Nachtheile
des Systems des Voreides mit Nothwendigkeit ergeben.
Es hat sich gezeigt, daß es dem gemeinen Verstande viel

mehr entspricht, den Zeugen am Schluß seiner Aussage zu be
eidigen, als vor Ablegung derselben; der gewöhnliche Mann
kann e

s

nicht recht b
e' daß er Etwas beschwören soll,

was e
r

noch gar nicht gesagt hat, während e
r

e
s

natürlich
findet, den Inhalt der gemachten Aussage unter Eid zu stellen;
ein unbestimmtes, des concreten Inhaltes entbehrendes Ver
sprechen zu geben, widerspricht seiner Anschauuug, wogegen die
rhärtung der bereits vorliegenden Aussage ihm vollkommen
verständlich ist. Dies is

t
keine theoretische Spitzfindigkeit, son

dern eine '' Erfahrung, deren Richtigkeit. Jeder bestätigen wird, welcher sichmit Nichtjuristen ' oder jenes
Standes über die Frage unterhalten hat. Die Erfahrung hat
aber weiter ergeben, daß gerade der gewissenhafte Zeuge durch
den Voreid indirect zu Eidesverletzungen veranlaßt wird. Der
Zeuge, der vor der Aussage geschworen hat, fürchtet sich an

ih
r' zu ändern, er' sich vor einem Widerruf und
einer Berichtigung, weil er glaubt, sich durch denselben un
mittelbar als Meineidigen zu bezeichnen; e

s is
t

wiederholt
seitens erfahrener Richter und Staatsanwälte versichert worden,

daß der mittelst des Voreides beeidigte Zeuge sichaußerordent
lich selten weder durch den eindringlichsten Vorhalt des Vor
sitzenden noch durch die bestimmtestenAngaben anderer Zeugen

bestimmen läßt, a
n

einem Zeugniß Etwas richtig zu stellen.
Gar keinem Zweifel unterliegt e

s ferner, daß der psycho
logische Eindruck des Voreides auf den Zeugen ein weit ge
ringerer is

t

als der des Nacheides; bei diesem wird ' erganze Inhalt einer Aussage ins Gedächtniß zurückgerufen, es

wird ihm deutlich zum Bewußtsein gebracht, daß jeder einzelne
Theil seiner Angaben von der Kraft des Schwures erfaßt
wird, ' wird er zur sorgfältigen Prüfungangeregt undseineGewissenhaftigkeit ungemein verstärkt. Wer sichaufpsycho
logische Beobachtungen einigermaßen versteht, wird gegen d

ie

Richtigkeit dieser Behauptungen einen Einwand mit Nichten
erheben können, und e

s

bedarf noch kaum des Hinweises dar
auf, daß bei dem Nacheide der Zeuge mit weit größerer Ruhe
und Sammlung, demgemäß auch mitgrößerem Verständniß für

d
ie Bedeutung des Eides den Schwur leistet, als beidem Vor

eide, um die Ueberzeugung zu begründen, daß jener diesemvor
zuziehen ist. All diese Gründe sind, wie bemerkt, keine theore
tischen, sondern erfahrungsmäßig festgestellten und ihre Beweis
kraft is

t

eine so zwingende, daß nicht nur in der Literatur die
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Zahl der Anhänger des Nacheides seit einigen Jahren stetig
zugenommen hat, sondern auch das preußische Justizministerium
sich veranlaßt sah, in dem von ihm ausgearbeiteten Entwurfe
eines Gesetzes zur Abänderung der Strafproceßordnung und
desGä esetzes, welcher vor drei Jahren dem
Reichstag vorgelegt wurde, ohne erledigt zu werden, sichgrund
sätzlichzu Gunsten desselbenauszusprechen. Es is

t

nun dringend

zu wünschen, daß dieser Ueberzeugung auch in Bälde durch
eine entsprechendeAenderung der Straf- und Civilproceßordnung
Rechnung getragen werde, denn je länger das System des Vor
eides in Kraft bleibt, um so häufiger werden die Meineide bei
den Zeugeneiden, um so mehr' die Achtung der
Maffen vor der Wichtigkeit des Eides, und um so schwieriger

wird e
s für den Staat, die demselben gebührende Ehrfurcht

wieder herzustellen. Man wird e
s

deshalb nur beifällig be
grüßen können, daß in der jüngsten Zeit verschiedeneSynoden
der evangelischen Geistlichkeit den Beschluß gefaßt haben, bei

den gesetzgebendenGewalten des Reiches vorstellig zu werden,
damit das geltende Recht in einer Weise abgeändert wird,
welche den Meineid der Zeugen nicht so befördert, wie dies
leider jetzt der Fall ist.
Viele Meineide werden bei Untersuchungen in Strafsachen

auch dadurch hervorgerufen, daß die Strafproceßordnung den
Zeugen nöthigt, auch über solche Gegenstände unter dem Eide
Aussagen zu machen, welche ihm zur Unehre oder Schande
gereichen. Während die Civilproceßordnung in §349 Ziffer 2
dem Zeugen das Recht giebt, die Aussage über Fragen ab
lehnen zu dürfen, deren Beantwortung ihm oder einem seiner
Angehörigen zur Unehre gereichen kann, fehlt in der Straf
proceßordnung eine' gleiche Bestimmung im Gegenatze zu dem än
schesVerständniß bewies als das geltende. Denn e

s

heißt
doch in der That nichts Anderes, als mittelbar den Mein
eid hervorrufen, wenn man einen Zeugen zwingt, eidlich eine
Angabe zu machen, von der er sicherweiß, daß si

e

einer
Ehre Eintrag thun wird! Die Aufnahme einer dem § 349
Ziffer 2 der Civilproceßordnung conformen Vorschrift in die
Strafproceßordnung is

t

deshalb eine der dringlichsten Reformen
des ganzen Gesetzes.

Nicht sowohl a
n

der Gesetzgebung als an der Rechts
übung liegt es, wenn in Folge mangelhafter Eidesbelehrung
gleichfalls so manche Eidesverletzung begangen wird. Das
Gesetz hat nichts darüber bestimmt, wie die::vorzunehmen ist, von der Unterstellung ausgehend, daß das
verständige Urtheil des Richters schon unter Berücksichtigung
der Individualität des Zeugen die richtige Form finden werde,

in welcher der Vorhalt zu machen ist. Kein Kenner unserer
Rechtszustände wird nun ernstlich bestreiten, daß thatsächlich

d
ie Eidesbelehrung eine bloße Form bildet und in solch' schablo

nenhafter Weise ertheilt wird, daß si
e

natürlich die von dem
Gesetze erwartete Wirkung auf den Zeugen unmöglich ausüben
kann. Nicht selten wird si

e

in einer Kürze ertheilt, daß kaum
noch von einer Belehrung gesprochen werden kann, und so be
dauerlich e

s ist, e
s muß doch ausgesprochen werden, daß

viele Richter von ihrer Bedeutung durchaus keinen richtigen
Begriff besitzen. Nur so is

t

e
s erklärlich, daß in England und

Frankreich die '' der Eidesbelehrung unvergleichlichbesser is
t

als in Deutschland. Die Rüge dieses Uebelstandes
führt uns auf die Hervorhebung eines anderen, welcher gleich
falls nicht sowohl die Gesetzgebung als die Rechtsübung trifft,
nämlich die über alles. Erwarten geringe Feierlichkeit, mit der
die Abnahme eines Eides verbunden ist. Formloser und un
feierlicher kann dieser wichtige Act kaum vorgenommen werden,
als es geschieht. In völliger Verkennung des bedeutendenEin
druckes, welchen feierliche Formen auf die meisten Menschen,
ganz besonders die der niederen Schichten ausüben, hat die
neuere Rechtsentwickelung sich bemüht, den Eid eines feier
lichen Charakters so gut wie gänzlich zu entkleiden, was ihr
leider allzusehr gelungen ist. Der Unterschied, der bezüglich
der Art und Weise der Ertheilung der Eidesbelehrung zwischen
den Rechtszuständen in Deutschland einerseits, in Frankreich
und England andererseits zu Gunsten dieser Länder besteht,

echte,welches hierbei mehr psycholog

ist, was die Feierlichkeit der Eidesleistung anlangt, noch in

weit höherem Maße vorhanden. Die Folgen liegen klar zu

Tage; wie kann der gemeine Mann die gehörige Achtung vor
dem Eide besitzen, wie kann e

r

ihm die gebührende "ä"
zollen, wenn e

r

erfahren muß, daß die Organe der Rechts
pflege e

s

nicht einmal der Mühe werth finden, sich bei dem
Schwur zu erheben, wenn e

r wahrnimmt, daß der Richter
einen Eid abnimmt, ohne mit den äußeren Attributen einer
Würde bekleidet zu sein? Wahrlich, unserm Richterstande is

t

das Verständniß für den Werth der Formen im Rechtsleben
zum guten Theile abhanden gekommen, sonst wäre e

s

nicht
möglich, daß man auf die feierliche Gestaltung der Eidesleistung

so überaus wenig Gewicht legt und über denjenigen als einen
Formenmenschen spöttelt, der in der Beseitigung der Formen
nicht der Weisheit letzten Schluß erblickt! Jede Aenderung
dieses Zustandes, welche in Anknüpfung an alte, bewährte
Ueberlieferungen den feierlichen Charakter der Eidesleistung
wieder mehr zur Geltung bringt, bildet ein nicht zu unter
schätzendesMittel zur Verminderung der Meineide, und wir
werden ein gutes Stück vorwärts gekommen sein, wenn erst
die Juristenkreise sich von der Richtigkeit dieser Ansicht über
zeugt haben werden.
Ein großer Uebelstand is

t

es, daß das Gesetz den Richter
zwingt, auch dann einen Zeugen zu vereidigen, wenn er von der
Unwahrheit der Aussagen desselbenüberzeugt und entschlossenist,

seinen Angaben absolut keinenGlauben beizumessen; man ver
anlaßt hierdurch den Beamten einen Eid abzunehmen, den er für
einen Meineid hält, und dies gilt ebensowohl für das Civil
wie das Strafverfahren. Eine widersinnigere Einrichtung, als
die Vereidigung einer Person, welcher keinerlei Beachtung ge
schenktwerden soll, läßt sich kaum denken, und es is

t

deshalb' geboten, dem Richter zu gestatten, von der Vereidigung Abstand zu nehmen, wenn die Aussage des Zeugen sich
als unglaubwürdig herausstellt. Das Gleiche is

t

angezeigt,

wenn der Zeuge von der Sache überhaupt Nichts weiß. Durch
Vorschriften dieses Inhaltes wird der Häufung der Eide, die
einen so ungünstigen Einfluß auf die Heilighaltung und Ver
ehrung des Eides ausgeübt hat und ausübt, Einhalt gethan.
Die bisher hervorgehobenen Punkte gehörten zum großen

Theile dem Gebiete des Strafverfahrens an, man wird jedoch
der Vermehrung der Eidesverletzungen nicht erfolgreich entFä können, wenn man nicht auch das Gebiet desivilverfahrens noch ins Auge faßt. In dieser Beziehung
kommt nun inBetracht, daß durch die schrankenloseZulassung
des Parteieides, als zugeschobener oder zurückgeschobener Eid,
viele Meineide veranlaßt werden; auch die SchrankenloseGe
stattung der Auferlegung eines richterlichen Eides wirkt nach
theilig. Wer wollte leugnen, daß es einen widerlichen Ein
druck macht, wenn man sieht, wie der geringsten Beträge wegen
Eide für und wider geleistet werden? a

n hat nun von
wohlmeinender Seite vorgeschlagen, in den Bestimmungen der
Civilproceßordnung, die sich auf den Beweis durch Eid be' eine einschneidende Veränderung eintreten zu lassen.
edingtes Endurtheil und Schiedseid sollen ganz in Fortfall
kommen und durch die uneidliche Vernehmung der Partei als
Zeuge ersetztwerden. Wir glauben, daß diese Vorschläge theils

zu weit gehen, theils praktisch undurchführbar sind. Die Ver
nehmung einer Partei als Zeuge bildet ein verschiedenen aus
ländischen Gesetzgebungen nicht unbekanntes Beweismittel, di

e

is
t

in dem englischen Rechte und in geringerem Umfange auch

in dem österreichischen anerkannt, hervorragende juristische
Schriftsteller haben si

e

aufs Wärmste befürwortet und em
fohlen, so vor Allen Glaser, aber nur unter der Voraus“ daß si

e

beeidigt wird.

ie uneidliche Parteiaussage hat für den Richter wenig
Werth und als Ersatzmittel für die Beseitigung des Parteien
eides kann si

e

durchaus nicht betrachtet werden. Der gemachte
Vorschlag, welcher namentlich in kirchlichen Kreisen Beifallge
funden hat, dürfte deshalb von der Gesetzgebung kaum zu

berücksichtigen sein. Hingegen erscheint e
s fraglich, o
b

nicht

der Eid nur bei Forderungen, die einen gewissen, nicht allzu
hoch, aber auch nicht allzu niedrig zu bestimmendenWerth be
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sitzen, als Beweismittel zuzulassen ist? Wir fänden es ganz
gerechtfertigt, bei Beträgen unter 50Mk. den Eid alsBeweis
mittel auszuschließen, denn es is

t

wahrhaftig geradezu eine
Unwürdigkeit, wenn über Forderungen im Werthe von 6Mk.
und darüber Eide geleistet werden; mag auch eine Vorschrift
dieses Inhaltes mit dem Systeme des deutschen Civilproceß

rechtes nicht im Einklang sichbefinden, so empfiehlt si
e

sichdoch
aus praktischen Gründen, sowie durch die dem Eide als hoch
würdiger Handlung zu zollenden Rücksichten.
Ueberaus beklagenswerth und nachtheilig is

t

es, daß nach
dem Inhalte der §§ 422. 432 und 439 der Civilproceßord
nung die Ausleistung eines zugeschobenen, zurückgeschobenen
oder auferlegten Eides auch' solcher Personen möglich

is
t,

welche wegen wissentlicher Verletzung der Eidespflicht rechts
kräftig verurtheilt worden sind. Das Gesetz gestattet von einer
Vereidigung derselben abzusehen, aber e

s

schreibt dies nicht in

gebietenden Worten vor. Mit der “ des Eides ist esnun aber unvereinbar, daß eine Person, welche wegen wissent
licher Verletzung der Eidespflicht verurtheilt wurde, die 'keit besitzen soll, einen Parteieid zu leisten. Das Strafgesetz
buch bestimmt in § 161, daß diewegen Meineides verurtheilten
Personen dauernd zur eidlichen Zeugenvernehmung ''werden; mit dieser Norm steht die erwähnte Bestimmung der' inWiderspruch und es ist eine Inconsequenzdes Gesetzgebers, daß er einerseits die Eidesfähigkeit der ver
urtheilten Meineidigen annimmt, andererseits d

ie

verneint. Das
frühere Preußische Recht war in dieser Beziehung viel con
sequenter, die allgemeine Gerichtsordnung bestimmte, daß ein
zum Zeugen Unfähiger auch nicht zur Ausleistung eines Ex
füllungs- oder Reinigungseides zuzulaffen sei, und die Rück
kehr zu diesen Anschauungen is

t

unaufschiebbar; wer einmal
einen Meineid geleistet, ' keinen Anspruch mehr auf das
Vertrauen, daß er der Wahrheit die Ehre geben werde, und es

is
t

eine durchaus äußerliche, die ethischeBedeutung des Eides' vernachlässigende Auffassung, wenn das Gesetz dasegentheil bestimmt hat.
Vielfach wird auch in der durch die Reichsgesetzgebung

vorgeschriebenen Eidesformel eine Ursache für die Vermehrung
der Meineide erblickt und eine Aenderung im Sinne des con
fessionellen Eides befürwortet. Wir halten diese Ansicht für
durchaus irrig und jeden Versuch, den confessionellen Eid wie
der einzuführen, für verwerflich; daß auch das gegenwärtige
Recht dem' gewiffer confessioneller Formeln, welcheden Eid bestärken sollen, nicht im Wege steht, is

t

bekannt und
demgemäß fehlt es a

n jedem Grunde, das geltende Recht wieder

im Sinne des früheren Rechtes umzubilden. Noch entschiedener
sprechenwir uns gegen den '' aus, zur Eidesleistung
einen Geistlichen der Confession des Schwurpflichtigen heran
zuziehen, die Abnahme des Eides vor Gericht is

t

und bleibt
eine rein staatliche Handlung, welche der Staat durch eine
Organe allein vorzunehmen in der ist, und e

s

wäre ge
fährlich, wollte der Staat bekennen, daß er ohne die Unter
stützung durch die Diener der Kirche wahrheitsgemäße eidliches“ nicht erzielen könne.enn in den im Vorstehenden hervorgehobenen Punkten
die befriedigende Reform des geltenden Rechtes nicht ' allzulange ' sich warten läßt, so dürfen wir mit Sicherheit
hoffen, daß die Zeit der bisherigen Vermehrung der Meineide
vorüber is

t

und das deutscheVolk seinerWahrheitsliebe, welche
ein Tacitus schon so rühmend hervorhob, in Zukunft wieder
mehr Ehre machen wird als in den letzten Jahren. Denn
noch lebt im' unserer Nation die Ehrfurcht vor demEide, noch wird dem wissentlichen Eidesverletzer die allgemeine
Verachtung zu Theil, ein deutlicher Beweis dafür, daß'und rechtlich derEid noch in zutreffender Weise beurtheilt un

die gegenwärtige betrübende Erscheinung in höherem Maße
durch Gesetzgebung und Rechtsübung, als durch allgemeine
Entartung verursacht wird.

„Literatur und Kunst.

Bildnißmaler und Publikum.

Von Peter Taren.

Der Kampf, in dem überall das Bestehende mit dem
Werdenden liegt, is

t

ein unaufhaltsamer, endloser. Wir be
gegnen ihm auf allen Gebieten; bald schneller, bald langsamer' er den Wechsel, dem alles unterworfen, was ist. Inden Kunstformen schreitet e

r

etwas bedächtiger fort, als im

Schnitt von Kleid und Manschette, und so kann der aufmerk
sameBeobachter inGemäldeausstellungen doch schon von

zu zehn Jahren gewisse Unterschiede wahrnehmen, die inFarbe,
Form und Motiv ein h

: vom andern trennen. Als
charakteristisches Merkmal, das die neueste Kunstepoche vor
den vorausgegangnen kennzeichnet, muß der Cultus angesehen
werden, den si

e

auf allen Linien der Individualität entgegen
bringt. Früher – man darf nur Bilder ansehen, die noch

in den fünfziger, sechziger Jahren entstanden – sprach sich
überall die Tendenz aus, das Individuelle, Besondre möglichst

u unterdrücken und einer allgemeinen Regel unterzuordnen.' hatte für bestimmte Begriffe längst eine typische Form
efunden, welche gewissermaßen den Extractder Beobachtungen
ieferte, die man a

n

einer großen Anzahl von Exemplaren ge
macht hatte. Die Recepte zu solchen Extracten wurden auf
den Akademien aufbewahrt. Man erläuterte si

e dort, experi
mentiertemit ihnen und stellte si

e

dem Schüler beim Abgang
für eignen Gebrauch zur Verfügung. Führte dann z. B. der'' seine Truppen ins Feld, erinnerte e

r

sich
dieser Recepte. Und wenn e

r gruppenweis oder einzeln eine
Krieger dem ': nah genug vor's Auge rückte, um ihmihre persönliche "ä zu verschaffen, dann goß e

r

Tapferkeit, Todesverachtung oder Feigheit – was e
r

eben
brauchte– nach solchem Recepte über ihre Züge aus.
Er malte „Soldaten“ – ein Collectivbegriff
In Versailles findet man Beispiele dieser Art genug.

Alexander Protais malt heute noch eine Soldaten nach dem
akademischen Recept. Er gehört zu den Malern von Gestern.
Anders der moderne Maler, der den Blick von der Gat

tung aufs Individuum gewendet hat. Auch er kann Tapfer
keit, Todesverachtung und Feigheit nicht entbehren. Aber er

verschmäht das Universalmittel zur Herstellung dieser Eigen
schaften. Er frägt nicht: wie zeigt sich die Wirkung von
Tapferkeit, Todesverachtung und Feigheit auf den Menschen

im Allgemeinen? Er frägt vielmehr: wie äußern sichTapfer
keit, Todesverachtung und Feigheit bei einem bestimmt ver
anlagten Individuum. De Neuville frug so

.

Er indivi
dualisierte.

Was sichvom Schlachtenmaler jagen läßt, gilt für andere
Maler auch. Denn die neueste Kunstrichtung hat jetzt überall
die Beobachtung des einzelnen Falles an Stelle der Beobach
tung einer allgemeinen Regel gesetzt. Nichts wäre unfrucht
barer als beweisenwollen, auf welcher Seite das#" Verdienst läge, auf Seite der alten oder der modernen Maler. Jede
Kunstform, wie ich oben schon andeutete, is

t

im Grunde ja nur
der wechselnde Rahmen, den eine Zeitperiode sich nach ihrem
Bedürfniß für ein Ewiges schafft, das alle Zeit überdauert.
Jede Kunstform– das lehrt die Kunstgeschichte zur Genüge– ist im' sobald das Genie sich ihrer bemächtigt. Soä Kunstform unzureichend scheint, wo ein Stümper sieandhabt.h

Der moderne Maler individualisiert und folgt hierin dem
modernen Schriftsteller. Denn die Literatur, wie das meist
der Fall ist, hat der bildenden Kunst wieder einmal den Weg
ewiesen. Ich denke hier selbstverständlich nicht an die Kunst
ritik, die in ihrer Eigenschaft als Richterin über ein schon
Vorhandenes nicht vorausschreiten kann, sondern stets im

Train nachfolgen muß.
Tonangebend sind diesmal die Realisten aus der Schule
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Zola's auch den modernen Malern vorangeschritten. Zola
hat gepredigt: Die Analyse des Individuums und seiner Um
gebung is

t

der Ausgangspunkt für alles schriftstellerischeSchaffen.
Wer die modernen Gemäldeausstellungen besucht– besonders
den Pariser Salon– kann sich überzeugen, daß dieses Evan
gelium auch von dem modernen Maler angenommen worden
ist. Mit der gebotenen Beschränkung natürlich. Denn Zola– um ganz sicher zu sein, aus welchem Teig der Jackel ge
knetet, den e

r in den Vordergrund eines Romans stellen will– beginnt damit, schon die Großeltern zu analysieren.
Der Maler seufzt, daß ein Rahmen selten für die ganze

Generation ausreicht, und befleißigt sich wenigstens, das ihm
gerade unter den Pinsel gekommene Subject so genau als
möglich auf seine eigne ä hin zu prüfen.
Ich sage: Subject, nicht Mensch. Denn diese genaue Prü

fung auf die Individualität hin is
t

durchaus nicht an jene
höhere Thiergattung gebunden, deren Stammbaum Darwin nach
gewiesen hat. Steht dem modernen Künstler der Mensch zur
Verfügung– gut. Er malt den Menschen dann so getreu

als möglich, wurzelnd in einer Mitte und wie er ihm

eben zeigt, gewaschen oder ungewaschen, gestiefelt oder beschuht– am liebsten jedoch ungewaschen und ohne jede Fußbekleidung.
Hat das Modell dagegen auf den vorerwähnten Stammbaum
keinen Anspruch – nun, so wird der moderne Maler trotz
dem bemüht sein, auch dessenPersönlichkeit gerecht zu werden,

d
. h
.

auch hier so viel als möglich zu individualisieren. Man
hat da kürzlich auf einer großen, vielbesuchten Ausstellung

z. B. eine Anzahl von . . . . (will man sich eines eleganten
Stils befleißigen, kommt man bei der Beschreibung'
Bilder jetzt manchmal in'' sagenwir: eine Anzahljener borstentragenden Thiere, die beim Auffinden der Trüffeln

so wesentliche Dienste leisten, bewundern können, die mit über
raschender Portraitähnlichkeit gemalt waren. Wir hatten d

a

einen Borstenträger, der mit einer Gravität herumschnüffelte,
als habe er bereits zu den Kameraden des verlormen Sohnes
gezählt. Eine jugendliche Kokette ringelte graziös das Schwänz
chen, während si

e

mit dem Beschauer liebäugelte; eine Andre
vergaß in der Ungeniertheit ländlichen Sichgehenlaffens, daß

e
s überhaupt Beschauer gab– eswar das der höchsteTriumph

naturalistischer Wahrheit.
Ein andrer Maler dieser Ausstellung führte uns in's

Pflanzenreich. Welcher Physiognomiker der Früchte! Wir sahen

d
a

die herrlichsten Pfirsichen mit den rothangelaufenen Wangen
der Unschuld, die den jungfräulichen Flaum zuwahren gewußt.
Daneben die Demi-Monde-Pfirsichen, die der jüngere Dumas

in einer bekannten Metapher so berühmt gemacht hat, und die
ein Leichtfuß von Schmetterling oder Wurm bereits um ihren
guten Ruf brachte. Wie si

e

sich schämen mußten in der an' Gesellschaft! Jeder, der das Schauspiel: Demi
Monde gesehen, konnte si

e

auf ihren Unwerth sogleich taxiren.
Ich käme mit meiner Einleitung nicht zu Ende, wollte

ic
h

anfangen, mich mit den Portraits der Wolken, alten Zäunen
und Kehrichthaufen zu beschäftigen, mit denen Realisten und
Impressionisten jene Ausstellung beschickt hatten. Setzte man
den Fuß nur aus einem der Thore der Stadt, in welcher sie

uns versammelt hatte, meinte man auf die Originale zu stoßen.
Ein bekannter Genremaler, um nicht hinter seiner Zeit zurück
zubleiben, hatte die Flicken auf dem Rocke seiner „Schäferin“

so getreu wiedergegeben, daß man si
e

herausschneiden und als
Proben in einem Schnittwaarengeschäft hätte vorlegen können.' der leblosen Natur schoß jedoch' dasortrait eines Eierkuchentiegels den Vogel ab. Die Menge machte
Queue vor dem Bilde und nahm die Ellenbogen dabei in

Acht. „Es muß ja Scherben geben, wenn man an den Tiegel
stößt!“ schien.Jeder zu denken.
In einer Zeit nun, wo in der Kunst so ziemlich Alles

auf's Portrait hinaus läuft, sollte man meinen, daß das
Publikum, welches sich im engern Sinne portraitieren läßt,
für jeden Anspruch auch volles Genüge fände. Das is

t

aber

durchaus nicht der Fall. Im Gegentheil. Von zehn Portraits,

d
ie

bestellt werden, genügt kaum eines, und die Bildnißmaler
sind überall diejenigen der Zunft, die am meisten von den bekannte Maler von weiblichen Reizen hatten.

Launen und Ungerechtigkeiten des Publikums zu leiden haben.
Ich hörte kürzlich erst, wie ein großer Impressionist sich schwer
beklagte, daß, wenn e

r' Jemand eingefangen, der sichVON' Pinsel executiren laffe, es immer noch höchst frag
lich sei, o

b

dieser das fertige Portrait dann auch abholen werde.
Das ist nun freilich eine mißliche Geschichte, für das

Publikum wie für den Künstler. Zieht man si
e

genau in Er
wägung, kommt man zu dem Schluß, daß der Grund viel
weniger in der – allerdings sehr ungleichen – Begabung
der Maler liegt, als' in der irrigen Vorstellung, die
der Laie mit der Leistungsfähigkeit eines #

haupt verbindet.

Der Laie is
t

nämlich fest überzeugt, wenn e
r

ein schönes,
anmuthiges Weib sieht, das müsse ohne Frage auch ein schönes
anmuthiges Portrait geben. Er hält sich schon für sehr tole
rant, wenn e

r

dem ungeübteren Pinsel kleine Nachlässigkeiten

in der Ausführung zu gute hält. In der Hauptsache läßt er

nicht mit sich handeln: das Weib is
t

schön – folglich muß
ihr Portrait ebenfalls schön sein.
Das is

t

aber ein ganz gewaltiger Irrthum. Denn die
Schönheit eines Portraits wird jener nie gleich sein, die das
Original besitzt, sondern si

e

wird immer nur gleich ein der,

welche das Auge des Malers fähig is
t

aus der Natur zu

ortraitmalers über

concipiren. Anmuth und Schönheit wiedergeben, heißt noch
etwas anderes können, als correctä und Farben
mischen.

Die Schönheit der Fornarina – oder vielmehr die Schön
heit der Madonnen, die wir mit dieser Bezeichnung in Ver
bindung bringen – lag nicht etwa in den Zügen einer beliebigen
Italienerin, ' lag im Auge Rafael's. Die Abbilder dieser
Italienerin charakterisierenden Maler, nicht das Modell.
Man denke ich doch z. B. den Münchener Piglheim

mit seinem französischen Esprit vor derselben Frau. Würde
sich d

a

unter den stark prononcierten Augendeckeln, die uns
Allen bekannt sind, nicht sofort ein etwas unheiliges Flämm
chen entzünden? Würden die feinen Nasenflügel sich nicht
heben und die Lippen sich unwillkürlichwie zum Kuffe spitzen?
Würde der Madonnenschleier ' nicht sofort in ein Mantillchenwandeln, das ein feingegliedertes' lose– nichtetwa verhüllend – über dem Busen zusammenhielte?
Die Abbilder derselben

#
– setzenwir, daß es

möglich wäre, si
e

so herzustellen – von den beiden, eben ge
nannten Malern en, würden unleugbar gewisse Züge
gemeinschaftlich haben, möglicherweise würde sichdä Modell
erkennen lassen.
Möglicherweise!

Aber was man nicht „möglicherweise“, sondern ganz sicher
sofort erkennen würde, ist, daß man im ersten Falle einen
Rafael, im zweiten Falle einen Piglheim vor sich hätte.
Ein anderes Beispiel.
Die schöne Recamier is

t

dreiMal von anerkannten Mei
stern gemalt worden: Gerard, Prudhon, Louis David malten
sie. Es is

t

schwer aus den drei Portraits dieselbe Frau zu

erkennen; noch schwerer wäre es, aus dem ganz verschiedenen
Ausdruck der Züge rückwärts auf eine Charaktereigenthümlich
keit dieser ' zu schließen. Dagegen lassen sich aus jedemder drei Bildniffe die Eigenthümlichkeiten des betreffenden
Malers erkennen.

Es is
t

nicht lange her, daß ich mit einem feinsinnigenS" die Galerie weiblicher Schönheiten im MünchenerSchloß betrachtete.
„Merkwürdig is

t

e
s doch,“ meinte er, „daß die hübschen

Frauen von damals entweder akademischeModellphysiognomien
oder temperamentlose Puppengesichter haben!“
Nein–das war durchaus nicht der Fall. Diese Frauen

waren damals sicher unter einander so verschieden, wie eine
Anzahl hübscher Frauen, stellte man si

e

in ähnlicher Weise
zusammen, e

s

heute noch ein würden. Aber wir haben e
s

ja nicht mit der wirklichen Schönheit der Originale aus jener
Zeit zu thun, sondern alle diese Portraits sind gewissermaßen
nur Illustrationen zu der verschiedenen Auffassung, die zwei

Nicht die
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Gräfin P. lernen wir kennen, oder die hübsche Münchener
Bürgermeisterstochter, sondern wir lernen Wilhelm v. Kaul
bach kennen und den Hofmaler Stieler.
Ganz so aber, wie es sich mit der Schönheit eines Por

traits verhält, verhält es sich auch mit der geistigen Potenz,
die dieses repräsentiert.

Der Laie denkt freilich auch, wenn er einen Mann sieht,
dessenZüge das Genie verklärt, daß dessenPortrait sich eben
falls durch den Ausdruck geistiger Bedeutung auszeichnen müsse.
Aber auch das is

t
ein gewaltiger Irrthum. Denn die geistige

Potenz, die ein Portrait enthält, wird ebenfalls stets gleich
sein der des Malers, und nicht gleich der des Originals. Es
versteht sich, daß ich hier nicht meine, ein geistvoller Maler
würde dem Idioten eine geistvolle Physiognomie geben. Nein.
Aber der geistvolle Maler wird selbst das Bildniß eines Idio
ten uns so interessant zu machen verstehen, wie alles Andere,
was er concipiert. Ich erinnere

#
B. an das Portrait eines

Schwachsinnigen – el niño d
e Gola – von Velasquez.

Das scheint so einfach, aber man kann“:überzeugen, wie wenig diese Auffassung in’s Publikum ge
drungen ist. Ich erinnere mich hier wieder lebhaft an ein
Portrait, das eine meiner Bekannten in Paris von sich malen
ließ. Es war eine nicht mehr junge #" die ein

paar viel
gelesene Romane geschrieben hatte. arauf gab si

e
wenig,

si
e

versteckte sogar den Blaustrumpf gern. ä About
aber hatte einmal von ihr gesagt: sestraits rayonnent d'esprit– das war ihr höchster Triumph; die Frau war ungleich
stärker in ihr vorhanden, als die Schriftstellerin. Sie ließ' also malen. Es hätten sich in : nun genug Künstlergefunden, die e

s verstanden, ihre feinen, beweglichen Züge
wiederzugeben, allein die Börse reichte damals gerade nicht
für eine ersteGröße, und so gerieth si

e

an einen höchstmittel
mäßigen Pinsel. Das Portrait– ähnlich zwar– fiel kläg
lich aus. Ihr war das unbegreiflich. Kleinen Incorrectheiten
der Zeichnung gegenüber, war si

e

ziemlich nachsichtig; vom
Colorit verstand si

e

nichts; die fade Schminke war ihr eben
recht. Dagegen gerieth si

e

über die geistige Physiognomie des
Bildes in hellen Zorn. Allerdings – was war aus diesen
Zügen – „rayonnant d'esprit!“– geworden? Sie sah auf
dem Bilde gerade so einfältig aus, wie derMaler selbst. Ich
versuchte die Vertheidigung des Armen, der ihr ganz so viel
Geist gegeben, als er selbst besaß. Aber meine Bekannte –

im Allgemeinen eine Frau von gutem Urtheil–war in diesem
speciellen Fall unerbittlich. Sie sprach von Intrigue, Vor
urtheil und überlegter Bosheit und war nahe daran, den armen
Pinsel zu verklagen.
Aehnliches ereignet sich leider noch recht oft. Denn das

Publikum sieht zwar ein, daß e
in mittelmäßiger Maler einem

wahren Paradiese gegenüber auch nur eine mittelmäßige Land
schaft zu Stande' kann, und daß e

s

sich mit Frucht
oder Thierstücken ähnlich verhalte. Aber was das Publikum
zumeist nicht begreift, ist, daß ein mittelmäßig veranlagter
Maler aus demselben Grunde von der schönsten oder geist
vollsten Person ebenfalls nur ein mittelmäßiges Abbild liefern
kann. So is

t

e
s

aber: ein Gemälde –gleichviel was es zum
Vorwurf hat – charakterisiert in erster Linie den Künstler
selbst; in zweiter erst den Gegenstand, den e

s

behandelt. Und
zwar: je bedeutender der Künstler, je stärker sein persönliches
Empfinden der Natur gegenüber, je deutlicher werden wir ihn
selbst aus seinen Werken, resp.ä erkennen. Seine
Persönlichkeit, und wäre das Modell an Bedeutung ihm eben
bürtig, wird überall im Vordergrund stehen. Täglich können
wir uns in Bildergalerien davon überzeugen. Denn e

s fällt
uns da gewissen Portraitköpfen gegenüber nicht ein, zu rufen:
Das is

t

Thomas Morus, das is
t

der Herzog Olivarez oder
das is

t

Karl der Erste. Sondern wir sagen sofort: Das is
t

ein Holbein, das is
t

ein Velasquez, das ' ein Van Dyck!
Hier könnte nun– und scheinbar mit einem gewissen

Recht –das Publikum protestieren. Nicht indem e
s behauptet,

ic
h

irre mich, man riefe zuerst: Ei sieh, das ist der Kanzler
Thomas Morus! und nicht: Das ist ein Holbein! Denn
wahrscheinlich wird. Jeder aus eigener Erfahrung bestätigen

können, was ich hier aufstellte. Nein, das Publikum wird
hier entgegnen: „Wozu is

t

denn die Portraitmalerei überhaupt
da, wenn ihre ersten Vertreter den Zweck derselben nicht er
reichen! Ich lasse meine Frau und meine Schwiegermutter
malen, um meine Frau und meine Schwiegermutter aufzuhängen– aber doch nicht um ein in Gold gerahmtes Verzeichniß der

# einlichkeiten
eines bestimmten Malers an der Wand zu

aben!“

Gewiß, der Einwand läßt sich hören; aber selbst eine ge
rechteKlage stößt eine auf lange Erfahrung '' ''heit nicht um. Und dann: beliebt"s dem Publikum, mehr von
der Frau oder der Schwiegermutter auf der Leinwand zu

haben, als vom Maler, kann e
s

sich ja damit helfen, daß es

einen Maler wählt, welcher seine eigene Persönlichkeit dem
Werke minder stark aufprägt. Das Publikum kann sich sogar
damit trösten, daß es sehr wenige Portraitmaler gibt, deren
Persönlichkeit man so ohne Weiteres aus ihren Bildern er
kennt. Es wird bei tausend Familienportraits rufen können:
das is

t

der August! oder: das is
t

die Luise! ehe ihm in Be
wunderung zuerst der Name eines Malers auf die Lippe tritt.
Aber diese tausend Familienportraits wird einst Vergessen

heit begraben wie den August und die Luise, die si
e

vorstellen,

während der große Meister das Original eines Bildnisses–
und se

i

das Original das unbedeutendste von allen–aufden
Schwingen seines Genies mit zur Unsterblichkeit tragen wird.
Unsere Zeit is

t

den Bildnißmalern nicht nur durch
den Cultus des Individuellen entgegen gekommen, si

e

hat ihnen
auch durch den bereits in großer Vollkommenheit operierenden
photographischen Apparat ein Hülfsmittel in die Hand ge
eben, wie e

s

früheren Malern nicht zu Gebote stand. DieFä,
dem Publikum jene „sprechend ähnlichen Portraits“

zu liefern, nach denen e
s

so ' verlangt, is
t

dadurch be
deutend gefördert worden. Allerdings hat die Maschine dem
Hervortreten der Künstlerpersönlichkeit oft Abbruch gethan.
Hand in ' mit einem geschickten Photographen zu

arbeiten, der lebensgroße Copien nach der Natur in den ver
schiedenstenStellungen liefert, is

t

bequem. Sichdiese Bequem
lichkeit zu nutze machen, dagegen läßt sich ja auch nichts ein
wenden, sobald der Künstler um ihretwillen ein genaues, ja,

das genaueste Studium der Natur nicht vernachlässigt. Aber' schöneTalent hat sich schon verleiten lassen, aus Be
quemlichkeit auf halbem Wege stehen zu bleiben und den Appa
rat nicht als Hülfsmittel, sondern als Krücke zu gebrauchen,
um den Mangel seines Könnens dahinter zu verbergen.
Da hat man Beispiele, daß ein geistvoller Mensch mit

genialer Auffassung, der allenfalls einen Kopf sicher zu zeich
nen verstand, sich mit Hülfe der Maschine einen großen
Namen erwarb. Aber er konnte ihn dauernd nicht behaupten,
weil es nicht möglich war, eine hübsche Frau immer nur bis

a
n ihr Perlenhalsband, und ihren Gatten immer nur bis zum

Stehkragen zu portraitieren. War er genöthigt, etwas weiter
hinunter zu steigen, ließ ihn sein Können, das sich dort auf
die Fäe '' verrätherisch im Stich. Die Maschinezeigt sich in der Wiedergabe der Hände für den Maler unzu
reichend. Wie den Vogel an den Federn, erkenntman dieUn
fähigkeit solcher geistreichen Kopfmaler darum zuerst an den' ihrer Portraits. Die Hände sind recht eigentlich derrüfstein für die Echtheit eines ruhmverwöhnten Namens.
Die Aehnlichkeit der# welchedie Mitwelt mit Bewunderung' hat für die Nachwelt wenig oder keine Bedeutung. Dieachwelt frägt nicht, ob ein ernstes Auge, das uns gleichsam
wie ein Personenfühler entgegenblitzt, sobald wir in eine Nähe
kommen, einen bekannten Staatsmann kennzeichnet: ob die zu' Gravität der Züge eines anderen Portraits einemerühmten Strategen eigen, o

b

die machiavellistisch-fromme
Majestät eines Kirchenfürsten auf der Leinwand wiedergegeben
ist. Die Nachwelt will nicht Aehnlichkeit, si

ewill ein Kunst
werk in allen seinen Theilen, ehe si

e

einen überkommenen

Namen zu den unsterblichen zählt.
Was wären uns ein Holbein, ein Van Dyck, wenn si

e

uns die charakteristischeZeichnung der Hände schuldig geblieben
wären, die ihre Physiognomie haben, gerade so gut wie der
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Kopf, wie jeder andere Theil des menschlichen Organismus.
Ein Knochenspecialist wird z. B. beim Zusammensetzen eines
Skelettes ' nicht das allerkleinste Fingergliedknöchelchen mitdem eines anderen Skelettes verwechseln. Für den scharf beob
achtenden Psychologen aber is

t

die Hand eben so beredt wie
das Auge. Der ' beobachtendeBildnißmaler hat ihm
darin jederzeit Recht gegeben. Drückt die vornehm-schmale,
langgegliederte Racenhand Karls I. auf dem Van Dyck'schen
Portrait nicht dieselbe superbe Unentschlossenheit aus, wie der
Kopf? Wie sinnlich-capriciös sind die schlanken, nägelpolirten
Hände der Maria von Medicis auf dem berühmten Portrait,
das aus Rubens' Atelier hervorging. Man schrieb si

e

Van
Dyck zu, dem Händemaler par excellence. Gleichviel wer si

e

schuf, der eine oder andre Meister, er verstand seinMetier und
noch etwas mehr.
Um der Bedeutung willen, welche die Hände beim Por

trait einnehmen, verschmähen große Bildnißmaler es auch meist,
sich für dieselben '' odelle zu bedienen. Ein Velasquez, Sir Josuah Reynolds oder Rubens, welche alle die
Portraitsitzung nach wenigen Stunden, nicht nach Tagen be
maßen, konnten ihrer Gewohnheit, auch die Hand des Originals

zu portraitieren, deshalb selbst bei gekrönten Häuptern oder
vielbeschäftigten Diplomaten treu bleiben. Lionardo d

a Vinci,
welchen die Tradition sieben Jahre am Bildniß der Mona
Lisa arbeiten läßt, würde schwerlicheinen zeitgenössischenStaats
mann gefunden haben, der ' solcher Geduldsprobe unterworfen hätte. Für Hand und Gewandung mußte d

a

ein
Malermodell aushelfen. Selbst die schöneFrau, obwohl ein
phynxartiges Lächeln ihre Unzufriedenheit zu verbergen scheint,

wird dem Kunstpedanten sicher gegrollt haben, daß er ihre
Jugend schwinden ließ, ohne si

e

im Rahmen festzuhalten.
Wäre der photographische Apparat damals ' in Kraft gewesen, würde Madonna Lisa dem guten Meister Lionardo
wahrscheinlich die Sitzungsfreuden gekürzt und ihn auf ihre
Photographie verwiesen :Stillsitzen! Bis auf vereinzelte ' ist das wohl dieunangenehmste

#

zu dem zweifelhaften Genuß, sich in

Gold gerahmt a
n

der Wand eines Salons zu erblicken. Gibt

e
s

einen Trost, mag's der sein, daß der Maler oft noch mehr
dabei leidet, als das Modell. Er fühlt die Verpflichtung –

besonders wenn e
r

nicht zu den privilegierten Meistern gehört,
welche sich Alles erlauben dürfen, auch einer hübschen Frau
egenüber mit ' Arbeit allein beschäftigt zu sein–Unter' zu machen. Das heißt, e

r muß sein eignes Ich in' Hälften theilen, von denen nur eine der Kunst gehörenarf. Die andere muß sprechen, singen, lachen, erzählen, dis
putieren, schmeicheln– ja, siemuß zuweilen selbstden Komiker
machen, um einen Ausdruck höchsterFröhlichkeit hervorzurufen.
Nicht weil der auf die Leinwand geworfen werden soll, son
dern weil er, wenn e

r vorübergezogen, der Physiognomie jenes

je n
e

sais quoi hinterläßt, jenen erhöhten Ausdruck, der das
Portrait belebt, wie das Abendroth die Landschaft belebt, wenn
die Sonne längst untergegangen ist.
Während dieser Zeit darf die andere Hälfte–die Hälfte

Maler – nicht einen Augenblick verlieren, si
e

muß ohne
Unterlaß fortarbeiten, ohne je außer Acht zu lassen, daß die
Wiedergabe jener momentanen Geistesfrische der Vorzug eines
Portraits, ja vielleicht die Bedingung seines Erfolgs #

Ausdieser Doppelrolle erwachen Schwierigkeiten, die nur
Wenige siegreich überwinden, is

t

e
s

doch nicht das Talent
allein, das dabei ins Spiel kommt. Oft verstimmt den Meister
auch die Aussicht, daß ein gutes Portrait im Sinne der Kunst,
ein schlechtes Portrait im Sinne des Originals sein dürfte.
Das Original hat ihn ohnedies bereits zur Verzweiflung ge
bracht, durch unsinnige Ansprüche hinsichtlich der Staffage,
durch das Gezierte der Stellung und das Groteske des ''Die Mehrzahl der Menschen versteht nämlich unter dem: Sich
instaatwerfen für eine Portraitsitzung, sich in Jemand ver
kleiden, der man eigentlich nicht ist.
Eine Frau, welche im Hause einen bequemen, anmuthig

kleidsamen, man möchte sagen: malerischen Anzug trägt, kommt
ins Atelier geputzt, überladen, eingeschnürt, d. h.geschmacklos,

grotesk und unnatürlich. Sie hat dem Maler gegenüber nur
einen Wunsch – das Häßliche in Schön zu wandeln, oder
ihm jung zu erscheinen, falls sie's nicht e ist. Sobald e

r

si
e

nur ansieht, erweitert sich ihr Auge, der Mund zieht sich
zusammen, die Grimasse der Liebenswürdigkeit wird über die
Züge ausgegoffen. Wehe ihm, wenn er si

e

so kopiert!

Aber– die Eigenschaften, welche bei der Frau hier her
vortreten, sind menschliche Eigenschaften. Die Eitelkeit, der
Wunsch zu gefallen, das Verlangen besser zu scheinen, als man
ist, und dieses Bessere der Mit-, vielleicht der Nachwelt zu

überliefern, wer ist frei davon?
Der Bildnißmaler doch etwa nicht, oder wenigstens nur

in eben so seltnenFällen, als der Mensch überhaupt frei davon
ist. Natürlich treten diese Eigenschaften beim Portraitmaler
anders auf, weil er ihnen nicht alsModell unterliegt, sondern
als Künstler. Auch er is

t

eitel, auch e
r hatdenWunsch, der Nach

welt als ein Größerer überliefert zuwerden, als er wirklich ist.
Darum affectirt auch er,was ihm nicht eigen, greift zu Mitteln,

die durch Bizarrerie die Menge fesseln, und sucht nicht durch
den Werth, sondern durch den Effect einer Leistung dem
Publikum zu imponieren. Auch e

r verleugnet sich selbst, d
.
h
.

ein Auge, und zwingt die Natur, durch die Brille des größern
Nachbars zu sehen, um ihm zu gleichen.

heiß

A
ls ob je, einen Größern nachahmen, auch ihm gleichen

EURE!

Zu solcher Effecthascherei kann man bei einigen Bildniß
malern z. B. die Manie rechnen, ein Frauen- oder Kinder
portrait in–man könnte ' jagen – in einfarbiger Sauce

zu servieren.Die Sache is
t

nicht neu. Selbst der geniale Gains
borough, der in einer Künstlerlaune den blue boy schuf, war
nicht der Erste, die si

e

einführte.
Lange in Vergessenheit gerathen frischte Henri Regnault

si
e

mit einer gelben Salome im Pariser Salon von 1869
wieder auf. Salome, obgleich si

e

den Namen aus der Bibel

F" konnte nicht als historisches Bild angesehen werden.ie war die ähnliche Portraitstudie eines bekannten römischen
Modells, welche H

.
Regnault als prix de Rome während des

ersten Jahres seines Verbleibs in der Villa Medici malte.
Eine feingestimmte, gelbe Phantasie fürwahr! Vor einer Wand
U011'' armor saß in sahngelber Tunica die schöne
Salome aufKiffen von strohgelber Seide. Aus ihrer sonnen
durchglühten, leuchtenden#" blitzten wie schwarzeDiamantend

ie Augen. Mit goldnen Bändern durchflochten war das Haar,

si
e

spielte mit goldnem Geschmeide.
Das Künstlerisch-Bizarre dieses Bildes machte Furore.

Daß über den ersten Eindruck hinaus ein Ansehen später
noch stieg, lag daran, daß e
s

durch den Tod des jungen
Künstlers vor Paris zum Erbe eines für's Vaterland gefallenen
Helden wurde. Salome machte selbstverständlich Schule. Der
gelbe Neid packte sogar einige deutscheMaler, die inPortraits
und andern Bildern – ich erinnere an den gelben Meerkönig
Graf Harrach's– sich des Recepts bedienten. Als Gelb er
schöpft war, kam Blau an die Reihe, dann ein gewisses Spinat
grün, von dem Pariser Maler Roll eingeführt.
Paris – was man auch dagegen vorbringt– gibt in

gewissen extravaganten Kunst-, Literatur- und Kleidermoden
immer noch den Ton an. Zola is

t

auch für eine ganze Herde' Federn der Leithammel geworden, sowie Monet undCourbet e
s für die Pinsel waren.' hielt sich ziemlich lange, es stimmte vortrefflich zum Colorit. Frauen in leichter Toilette, die sich in einem

Grasgarten, umgrenzt von dunklerem Buschwerk, der Sonne' schienen auf französischen Ausstellungen förm
lich Rendezvous gegeben zu haben. Auf Grün folgte Roth– folgerichtig als Ergänzungsfarbe.
Das Portrait in Roth, das Duez von seiner Frau ge

malt– 2 Meter im Quadrat– ist auch auf deutschen Aus
stellungen angestarrt worden. Duez gehört zu den gemäßigten' mpressionisten, weil er mitunter modelliert, was
ihm die ungemäßigten französischen Impressionisten (auch:

Schule von Batignolles), die nicht malen, sondern anstreichen,
nicht verzeihen.
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Beim ersten Anblick des Duez'schen Portraits wurde ic
h

in die “ vom Don Juan versetzt, wo bengalischeFlammen den Helden zu erröthen zwingen. Nähertretend, löste
das Feuerwerk sich in folgende än auf, die mit Ge
schickgemalt waren: ein chinesischrothes Sopha von der dop
pelten Tiefe gewöhnlicher Sophas stand vor einer englisch
rothen Tapetenwand.

Neben purpurrothen Kiffen lag unter carminrothen Päonien
eine junge Frau in einem krapproth geblumten Unterkleide, das
von ihrer zinnoberrothen Tunica zum Theil bedeckt wurde.
Kopf und Hände der jungen Frau, nebst einer kleinen Zeich
nung, die über ihr an der Wand hing, verschwanden fast in

diesem rothen Meere. Ein Zug des Mißbehagens war ihr
aufgeprägt. Da bei einem impressionistischen Bilde von Seelen
schmerz nicht die Rede sein kann (Seele? Ein Ding, das
keine Farbe und keine Valeurs hat? Das kein Plein-Air
verträgt? Fi–donc!), so schloß ich, daß der Maler die Ver
stimmung ausgedrückt, der das Opfer einer rothen: sichzweifellos hingab, als es sich verurtheilt sah, in dieser Brand
livree' ausgestellt zu werden.
Man frägt unwillkürlich, was die#" einst– mitdiesen Portraits in Roth, Grün oder Gelb anfangen wird,

sollten si
e

ihr erhalten bleiben. Wird d
ie Säle einrichten mit

Ueberschriften wie: Specialitäten in Grün, sehr zu empfehlen
für Solche, deren Augen durch den Genuß der Specialitäten

in Roth gelitten haben? Oder wird dann eine andere Manie
das Serviren in einfarbiger Sauce abgelöst und in Vergessen
heit geworfen haben?

Still! Selbst solchenExtravaganzen gegenüber sollte man
nicht schulmeisterlich verfahren. ag am Ende doch Jeder
nach Herzenslust sich einen Text wählen und in seine Lieb
lingsfarbe kleiden. Schnappt die Vernunft auch einmal über
und gebiert etwas Ungereimtes oder Tolles – es ist immer
noch dem hunderttausendsten Abklatsch von einem alten Schul
recept vorzuziehen, das die Tradition sanctioniert hat.

Von den Londoner Bühnen.

Von Wilh. F. Brand.

London, Anfang März.
„Royal“, wie sich fast alle englischen Theater zu nennen

für gut befinden, oder „Her Majesty's“, „Prince o
f

Wales's“,

und „Princess's“, so is
t

doch das Alles eitel Bombast. Es gibt
bekanntlich keine Theater in England in dem bei
uns üblichen Sinne des Wortes. Auch Municipalitäten be
zeigen den Theater-Unternehmungen keinerlei Entgegenkommen.

Es sind lediglich geschäftliche Speculationen, oder dienen als
Mittel – oder doch als vermeintliche Mittel – ehrgeizigen,
meist mittellosen Künstlern auf die bequemste Art zur Er
langung von Ehren und Ansehen, häufiger indessen zum Ban
kerott zu verhelfen. So miethet ein hervorragender Schau
spieler – se

i

e
r

auch nur einer eigenen Ueberzeugung nach
hervorragend! – ein Theater, ' sich ein Stück aus undengagiert die Mitwirkenden gewöhnlich nur for the run o

f

the
piece, d

.
h
.

für so lange, wie das Stück eben Abend für Abend
gespielt werden kann. Das mag nun Monate ' oder auchnur einige Tage '' Dann müssen sich die Künstlerwieder anderswo ihr Brod suchen.
Der solchermaßen mehr oder weniger improvisierte Im

presario is
t

dann '' im eigenen ' Director, Regiffeur, Künstler, erster Lie: erster Held – se
i

e
s

auch
nur der Reclame! – und erster alles Andere!– Nicht selten
auch noch erster Verfasser des Stückes, oder erwird wenigstens,
weil er hier und d

a

noch eine Aenderung vorgenommen, d
.
h
.

seine eigene Rolle noch ein wenig herausgestrichen hat, mit
dem wirklichen Autor, resp. dem Uebersetzer desselben aus einer
anderen Sprache, auf dem Theaterzettel als „Mit-Verfaffer“
angegeben.

Die meisten solcher selbsterkorenen Künstler-, Regisseur-,
Autoren-Impresari verschwinden begreiflicher Weise gar bald
wieder von der Oberfläche, andere aber sind solche Universal
Genies – d. h. „Sie verstehen den Rummel“ in so aus
ezeichneter Weise – daß si

e

sich auf die Dauer nicht nur: sondern auch als solche Allerweltskünstler zu halten
vermögen und nicht nur „große“, sondern auch reicheMänner
dabei werden. In ihren# liegt ausschließlich die Ent
wickelung des englischen Theaters. Ich verweise nur auf den
Inhaber des „Royal Theatre Drury Lane“, Mr. Augustus
Harris, „Druriolanus“ – wie die Telegramm-Adresse und
auch der Beiname dieses Königs der Reklame lautet; auf
Mr.Wilson Barrett, Inhaber des „Royal Princesses" Theatre“;
aufMr. Beerbohm-Tree vom „Royal Haymarket Theatre“;
Mr. Thomas Thorne vom „Royal Vaudeville Theatre“; Mr.
Edgar Bruce vom „Prince o

f

Wales's Theatre“; Mr. Willie
Edouin vom „Royal Strand Theatre“; Mr. J. L.Toole vom
„Toole's Theatre“; Mr.Edward Terry vom „Terry's Theatre“;
Mr. Charles Wyndham vom „Criterion Theatre“.
Hierher gehört auchMr. Henry Irving, der indessen auf

Grund seiner: künstlerischen Leistungen als Darsteller,sowie einer verdienstvollen und auch erfolgreichen Bestrebungen
um Hebung des englischen Bühnenwesens bei weitem die her
vorragendste Rolle unter diesen Personen einnimmt. Zwar
hat e

r

einen unschönen Gang, linkische Bewegungen der Arme
und eine manirierte, undeutliche Aussprache; aber eine Genialität
läßt uns das Alles vergessen in solchen Rollen wenigstens, wie
Shylock, Malvolio und selbst Hamlet. Einer Rolle freilich,
wie der des Romeo, is

t

e
r gewiß nicht gewachsen und jeden

falls “ auch entwachsen. Darin ' er sich niemalsversuchen sollen. Er hat indessen auch ein tüchtiges Personal
um sich gesammelt und besitzt vornehmlich in seiner ersten
Darstellerin, Miß Ellen Terry, eine höchst schätzenswerthe
Bühnenkraft. Aber obschon er uns einzelne geradezu muster
hafte Vorstellungen geboten hat und e

s

bei dem stets wohl
gefüllten Hause auch um die Kaffe bei ihm wohlbestellt sein
muß, is

t

e
s Irving doch gerade, der neuerdings nicht müde

wird, den Municipalitäten ans Herz zu legen, daß die
Pflege des Dramas wie der Oper ## obliege. Das ist

bei einem Manne wie Irving, der aus eigener Kraft es

ebracht hat, so hoch und fest zu stehen, eine gewisse Art derä und sein Rath is
t

eben deshalb um so be
herzigenswerther. - - - -

Einem Künstler wie Irving muß e
s allerdings peinlich

enug sein, Monate, ja Jahre lang Abend für Abend ein und' be Stück aufzuführen, d
a

e
r

selbst einer von allen eng
lischen noch am ' gefüllten' nicht zumuthenkann, öfter neue Stücke in der vollendeten Ausstattung, wie
wir si

e

bei ihm gewohnt sind–und in dieser Beziehung sind
die Engländer verwöhnt! – auf die'' bringen. Sowurde in letzter Zeit eine nicht allzu glückliche Bearbeitung
des Goethe'schen „Faust“ anderthalb Jahre lang unausgesetzt
auf der Lyceumbühne gegeben. Es spricht vielleicht zu Gunsten
des Geschmackes des '' Publikums, daß ein solchesStück sich so lange auf der' zu ' vermochte? Achnein, das Publikum hat den Werth Irving's erkannt. Es
nimmt eben alles dankbarst entgegen, was' ihm darbietet.
Längst gehört e

s zum guten Ton, die Lyceumstücke zu sehen.
Die Kritik lobt dieä der Stücke im Lyceum und
lobt si

e

mit Recht. Und wenn vollends der Prinz von Wales

e
in Stück sich angesehen hat, dann ziehen Brown, Jones und

Robinson ihren ' an und gehen auch hin jammt ihrenFamilien. Sie finden dann Alles nice und grant und mag
nificent und reden noch lange davon, bis vielleicht die Pflicht,
die ihnen „der gute Ton“ auferlegt, nach Jahresfrist si

e

ein
mal wieder in's Lyceum ruft. Aber : werdensi

e

in ihrem ganzen Leben nicht. „Da ' sie auf ihrenZehn-Shillingplätzen in ausgeschnittenen Kleidern mit Diaman
ten behängt, im Frack und ihres Vorhemds tadellos schneeiger
Steifheit; aber eingeschneit und eingesteift scheint damit alles
Urtheilsvermögen.“

Ein ganz anderer Mann is
t

Mr. Harris von Drury Lane,
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dessen„Melodramen“ sich auch alle Zeit des bedeutendstenZu
spruchs erfreuen, jene unselige Abart dramatischer Kunst, die
realistisch-sensationellen Schauer- und Spektakelstücke, vollBos
heit und Tücke, voll Blut und Schmutz, aber auch mit einer
gehörigen Dosis recht breitgetretener Tugendhaftigkeit vermengt.
Stücke, in denen Collisionen, Explosionen,ä und

Erdbeben allerdings Decorationsmaler und Maschinisten auf
die Höhe ihrer Kunst gebracht haben, Stücke, mit denen die
dramatische Kunst aber nichts zu' hat.Mr. Harris' letzter großer Wurf in dieser Hinsicht is

t

die „Armada“. Es sind eben dreihundert Jahre, daß
die spanischeArmada an der Küste Englands vernichtet worden,
ein Zeitpunkt, den der reclame-erfahrene Impresario nicht un
genützt vorübergehen lassen konnte. In der That bot dieses
historische Ereigniß immerhin einen recht günstigen Hintergrund
für ein Drama und die“ Gedächtnißfeier desselben hatte vollends das Interesse des Publikums in diesem
Moment wachgerufen. Aber was hat uns Mr. Harris als
Dramatiker mitsammt seinem Collaborator Mr. Hamilton nun
schließlich geboten?

Circus gepaßt haben würde als auf die Bühne. Die scenischen
Effecte, die erzielt worden, sind allerdings zuweilen recht an
erkennenswerth. An Schlachten zu Lande sind wir ja in

Drury Lane längst gewöhnt, aber eine solche Seeschlacht wie

Ein Stück, das viel besser für einen

uns hier vor Augen geführt wird, is
t

gewiß noch auf keiner
Bühne geliefert worden – vielleicht auch auf keiner See, aber
daran is

t

doch nicht Mr. Harris Schuld. Seine Seeschlacht

is
t gewiß ein Anblick für die Götter, – die denn auch in

gebührender Weise applaudieren und „ein Drama“ mit einer
solchen Seeschlacht, oder vielmehr eine solche Seeschlacht mit
einem Drama daran geknüpft, gewiß für ihres beliebten Im
presarios ' besonderen Triumph erachten. Neben der Seeschlacht gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer großartiger
scenischerDarstellungen, wie die pompöse Hofhaltung der Königin
Elisabeth, ländliche Scenen von idyllischer Lieblichkeit, ein
Auto-da-fé in Madrid mit all" einen Schreckniffen und was
dergleichen Bilder mehr sind. So könnte man das ganze
Stück mit einem ': vergleichen. Es fehlt zwar derinnere Zusammenhang zwischen den einzelnen Bildern, aber es

sind“ Brücken geschlagen, die von einem Bild zumandern führen. Und diese Brücken sind in dem altherge
brachten melodramatischen Stil gehalten: eine verfolgte un
schuldige Schöne vom Lande, ihr treu geliebter und in der
Liebe getreuer „Held“, e

in

schurkischerAusländer, in diesem
Fall ein spanischer Edelmann mit seinem Helfershelfer, einem
Priester, das sind so die gewohnten Pfeiler, auf denen jene
Ueberbrückung ruht.
Dazu fehlt es nicht an der nöthigen Dosis recht schwul

stiger, phrasenhafter clap-traps von Frauenwürde undMänner
ehre, was das edle

##
eines britischen Publikums allemal

zu rühren pflegt; und ebenso wenig a
n einigen heldenhaften

Thaten wie die' Befreiungder britischen Jungfrau vomMarterpfahl in Madrid, ausgeführt von einem winzigen Häuf
lein britischer Seeleute, vor deren bloßem Anblick die feig
herzigen Spanier natürlich jammt und sonders einen solchen
Schrecken bekommen, daß e

s

si
e

augenblicklich ein wahres
Himmelsglück bedünkt, sichvon braven Britenhänden abschlach
ten laffen zu dürfen. Und was die Armada König Philipp's
nicht vermocht, die Armada von Drury Lane hat es mit einem
Schlage fertig gebracht: S

ie hat England im Sturm erobert.
Auf dem Felde der Operette steht das Savoy Theatre,

das ausschließlich die eigenartigen Werke der Dioskuren Gilbert
und Sullivan zur Aufführung bringt, bei Weitem obenan.
Der Erfolg, den dieselben in Deutschland und Oesterreich er
rungen, hat ihr' hier natürlich noch wesentlich gehoben. Und sind dieselben auch keine bedeutenden Meisterwerke

a
n sich, so übt doch der wunderliche, sarkastischeHumor, mit

dem Gilbert vornehmlich nationale Zustände in der tollsten
Weise karikiert, und zu dem die leichte, melodienreiche Sulli
van’scheMusik einen angemessenen Rahmen liefert, eine große
Anziehungskraft aus. Gefallen schondie Sachen auf dem Con
tinent, wo doch ein guter Theil des Humors unverständlich

bleiben muß, so is
t

e
s

leicht erklärlich, daß si
e hier, wo wir

in den Zuständen leben, die in diesen Machwerken gegeißelt
sind – nachdem si

e allerdings zuvor in tollster, maßlosester
Weise bis hart an die Grenzen der Unkenntlichkeit karikiert
worden – noch ein erhöhtes' gewinnen.
Ihr neuestes Werk is

t

The Yeomen o
f

the Guard oder
The Merryman and his Maid, das wieder viel Anklang ge
funden. Das Ansehen des Dichters wie des Componisten
und das Vertrauen in ihre Schöpferkraft is

t

so groß, daß
das Publikum e

s

nicht nur allgemein als etwas Selbstver
ständliches erwartete, sondern von zustehender Seite auch Ge
rüchte dahin verbreitet wurden, das neue Werk se

i

nicht eine
Operette, sondern eine große, schon vor der Geburt als un
sterblich bezeichnete Oper. Die Spannung war daher eine
außerordentliche, mit der man der ersten" von „The
Yeomen o

f

the Guard“ entgegensah. Es scheint auch in der
That, daß jedenfalls dem Dichter etwas „Größeres“ vorge
schwebt hat. Nämlich die Oper „Maritana“, mit welcher der
Text eine nicht zu leugnende Aehnlichkeit aufweist! – Je
mehr aber Mr. Gilbert sich von seinem Vorbild hat frei zu

machen gesucht, desto mehr is
t

e
r

wieder in den ihm nun ein
mal eigenen und in mancher Hinsicht geradezu unübertrefflich
humoristischen Stil gerathen. Und das scheint noch ein wahres
Glück. Einem derartigen Text is

t

auch das Sullivan'sche
Compositionstalent mehr angemessen. Und so is

t

die Oper ein
Erfolg, wie – ihre Vorgänger, obschon auch da noch kaum
den besten unter ihnen äer"
Schlimm aber, sehr schlimm steht e

s auf dem Gebiet der
Oper in England. Die deutsche Oper in England is

t

todt,

die italienische liegt im Sterben und die englische immer noch– in den Windeln. Es ist eine bekannte Sache, was für
ein heikles Unterfangen ein Opernunternehmen ohne Subven
tion ist. Als vor etlichen Jahren der Wagnercultus auch in

diesem Inselland eine ziemliche Höhe erreicht hatte, hielt man
den Zeitpunkt für geeignet, einen Cyclus von deutschen, in
sonderheitä Opern in London in der Original
sprache und mit deutschenKräften zur Aufführung zu bringen.

ZweiMal wurde ein Anlauf dazu genommen, aber beide Male
endetederselbe mit Bankerott. Das is

t

auch das Loos, welches
den meisten Opernunternehmungen in italienischer Sprache hier

zu Theil wird. Dieselben wagen sich aber gleichwohl immer
wieder hervor und werden e

s

so lange thun, bis die Oper in

der Landessprache kräftig genug ist, ihren Platz einzunehmen.
Diese is

t

aber noch lange nicht so weit. Es gibt in ganz
England nur eine einzige englische Operngesellschaft, die von
unserm Landsmann ins Leben gerufene „Carl Rosa Opera
Company“. Sie ' sich bislang auch recht wacker gehalten,hat aber immer noch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen,
mit dem Mangel a
n geschulten' esangskräften undvor Allem mit der Gleichgültigkeit der Engländer gegen eine
nationale Oper. Herr Rosa hält sich daher gewöhnlich mit
seiner Gesellschaft nur etwa sechsWochen, zur Zeit der Saison,

imMai und Juni hier auf, während e
r in den übrigen Mo

naten in den größeren Provinzialstädten gastiert. Die Saison

is
t

aber auch die kurze Zeit, auf welche die italienische Oper
sich beschränkt. Für den langen Rest des Jahres hat die
größte, reichste Stadt der Welt noch keine Oper!
Bei alledem läßt sich nicht leugnen, daß die Bühne –

wenigstens soweit das Drama in Betracht kommt– in den
letzten Jahren einen wesentlichen Aufschwung genommen hat,
sowohl in künstlerischer Beziehung, als auch vornehmlich in

Bezug auf d
ie

sociale Stellung ihrer Angehörigen. Es ist

noch nicht so lange, d
a galten die Schauspieler im Allgemeinen

für wenig besser als „Tagediebe und Vagabunden“, und in

vielen Fällen waren die Thüren nicht nur den Theateran
gehörigen, sondern sogar solchen Leuten verschlossen, die über
haupt ein Theater "ä" Heute stehendiese nicht nur den
Schauspielern überall weit offen, sondern si

e

haben sogar die

früher so beliebten „Curates“, die jungen Hülfsprediger, in

sehr vielen Häusern aus ihrer bevorzugten Stellung verdrängt
und gelten jetzt in vielen Kreisen für die erklärten „Darlings

o
fSociety“, und Künstler wie auch Künstlerinnen rekrutieren
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sich zum guten Theil aus recht angesehenen Familien, so daß
man selbst für England den Ausspruch des bekannten Pariser
Kunstkritikers, wenn nicht geradezu anerkennen, so doch ver
stehen kann, „daß die Bühne in unseren Tagen gewissermaßen
zu anständig geworden sei“.

Richard Wagner und sein Dresdener Freundeskreis.

Als Richard Wagner, nach langen Irrfahrten in'und Paris, endlich im Jahre 1842 in Dresden als Kapell
meister, an Stelle des eben verstorbenen Rastrelli, angestellt
wurde und neben Reißiger die schon damals berühmte könig
licheKapelle leitete, bildete die sächsischeResidenz gewissermaßen

sein „Wahnfried“, wo ein „Wähnen Ruhe fand“, allerdings
nur für die erste Zeit, da ein Stern gelegentlich der ersten
glänzenden Aufführungen seinerOpern: „Rienzi“, „Fliegender
Holländer“ und „Tannhäuser“ in hellstem Lichte erstrahlte.
Allmählich begann sichder unruhige, unzufriedene, mit :Reformplänen sich tragende, überdies – nicht ohne eine
Schuld – arg verschuldete Componist auch in Dresden un
glücklich zu fühlen, und die politischen Bewegungen von 1848
und 1849 boten ihm willkommenen Anlaß, durch Betheiligung
an der Revolution seinem Grolle Luft zu machen. In jener
„Sturm- und Drangperiode“ Richard Wagners standen ihm
drei Freunde zur Seite, welche sichallezeit als treu bewährten,
die er bis an sein Lebensende aufrichtig liebte und denen gegen
über er stets ein volles Herz ausschüttete. Dieses Freundes
Trifolium hieß: Theodor Uhlig, Wilhelm Fischer und
Ferdinand Heine.
Theodor Uhlig war Mitglied der königlichen Kapelle

und starb in der Blüthe seines Lebens am 3. Juni 1853.
Er lernte die oben genannten drei Opern Wagner’s unter des
Componisten eigener Leitung kennen und wurde aus einem ent
schiedenen Gegner derselben mit einem Male ein begeisterter
Vorkämpfer der Wagner'schen Musik und ein glühender Ver
ehrer des Meisters. Auch der Umstand, daß ' sich beijeder Gelegenheit der Kapelle warm annahm und daß er beim
Einstudieren classischer Werke, wie

#
B. der neunten Sym

phonie von Beethoven, als ein echt künstlerischer Dirigent sich
bewährte, machte ihm den jungen, feurigen Dresdener Kapell
meister ungemein lieb und werth. Sie blieben treue Freunde,
und in Wort und Schrift war Uhlig aufs Eifrigste bemüht,
für den Maestro Propaganda zu machen. In den damaligen
musikalischen Zeitschriften veröffentlichte er zahlreiche lobende
Aufsätze über dieWagner'sche Musik; überdies veranstaltete er
einen vortrefflichen Klavierauszug zum „Lohengrin“. Wagner
fühlte sichzu ihm sehr hingezogen. Seine'' Anspruchslosigkeit, Liebenswürdigkeit, die große Ruhe und Ge
lassenheitä Wesens imponierten dem ehrgeizigen und stets
quecksilbern-beweglichen Kapellmeister. Wie ' Wagner's
Genius Uhlig beeinflußte, beweist z. B. ein Brief an Franz
Brendel, den Redacteur der „Neuen Zeitschrift für Musik“,
geschrieben kurz vor dem Tode Uhlig's; er lautet u. A.: „Ich
lebe und sterbe in der Musik für Beethoven und habe nie ein
wahres“ für die Geistreichen gehabt. Dafürsympathisiereich mit Wagner aus Grund meines Herzens so sehr,

daß für mich, mit ganz wenig Ausnahmen, die übrige
Musikwelt so gut als gar nicht vorhanden ist.“
Der Zweite der Unzertrennlichen war Wilhelm Fischer,

seines Zeichens Chordirektor zu Wagner’s Dresdener Kapell
meisterzeit. Er war es, an den sich der Componist des
„Rienzi“ im# 1841 von Paris aus wandte, um dessen
Interesse für dieseOper zu erwecken. Fischer trat in der That
für dieselbe mit größtem Eifer ein, und gleich nach der Ueber
fiedelung Wagner's nach Dresden entspann sichzwischen Beiden

d
ie

herzlichste Freundschaft, obschon Wagner 28 und Fischer
53 Jahre alt war und Beide in' auch auf Fähigkeitenund Temperament von einander grundverschieden waren. Als
der Freund 1859 starb, widmete ihm der Componist einen
überaus warm empfundenen Nachruf, worin deutlich ausge-

ging. Hierzu gesellte sich der Kummer, daß seine“:

rochen ist, was Fischer fürWagner gewesen. Es heißt dort
„Einst ' seine Freude, nun seine Sorge. Und

wie sorgte e
r um mich! Als sich das ganz Unerwartete wie

ein Wunder zutrug und meine Opern, die ' kaum den Bezirk
Dresdens überschritten hatten, sichüber ganz Deutschland ver
breiteten, d

a ging eine Sorge a ä in Besorgniß über,
und wo ich, der Jugendliche, erlag, da trat der rüstige Alte
ein, nahm mir alle Mühe ab, überwachte die Copien undEin
richtungen meiner Partituren, correspondierte, trieb an, hielt ab– damit ich nur Ruhe hatte, weiter arbeiten und meiner
Kunst mich h: onnte – wahrlich, es ist ein Trost,daß e

s

Solche gibt! Es is
t

ein unschätzbaresWohlgefühl, einem
Solchen begegnet zu sein!“ - - -

Der Dritte im Bunde war derMaler und Costümier a
m

oftheater, Ferdinand Heine in Dresden, in dessengeselligem
ause Richard Wagner mit seiner Frau sehr ' verkehrte.uch e

r gehörte zu denjenigen, welche die erste ufführung
des „Rienzi“ bei der' Generalintendanz aufs Eifrigste betrieben. In seinen Briefen an den gemeinschaftlichen
Freund, den Maler Ernst Hintz– er ist u. A. der Zeichner
Wagners, Heines, der Schröder-Devrient – in Paris, gab

e
r

wiederholt seiner Verehrung für das Genie Wagner's
begeisterten Ausdruck. - -
Mit allen Dreien duzte sichWagner, und er liebte e

s,

ihnen im persönlichen und brieflichen Verkehr allerlei Scherz
und Kosenamen, wie „Alter“, „Heinemännel“ c. zu geben.
Man kann sich denken, wie interessant und reichhaltig der

Briefwechsel war, den Richard Wagner mit diesem Tri
folium führte; wie in demselben das ganze Dichten und Trach
ten, die geheimsten Triebfäden seiner Seele zu Tage treten.

E
s

war daher ein glücklicher Gedanke der Verlagshandlung
von Breitkopf & Härtel*) in Leipzig, daß si

e

uns soeben d
ie

Briefe, welche Wagner a
n

diese eine drei intimsten Freunde,
welche e

r alle drei überlebte, richtete, in einem großen statt
lichen Bande zngänglich gemacht hat. Dieser Briefwechsel
scheint nicht minder bedeutungsvoll als der vorher e

r

schienenezwischen Wagner und Liszt zu sein; denn er verbreitet
sich über das Wollen und Wirken des Componisten von 1841
bis 1868 mit großer Offenheit und Rückhaltslosigkeit. Wir
lernen den Musiker und Menschen von manch neuer Seite
kennen; wir folgen einen Triumphen, einem Elend im Exil,
seinen Hoffnungen und Enttäuschungen, und e

in gut Stück
Culturgeschichte entrollt sichinnerhalb dieses fast dreißigjährigen
Zeitraums vor unseren Blicken. - - -

Wir besitzen schon mehrere Biographien
###Wagner's, aber eine unparteiische und erschöpfende soll erst

eschriebenwerden. Der Wagner-Liszt'sche sowie der vorliegendeä wird dabei vor Allem zu berücksichtigen sein. E
s

wäre natürlich auch sehr erwünscht, wenn die Schlußbände der
Wagner-Liszt'schen Briefe und die noch vorhandenen Correspon

denzen zwischen dem Dichter-Componisten und Joseph
Tichatschek, Eugen Degele, der Schröder-Devrient,
der Krieto-Wüst u

. A
.

gleichfalls bald erschienen. Dadurch
würde der Biograph ein ' reichhaltiges und interessantes
Material erhalten, und aus solchenBaustämmen ließe sich e

in

wahrhaft prächtiges und solid gearbeitetes Gebäude aufführen.
Was nun die Wagnerschen Briefe a

n Theodor ''betrifft, so erstrecken si
e

sich von 1849, also unmittelbar n
a

der Flucht Wagners aus Dresden imMai 1849, bis 1853,
dem Todesjahre des armen Kammermusikers. Sie sind be
sonders bedeutsam, weil aus ihnen die Verzweiflung spricht,
welche sich in jener traurigen Zeit der Seele des Flüchtlings
bemächtigte, der in Noth und Elend sich befand und nur dem'' seiner Gönner, edler Frauen'Männer es zu verdanken hatte, daß er nicht jämmerlich zu Grunde

genossen bei der Dresdener Mairevolution, wie der Musik
director August Röckel, der Amtshauptmann Heubner und
viele Andere zu schwerenZuchthausstrafen verurtheilt wurden.
-

- Richard Wagner's Briefe an Theodor Uhlig, Wilhelm
Fischer und Ferdinand Heine. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
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Ihr Schicksal berührt ihn aufs Tiefste und wiederholt giebt
er darüber seinem Schmerze ergreifenden Ausdruck. Die Zeit
heilt aber auch seine Wunden. In der Schweiz gefällt es
ihm immer mehr, und so mancher Brief übersprudelt von
keckem,frischem Humor– ein Beweis dafür, daß seineLebens
freude und Schaffenskraft von Neuem erwacht. Uebrigens is

t

der Briefwechsel auch reich a
n Erörterungen künstlerischer

Fragen, welcheWagner zu jener Zeit beschäftigten. Damals,
als der Meister a

n
einem „Siegfried“ und a

n

einer „Wal
küre“ arbeitete, e

r keineswegs den ungeheuren Erfolg,
welchen einst diese Opern ernten sollten. Er verzweifelte
daran, je von der Gegenwart verstanden zu werden. Bezeich
nend in dieser '' ist ein Brief vom 20. September
1850, wo e

s u
.A. heißt:

„ . . .Ob ich den»Siegfried zu einer erstenAufführung inWeimar
hergebenoder bestimmensollte, wäre überhaupt eineFrage, die ich–
wie e

s

ebenjetzt steht,wahrscheinlichnur mit einemunbedingtenNein!

beantwortenkönnte. Daß ich den »Lohengrins eigentlichaufgab, als

ic
h

eineAufführung inWeimar gestattete,brauch' ichDir wohl nichterst

zu versichern.“

Nur von einer künstlerischen Revolution erwartet er das
Heil seiner Musik. Uebrigens würde e

r

selbst diese Revo
lution herbeiführen, wenn er– 10.000 Thaler zur Verfügung
gestellt bekäme. Er wiederholt daher fortwährend den Ruf:
„Schafft mir 10.000 Thaler!“ Das Zukunftstheater, welches
ihm vorschwebte und das durch 10.000 Thaler zur Gegen
wart werden könnte, malt er sich in dem oben gedachten Briefe

a
n

seinen Freund also aus:
„Hier (Zürich), wo ich nun gerade bin und wo Manches gar nicht

übel ist, würde ich auf einer schönenWiesebei der Stadt von Brett und

Balken ein rohesTheater nachmeinemPlane herstellenund lediglichbloß
mit der Ausstattung an Decorationen und Maschinerieversehenlassen,

d
ie

zu der Aufführung von »Siegfried« nöthig sind. Dann würde ic
h

mir die geeignetstenSänger, die irgend vorhanden wären, auswählen
und auf sechsWochen nachZürich einladen: den Chor würde ich mir
größtentheils hier aus Freiwilligen zu bilden suchen– hier sind herr
licheStimmen und kräftige, gesundeMenschen. So würde ichmir auch
meinOrchesterzusammenladen.Vor Neujahr gingen dieAusschreibungen

a
n

alle Freunde des musikalischenDramas nachallenZeitungenDeutsch
lands mit der Aufforderung zum Besuchedes beabsichtigtendramatischen
Musikfestes;wer sichanmeldetund zu diesemZweckenachZürich reist,

bekommtgesichertesEntrée– natürlich wie alles Entrée: gratis. Des
Weiteren lade ich die hiesigeJugend, Universität, Gesangvereine u

. j.w.
zur Anhörung ein. Ist Alles in gehörigerOrdnung, so laffe ich dann
unter diesenUmständendrei Aufführungen des Siegfried in einerWoche
stattfinden:nachder dritten wird das Theater eingeriffenund meinePar
titur verbrannt. Den Leuten, denendieSachegefallenhat, sageichdann:
Nun macht'sauchso«. Wollen si

e

auchvon mir einmal wieder etwas

Neues hören, so sageich aber: «SchießtIhr das Geld zusammen.“
Wagner befürchtet, daß sein Freund ihn für verrückt e

r

klären würde, aber e
r

erklärt feierlich – und hat es ja

auch, wie man weiß, glänzend durchgesetzt: „Möge e
s

sein, aber ich versichere Dir, das noch zu erreichen, ' die
Hoffnung meines Lebens, die Aussicht, die mich einzig reizen
kann, e

in

Kunstwerk in Angriff zu nehmen.“
Die Liebe Wagner's zuUhlig dauerte bis über das Grab

des Letzteren hinaus. E
r

kaufte von den Erben Uhligs d
ie

Partitur der 9
. Symphonie Beethoven's und eine Original

briefe für die bedeutende Summe von 5000 Mark zurück –
ein donativum, das der

#

gewiß willkommen war.
Während die a

nUhlig gerichteten Briefe 92 an der Zahl
sind, beziffern sich diejenigen an Wilhelm Fischer auf 59
und ' den Zeitraum von 1841–1859.
Auch diese Briefe haben nicht allein ein bedeutendes

persönliches, sondern auch ein musikhistorisches Interesse, und

si
e

werfen manch helles Schlaglicht auf den Charakter und

d
ie Bestrebungen RichardWagners innerhalb fast zweier Jahr

zehnte. Stets blieb Fischer ein rühriger Freund und Verehrer
Wagner's, wie er denn überhaupt ein ebenso tüchtiger wie
schaffensfreudiger Förderer aller künstlerischen Bestrebungen
war. Wagners „Rienzi“, „Fliegender Holländer“ und „Tann

äuser“ wurden daher von ihm mit großer Liebe und Sorg' in Scene gesetzt, ebenso erhob er den Dresdener Opern
chor auf eine ungewöhnliche Höhe der Leistungsfähigkeit, was
natürlich den Werken des Meisters sehr zu Statten kam.
Nach dem Tode Uhligs besorgte Fischer in ebenso un

eigennütziger wie liebenswürdiger Weise die verzweigten und' recht heiklen musikalischen Geschäfte eines exilirten Freun
des, und so nahmen Geschäftsfragen einen sehr breiten Raum
ein. Wir hätten diese geschäftlichen Briefe, die im Allgemeinen
nur ein untergeordnetes Interesse haben, gern vermißt. Ebenso
störend is

t

es, daß in den meisten Fällen nur die Anfangs
buchstaben der betreffenden Personen angeführt werden, und

d
a

überdies alle und jede Bemerkungen' kann nur ein
Eingeweihter, und noch dazu ein Zeitgenoffe, den Schleier öffnen.
Aus allen Briefen spricht eine ungeheure Verbitterung –
Wagner raisonnirt fortwährend: auf die Theaterdirectoren, die
schlechtenHonorare c. Noch am 2

.

März 1855 spricht er

die Vermuthung aus, daß ihm das Vaterland für immer ver
schlossenbleibt.
Wahrhaft versöhnend wirken die Briefe Wagner's aus

London aus dem Jahre 1855; mit großer Freude und Be
friedigung hebt e

r

e
s hervor, daß die Königin von England,

die– was nur selten und durchaus nicht jedes Jahr vor
kam– ihren Besuch für das von ihm dirigierte Concert zu
esagt hatte, die Wiederholung der Tannhäuser-Ouvertüre' l. Es sei erhebend, daß d

ie Königin, trotzdem die „Times“
mitgroßer Bosheit auf eine hart compromittierte politische Stel
lung hingewiesen, davon keine Notiz' sondern ihmdurch ihr Benehmen gegen ihn für alle Widerwärtigkeiten und
Anfeindungen eine rühmende Genugthuung gegeben habe.

Schließlich se
i

noch darauf hingewiesen, daß auch Wagner
einmal das Dollarland Amerika als einzig mögliche Gold
quelle vorschwebte. So schreibt er einmal, 1856, allen Ernstes

a
n

Fischer:

„In zwei Jahren bin ich mit meinenNibelungen fertig, dann sehe

ic
h

michein Jahr lang um, ob ich eineMöglichkeitgewahre, eineAuf
führung davon in meinemSinne zu Stande zu bringen. E

r

seheich die
Möglichkeit, nun so setz'ich Hals und Kragen daran, e

s

auszuführen.
Ueberzeugeich michjedochvom Gegentheil, so laffe ich meinePartituren
rechtschöneinbinden, stelle si

e

in den Schrank und gehe nachAmerika,
um mir, wie gesagt,ein kleinesVermögenzu verdienen.“

Was nun endlich die Briefe an Ferdinand Heine be
trifft, so liegen uns 26 derselben vor, welche gleichfalls den
eitraum von 1841–1868 umfaffen. Auch diese Schriftstücke
sind von hohem Reiz und großem künstlerischenWerth. Aus
der Fülle derselben se
i

nur eines Briefes aus dem Jahre 1846
Erwähnung gethan, worin der Componist des „Fliegenden
Holländer“ seinem Freunde darüber Aufschlüsse gibt, wie er

zur Abfaffung dieser Oper veranlaßt wurde. Er sagt da u.A.:
„Der Stoff, durchDeinen Namensbruder mir längst bekannt, er

hielt für mich auf meiner berühmtenSeefahrt und in den norwegischen
Scheereneine ganz besondereFarbe und Eigenthümlichkeit,allerdings
düster,dennochaberderNatur, der wir Alle angehören,abgelauscht,und
nichtetwaSpeculationen einesdüster-süchtigenSchwärmers. Das große,

wildeMeer mit seinendarüber gebreitetenSagen is
t

aber ein Element,

das sichnichtgehorsamund willig zu einermodernenOper zustutzenläßt,

und die ganze meer-durchbrausteSage vom Fliegenden Holländer, die
michnun einmal so einnahm, daß si

e

nach einer künstlerischenRepro

duction in mir verlangte, schienmir heillos verstümmeltund verstutzt
werden zu müssen,wenn si

e

als Operntextden modernenAnforderungen

a
n pikantenSpannungen und Ueberraschungen c. genügen sollte. Ich

zog e
s

dahervor, Nichts an demStoff, wie er sichganz von selbstbot,
mehrzu modulieren,als der Gang einer dramatischenHandlung e

s ver
langt, den ganzenDuft der Sage aber sichungestörtüber das Ganze
verheilen zu laffen, denn nur so glaubte ich den Zuhörer ganz in jener
seltsamenStimmung festbannenzu können, in der man– mit nur
einiger Poesie begabt– die düstersteSage bis zur Behaglichkeitlieb
gewinnenkann.“ K

.
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Aus dem Tagebuch einer jungen Frau.
Von M. Halm.

Es war im Frühling. Eine kleineReise thatmir, der von häuslicher
Winterarbeit abgeplagtenLandstädterin, noth. Ein grauer Frühjahrs
anzug, ein Entoutcas mit einemelfenbeinernenLiebesgottals Griff, eine
Reisetascheund ein großer Plaid, den mir meine besorgteMutter auf
gedrungenhatte,meineFahrkarte und einVeilchenbouquetund–rrrr –
ging's durch Wälder und Felder, Flecken,Dörfer und Städtchenund–
ich war in Wien.
Besuche,Spaziergänge,Concerte– ja, ein Concert. Kein großes,

Epochein derKunstwelt machendesConcert, nein, nur einLeseabendmit
Musik und Declamation. Frau Kernig sprachüber dieHäuslichkeit,Herr
Flug donnerte„Die Hexe“ von Wildenbruch und – Marzello sang
mehrereLieder, unter anderendas:

Ich liebeDich, weil ich Dich liebenmuß,
Ich liebe Dich, weil ich nicht anders kann,
Ich liebeDich nacheinemHimmelsschluß,
Ich liebeDich durch einenZauberbann.

Wie mir da geschah!
Ich war in Begleitung Fiametta's gekommen,mit der ichvon der

Schule her befreundetwar und bei der ich jetzt wohnte. Fiametta war
eineBekannteMarzello's und Fiametta war schlau,denn si

e

war verliebt

in Marzello und ließ davon nichts merken. Und ich? O, trotz meiner
28Jahre erfuhr ich erstan diesemAbend, was die Liebe ist! Man sagt,

je späterdie Liebe in ein Herz tritt, destofester nähme si
e

von diesem
Besitz. Ich fand das bestätigt,am erstenAbend schon,da ichMarzello
gesehenhatte.
Wir saßen in der vorderstenReihe der Sperrsitze. Ich hatte zu

meinemgrauen Kleide ein Corallenhalsband mit rotherSchleifegenom
men. Fiametta behauptete,daß dies zu meinen braunen Augen und
Haaren gut paffe. Ich sah, hörte und fühlte nur Marzello. Dieses
Adlerauge, dunkelgrau und blitzend,fast schwarz,wie ein Pfeil, der zur
Sonne fliegt; dieseWucht dunkelblonderLocken, dieses edelgeformteJo
hannesgesicht,dieseszaubersüßeLächeln des üppigen Mundes! – Er
wußte,daßFiametta da sei,und suchte ' mit denAugen, aber ein Blicktraf dabei mich. Mein Herz begann heftigzu pochen. Ich war nichtim
Stande meineAufregung zu verbergen. Ich lehnte michzurück, schloß
dieAugen und suchtemichzu sammeln. Fiametta wurde unruhig. Sie
sah oft von der Seite nachmir, da si

e

bemerkthatte, daß Marzello von' ab nur für pich zu singenschien,denn seinAuge ruhteunverwandt(NU N1T.
Sie sagteaber nichts und auch ich schwieg. Ich war wie berauscht

von Marzello's Stimme, verzaubertdurch eineBlicke,gehobenvon einer
nie geahntenglückseligenEmpfindung. Fiametta betrachtetemich immer
wiedervon Neuem mit prüfendemBlick.
Als wir aus demSaale traten, der Stiege zu, auf welcherdas

Gedrängeuns einenAugenblickzum Stehenbleibennöthigte,erschienplötz
lich ein Herr an unsererSeite, mittelgroß, schlank,ein' -
Marzello. Grüßt Fiametta, grüßt mich, sprichtmit Fiametta. Da die
Beiden ihre Landesspracheredeten, verstand ich wenig von ihrem Ge
plauder. Auf der Straße angekommen,fand es Fiametta dochfür schick
lich,mir ihn vorzustellen.
„Ich hättenichtauf das Glück gerechnet,demSänger solch'wunder

barer Lieder so bald in der Nähe begegnenzu dürfen,“ sagteich etwas
befangen.

„Und Sie sindgewiß enttäuscht,mein Fräulein“ entgegnete er
.

„O nein!“ rief ich so laut und heftig, daß ichüber mich selbster
Aber e

r

lächeltemich so freundlich an, daß ' aus demGlückslickFiametta"s zu
schrak.
efühlegar nicht herauskam,trotzdemmich ein kalter' trachtete.
Es war mondhell und gar nicht kalt, wir gingen zu Fuß nach

Hause. Marzello, der uns begleitete,empfahl sichbeim Hausthor, indem

e
r versprach,bald wiederzukommen.Fiametta, die an einer Seite ge

gangenwar, that, als ob si
e

das überhört hätte, e
r

aberwiederholte
warm: „Ich werde sehrbald wiederkommen.“Reichteihr dieHand, dann
mir und ging.

Ich war sehrfroh, daß er mir zuletztseineHand gegebenhatte –

so trug e
r

dochden leichtenDruck der meinen, die e
r

auchrechtfestge
halten hatte,mit nachHause.
„Nun, Elsa, wie hat e

rDir in derNähe gefallen?“ fragteFiametta,
als wir allein waren. „Er ist kein übler Mensch,“ fuhr si

e

fort, ohne
meineAntwort abzuwarten, indemwir die Treppe hinaufstiegenund in

unserenZimmern anlangten. „Ich hättezwar, wenn ich mich wieder
verheirathe,meinePension als Hofrathswitwe zu verlieren, aber mein
guter,väterlichgesinnterGemahl hat mir ja dochauch ein hübschesVer
mögenvermacht“– sie blickte,wie eineKatze auf den zitterndenVogel,
nachmir – „und es ist nicht ausgeschloffen,daß ichMarzello, der sich
lange schonum michbemüht,nehme. Allerdings sind wir von gleichem
Alter, aberdas thut nichts, e

r

ist ein“ Charakter,weit über seineahre hinaus ernstund streng. Er # dabeiwie gemacht,um unter den
antoffel einer schönenFrau zu kommen.“ Sie lachtehell auf bei diesen

Worten, summteeineWalzermelodieund wiegte sichnachdemTacte der
selbenhin und hin.
Mir zog es das Herz zusammen. Während Fiametta so leichtfertig

sprach,hatte sichmeiner ein grausamer Schmerz bemächtigt. Ich ent
gegneteihr: „Wenn er mich liebte und dochvon mir lassenkönnte, so

müßteich sterben.“Fieberfrost schütteltemich. Fiametta lachtemichaus,
schaltmich,wickeltemich in ihren großen, dickenPlaid.
„Du bist älter als ich, Elsa, aber immer bistDu die Jüngere, die

Einfältigere.“ Sie lachteund küßtemich bei diesenWorten. Es sollte
eineaufrichtigeZärtlichkeitsein. „Wer wird Männern gegenüber so tra
gischempfinden? Man liebt zum eigenenVergnügen, aber nicht um sich
unruhige Gedanken zu machenoder gar zu leiden,“ sagte si

e

im Ton
einerLehrmeisterin zu mir und setztehinzu: „Die Männer wollen tyran
nisiertsein, meine Kleine; Sentimentalität wird ihnen bald langweilig,
das glaube mir, Du Unschuldvom Lande!“ Dann ging si

e

an’s Clavier
und spieltelustigeWeisen. Vielleichtwar's ein Versuch, den tiefenEin
druckzu verwischen,den Marzello's Wesen auf michgemachthatte. Sie' das dochgemerkthaben, wenn sie dessenauch mit keinemWorterwähnte.
Am anderenTage, Mittags, war Marzello da. Er hatte ein Heft

mitgenommen, e
r

wollte singen,Fiametta wollte ihn auf demClavier be
gleiten. Ich, nur mit demHerzen musikalisch,fühlte mich sehrbeengt.
Die glänzende,unbefangeneFiametta und ich,die bescheidene,alleAugen
blicke in Verwirrung gerathendeLandstädterin!
Marzello sang und blickteoft zu mir herüber. Dann plauderte e

r

mit Fiametta und so oft e
r

mich ansah– ich saß immer abseits und
schwiegmit Vorsatz– verlor er den Faden des Gesprächs. Einmal ge
schahdies so auffallend, daß Fiametta darüber roth wurde, e

r ebenfalls,
zuletztauch ich. Aber e

s

fiel keinWort. Mir schwindeltebei demGe

#

daß e
r

mich vielleichteben so angenehmfinden könne, wie ic
h

1ÜN– – –
So kam er nochmehrereMale. Fiametta thatAlles, um michvor

ihm in zweifelhaftemLicht erscheinenzu lassen.Sie hattefür jede meiner
unsicherhervorgebrachtenMeinungen eine absprechendeBemerkung; jedes
meiner bescheidenenUrtheile erlag ihrer spitzfindigenKritik, und wenn
Marzello einmal das Wort an mich richtete, so fuhr si

e

mit einer schlag
fertigenAntwort heraus, ehe ich vor Schreckund Entzückenüber eine
Anredezum Bewußtsein kam.
Fiametta spieltenie besser,als wenn Marzello da war. Sie plau

derteniemals hübscheritalienischals jetzt, da ich nur mit meinemhalb
vergessenen,armseligenFranzösisch ein wenig dreinreden konnte. Sie
machtereizendeHaustoilette, ihre schlankeGestalt sahnie anmuthigeraus
als jetzt, d

a

si
e

sichim schmiegsamenrosenrothenCachemirerockmit weißer#" frischeHyacinthen im blondenHaar, auf demSopha und indenFauteuils herumwand,während ich nichtsmit hatte als meingraues
Kleid, und mir vorkamwie Aschenbrödelim erstenActe. Und doch–
war e

s

der Widerscheinder Corallenschnüre,der hellrothenAtlasschleife
daran? Ich sah es wie Morgenlicht auf meinenWangen leuchten,wenn
zur Seite in den Spiegel blickteund Marzellos freundlichemLächeln
egegnete.
So ging es Wochenher, dann reiste e

r

fort. Ich fuhr bald
darauf nach' ar es Zufall oderAbsicht in Bezug auf mich–
mit einemMale war e

r in unserer Landstadt. Er begegnetemir auf
dem Hauptplatz. Wir errötheten.Beide sehr stark; er grüßte, ich blieb
stehen.Nur zögernd unterbrach er seinenWeg.
„Meine Mutter, der ichvon Ihnen' habe, sowiemeinBruder,“ sehrfreuen, Sie kennenzu lernen. Sie besuchenuns doch?“agte ich.
„Unmöglich, ich reiseheutenochab,“ war eineAntwort.
„Wohin?“ fragte ich schmerzlichenttäuscht.
„NachWien,“ sagte e

r

kurz
„Zu Fiametta!“ platzteich heraus. Er lachtespöttischauf
„Zu gar keinemWeibe– ich verachte sie alle!“ rief er bitter.

Grüßte– und war fort.
Ich hättegleich in Thränen ausbrechenmögen, so weh war mir zu

Muthe. UnsicherenSchrittes, traumverloren,ging ich nachHause. Was
thun? „Diese ErregtheitMarzello's“ sprachich zu mir selbst,„ist nicht
natürlich. Fiametta liebt e

r

nicht– und mich?“ Zweifel, Sehnsucht,
Hoffnung bestürmtenmich.
„Er hat mir noch keinWort von Liebe gesprochen,“sagte ic

h

zu

meinerMutter, der ichAlles vertraut hatte,„aber e
r beträgt sichanders

gegenmich, als Männer sichsonstgegenFrauen zu betragenpflegen.
So sonderbarkann sichnur ein von der eigenenKritik gemaßregelter
Liebenderbenehmen.“
„Du bist zu alt für ihn,“ sprachmeine Mutter zum so und so

vieltenMale.
„Darnach fragte die Natur nicht, als si

e

ihrenZauber zwischenuns
warf“ entgegneteich.
„Thu", was Du willst.“

Ic
h

ging an den Schreibtischund schriebschluchzend:
„GeehrterHerr! Ich bin nicht mehr jung genug, um mit dem

AllerheiligstendesMenschenherzensVersteckenzu spielen.Warum weichen
Sie mir auffallend aus? enn Sie denken,fühlen gleich mir, so

reißenSie die Scheidewanddes Conventionellenzwischenuns ein, seien
Sie offen, vertrauen Sie mir. SprechenSie als Geist zum Geist, als
Herz zum Herzen.“

-

ch ließ den Brief einschreibenund schickteihn aufs Gerathewohl
nachder Residenz. Einen Künstler von Ruf und Namen muß ja der
Postboteleichtfinden.
In einigenTagen kam ein Brief, darin die Stelle:
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„Man soll allerdings einemFrauenurtheil über eine Dame nicht
trauen, aber ein gesprochenesWort is

t

ein abgeschossenerPfeil der trifft.
Man sagtemir– ichwill nicht niederschreibenwas man mir sagte;daß
man mir von Ihnen sprach, se

i

genug angedeutet.Vertrauen! elchem
Weibe# derMann vertrauen? Die Geschlechterkämpfen ja auchdenKampf des Daseins gegeneinander . . . VerzeihenSie demSkeptiker!– Das Ideal im Herzen tragend, verzweifle ich dochan der möglichen
Auslebung desselben,im wirklichen,erbarmenlosenLeben. Besser, e

s

trennen
sichunsereWege, als daß mir neueTäuschung erwüchse... genug, mein
Fräulein! Ich erwarte keineAntwort von Ihnen – vergessenSie mich.

Marzello.“
Ich hatte diesenBrief mit grenzenloserAufregung gelesen und

wußte im erstenAugenblicknicht,was ich thun sollte. Er erwartetkeine
Antwort – welch'eineBeleidigung für eineDame? Aber sprichtnicht
ein tiefverletztes,wundes Herz aus diesemsonderbarenBriefe? O, der
Elenden,die ihn zu täuschenvermochte!Diesen herrlichen,außergewöhn
lichenMenschennichtwürdigen! Ich zerfloß in Thränen. Und nun da

ich, wie der Brief sagt, selbstvor ihm verleumdetwurde– das konnte
nur Fiametta gewesensein!– durfte ich schweigen?Nein! Ich mußte
michihm offenbaren,ich mußteGewißheit übermeineZukunft, über mein
Leben erlangen,ich mußte ihm Gewißheit über michgeben,wie ichwirk
lich bin. Und Fiametta hat e

r

nie geliebt, das sagtemir mein Herz,
aber eine anderegewiß!
Ich schriebihm das, ichschriebeinganzesBuch, e

s

war der Roman
meinesganzen Lebens, den ich schrieb. Ich bat meineMutter, daß si

e

mit ihrer segnendenHand die Adresseauf das Couvert schreibe.So ging
auchdieserBrief ab.
NacheinigenTagen kamdieAntwort. Schon das AeußeredesBriefes

enttäuschtemich, e
r

war so klein, so dünn. Ich hatteeine ausführliche
Antwort erwartet, einen großen umfangreichenBrief. Und nun gar
der Inhalt!"#" GegenmeineErwartung habenSie mir dennochgeschrieben.Wozu? Ich bin nichtderMann, um einWeib zu beglücken,

ic
h

bedarf auch der Frauenliebe nicht. Mein Loos is
t

hart, unerbittlich
hart– wemdürfte ichzumuthen, es mit mir zu theilen? Ich muß Ihr
edlesAnerbietenzurückweisen,ich bitte, vergessenSie einenSonderling!''Meine Verzweiflung war unbeschreiblich.Diesen Brief konnte ic

h

auchmeiner Mutter nicht zeigen. Leute älteren Schlages begreifendie
Zerrissenheitmoderner'' nicht. Sie hätte alles mißverstanden,

si
e

hättevon mir gefordert,daß ich Marzello verachte,daß ich von ihm
laffe. Ich schwiegalso und machteein freundlichesGesicht. Mutter und
Bruder glaubten, ic

h

hätte einenzärtlichenBrief zu verbergenund ver
langtenihn nichtzu sehen. Was ich litt!
Marzello nicht'' war mein festerVorsatz; daß ich nachihm nie einen anderenMann werde lieben können,war mir klar. Was

hatteich also zu verlieren? Eine Demüthigung, was gilt si
e

gegendie
Möglichkeit,ein verwunschenesHerz zu erlösen,zum Leben zu erwecken?
Ich konntenun einmal an seineGleichgiltigkeitgegenmichnichtglauben.
Selbst von der reinsten,heißestenLiebe durchflammt,erschien e

s

mir als
eine Unmöglichkeit,daß e

r

nicht von meinem Empfinden selig berührt
seinmüßte. -

Ich reistenachder Residenz.
„Marzello!“ rief ich mit gerungenenHänden, als ich in seinem

Zimmer vor ihm stand. „Darf ich nicht für Dich leben, so werde ic
h

sterbenmüffen!“
Er war todtenbleichgewordenund wicheinigeSchritte zurück. „Sie

wiffen nicht,was Sie thun –“, sagte er mit bebenderStimme, schloß
die Thür einesNebenzimmersauf und zeigte mit der Hand nacheinem
Bett, auf welchemeineältereFrau schliefund schwerathmete. Er faßte
michbei der Hand und # michbis zum Bette. WiderlicherWeindunstquoll mir da entgegen.„Meine Mutter –“ sprach er tonlos und wandte
sicherschüttertab.
Verblüfft standichda und suchtemir denZusammenhangderUm

ständezurecht zu legen. Endlich klärten sichmeineVorstellungen. „Trennt
uns das vielleicht?“ rief ich halblaut, indem ich auf dieäe wies
und ihn fragend anblickte. Er nicktemir mit dem Kopfe: zu.undä mit einemBlicke,dem ersten, in welchemsichVer
trauen,Hoffnung und unbegrenzteLiebe spiegelten.
Ich sankvor ihm nieder und '' in Thränen. Erschrecktriße

r

michzu sichempor, e
r

drücktemich leidenschaftlichan seinHerz, ic
h

fühlte seineThränen auf mein Gesichtfallen. „Armes Kind“, sagte er

still. „Wir würden niemals ein glücklichesHeim haben, wir würden
niemals zu rechtemWohlstand kommen–“ Die Aufregung erstickte
seineStimme.
„Solch kleinlicheBedenkensolltenuns trennen? So gering denkst

Du von der Liebe? Du meinst,daß si
e

vor Opfern und Mühen zurück' könnte?So kann nur einMann sprechen,niemals das liebendeeib!“ Ich rief's im Ton des Vorwurfs, der mir um seinetwillen
wehethat. Aber e

r

fühlte nur meineLiebe und preßtemich immerfort

a
n

sich. „Wie danke ich Gott, daß e
r

mir gestattethat, Dir Dein Loos
tragenzu helfen!“ sprachich begeistertund zog ihn zum Bette der Be
wußtlosenund

#"
ihre welkenHände auf die unseren. „Es is
t

Deine' unsereMutter“, sprachich,„sie jegnet uns, auchda sie für ihreeron –“
„Verloren ist!“ ergänzteMarzello traurig. „Das Unglückhat ihr's

angethan, si
e

war schwächerals ihr Geschick–“ Er preßtedie Hände' seineüberströmenden g: „Ich kann sie nicht verlaffen– ich

kann si
e

nichtder Noth, der Schandepreisgeben–“ hauchteer.
„O“, rief ich,„wir wollendieAermsteliebenund pflegen,bis an's

Ende. Sieh, ich bin um zwei Jahre älter als Du. Wie michdas bisher
gequält hat! Nun gleicht es sich aus, verschwindet,denn ich fühle,
daßDu michbraucht, ich bin Dir nothwendigzu leichteremFortkommen,
zur Regelung und Klärung Deiner '' Ich will Dir Deine
Mutter lieben helfen, sie, der ich ja Dein Leben danke. UnsereLiebe
wird ihr heiliges Licht auf die Unglücklicheausstrahlen. O, alles um
uns her muß schöner,glücklicherwerden!“
Was nun folgte, war unbeschreiblichselig. Der stolze,verschlossene

Mann vertraute mir ein ganzes Herz. Er erzähltemir die Geschichte
seinererstenLiebe,wie dieBraut sichvon ihmzurückzog,als si

e

von einer
unerschütterlichenPflichttreue der so elendgewordenenMutter gegenüber
erfuhr. „In solcheFamilienverhältnisse,von denen sicheine ersteBraut
abgewendethat, hätte ich einezweite leichthineinführen sollen, auf dieä hin, eineWiederholung des erstenBruches zu erleben?“ fragte
Marzello, indem e

r

mir zärtlich in die Augen sah. „Wußte ichdenn,
daß e

s

heute noch echte, opferfreudigeFrauenliebe gibt?“ fügte e
r

lächelndhinzu.
Des lieben, süßenGesprächeswollte kein Ende sein. Erst später

fiel e
s

mir ein, nachFiametta zu fragen. Meine Ahnung war nichtigge
wesen. Sie hattemichvor Marzello, dessenWerbung ie sicheinbildete,
als eine ländlicheKokettehingestellt,die e

s

nur auf eineGeldheirathab
gesehenhätte. Er liebtemichvom erstenAugenblickan, da er michge
sehenhatte, glaubte aber gegen seineLiebe ankämpfenzu müssen. Und
jetzt is

t
e
r

mein– mein! Kein Glück auf Erden kann so beseligen,als
wenn sichzwei Menschen finden, die von Ewigkeit für einander be
stimmtwaren.
Ich bin nun Marzello's Gattin, und jede Stunde, jede Minute

unseresLebens is
t

Seligkeit. Selbst seineMutter fühlt sichwohler, si
e

hat ja einevertraulicheAnsprache,verständnißvolleBehandlung, einege
regelteHäuslichkeit, schönereKleider, die ich ihr selbstanfertige,und si

e

hat meineLiebe! Mir is
t

immer als hätte ich ihr, nur ihr das Recht

u danken, mit welchemich meinenMarzello besitze. Obwohl die arme' ihren Leidenschaftenzu Wein und Spiel, ihres vorgerücktenAlters
halber, nichtmehrganz entsagenkann, so fällt ihr dochder Gedankean
das Glück ihres Sohnes wie Balsam auf das wunde Herz. Wie weh
thut e

s mir, daß si
e

nicht mehrganz herzustellenist, die armeMutter,
dievor vielen Jahren, da ihr Mann starb und si

e

auchnochgeschäftlich
großeGeldverlusteerlitt, sichaus Verzweiflung, nur um sichzu be
täuben, ihren Dämonen ergebenhat; aber in ein besseresSystem habe

ic
h

auch ihr Elend gebracht.Seit ich da bin, is
t

si
e

viel besonnener,trinkt
und spielt seltener;nur von Zeit zu Zeit erkrankt si

e

wieder.–– Und
meinMarzello! Des Nachtsmuß ich oft aufstehenund lautlos in sein
Zimmer schleichen,um zu horchen, o

b

e
r

nochathmet, o
b

e
r

lebt. So
schrecktmichder Gedankemanchmal selbstim Schlafe auf, daß ich ihn
verlierenkönnte! Morgens bringe ich ihm einenKaffee ins Bett, ich
küsseihm Hände und Füße und wehredoch seinerZärtlichkeit, denn ich
habenichtZeit, die Tagesarbeit harrt meinermit unerbittlicherStrenge.
Ich fegeund säuberemeineZimmer, ich näheWäscheund Kleider,

ic
h

kocheselbst,denn wir habennichts zu verschwenden.Meine Mitgift
war klein und was Marzello als Musiklehrer verdient, das brauchenwir
anz und gar auf und e

s

muß dochnoch etwas zurückgelegt werden' Nothfälle. Ich halte mir keinDienstmädchen,nur eineStundenfrau,
die das Gröbste an Hausarbeit verrichtet. Mittags findenwir uns alle
drei bei Tisch ein. Mama, die sonstfastgar nichts aß, bekommtAppetit,
denn ich bin darin erfinderisch,ihn bei ihr zu wecken,indem ich ihre ein
stigenLieblingsspeisenbereite,die mir Marzello genannt hat.
Abends, wenn ich Mama auf ihr Zimmer begleitetund zu Bette

gebrachthabe, macheich mich schönfür meinenMarzello. Ich schmücke
michoft wie zu einemBallfeste, oderichkleidemichnachdiesemoderjenem
GemäldeoderGedichte, oder nacheiner dramatischenFigur. Dann bin
ich eine Märchenfee,die ihn mit jedem Tage verliebtermacht.
Ich liebemeinen Marzello so sehr, daß ich im Stande wäre, ihm

aucheine andereFrau zu gönnen, wenn seinLeben so an ihr hinge,
wie meins an ihm. Aber e

s

wird niemals so kommen,denn wir zwei' zusammen eineSeele und wir haben auch nur einenWunsch:Einstglückselig,wie wir gelebt haben, in einer und derselbenStunde
hinüberzugehen.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Veritas.“
Schauspiel in drei Aufzügen von Felix Philippi

Das Residenztheaterhat bisher in seinem Repertoire zwei aus
ländischenExtremengehuldigt:derleichtfüßigen,zuweilenfrivolen,modernen
französischenEhebruchskomödieund der tiefsinnigenIbsen'schenGrübelei
über das Eheproblem. Mit der Aufführung des obengenanntenin
ländischenStückes scheint e

s

einmal den Versuchgewagt zu haben, sein
Publikum auchan eineArt von Verschmelzungjener beidenExtremezu
gewöhnen.DieserVersuchmißlang durchausnicht, und e

s

is
t

wohl zum
erstenMale seitmehrerenJahren die Thatsachezu constatieren,daß ein
deutschesStück am Residenztheaternicht ganzdurchgefallenist. Aber von
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einemvollen' diesesdeutschen,von der französischenwie der norwegischenDramatik zu gleichenTheilen beeinflußtenSchauspiels kann
trotzdemkeineRede sein,dennein solcherwürde sichnachdemHerkommen
im Residenztheatererstdurch eine ebensolange Reihe von Aufführungen
des Stückesdocumentieren,wie si

e

z. B. die „Nervösen Frauen“ erlebt
haben, und für einesolcheDauerhaftigkeitkönnenwir dochder„Veritas“
nichtdie Prognose stellen.
Das Stück hebtfranzösischan und endetnorwegisch, in der Mitte

scheint e
s

eineZeit lang spanischwerdenzu wollen, denn da werdenmanche
Anklänge an Echegary's „Galeotto“, an das Thema von dem Kampfe
des Individuums gegendas vielköpfigeScheusal, genannt „Gesellschaft“,

hörbar. Dabei wird auchdie in den letztenJahren so vielerörterteFrage
überdie Grenzen, die dem Verkehre eines Malers mit seinemModelle
gestecktsein sollen, zuweilen gestreiftund das Thema, daß ein Director
derAkademieder Künste in ersterLinie ein unbescholtenesPrivatleben
führen muß, in zweiterLinie ersteinbedeutenderKünstlerzu seinbraucht,
ausführlich abgehandelt;zuletzt kommt auch noch das Problem, o

b

e
s

einemgenialen Menschenjemals gelingen wird, seineihm geistignicht
gleichstehendeFrau zur ebenbürtigenGenossinheranzuziehen,zum Vor
schein,und die EntwickelungderHandlung beruht nebenbeiauf dem eben
falls problematischenUmstande, daß eineGattin ihremManne monate
lang ein wichtigesGeheimniß zu verbergen hat und zu diesemZwecke
die bedenklichsten3ä mit einem Hausfreunde für erlaubt
hält. Wir sehen, es sind in diesesStückeineMasse bedeutungsvollerund
dabeifür die moderneDramatik actueller Keime hineingepackt,und der
Zuschauerwird schondadurch in eineArt von Spannung versetzt,daß er

nicht weiß, welcher dieser Keime nun eigentlichzur Entwickelungge
langen wird.
Am Schluffe is

t

e
s

ein Ibsen'scherKeim, der mit einer gewissen
überraschendenPlötzlichkeitzum Lampenlichteemporschießtund durchdiesen
etwas unnatürlichenWachsthumseffectdas Stück raschund kräftig be
endet. Es is

t

der Schlußgedankeder „Nora“, den Herr Philippi uns

in seinerManier vorträgt: die „Wahrheit“ kommtdadurch erst in das
ehelicheLeben einesKünstlerpaares hinein, daß das Weib mit kräftigem
Entschluffeden Mann verläßt. Ob Herr Philippi auch noch an das
Ibsen'sche„Wunderbare“ gedachthat, welchesnach einergewissenPrü
fungs- und Trennungszeit die beidenGatten wiedervereinigenwird, hat

e
r

nicht ausgesprochenund nicht einmal angedeutet. Das Premièren
publikumdes Residenztheaters is

t
#

aber so Ibsen-gewandt,daß e
s

diesen
versöhnendenSchluß nach demStücke sichvon selbstdenkenkonnte,und
nahm deshalbden etwas herbenSchluß im Stückenicht so tragisch. Um

so weniger tragisch,als der Künstler, dem hier ein Weib durchdieAuf' der ehelichenGemeinschaftdie Strafe für sein vorhergehendesVerhaltendictiert, in der That dieseStrafe zehnmal verdienthat, denn er

is
t

ein erbärmlicher,feiger, lappigerGeselle. DieserMaler, der für seine
künstlerischenGroßthaten einstgeadeltworden ist, der der erkoreneGünst
ling des Hofes und der verwöhnteLiebling der sogenanntengutenGe
sellschaftwar und die nächsteAnwartschaftauf dieStellung desAkademie
directorshatte,hat alle dieseschönenErrungenschaftendadurchverscherzt,
daß e

r

seinfrüheres Modell, dessenblühendenKörper e
r

auf allen seinen
berühmtenBildern schonder Welt profanierthatte,heirathete.Er hatte
mit diesemMädchen, das ihm in treuer Liebe zugethan war und nur
ihm zu Liebe, „um einerKunst willen“ ihreReize denAugen derOeffent
lichkeitund ihren Ruf dem Munde der Klatschbasenüberlieferthatte,
schoneineZeit lang in wilder Ehe gelebt,war aber diesesoffenkundigen
Verhältniffeswegen in der„Gesellschaft“nicht unmöglich, ja, ehermög
lich geworden. Nach einer ernstenKrankheit, in welcherihn Charlotte
treu und hingebendgepflegthatte,war ihm die„Sentimentalität“ in den
Sinn gekommen,ihr beiderseitigesVerhältniß zu legalisieren.Natürlich
darobgroße Entrüstung in der „Gesellschaft“.Der ersteAct des Stückes
malt dieseEntrüstung. Im Salon des Bruders des Malers, eines
Ministerialdirectors, findet sichdie medisierende„Gesellschaft“zusammen.
Hier arbeitetPhilippi entschiedennoch nach französischemVorbilde, be
sonders scheintder Ton der Unterhaltung im Salon, der prickelndund
witzelndsein soll, e

s

aberdochnicht rechtist,manchenerstenActenfranzö
sicherEhebruchskomödiennachgefühlt.Der Maler, Eduard, platztmit seiner
jungen Frau in dieseUnterhaltung wie eineBombe hinein, hat eine
Scenemit seinemBruder, der die neueSchwägerin als solchenichtan
erkennt,und vertheidigtmannhaft ein Weib.
Der zweite und dritte Act spielenim Atelier desMalers. Zunächst

belauschenwir einekleineEhestandsscene:die neugebackeneHausfrau will

zu Mittag Erbsen und Pökelfleischkochen,was demadligenMaler etwas' dünkt, dann braucht sie einigemaleein Fremdwort in falschernwendung. Darob äußert der Maler in großem nachfolgendenMono
loge einen Schmerz. Noch schmerzhafteraber is

t

e
s ihm, daß e
r

um
seinesWeibes willen nicht mehr so viel Einladungen in die Gesellschaft
erhält wie früher, und am allerschmerzhaftestenempfindet e

r

die Kunde,
dieihmdarauf eineihn liebendeDameder„Gesellschaft“überbringt, daß e

r

nichtmehrAkademiedirectorwerdenkannebenfalls um einerMesalliance
willen. Schon wird der Held wankend in seinemTreuegefühlfür seinWeib.
Da tuschelt ihm noch seinBruder, dem die muthig ihr Eheglückver
theidigendeCharlotte anfangs vergeblichdie Thüre zu weisenversucht,die
niederträchtigeVerleumdung ins Ohr, ein Weib se

i

ihm nichttreu: si
e

habeheimlicheZusammenkünftemit einembestenFreunde, einemArzte,

in einemHause weit draußen in der Vorstadt.
DieseGeschichte,die in den letztenAct hinüberspielt, is

t

allerdings
etwasverdächtig,denn Charlotte treibt mit demHausfreunde eine sehr
weitgehende“ Eduard wirklichallenGrund wüthend

zu werden,und e
r

wird es. Er schütteltdie ungetreueEhegattin wild
am Arme, nachdem e
r

dem Hausfreund ungehörtdas Haus verboten,

und fordert in schrecklichemTone Aufschluß über ihre heimlichenGänge
nach jenem Hause in der Vorstadt. Sie gibt endlichden Aufschluß:
dort draußen lag in Krankheit und Elend ein armesMädchen, das der
Maler selbst einst unglücklichgemachtund jammt einemKinde ver
laffen hatte. Charlotte hat dieserfrüheren Geliebten ihres Mannes die
Schuld abgetragen,die dieser angehäuft hatte. Nun flehtder Nieder
geschmetterteum Vergebung, aberCharlotte verwandelt sich in Nora und
eht. Vorher hat si

e

noch # Bild der über die Lüge liegendenWahr' die „Veritas“, das letztezu dem sie ihm Modell gestanden,zer
schnitten.Er wanktihr nachund jammert: „Aber Charlotte, was soll ic

h

nun der Welt sagen?“ Sie deutet auf das zerschnitteneBild und sagt:
„Die Wahrheit!“ Damit endetdas Stück.
Wenn der Maler nicht gar so schwächlichgeschildertwäre, müßte

man wenigstensden Ernst anerkennen,der das Ganze durchweht. So
aber wird der Kampf gegendie „Gesellschaft“,von dem im zweitenActe
immer so viel gesprochenwird und den dochder Maler gar nich: auf
nimmt, zu derä a

n

der derSinn des Dramas scheitert.Die äußer
licheHandlung is

t

ohnehin nicht sehrgeschicktgefügt und besondersdas
Geheimniß der jungen Frau, welchesdem Manne willkommeneVer
anlaffung gibt, den Entschlußder Trennung ernstlichzu faffen, is

t

ein
plumpes und allzu altes, dabei nachseinerEnthüllung auchnochallzu
sentimentalgestimmtesHülfsmittel. Dazu kommtnoch, daß die Gestalt
Charlottens im zweitenActe nicht sehr sympathischwirkt, da si

e

dort sich
nur als launisches,verliebtesund dabei eigensinnigesGeschöpfchenzeigt,

, von dem sichzu trennen dem Maler in der That nur zu rathenwäre.
Ihre ganze innere Größe verbirgt sichhinter demGeheimniß, ja sogar
ihreVersuche,sichweiterzubildenund so demManne ebenbürtigzu machen,
hat si

e

geheimnißvollvor demManne verhüllt und nur mit dem Haus
freundebetrieben. Wenn dieser Hausfreund nur wenigstensnicht ein
jungerMann wäre! So liegt also, wie in „Nora“, das moralischeRecht
bis zum Schluffe auf Seite des Mannes und nur durch einenTheater
coup, durch das enthüllte Geheimniß, wird Charlotte zur Siegerin
proclamiert.
Die Aufführung im Residenztheatermachtezuweilen den Eindruck,

als glaubten dieDarsteller selbstnicht an einevolleWirkung desStückes;

e
s

herrschteein ängstlicher,unsichererZug in ihr, den nur gegendas
Ende hin die beidenHauptdarstellerHerr Brandt als Eduard und
Frln. Kronau als Charlotte siegreichüberwanden. In der nichtun
bedeutendenRolle einer die
'',

vertretenden,klatschsüchtigenund
hinterlistigenDame leiteteFrln. Fischer an affectirtemSpiel so Außer
ordentliches,daß schließlichihr Auftreten komischwirkte und ein Mit
spielender Zuschauerveranlaßte. Hier müßte die Regie eingreifen, um
derartigeüble Gewohnheiten,die wohl auf Provinzialbühnen wirksamsein
mögen,auszurotten. Auch hinsichtlichder Ausstattung des Malerateliers
hättedieDirection etwasvorsichtigerseinkönnen,denn e

s

kann in solchen
Dingen auchdes Guten etwas zu viel geschehen,und Ueberladungzeugt
von keinemgediegenenGeschmack. ( ). B.

Notizen.

Des Reichskanzlers Fürsten von Bismarck staatsrecht
liche und wirthschaftspolitische Anschauungen. Von Otto
Kuntzemüller. (Frankfurt a.O, H.Oesterwitz)– Allen Politikern und
auchweiterenKreisen wird dieser durch eine Uebersichtlichkeitund Voll
ständigkeitausgezeichnete,mit EinleitungenundActenstückenverseheneVer
such,aus denwichtigstenParlamentsredenund anderenöffentlichenKund
gebungendes Reichskanzlers,die denkwürdigstenAussprüchezusammen
zustellen, welchedie religiös-sittliche Grundlage des Staates und die
Stellung desselbenzu denReligionsgesellschaften,fernerdie preußischeund
Reichsverfassungund endlichdie Wirthschaftspolitikbetreffen.Aus diesen
elegentlichen,oft aus demStegreif geäußertenAnsichtensprichtüberall

ie staatsmännischeWeisheit, Pflichttreueund Vaterlandsliebemit großer
Offenheit sichaus, und wenn e

s

auch an Widersprüchenund Unrichtig
keitennichtfehlt, so mag man sichan das Wort desFürsten halten,daß

e
r

niemals doctrinär gewesenund für ihn alle Systeme und Parteien
erst in zweiter Linie, nach der Wohlfahrt der Nation kommen. Von
dem nämlichenVerfasser erscheintim gleichenVerlag eineFlugschrift:
„Die Reform unseres Schulwesens“ auf nationalerGrundlage und
den Forderungen allgemeinerBildung entsprechend.Der Verfasser is

t

ein alter Schulmann, und seineüberaus einsichtsvollenund praktischen
Vorschlägeverdienenvor vielen anderenBeachtung. Die Reform unseres
höherenSchulwesensdenkt e

r

sich in derHauptsachewie folgt: als erstes
Ziel die '' BeherrschungunsererMuttersprache;der fremdsprachlicheUnterricht beginnt in Sexta mit dem Französischen,der lateinische

in Unterterzia, der griechischeoder englische in Oberterzia; von Ober
secundaan Griechisch,Englisch und Hebräischfacultativ.
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Die ungarische Krifis und die Bolleinigungsfrage.

Von Karl Walcker.

Bei Gelegenheit der jüngsten Peter Exceffe hoben be
sonneneremagyarische Blätter hervor, die Tumultuanten wüßten
gar nicht, welchen Tendenzen si

e

in die Hände arbeiteten.
Diese Anspielung bezog sich offenbar auf die keineswegs aus
gestorbene, noch heute hinter den Couliffen mächtige und auf
ihre Zeit wartende Centralistenpartei. Mit noch größerem
Rechte hätten jene Zeitungen sagen können, die Tumultuanten
förderten, ohne e

s

zu' und zu wollen, die Bestrebungen
zur Zolleinigung zwischen den beiden eng verbündeten Kaiser
staaten,zwischen Oesterreich-Ungarn und demDeutschen
Reiche; denn eine solcheUnion is

t

das wirksamste Mittel, um
endlich in Cis- und Transleithanien gesicherte Zustände her
beizuführen und das europäische Gleichgewicht gegenüber dem
Panslawismus zu wahren.
In den letzten Jahrzehnten sind in Europa zahlreiche

Zollunionsprojecte aufgestellt worden, darunter sehr phanta
stische. Man hat z. B.' anz Westeuropa solleeinen Zollverband bilden und sich ' eine' Zoll
mauer gegen die landwirthschaftliche Concurrenz der Vereinigten
Staaten und Rußlands abschließen. Andere Projecte sind da
gegen discutabel. Dahin gehören eine holländisch-belgische,

eine spanisch-portugiesische und vor allen eine deutsch-österrei
chisch-ungarische Zollunion, vielleicht auch eine skandinavische
Zollunion; obgleich dänische Nationalökonomen in den 1840er
Jahren, mit größerer wirthschaftlicher Berechtigung, den Ein
tritt Dänemarks in den Deutschen' empfahlen. F"reich und Monaco, das Deutsche Reich und Luxemburg, Oester
reich-Ungarn und Liechtenstein sind schon heute zollvereint.

Die Zollschranken zwischen den deutschen Staaten fielen all
mählich 1819–1888, zwischen Oesterreich und Ungarn, Ruß
land und Polen in demselben Jahre, nämlich 1850.
Eine Zolleinigung zwischen zwei oder mehr Staaten braucht

nicht nothwendig den Fortfall aller Zwischenzolllinien in sich

zu schließen, so wünschenswerth derselbe auch ist. Die Ueber
gangsabgaben für Branntwein fielen z.B. im Deutschen Reiche
erst 1887 beim Eintritt Süddeutschlands in die Branntwein
steuergemeinschaft fort; und Uebergangsabgaben für Bier
werden noch heute erhoben, weil die' Staaten noch
nicht zur Biersteuergemeinschaft gehören. Aehnlich wäre die'' des österreichisch-ungarischen Tabaksmonopols in

Deutschland nicht unbedingt nothwendig, man könnte sichdurch
eine Zwischenzolllinie ' obgleich die großen Kosten und

Opern und Concerte. Von Heinrich Ehrlich. – Notizen.– Inserate.

––––––
Unbequemlichkeiten einer solchen Linie meines Erachtens trotz
dem zum Tabaksmonopol führen dürften. Natürlich is

t

dabei
eine reichliche, um nicht zu sagen überreichliche Entschädigung
aller Interessenten, einschließlich der Krämer, welche nur neben
bei Tabak ' vorausgesetzt. Wenn die Zeit der Zolluniondereinst erfüllt, gekommen ist, wenn die mächtige Eisen- und
Textilindustrie für die Union eintreten, wenn das lebhaft er
regte Nationalgefühl, die diplomatischen und militärischen
Lebensinteressen des Reiches zur Union' – so wirdkaum ein Reichstagsabgeordneter den nicht beneidenswerthen
Muth haben, das große nationale Werk an der Tabaksteuer
frage scheitern zu lassen. Der Umstand, daß der Reichstag
1882 das Monopolproject mit großer Mehrheit und mit voll
stem Rechte verwarf, is

t
kein Gegenbeweis. Eines schickt sich

nicht für alle Zeiten. 1882 handelte e
s

sich noch gar nicht
um die Unionsfrage. Oesterreich-Ungarn müßte dagegen sein
Salzmonopolaufgeben, zurdeutschenSalzsteuer übergehen. Eng
land, '“ Portugal, Belgien und sogar Rußland haben,im Interesse der Landwirthschaft und Fischerei wie der ärmeren
Klaffen, die Salzsteuer bereits aufgehoben. Diesem rühmlichen
Vorgange dürften allmählich alle Culturstaaten folgen. Die
Zölle Oesterreich-Ungarns werden schonheute inGold erhoben,
oder wenigstens berechnet. Der Uebergang dieses Staates zur
Goldwährung is
t

eine bloße Frage der Zeit; und der treffliche
österreichischeNationalökonom F. v. Neumann-Spallart em
pfahl mit Recht den halben' die deutsche Reichs- ''mark, der Währung seines Vaterlandes zu Grunde zu legen.
Die Post-, Maß- und Gewichtseinheit beider Kaiserstaaten

is
t

bereits erreicht. In den Zollunionsverträgen müßte ferner
die hochwichtige Gleichberechtigung der beiderseitigen Unter
thanen in Bezug auf Freizügigkeit, Gewerbebetrieb, Erwerb“ Grundeigenthum, ' Rechtshülfe e

. festgesetzt
UETDEN.

Die ehemals häufig, heutzutage nur noch selten geäußerte
Besorgniß vor extremen, oder wenigstens specifisch schutzzöllne
rischen Tendenzen der Zollunion # unbegründet. Wenn die
amerikanischen und europäischen Kornpreise ihre nur zeitweilig
unterbrochene, traditionelle, steigendeBewegung wieder fort
setzen, so werden auch die Schutzzölle beider Kaiserstaaten all
mählich beseitigt werden; vielleicht schon früher, denn die
Exportintereffen der deutschen Industrie drängen zu:lerischen Handelsverträgen; und sogar viele Agrarier haben
erkannt, daß die Kornzölle selbst landwirthschaftliche Interessen
schädigen. Bei den Debatten über die Aufhebung des Iden
titätsnachweises gaben viele Agrarier dies zu.
Die Zollunion wird dem schwer bedrängten Deutschthum

Cis- und Transleithaniens Luft schaffen, die feudal-ultra
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montanen Parteien dieser Länder matt setzen. Trotzdem is
t

von den deutschen Ultramontanen keine beachtenswerthe Oppo
sition gegen die Union

#

erwarten; denn die wirthschaftlichen'' Rheinlands,Westfalens, Schlesiens, Süddeutschlands
fordern die Union; und die Clericalen hoffen bekanntlich, ganz
Deutschland wieder katholisch zu machen, auf dem märkischen
Sande zu siegen. Selbst die extremstenAgrarier pflegen nur
über die amerikanische und russischeConcurrenz zu klagen, von

etwas fernere Zukunft im Geheimen sogar einen Friedensbruch
gegenüber dem Deutschen Reiche planen, können sehr wohl

der österreichisch-ungarischen nur beiläufig oder gar nicht zu

reden. Für tüchtige, staatsmännische Freihändler, die Ver
trauensmänner, populäre Führer der ganzen deutschen Nation
werden, wäre e

s überhaupt ein Leichtes, die große Mehrheit
der Agrarier für die Union zu gewinnen. Kapitalkräftige
Landhandelsbanken, welche für die Aufhebung der Fideicom
miffe und die Zerschlagung der Latifundien Deutschlands und
Oesterreich-Ungarns sorgen, können und sollen den jüngeren

Söhnen der adligen, bürgerlichen und bäuerlichen Landwirthe
gute': als Verwalter, Pächter und Käufer vonLandgütern verschaffen. Der deutsche Nordosten, Galizien,
Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien sind stark untervölkert, und
sogar in Böhmen c. können nach der Zerschlagung der Lati
fundien noch viele Landwirthe versorgt werden. Die deutschen
Industriellen, Kaufleute und Bankiers haben ein ganz auf der
Hand liegendes Interesse a

n

dem mächtigen wirthschaftlichen
Aufschwunge, den die Union bringen würde. Das weitaus
wichtigste Hinderniß der Union besteht in der wirthschaftlichen
und politischen Unbildung, Indolenz und Denkfaulheit vieler
„gebildeter“ Zeitgenossen. In der wissenschaftlichen und popu
lären Literatur, in Zeitschriften und Zeitungen, in volkswirth
schaftlichen, industriellen, kaufmännischen und colonialpolitischen
Versammlungen is

t

die Unionsfrage viel und zum Theil sehr
treffend erörtert worden. Trotzdem pflegen richtige Philister,
deren Zahl Legion ist, wenig oder nichts von Unionsfrage zu

wiffen. Diese Indolenz in Betreff einer Lebensfrage des
Deutschen Reiches wird und muß aber überwunden werden.
Die relative Uebervölkerung desselben hat längst einen gewal
tigen, wenngleich unklaren, nicht zielbewußten Drang nach
wirthschaftlichen Reformen erzeugt; und durch Schutzzöllner,

Staatsocialisten undä sind zahlreiche Glieder des
deutschenVolkes, Männer verschiedener Richtungen, noch mehr

zu Reformforderungen angeregt worden. Ein solcher Drang
kann mit kleinen Mitteln, z.B. mit verwerflichen Schutzzöllen
und a

n

und für sich lobenswerthen freihändlerischen Handels
verträgen, nicht befriedigt werden. Nach etwaigen deutschen
Ackerbaucolonien in Afrika wollen und können. Viele nicht
auswandern. So bleiben als durchgreifende Mittel nur die
innere Colonisation in den untervölkerten Gegenden beider
Kaiserreiche und die damit aufs engste zusammenhängende
Zollunion übrig.
Die österreichische und ungarische Industrie, die haupt

sächlich in deutschen Händen ist, steht bereits heute auf einer
höheren Stufe der Leistungsfähigkeit, als die Schutzzöllner des
Donaureiches zugeben wollen. Trotzdem wäre es unbillig, ihr
das Eingehen auf eine einfache Aufhebung der Zollschranken
gegen Deutschland zuzumuthen. Die Unionsfreunde müssen
die Klagen und Beschwerden dieser Industriellen (z. B. über

zu hohe Eisenbahntarife, allzu zahlreiche katholische Feiertage,
die Unbildung und Unpünktlichkeit der Arbeiter, drückende
Steuern c.

)

sorgfältig prüfen und mit der ganzen Wucht des
deutschenGroßkapitals, der deutschenCultur und der „sechsten
Großmacht“, der Presse, die Industrie des Donaureiches so

fördern und heben, daß si
e

selbst freudig für die Zollunion
eintritt, was z. B. so manche deutschböhmische Industrielle
schon jetzt thun. Unter den Landwirthen des österreichisch
ungarischen Kaiserstaates gibt es schon jetzt viele Freunde der
Union, nicht bloß unter deutschböhmischenBauern, sondern
auch unter czechischenBauern und dem sehr einflußreichen
ungarischen Adel. Die hinter den Couliffen sehr mächtigen
„auchdeutschen“, slawischen und ultramagyarischen Feudalultra
montanen, welche die Deutschen' öffentlich, selbst imWiener und Peter Parlament, auf das DeutscheReich schimpfen,

d
ie Kündigung des deutschen Bündnisses fordern und für eine

matt gesetztwerden.än können selbst dann bedeutungslos sein,
wenn si

e

übereinstimmend in Organen aller, oder fast aller
Parteien auftreten. Man denke z.B. an jene von R. v.Mohl,

J. S. Mill u. A. mit Recht verspottete Modethorheit der
1860er Jahre, welche die vollständige Aufhebung der Todes
strafe forderte. Es giebt aber auch Zeitungsstimmen, hinter
denen ein großes, mächtiges Volk steht, wie zur Zeit Luthers,
Blücher's und im herrlichen Jahre 1870. Aehnlich is

t

e
s

hoch bedeutsam, daß Organe aller conservativen und liberalen
Parteien zu erklären beginnen, Schulvereine allein genügten
nicht mehr zum Schutze des österreichischen und ungarischen
Deutschthums, man müsse auch zuwirksameren Mitteln greifen.
Als solcheMittel können aber nur die colonisatorische, von
kapitalkräftigen Landhandelsbanken organisierte deutsche Aus
wanderung nach den nichtdeutschenGegenden Oesterreich-Ungarns

und die Zollunion mit demselben bezeichnet werden. „Union
fait la force.“ Zahlreiche glaubwürdige Beobachter bestätigen
übereinstimmend, daß '' und magyarische Eltern in der
Regel froh sind, wenn si

e

ihre Kinder inSchulen geben können,

in welchen die deutsche Weltverkehrssprache gelehrt wird; daß
die ganze Deutschenhetze im Wesentlichen nur von einer Hand
voll reactionärer Magnaten und Kleinjunker ausgeht. Mit
diesen Leuten kann das deutsche Volk schon fertig werden.
Das deutscheGroßkapital is

t

mit dem österreichisch-ungarischen
durch zahlreiche Bande der Verwandtschaft und Geschäftsfreund
schaft innig verbunden. Die slawischen, magyarischen und
deutschenBauern des Donaureiches kann man

#

bauern

freundliche Steuerreformen, durch Einziehung der riesigen Lati
fundien der Todten Hand und durch billige Verkäufe von
Latifundientheilen an Bauern unschwer gewinnen. Auch die
Aufhebung der Fideicommiffe und Zerschlagung der Magnaten
latifundien wäre bäuerlichen Landkäufern und Pächtern sehr
angenehm; und die gewerblichen Arbeitermassen werden, gleich

ihren Arbeitgebern, freudig für die große, volksfreundliche
Reform, für die Zollunion, eintreten.
Ein etwaiger Friedensbruch der Panslawiten würde die

Zollunionsarbeit nur für die voraussichtlich kurze Kriegsdauer
unterbrechen, aber im Uebrigen die Stellung des Deutschthums

in Oesterreich-Ungarn gewaltig stärken; denn die Armeen der
verbündeten Kaiserstaaten sind der russischen an Werth und
Zahl stark überlegen, die Niederlage Rußlands wäre sicher;

und selbst bei einer noch so glücklichen Kriegführung der öster
reichisch-ungarischen Armee würde der Krieg die unbedingte
Nothwendigkeit einer viel stärkerenPflege der deutschenArmee
sprache in allen Schulen, einschließlich der Volksschulen,
schlagend beweisen. Der ungarische Landesvertheidigungs' Freiherr v.' warnte am 1

. März 1889 in

treffender, epigrammatischer Weise vor einem Zustande, in dem
die Offiziere sich nur nach Art der Stummen verständigen
könnten. Aehnliches gilt aber auch von den gemeinen Sol
daten, die längst aufgehört haben, als bloße ä brauch
bar zu sein, die eine gewisse Bildung haben und die Armee
sprache kennen müssen.

Natürlich muß die große Zollunionsreform in ächt tole
ranter, staatsmännischer Weise durchgeführt werden. Alle
Ehrenmänner ohne Unterschied der Nationalität, des Standes,
der wirthschaftlichen und politischen Partei oder der Confession
müffen willkommen sein; '' daß si

e

für die Zoll
union, überhaupt für die deutschen Culturinteressen, eintreten.
Es is

t

von der größten Wichtigkeit und sehr wohl möglich,
zahlreiche Conservative, Schutzzöllner, Edelleute, Magyaren
und Slawen für die Zollunion zu gewinnen, deren indirecte
und directe Förderung durch die mächtige, centralistisch'sog.Militär- und Beamtenpartei des Donaureiches im Großen
und Ganzen selbstverständlich ist.

Eine sog. nationale Bewegung, die nur von Jünglingen,
Schwärmern, Reactionären oder Radicalen vertreten wird, is

t

keinewahrhaft nationale, zukunftsreiche Bewegung. An einer
wahrhaft nationalen Bewegung betheiligen sich "m" und
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Gering, Alt und Jung, auch die staatsmännischsten, kritischsten,
im guten Sinne des Wortes kühlsten Köpfe; und alle diese
Merkmale treffen bei der deutschen Zollunionsbewegung zu,
die schonheute in allen deutschenParteien überzeugte Anhänger
hat und allmählich, aber stetig, von Jahr zu Jahr, an Zahl
und Bedeutung ihrer Vorkämpfer zunimmt, wie z. B. die
weite, 1886 erschieneneAuflage des weitverbreiteten Schön
erg'schen Handbuches der politischen Oekonomie zeigt. Die
erste, 1882 erschieneneAuflage enthielt noch nichts. Bezügliches.
Die Unionsfrage is

t

keine Parteisache. Sie wird von
allen deutschen Parteien mit Recht als eine offene Frage be
handelt. Das schließt aber keineswegs aus, daß allmählich
die große Mehrheit der Glieder aller Parteien für die Union
eintreten wird und daß gewisse Parteien besonders befähigt
und berufen sind, „früh aufzustehen“, dereinst in dieser Lebens
frage die Führung der Nation zu übernehmen. Diese Par
teien sind aus naheliegenden Gründen in erster Linie die
Nationalliberalen und in zweiter Linie die Freiconservativen;
ähnlich wie die nationalen Einheitsideen der ehemaligen Alt
liberalen 1870 und 1871 ein Gemeingut des ganzen deutschen
Volkes wurden.

Es is
t

eine wenig bekannte, von J. Schreiber 1884 an
ziehend geschilderte Thatsache, daß man in Oesterreich den
Eisenbahnbauten aus reactionären Gründen Jahrzehnte lang
den zähesten Widerstand entgegensetzte. Anfangs wollte man
gar ' Bahnen, später gar keine (!) Eisenbahnverbindungen
mit dem ketzerischen, gebildeten Deutschland. Es half aber
alles nichts. Selbst Oesterreich, Rußland, die Türkei und
China haben Eisenbahnen erhalten. „Und si

e

bewegt sich
doch!“ soll Galilei gesagt haben. Aehnlich is

t

der Sieg der
Zollunionsidee eine bloße Frage der Zeit, eine Consequenz
jener Allianzideen, welche von Herder in einer Ode „Preußen
und Oesterreich“, von G. v. Putlitz im „Testament des Großen
Kurfürsten“ und von H. v.Sybel schon 1862 vertreten wurden,
und die 1879 vom Fürsten Bismarck realisiert wurden. Schon
viel früher is

t

für die Befreiung Ungarns vom Türkenjoch
auch brandenburgisches Blut geflossen.
Die beiden Kaiserstaaten, welche die deutscheWacht an

den Vogesen und an der Donau halten, : sich gegenseitig. Auch in der Zolleinigungsfrage wird früher oder später
die schöne österreichische Devise durchdringen. Sie lautet:
viribus unitis, mit vereinten Kräften.

-

Wur Statistik des Blitzschlages.

• Von M. Schneidemühl.

In einem früheren Aufsatze dieser Zeitschrift „Ueber die
Zunahme der' in Nr. 1 war ausgeführt worden,daß in den letzten Jahrzehnten eine fortdauernde enorme Steige
rung der Zahl der jährlichen Blitzschläge beobachtet worden
ist, daß es jedoch zur Zeit noch durchaus a

n

einer zuverlässigen
Erklärung dieser auffallenden Erscheinung fehlt, obschon eine
Reihe von Hypothesen darüber aufgestellt ist, und daß dem
zufolge auch die weiter sich aufdrängende wichtige Frage, o

b

und mit welchen Mitteln etwa dieser wachsenden Gefahr be' werden könne, ebenfalls gegenwärtig noch als eine offeneezeichnetwerden müsse.
Nun hat aber die Blitzschlagstatistik, und zwar dieselbe,

aus der jene Erscheinung der Zunahme der Blitzgefahr nach
ewiesen worden, noch eine Reihe anderer Ergebnisse geliefert,

ie für dieBeantwortung dieser, wie gesagt, besonders praktisch
wichtigen Frage wenigstens wesentliche Anhaltspunkte bieten,
und da diese ä auch an sich von allgemeinen

Interesse sind, so möchtenwir hier noch etwas darauf eingehen.
Zunächst hat sich'' daß sowohl die beobachteteallmähliche Zunahme der Blitzgefahr“), als auch ihre gegen

*) Der Ausdruck „Blitzgefahr“ hat hier stets die bestimmteBe
deutungder Anzahl der jährlich auf 1Million GebäudegefallenenBlitz
schläge.

wärtige Größe für die verschiedenen Länder eine sehr ver
schiedeneist. Die Unterschiede in ersterer Beziehung sind zwar
weniger bedeutend. So findet z.B. Prof. Holz in dem von
ihm betrachteten Zeitraum 1854–1877 für die geringste Zu
nahme, nämlich die von Bayern, das Verhältniß 1:1“), für
die größte, die von Sachsen-Gotha, 1:4%; der Mittelwerth
für ganz Deutschland betrug, wie früher erwähnt, 1 :2“.
Um so bedeutender sind dagegen die Verschiedenheiten in Bezug
auf die gegenwärtige Größe. Dieselbe beträgt z.B.– eben
falls nach Holz– einerseits für Sachsen-Gotha 47, anderer
seits für die Landdrostei Osnabrück 443, is

t

also für das
letztereGebiet mehr als neun Mal so groß wie für das erstere;
ebenso beträgt si

e

z. B. für Anhalt 61, für Westphalen da
gegen365, ferner für Württemberg und Bayern 93, für Olden' 353. Besonders auffallend sind die sich häufig finden
den großen Unterschiede für unmittelbar benachbarte Gebiete.
So is

t

die Blitzgefahr für Westphalen etwa drei Mal so groß
wie für die Rheinprovinz, das Gleiche gilt für das Königreich
Sachsen im Vergleich mit Sachsen-Weimar. Daß das König
reich Sachsen auch wiederum etwa 2% Mal so stark bedroht

is
t

wie das benachbarte Bayern, is
t

bereits früher gelegentlich

erwähnt. Höchst merkwürdig aber ist, daß die größten über
haupt vorhandenen Unterschiede sich innerhalb eines einzelnen
und verhältnißmäßig kleinen Landes finden. Nach Hellmann

is
t

nämlich die Blitzgefahr in dem badensischen Kreise Walds
hut 1

1Mal so groß als im Kreise Heidelberg, in den Kreisen
Konstanz und Villingen übrigens auch ' immer 6 resp.

5Mal größer als im Heidelberger. Ein ebenfalls sehr inter
essantes Resultat ergibt sich, wenn man einerseits alle nord
deutschen, andererseits alle is“ Gebiete zusammenfaßt.
Es findet sich dann, daß die ersteren im Durchschnitt doppelt

so stark gefährdet sind als die letzteren.
Die Erklärungen für diese mannigfachen Verschiedenheiten

werden sich größtentheils aus dem Nachfolgenden ergeben,

d
. h
.
so weit es überhaupt bisher gelungen ist, solche überall

zu finden. Eine der wirkenden Ursachen und zwar zugleich
eine der am weitesten verbreiteten, soll jedoch hier gleich er
wähnt werden. Es is

t
die Bodengestaltung und die dadurch

theilweise bedingte Art der Besiedelung eines Landes; und
zwar handelt e

s

sich hier insbesondere um den Gegensatz zwi
schen Flachland und Gebirgsland in dieser Beziehung. Im
Gebirge nämlich liegen die Ortschaften meist in den Thälern
und Einsenkungen und werden daher von den Gipfeln und
Kämmen des Gebirges überragt. In Folge dessen fangen die
letzteren den größten Theil der Blitzschläge einer darüber hin
weg ziehenden Gewitterwolke auf. Außerdem liegen hier die
Gebäude einer und derselben Ortschaft im Allgemeinen nahe

a
n

einander und bieten daher dem Blitze zusammen gewisser
maßen nur einen Anziehungspunkt dar. Umgekehrt verhält es

sich im Flachlande. Dort gehören die ä selbst zu den
hervorragenden Punkten, häufig sind si

e

sogar auf weiten
Flächen die einzigen; ebenso liegen si

e

andererseits viel mehr
zerstreut als im Gebirge und lenken besonders wegen dieses
letzterenUmstandes auch solcheBlitzschläge auf sich, welche bei
näherem Zusammenliegen auf die Umgebung fallen würden.
Aus doppeltem Grunde sind also die Gebäude der Ebene mehr
als die des Gebirges vom Blitze bedroht. Und hierin dürfte
zunächst eine“ für die vorher erwähnte Verschiedenheit der Gefährdung von Nord- und Süddeutschland zu suchen
sein. Denn das erstere is

t ja wesentlich Flachland, das letztere
wesentlich Gebirgsland. Das Gleiche würde für den Unter
schied z.B. von Sachsen-Gotha und Oldenburg gelten. Denn
Gotha gehört den wiederum vorzugsweise gebirgigen sächsischen
Herzogthümern, Oldenburg dem vollständig flachen Nordwest
deutschland an. Ist übrigens ein Flachland zugleich waldarm,

so daß alsdann die Gebäude thatsächlich fast die einzigen

hervorragenden Punkte desselben sind, s
o wird die Blitzgefahr

für ein solches Gebiet natürlich noch um so größer werden.
Dieser Umstand bildet u

. A. eine Ursache für die besonders
hoheGefährdung Schleswig-Holsteins und namentlich des west
lichen Theiles desselben, der Marschen, zumal die letzteren
meist mit zerstreuten Einzelgehöften besiedelt sind. Die Blitz
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gefahr derselben ist, na ## reichlich 3 Mal so groß
als die der östlichen Theile der Provinz. Ueberhaupt kann
man also nach dem Vorhergehenden sagen: Je flacher und
waldarmer ein Gebiet is

t

und je mehr zerstreut die Gebäude' selten liegen, um so mehr is
t

e
s

durch Blitzschlag ge
ährdet.

Hiermit hängt dann e
in

weiteres sehr wichtiges Ergebniß
der Statistik zusammen, nämlich daß durchgängig die Blitz
gefahr für ländliche Gebäude erheblich größer is

t

als für
städtische. Schon in der ersten Untersuchung über den vor
liegenden Gegenstand von v

.

Bezold aus dem Jahre 1865
hatte sich dies gezeigt. Bezold fand für Bayern, daß die
ländlichen Gebäude durchschnittlich doppelt so stark bedroht
sind als die städtischen. Das gleiche oder doch nahezu das
gleiche Verhältniß haben die späteren Untersuchungen für das
Königreich Sachsen, für die Provinz Sachsen, für Schleswig
Holstein und andere Gebiete ergeben. Für Preußen weist die
neuere Brandstatistik sogar eine 5 Mal größere Gefährdung
der ländlichen als der städtischenGebäude auf. Die Ursache

is
t

hier ebenfalls zunächst in der zerstreuten Lage der Gebäude
auf dem Lande im '' zu der der Städte zu suchen.Einen directen Beweis dafür liefert ein Ergebniß, welches
Holz aus der Statistik für Schleswig-Holstein fand, nämlich
daß die Blitzschlagzahlen abnehmen, wenn man von allgemein
ländlichen Gebäuden zu Dörfern, von Dörfern zu kleineren
und dann zu größeren Städten' d. h. a" daß sichdie Bli“ um so mehr vermindert, je mehr Häuser zu

einer' Ortschaft gruppiert sind. Ein weiterer Be
weis dürfte in der durchgängig festgestellten, besonders geringen
Gefährdung der Großstädte liegen. So kamen z.B. in Berlin
während der letzten 25 Jahre im Durchschnitt jährlich nur
etwa zwei Blitzbrände vor. Ebenso fallen, nach Freyberg,
auf die ca. 18,500 Gebäude Dresdens durchschnittlich zwei
bis drei Blitzschläge, was für die Größe der Blitzgefahr in

diesemFalle die Zahl 120–130 ergeben würde, während die
selbe für ländliche Gebäude in Sachsen etwa 300 beträgt.
Außer der zerstreuten Lage is

t

e
s

dann aber, und viel
leicht in noch höherem Maße als diese, die Art der Bedachung,
welche bei der Verschiedenheit der Gefährdung von ländlichen
gegenüber städtischen Gebäuden eine wesentliche Rolle spielt.
Es findet sich nämlich zunächst allgemein, daß Gebäude mit
sogenannter weicher Dachung (aus Stroh, Schindeln, Dach
pappe u

. dgl.) ganz erheblich mehr Blitzschläge und zwar vor
wiegend zündende aufweisen als solche mit hartem Dache (aus

#" Schiefer u. Aehnl). Da nun aber die weiche Dachunge
i ländlichen, die harte bei städtischen die vorherrschende ist,

so folgt, daß aus diesem Grunde auch jene sich als mehr ge
fährdet wie diese ergeben müssen, insbesondere d

a

e
s

sich hier
hauptsächlich um die zündenden Schläge handelt. Einige Zahlen' mögen diese recht wichtigen Verhältnisse etwas näherarthun.
In der Provinz Schleswig-Holstein findet sich, nachHell

mann, in dem Zeitraum 1874–1883 die Blitzgefahr für Ge
bäude mit weichem Dache durchschnittlich “ 2%, Malso groß wie für solche mit harter Dachung. Ferner, von
allen Blitzschlägen, welche auf Gebäude letzterer Art fielen,
waren 9 Procent zündende und 91 Procent kalte, von denen
auf erstere dagegen 68Procent zündende und 32Procent kalte.
Unter sonst gleichen Umständen zündeten also Blitzschläge auf
Gebäude mit weichem Dache 7%Mal: als solche aufGebäude mit harter Dachung. Die ersteren wurden dadurch
zugleich in 90 unter 100Fällen der Zerstörung preisgegeben,
während letztere meist nur theilweise Beschädigungen erlitten.
Auch ein bemerkenswerther Unterschied, der zwischen Nord

und Süddeutschland in Bezug auf das“ der zündenden zu den kalten Blitzschlägen besteht, dürfte auf diesemEin
fluß der Dachungsart beruhen. Während nämlich in Nord
deutschland die kalten Schläge im Durchschnitt die Hälfte der
zündenden betragen, machen si

e

in Süddeutschland das Vier
fache derselben aus. Ebenso bedeutend is

t

aber, nach Holz,
auch der Unterschied in dem Vorkommen derweichen Bedachun
gen. Nach einer sich allerdings zunächst nur auf ländliche

Gebäude beziehenden Statistik kommen in Norddeutschland auf

je 500 ländliche Bauwerke durchschnittlich etwa 192 mit weicher'' in Süddeutschland dagegen nur ungefähr 33, also6Mal weniger. Die früher erwähnte Verschiedenheit in der
Beschaffenheit des Terrains und der Art der Besiedelung beider
Gebiete kann hier offenbar von keinem Einflusse sein, da e

s

sich

eben nicht um die absolute Zahl der Blitzschläge, sondern nur
um das Verhältniß der zündenden zu den kalten handelt.
Es hat sich im Vorstehenden die Gefährdung eines Ge

bäudes als abhängig von seiner topographischen '' undseiner Bedachung ergeben. Es fehlt ' ein drittes Moment,
die Höhe. Denn offenbar is

t

ein Gebäude um so mehr vom
Blitze bedroht, je höher e

s ist. Dies spricht sich auch that
sächlich in allen darauf bezüglichen Statistiken deutlich aus
und zwar in der durchgängig sich daraus ergebenden enorm
hohen Blitzgefahr für Kirchen und Windmühlen. Bei den
letzteren is

t

allerdings weniger ihre eigene Höhe als ihre hohe
und gewöhnlich zugleich besonders isolierte Lage die Ursache,
indessen macht dies offenbar im Grunde keinen wesentlichen
Unterschied. So ist, nach Holz, die Blitzgefahr für Kirchen,
berechnet aus den gemeinsamen Daten des Königreichs Sachsen,
Sachsen-Weimars und Oldenburgs, 22 Mal so groß als für
ewöhnliche Gebäude, in der Landdrostei Aurich sogar 30Mal' groß; für Mühlen is

t

sie, nach den Daten aus drei andern
Gebieten berechnet, 25 Mal, in den Landdrosteien Aurich und
Stade sogar 47 bezw, 57 Mal so groß. Aehnlich findet Hell
mann für Schleswig-Holstein die Blitzgefahr von Kirchen und
Glockenthürmen 29Mal, die von Windmühlen 52Mal größer
als die von gewöhnlichen Gebäuden mit harter Dachung.
Drückt man das betreffende Resultat in etwas anderer Form
aus, so ergibt sich, daß dort jede 160. Kirche und jede
117. Windmühle jährlich einmal vom Blitze getroffen wird.
Bedenkt man übrigens, daß Kirchen auch nochkä häufig
mit Blitzableitern versehen sind, jedenfalls häufiger als ge
wöhnliche Gebäude, und daß daher alle in Folge der Wirkung
des Ableiters unschädlich verlaufenden kalten) Schläge gar nicht
bekannt werden bezw. in den betreffenden Statistiken nicht auf
treten, so siehtman,daß inWirklichkeit das Verhältniß zwischen
Kirchen und gewöhnlichen Gebäuden in Bezug auf ihre 'efährdung sichfür erstere noch weit'' gestaltenwird.ie kürzlich berichtet wurde, is

t
der Kölner Dom allein inner' der letzten 4 Jahre 5Mal vomBlitze getroffen worden.eim letzten Male wurde dabei die Platinaspitze des Blitz

ableiters, wie die Revision desselben ergeben hat, 1 cm weit
abgeschmolzen.

Außer der Lage, Dachungsart und Höhe haben sich auch
noch einige andere Fä bezw. Einrichtungen der Ge
bäude als auf ihre“ von Einfluß erwiesen: Zu
nächst die Windfahnen sowieä alle eisernen Zierrathen
der

#" und zwar diese natürlich namentlich
dann, wenn

d
ie

Dächer aus leicht zündendem Material bestehen. Ferner
besonders die inneren ä bei ländlichen Gebäuden; ihre
Blitzgefährlichkeit beruht darauf, daß si

e

mit dem Grundwaffer,

welches als ein guter Leiter der Electrikität vom Blitze vor' aufgesucht wird, in Verbindung stehen und diesendadurch in das Innere der Gebäude lenken. Endlich sind es

in den Städten die Gas- und Wafferleitungen, die in dieser
Beziehung bedrohlich wirken können, und zwar besonders,' # hinauf etwa bis in die Nähe des Daches geührt sind.

Esmag hier beiläufig bemerktwerden, daß die Telegraphen
und Telephonanlagen, namentlich die städtischen, vorwiegend

schützend wirken, d
a

si
e

mit einer verhältnißmäßig großen
Zahl von Blitzableitern versehen sind. Vorschriftsmäßig kommt
mindestens ein solcher auf je vier auf den Häusern angebrachte
Rohrständer.' einige interessante Einzelheiten weist eine Statistikvon Professor Weber über Blitzschläge in Schleswig-Holstein

(i
n

dem Zeitraum 1879–1883) auf. Dieselbe is
t

namentlich
durch das Detail der Untersuchung besonders werthvoll. Das
Material für dieselbe bildeten nämlich vornehmlich von Be
amten und Commiffären der dortigen Landesbrandkasse detailliert
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ausgefüllte Fragebogen über jeden einzelnen Blitzschlag. Es
waren im Ganzen 405 solcherBerichte, S

ie

vorlagen. Von den
Resultaten seien folgende erwähnt:
Die vom Blitze getroffenen Gegenstände waren in Summa

338 Gebäude, 92 Personen, 121 Stück Vieh, 60 Bäume und

1
1

andere im Freien befindliche Objecte. Unter den 338 Ge
bäuden waren 238 ländliche und 50 städtische, ferner

3
1 Windmühlen, 15 Kirchen und 4 Fabrikschornsteine.

Von den getroffenen Gebäuden wurden 66 durch unmittelbar
(bis zu 10 m Entfernung) davorstehende Bäume, 14 durch
benachbarte Häuser überragt. Es geht daraus hervor, daß
Bäume in dieser Beziehung nur einen unzulänglichen Schutz
gewähren.

Unter den 338 getroffenen Bauwerken befanden sich 19,
welche einen Blitzableiter hatten. In 8 von diesen 19 Fällen
blieben dabei die Gebäude unverletzt und nur die Ableiter
wiesen Blitzspuren auf. In 10 anderen Fällen war der Blitz

im Wesentlichen der Leitung gefolgt, hatte dieselbe jedoch ver
laffen an solchen Stellen, welche' offenbare Mängel des
Leiters oder fehlende' ein solchesAbspringen geradezuverursachen mußten. In dem letzten noch übrigen ' scheint
der Blitzableiter überhaupt nicht in Function getreten zu sein
und zwar ebenfalls wegen mangelnder Erdleitung

ndlich gehören hierher noch die Ergebnisse einer Statistik
über Blitzschläge auf Bäume, und zwar der einzigen dieser
Art, welche bisher existiert. Dieselbe rührt von dem Forst
meister Feye in Detmold her und bezieht sich auf die etwa
18.200 h

a großen Staatsforsten des Fürstenthums Lippe. Sie
erstrecktsichüber den Zeitraum 1874–1885. Die Bearbeitung
derselben durch Hellmann hat nun unter andern folgende be
merkenswerthen Resultate ergeben:

Die Gefährdung der verschiedenen Baumarten is
t

eine
außerordentlich verschiedene. Setzt man die Blitzgefahr für
Buchen gleich 1

,

so is
t

si
e

für Nadelhölzer ' 15, für
Eichen gleich 54 und für andere Laubhölzer gleich 40. Es
werden also von allen Baumarten Eichen verhältnißmäßig am
häufigsten, Buchen am seltesten vom Blitze getroffen; ein Er' durch welches, beiläufig bemerkt, der altgermanische
Volksglaube, wonach die heilige Eiche der #

des Donner

gottes, die Buche dagegen vor den Blitzen desselben „gefeit“
ist, in wissenschaftlichem Sinne eine Bestätigung erhält.
Ferner, die geologische Beschaffenheit des Bodens und
insbesondere ' Waffercapacität is

t

für die Gefährdung

e
r in demselben wurzelnden Bäume und dadurch zugleich für

das betreffende Gebiet überhaupt von wesentlichem Einfluß.
Die Blitzgefahr is

t

nämlich am geringsten für den trocknen
Kalkboden, am größten für den feuchten Lehmboden. Setzt
man si

e

für den ersteren wieder gleich 1
,
so ergibt sich für

Keupermergel der Werth 2
,

für Thonboden 7
,

für Sandboden 9

und für Lehmboden 22. Da nun die Buche besonders kalk
haltigen, die Eiche dagegen mehr gemischten Sand- und Lehm
boden liebt, so dürfte die "ä" große Blitzgefahr für
beide Baumarten in erster Linie auf diejenige für die be
treffende Bodenarten zurückzuführen sein. Die Ursache für die
verschiedeneGefährdung der letzteren liegt aber darin, daß
Lehmboden wegen eines großen Waffergehalts eine bedeutende,

Kalkboden in Folge seiner Trockenheit dagegen nur eine ge
ringe Anziehungskraft auf den Blitz ausübt. Diesen Umstand
der Abhängigkeit der Blitzgefahr von der geologischen Beschaffen

e
it

des Bodens bezw. einer Waffercapacität siehtdann übrigens
ellmann auch wiederum als einen neuen und wesentlichen Er
lärungsgrund für die verschieden große Gefährdung einzelner
Länder an. Insbesondere glaubt er, daß demselben der größte
Theil Süddeutschlands und Oesterreichs eine geringe Gefähr
dung gegenüber dem norddeutschen Flachlande theilweise d

.
h
.

neben anderen Ursachen zu danken hat.
Welche Schlußfolgerungen lassen sich nun aus dem Vor

stehendenziehen in Bezug auf unsere Frage nach den Mitteln,
die zunehmende Blitzgefahr in ihren än Wirkungen
wenigstens einzuschränken? Denn daß e

s

kein solches geben
könne, um die Zunahme selbst für die Zukunft zu verhüten,

so lange die Ursache derselben nicht mit Sicherheit angegeben

werden kann, is
t

bereits erwähnt worden. Man könnte viel
leicht sogar noch weiter ' und sagen: Welches auch dieseUrsache sein möge, ein # ches Mittel, die Zunahme zu ver
hindern, kann e

s in keinemFalle geben. Denn is
t

die Ursache
meteorologischer Art, so liegt es selbstverständlich außer unserer
Macht, si

e

zu beseitigen. Ist sie inVeränderungen tellurischer
Verhältniffe zu suchen, so entsprangen diese natürlich auch nicht
einer Willkür, sondern lagen in der natürlichen culturgeschicht
lichen Entwickelung, in veränderten Bedürfnissen und dgl. und
können daher auch nicht willkürlich rückgängig gemacht oder
aufgehalten werden. In beiden Fällen kann höchstens nur
von der weiteren natürlichen Entwickelung der betreffenden Ver
hältniffe eine eventuelle Ausgleichung in ihren Folgen erwartet
werden. Indessen dieser ganze Schluß würde doch etwas vor
eilig sein. Denn wenn z.B., wie esProf. Karten annimmt,
die Ursache für das Wachsen der : hauptsächlich inder Zunahme der Entwaldung läge, so würde offenbar durch
eine Sistierung der letzteren, welche ja bekanntlich auch aus
anderen Gründen geboten ist, eine Besserung bereits herbei
geführt werden. – Indessen, wie dem auch sein mag, so wie
die ganze Sache gegenwärtig einmal liegt, kann e

s

sich in der
That nur darum handeln, die schadenbringenden Wirkungen

so viel als möglich zu verringern.
Und d

a ergeben sich aus den mitgetheilten Resultaten der
Statistik offenbar folgende Maßnahmen:
Zunächst und vor Allem natürlich eine bedeutende Ver

mehrung der Blitzableiter als des wirksamsten Schutzes gegen

d
ieGefahr eines Blitzschlages überhaupt. Die Zahl'

ist, soweit sichdies statistisch hat feststellen lassen, gegenwärtig
noch eine äußerst geringe und steht jedenfalls in gar keinem
Verhältniß zu derä der Blitzgefahr. Die Vermehrung
wird also zunächst ganz allgemein erforderlich, zugleich aber
selbstverständlich in denjenigen Gegenden am bedeutendsten sein
müffen, welche sich als die gefährdetsten erwiesen haben, also

im Allgemeinen im "ä" lachlande und hier nament
lich wieder in dem waldarmen Nordwestdeutschland. Nächstdem
werden e

s

besonders die ländlichen Gebäude und d
a

wiederum
vor Allem die zerstreuten Einzelgehöfte sein, die ausreichend
mit Blitzableitern zu versehen wären. Von den letzteren sollte
eigentlich keines ohne einen solchen sein, und das Gleiche gilt
für jedes Gebäude mit weicher Dachung, namentlich für jedes
ländliche. Wie bedeutend die Vermehrung der Blitzableiter
übrigens allein auf ländlichen Bauwerken noch sein muß, ehe
hier eine einigermaßen erfolgreiche Allgemeinwirkung erwartet
werden kann, geht z. B. daraus hervor, daß in Sachsen, wo
dieselben auf dem Lande nahezu ebenso häufig vorhanden sind
wie in den Städten, die Blitzgefahr, wie früher:worden, für ländliche Gebäude doppelt so groß is
t

als für
städtische.
Aus allen Statistiken hatte sich ferner die enorm hohe

Gefährdung der Kirchen und Windmühlen ergeben. Es werden
daher namentlich auch diese jämmtlich mit guten Blitzableitern

zu versehen sein, insbesondere d
a

si
e

alsdann zugleich vielen
Nachbargebäuden Schutz gewähren können.
Ein weiteres wirksames Mittel zur Verringerung der Blitz

schäden– nächst der Vermehrung und Revision der

Blitzableiter vielleicht ' das wirksamste– bietet dann dieVerminderung der ' der weichen Dachungen. Ihr verhängnißvoller Einfluß hat sich, wiewir gesehen haben, überall
als ein sehr bedeutender erwiesen. Am besten wäre es daher,
wenn sie, wenigstens auf dem Lande, vollständig beseitigt wür
den. Jedenfalls aber sollten sie, wie dies auch wohl größten
theils schongeschieht,bei keinemNeubau : zugelassenwerden.Eine besondereAufmerksamkeit wäre ferner allen den oben
als blitzgefährlich bezeichneten Einrichtungen der Gebäude zu
uwenden. Sind dieselben nothwendige, wie alle Metallcon". Gas- und Wasserleitungen u

. dgl., dann sind si
e

durch Verbindung mit dem Blitzableiter oder durch sonstige
geeigneteFä unschädlich zumachen; sind es entbehr
liche, d

.
h
. jolche, die keinen wesentlichen Nutzen' wie. B. alle eisernen Zierrathe der Dächer und besonders dieär" dann sind si

e

zu beseitigen bezw. zukünftig zu
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vermeiden. Namentlich sind es hier natürlich auch wieder die
ländlichen Gebäude, bei denen dies besonders zu beachtenwäre.
Kein solches mit weichem Dache sollte eine Windfahne haben.
Will man dieselbe nicht entbehren, so setzeman sie, wie dies
auch in einzelnen Gegenden klugerweise geschieht, auf in der
Nähe befindliche Bäume. Man bewirkt dadurch zugleich, daß
diese noch etwas mehr, als si

e

e
s von Natur thun, nach Art

eines Blitzableiters wirken.
Endlich is

t

hier noch des Schutzes der Gebäude durch be
nachbarte Bäume zu gedenken. Es war in dem ersten Auf
jaze angeführt worden, daß Holtz die allmähliche Fortnahme
der letzteren aus der Nachbarschaft der Häuser mit als eine
Ursache für die Zunahme der Blitzgefahr ansieht. Er räth
deshalb auch, dieser Fortnahme wenigstens bei ländlichen Ge
bäuden Einhalt zu thun. Allerdings, meint er, würde e

s

selbst
verständlich erheblich besser sein, mehr Blitzableiter statt dessen
anzubringen, allein d

a gegen diese auf dem Lande noch viel
fach ein Vorurtheil herrscht, so se

i

e
s

doch gut, wenn auf
dieseWeise wenigstens etwas, stattvielleicht gar nichts geschieht.
Diese schützendeWirkung der Bäume, die ja auch sonst ziem
lich allgemein angenommen wird, scheint aber nach neueren
statistischen Ergebnissen doch eine sehr zweifelhafte zu sein.
Es ist hier nicht der Ort, noch alle die Vorsichtsmaß

regeln mehr untergeordneter Art, die sich sonstwohl noch aus
den bisherigen Untersuchungen als zweckmäßig ergeben haben,
aufzuführen. Es genügen die im Vorstehenden mitgetheilten
Hauptsachen. Schon eine allgemeine Durchführungdieser würde
vorläufig eine erhebliche Einschränkung der Blitzschäden be
wirken und damit auch die durch diese Schäden jährlich her
beigeführten bedeutendenVerluste an Nationaleigenthum wenig
stens einigermaßen vermindern. Die weiteren Untersuchungen
über die ganze Frage der Blitzgefahr werden dann voraus
sichtlich mit der allmählichen Aufklärung der Ursachen auch
weitere Mittel der Abwehr bringen.

„Literatur und Kunst.

Justus Liebig und Friedrich Wöhler.
Von M. Carriere.

Am 31. December 1871, nicht ' vor seinem Tod(18. April 1873) schrieb Liebig an Wöhler: „Ich kann das
Jahr nicht ablaufen lassen, ohne Dir noch ein Zeichen meiner
Fortexistenz zu geben und die herzlichsten Wünsche für Dein
und der Deinigen Wohl im neuen auszusprechen. Lange wer
den wir uns Glückwünsche zu neuen Jahren nicht mehr senden
können, aber auch wenn wir todt und längst verwest sind,
werden die Bande, die uns im Leben vereinigten, uns Beide

in der Erinnerung der Menschen stets zusammenhalten als ein
nicht häufiges Beispiel von zweiMännern, die treu ohne Neid
und Mißgunst in demselben Gebiete rangen und stritten und
stets in Freundschaft eng verbunden blieben.“ So is

t

e
s

auch
das allgemein menschlicheInteresse, was dem soebenbei Fr.Vie
weg &Sohn in Braunschweig erschienenen Briefwechsel, der
sich über 43 Jahre erstreckt, über die Kreise der Fachgenossen
hinaus mit Theilnahme entgegenkommt, abgesehen davon, daß
das Buch für die Geschichte der Chemie eine gute Quelle is

t

und sein wird.
Schon der Anfang is

t

charakteristisch. Beide jungeMän
ner– Wöhler bei Berzelius in Stockholm gebildet und da
mals Lehrer a

n

der Gewerbeschule zu Berlin, Liebig in Gay
Luffac's Laboratorium zu Paris rasch herangereift und auf
Humboldts Vorschlag Professor in Gießen– hatten, mehr
mals mit gleichen Gegenständen beschäftigt, von einander ab
weichende Ergebnisse oder Ansichten veröffentlicht; dies hätte

si
e

leicht aus einander bringen, gegen einander aufbringen
können; aber e

s

führte si
e

zusammen, denn Jeder erkannte die
Begabung wie den Wahrheitssinn desAnderen, und so schrieb
Wöhler eines Tages: „Es mußwirklich ein böser Dämon sein,

der uns immer wieder unvermerkt mit unseren Arbeiten in

Collision bringen und das chemischePublikum glauben machen
will, wir suchten:: Zankäpfel alsGegner absichtlich auf.Ich denke aber, es soll ihm nicht gelingen. Wenn Sie Lust
haben, so können wir uns den Spaß machen, irgend eine
Arbeit gemeinschaftlich vorzunehmen und das Resultat unter
unseren gemeinschaftlichen Namen bekannt zumachen.“ Gesagt,
gethan. Bald wandern die Briefe zwischen Gießen und Caffel
oder Göttingen, wohin Wöhler berufen ward, hin und her,
um mitzutheilen, was der Eine oder Andere über das Gesuchte,

R
,

A
)

oder Z, gefunden hat oder denkt, und neben den be
sonderen Forschungen is

t

eine ganze Reihe von Entdeckungen
unter dem gemeinsamen Namen von Liebig-Wöhler veröffent
licht worden. Persönliche Begegnung knüpfte das Band der
Freundschaft um so fester, und als Wöhler früh den Verlust
der Gattin zu betrauern hatte, d

a

lud ihn Liebig in sein Haus,
um ihm neben herzlicher Theilnahme das Asyl der Arbeit zu

Trost und Leidüberwindung zu öffnen. Gemeinsame Reisen
wurden gemacht, und namentlich alsLiebig 1852 nach München
übersiedelte, zog e

s Wöhler nach dem Süden, um bald am
Genfer See oder in Italien, bald in den Alpen sich zu er
frischen, den Dunst des Laboratoriums in erquickenderWald
und Bergluft wegzuspülen, und häufig zog Liebig mit ihm
hinaus ins Freie. Beide Männer wußten einander trefflich

zu ergänzen. W. A. Hofmann, der Herausgeber des Brief
wechsels, Liebig"s Schüler, lange Zeit in London, dann in

Berlin als berühmter und einflußreicher Meister der Chemie
wirkend, hat dies in der Vorrede trefflich ausgesprochen und
dadurch die Herausgabe des literarischen Denkmals vervoll
vollständigt, das e

r

beiden älteren Freunden gesetzt in der
englischen Schrift „The life-work o

f Liebig“ und in dem Nekro
log Wöhlers in den „Berichten der deutschen chemischenGe
jellschaft“. Er wird selbst überrascht gewesen sein, in einem
Brief Wöhler's an Liebig vom 27. Juli 1870 zu lesen: „Hof
mann schreibt die Gedächtnißrede auf Magnus. E

r

wird wohl
auch noch unsere schreiben, auch können wir uns keinen besseren
Biographen wünschen, indessen mag e

r

noch etwas warten.“
Hofmann also schreibt:

„Dieser Briefwechsel is
t

weit davon entfernt, ausschließlichwissen

schaftlichemMeinungsaustauschezu dienen oder an Thatsächlichesanzu
knüpfen: e

r

enthülltuns gleichzeitigden hochherzigenSinn dieserMänner,
die uneigennützigeFreundschaft,die opferwilligeMenschenliebe,die si

e

be
seelte. Und wie eigenartigtritt uns das WesenBeider, die in Natur
anlage,Bildungsgang, Auffaffungs- und Ausdrucksweisenichtverschiede
ner gedachtwerdenkönnen(das is

t

zu viel gesagt!] in diesemBriefwechsel
entgegen! Liebig feurig und ungestüm, einen neuenGedankenmit Ein
thusiasmus ergreifend,daher aber auchwohl der Phantasie mehr als er
wünschtdie Zügel schießenlassend, die gewonneneUeberzeugunghart
näckigvertheidigend,aber der Erkenntniß des Irrthums keineswegsver
schlossen, ja für den Nachweisdesselbenausdrücklichdankbar,– Wöhler
kühl und bedachtsam,an eineneueAufgabe mit nüchternerUeberlegung

herantretendund daher gegenjede übereilteSchlußfolgerung fast sicher
gestellt,und erstnach sorgfältigsterPrüfung, welcheIrrthümer geradezu

auszuschließenscheint,eineAnsichtzum Ausdruck bringend,– aberbeide

so eigenartigden Weg der Forschung wandelndeMänner von derselben

Wahrheitsliebebeseelt! Liebig reizbar und leichtverletzt, als dann auf
brausend,seinerBewegung kaumHerr und derselbennicht selten in her
ben Worten Luft machend,daher auch oft in lange und heftigeFehde
verwickelt,–Wöhler leidenschaftslos,selbstübelwollenderHerausforderung
gegenüberunerschütterlichenGleichmuthbewahrend,den bitterstenGegner

durchdie GemeffenheitseinerSprache entwaffnend,ein abgesagterFeind
von Zank und Hader und daher auch einesFriedensschlusseskaum be
dürftig, aber beideMänner von demselbenunbeirrbarenGerechtigkeitssinn
durchdrungen! Kann e

s

uns wundern, daß zwischenzwei so verschieden
gearteten,aber so wunderbar sichergänzendenNaturen eineFreundschaft
reifenmußte,welcheBeide zu den bestenGewinnsten ihres Lebens zählen
durften?“

Liebig kannte keineFurcht, weder den Menschen, noch den
Dingen gegenüber. Die ersten bahnbrechenden Untersuchungen
über das Knallsilber wurden von dem Jüngling unter ::Lebensgefahr gemacht, und der Greis sagte bei dem Sieg der
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deutschenWaffen, bei den Erfolgen des Zündnadelgewehres,
die zur Aufrichtung des Deutschen Reiches führten, einmal
mit eigenthümlicher Bewegung zu mir: Ich habe doch auch
Antheil daran, jene Untersuchungen in Paris, die mich zum
Professor machten, haben den Grund zu der neuen Schießwaffe
gelegt! So war er kampflustig aus Muthesfülle, stetsvoran
dringend, aber der Belehrung offen. Einmal verlangte e

r,

daß
noch spät Abends ein Brief zur Post gebracht werde, inwelchem

e
r

die Aenderung einer Ansicht bekannte: „Man soll einen
Irrthum nicht über Nacht im Hause behalten.“ Und gern ge
dachte e

r wie die Mutter den Knaben ermahnt: „Du heißest
Justus, so se

i

auch gerecht.“ Wöhler hatte oft zu vermitteln,

so namentlich zwischen Berzelius und Liebig. Berzelius hatte
den jungen genial aufstrebenden Genossen freudig begrüßt, ihm
wie einen Sohn das vertrauliche Du angeboten, Liebig war
voll Verehrung für den Meister, aber dieser ward im Fort
ang der organischen Chemie und ihrer Verwerthung für die
hysiologie bedenklich, und Liebig sah durch seinen Wider
spruch die Weiterentwickelung der Wissenschaft gefährdet.
Amicus Plato, sed magis amica veritas! Es war Wöhler's
Verdienst, daß die wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht in

eine Fehde umschlug. Dann is
t

Wöhler wieder erfreut, wenn
Liebig als Kanzler des Ordens für Kunst und Wissenschaft,
den König Max II

.

stiftete, denselben auch für wissenschaftliche
Gegner wie Mitscherlich beantragt.
Liebig wandte sich in München “ der Ver

wendung der Chemie auf Agricultur und auf die Ernährung
von Menschen und Thieren zu. Er dachte an das Wohl des
Volkes; die Brotbereitung, eine Kindersuppe zum Ersatz
mangelnder Muttermilch, die Gewinnung des Fleischextractes

in Ländern, wo man das Rindvieh um der Häute willen
schlachtete, lagen ihm am Herzen. Als ein Ingenieur aus
Südamerika zu Letzterem die Hand bot, ward die Methode,
welche Pettenkofer in der Münchener Hofapotheke im Kleinen
übte, nun in's Große übersetzt; als dies gelang, bildete sich
eine Gesellschaft in London und Antwerpen, und daß Liebig
für seineErfindung und Betheiligung d

ie

Summe von 5000 Pfd.
Sterl. erhielt, ward mit freudiger Ueberraschung a

n

Wöhler
gemeldet. War es doch die einzige namhafte Summe, die e

r -

für so viele der Industrie zu gute kommende Entdeckungen
und Rathschläge erhalten hat. Er veröffentlichte seinewissen
schaftlichenForschungen, und freute sich, wenn si

e

Andere nutz
bar machten. Gerade damals war es ihm schmerzlich, daß er

nicht bloß Opfer an Zeit, sondern auch an Geld gebracht, um
das gesundheitsschädliche Quecksilber durch galvanoplastischen
Silberbeleg des Spiegelglases zu verdrängen. Menschen
freundliche Gesinnnung hatte ihn zu dieser Arbeit geführt;

ic
h

ward daran erinnert, als jüngst Bebel im Deutschen Reichs
tag auf die verderblichen Erkrankungen der Spiegelarbeiter
hinwies; vielleicht gelingt es doch noch, das Verfahren Liebigs
im Großen einzuführen.
Hemmungen und Streitigkeiten auf diesen Gebieten ver

anlaßten Liebig einmal a
n

Wöhler zu schreiben(1857): „Deine
Briefe heimeln mich a

n

wie ein Märchen aus alten Zeiten;
das is

t

das alte Feuer und die Jugend, und Jahre die ver
gangen und Töne die verklungen sind, steigenvor mir auf und
versetzenmich in die blühenden Tage unseres freudvollen und
neidlosen Zusammenwirkens. Du # Dir den reinen Sinn
bewahrt und schafft Dir immer sich verändernde Genüffe; ich
aber komme mir vor wie ein Abtrünniger, wie ein Renegat,
der seine Religion aufgegeben hat. Ich habe die Bahn der
(reinen) Wissenschaft verlassen, und in meinem Bemühen, der
Landwirthschaft und der Physiologie etwas zu nützen, wälze

ic
h

den Stein des Sisyphus; e
r fällt mir immer auf den

Kopf zurück, und ich verzweifle manchmal an der Möglichkeit
ihm einen festen Boden zu verschaffen.“ Aber er ermüdet
nicht, und 10 Jahre später erfreute e

r

sich des Sieges; die
deutschenLandwirthe boten ' eine Ehrengabe, die er in eineStiftung zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten im Inter
effe derä verwerthete. Und ein Relief des
Marmordenkmals, das Schüler und Freunde ihm errichteten,
weist dankbar auf ein Verdienst hin.

Wöhler hinwiederum folgt mit Theilnahme den Gedanken
des Freundes, wie derselbe si

e

namentlich auch in den akade
mischen Reden entwickelte, wenn e

r da die“ derIdeen auch inder Naturforschung betonte, ohne die das Experi
mentieren ein zielloses Tasten sei, oder wenn e

r

die Methoden
inductiver und deductiver Forschung klarstellte. Ebenso die
zusammenfassende Darstellung, die aus den chemischenBriefen

in der Allgemeinen Zeitung und dem ersten dünnen Bändchen
allmählich zu einem stattlichen Werk heranwuchs. Er schreibt
bewundernd:

„Noch nie is
t

der Welt klarer gesagtworden,was Chemie ist, in

welchemZusammenhang si
e

mit den physiologischenVorgängen in der
lebendenNatur steht, in welchemZusammenhangmit Medicin, Land
wirthschaft,Industrie und Handel! DieseBeziehungen in so klarerWeise
dargelegtzu haben,daß si

e

einKind verstehenkann, is
t

allein schonhin
reichend,diesesWerk zu einemclassischenzu stempeln. Der Einfluß, den

e
s

ausüben muß oder schonausgeübt hat, is
t

gar nichtzu übersehen;

Tausendewerden davon zehren und auf Deiner Schulter stehend,die

darin angeregtenIdeen verwerthen. Und alles dies vorgetragen mit
einerKlarheit, Einfachheitund Eigenthümlichkeit in der Darstellung,daß

e
s

wie aus dem Aermel geschütteltaussieht, und dochwelcheStudien,

welcheMühen, welcheKenntnisseder mannigfachstenArt jetztdies.Alles
voraus!“

Werfen wir noch einen Blick auf die politische Ent
wickelung Deutschlands, so is

t

Wöhler von der revolutionären
Bewegung im Völkerfrühling 1848 anfangs erschreckt, e

r

findet
sich aber bald zurecht und schreibt Ende April:

„Wir Professoren sindjetzt alleSoldaten, meist in derFreiwilligen
schaar,haben eineArt Uniform, exercieren,patrouillierenfast täglich, den
Säbel an der Seite und die Flinte auf der Schulter. Die Wachen an

denThoren sind von uns besetzt,und wenn Gauß, wie e
s täglichge

schieht,an der Wachedes Geismarthors vorbeikommt– dieSternwarte,
wo der große Mathematikerwohnte, liegt vor der Stadt, so wird si

e

herausgerufen und das Gewehr präsentiert.In Gießen war's ähnlich.
Wir Jüngeren waren froh, uns in den Waffen einzuüben, und auch
ältereCollegen traten in die Reihen der Bürgerwehr, um mit ihrer Be
sonnenheit,mit ihrem Ansehen unter dem Volk maßgebendzu stehen.
Ich erinneremich, wie eines Tages sichdas Gerücht verbreitete, eine
Schaar von Bauern ziehe an die Stadt heran. Die Compagnie der
Südwestseitewar beauftragt, das Rathhaus besetztzu halten. Es war
ein blinder Lärm. Projector Bardeleben,jetztder Kliniker in der Charité

zu Berlin, war unser Hauptmann; er, ein Preuße, hatte als einjährig
Freiwilliger den Waffendienstkennengelernt. Nach zehn Uhr Abends be
fahl er: »Die Wehrmänner Liebig, Bischof, Buff (der Physiolog und
Physiker), Kopp und Carriere gehen als Patrouille auf die Höhe des
Seltersbergs. Ist alles ruhig, so gehendie drei Ersten nachHause (sie
wohntendort). Die beiden andern erstattenRapport.“

Merkwürdig is
t

eine Aeußerung Liebig's im Brief vom

5
.Mai 1848: „Wenn Preußen eine feste Haltung bewahrt,

so liegt in ihm einzig und allein unsere Rettung; von der
Frankfurter Versammlung is

t

nichts zu erwarten.“
Wöhler schreibt: „Niemand kann mit größerer Begierde

und größerem Intereffe die Ereigniffe der # verfolgen als
ich; aber e

s is
t

mir nicht gegeben, mich activ dabei zu ver
halten. Es wäre besser in der Welt bestellt, wenn Tausende
von andern, die ebenso wenig dazu berufen sind, wie ich, es

ebenso machten. Es is
t

der Fluch der Zeit, daß jeder Narr
jetzt glaubt in diesen Dingen mitsprechen, miturtheilen und
mitregieren zu müssen.“ Liebig stand entschieden auf Seite
derer, welche eine Einigung Deutschlands wollten; aber das
wüste revolutionäre Treiben in Baden im Mai 1849 empörte
ihn; er sah eine schlimme Reaction kommen und schrieb dem
Freunde: „Wird e

s von der andern Seite ebenso schlimm und

is
t

ein Blutbad unvermeidlich, so gehen wir Alle nach Amerika
und gründen dort eine deutsche Universität.“– Wöhler sieht
mit Bedauern den Zusammenbruch Hannovers, is

t

aber erzürnt
über das Welfenthum, das fremden Waffen den Siegwünschen
kann; Liebig schreibt ihm am 29. Juli 1866:
„Etwas geht aus diesemKriege klar hervor, die innere Fäulniß

Oesterreichsund des DeutschenBundes, und der Erfolg wird jedenfalls
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eine Stärkung Deutschlandssein. Die Wissenschaft,das is
t

Intelligenz

und Wiffen, habendas Schlachtfeldbehauptet, und dieseLehre is
t

auch
für die Franzosen etwas werth, der Empirismus der brutalen Gewalt

is
t

für immer hin. Ueberall werdendieZustände sichbessern:Wenn die
preußischenElemente mit denender annectiertenStaaten zusammenver
gohren seinwerden, so kann ein edlerStoff daraus werden.“

Im Frühjahr 1870 war Liebig längere Zeit krank; im'' schrieb er an Wöhler: „Ich dachte oft während meinerKrankheit, daß e
s

am gescheidtestenwäre, wenn mich Gott 'wegnähme; e
s war bei mir Alles so fertig und abgeschloffen;

aber jetzt denke ich doch, daß es werth sei, diese großen Ereig
niffe erlebt zu haben.“ Er und Wöhler erwiesen sich den
Frauen französischer Freunde hilfreich, die von den Männern

im belagerten Paris getrennt waren, vermittelten auch brief
lichen Verkehr. Er wie Wöhler freuten sich der Aufrichtung
des neuen Deutschen Reichs.

Ibsen und die Medicin.

Ein Beitrag zum Ibsen-Cultus.

Als jüngst eineF: über die Bühne einesBerliner Theaters ging, erhoben die Verehrer des nordischen
Dichters einen entrüstungsvollen Einspruch gegen solcheVer
errung eines ernsten und wahrhaften Strebens. Mit stolzer
erachtung erklären sie, daß, wer Ibsen schmähe, eben noch
nicht „ibenreif“ sei. a

g

sein, aber e
s is
t

eine sonderbare
Ironie des Schicksals, daß die Anhänger einer Sache selbst oft
die besteCaricatur und die schärfsteä ihrer Ideen bieten.
So ergeht es auch Ibsen. Vor einigen Tagen promovierte an

der Berliner Universität ein junger Mediciner, der als dritte
seiner Doctorthesen mit dem Aufgebot eines ganzen wissenschaft
lichen Ansehens den Satz vertheidigte: „Die Krankheit des
Oscar Alving in Ibsen's »Gespenster« nähert sich dem Bilde
der progressiven Paralyse!“ Um den vollen – Sinn dieses
Satzes den nicht medicinverständigen Lesern verständlich zu

machen, wollen wir den Begriff der „progressiven Paralyse“
kurz erklären. Mit diesem Namen“ man im ärztlichen
Sprachgebrauch eine Geisteskrankheit, die durch einen fort
schreitendenSchwund des Gehirns bedingt ist. Die unglück
lichen Opfer derselben verfallen anfangs einer gedrückten Ge'' die alsbald in eine ät e Erregung
übergeht, in der si

e

den tollsten Wahnideen nachjagen. Als
„Größenwahn“ kennt jeder Laie dieses Stadium derKrankheit.
Während das geistige Leben so immer mehr einem völligen

Ruin entgegengeht, treten allmählich auch körperliche Störungen

in immer stärkeremGrade hervor, e
s

entwickeln sichdie furcht
baren Erscheinungen der Rückenmarkschwindsucht. Stets geht
mit diesen physischen und psychischenVeränderungen eine eigen
thümliche Sprachstörung einher, das sog.Silbenstolpern, welches
dieKranken z.B.aus Artillerie „Artralleririn“ u. a.machen läßt.
Als charakteristische Zeichen der „progressiven Paralyse“ sind
den Aerzten des Weiteren noch namentlich zuweilen plötzlich

eintretende und schnell vorübergehende Anfälle von Schwindel,'' halbseitigen Lähmungen oder Krämpfen ineinzelnen Gliedern bekannt. Auch acute heftige Angstzustände
stellen sich öfters ein. Durch diese hauptsächlichen'
erscheinungen is

t

die „progressive Paralyse“ für jeden Wissen
den ohne Schwierigkeit erkennbar.

Also solch ein Paralytiker is
t

auch Oscar Alving! Das
scheint mir doch etwas ganz Neues und Außergewöhnliches zu

sein, daß ein Mediciner eine literarische' Unterseine kritische Lupe nimmt; sollte dies aber Mode werden, so

möchte ich mir erlauben, zukünftigen Doctoranden einige Vor
schlägezur Erwägung zu unterbreiten. Zweifellos leidet doch die
Jungfrau von Orleans a

n

conträren Sexualitätsempfindungen,

Tassoan Hypochondrie, Iphigenie treffen wir an den Gestaden des
fernen Landes im Zustand tiefer Melancholie. Einer genaueren
Untersuchung bedarf e

s festzustellen, welcheForm des Wahnsinns
König Lear in'sGrab bringt oder den sanften Sinn der süßen

zeichnet.

Ophelia umnachtet hat. Daß Richard III. reif für's Irrenhaus
ist, dürfte nicht werden zu begründen. Schließlich,„Herz
krankheiten“ spielen in den Tragödien, Komödien und Poffen
aller Zeiten und Völker eine so hervorragende Rolle, daß e

s

nach dem nunmehr gegebenenBeispiel für Jünger des Aeskulap,

d
ie

sich auf das literarische Gebiet hinauswagen wollen, ver
lockend sein muß, si

e

zu analysieren. Betrachten doch manche
Leute in der That die Liebe als etwas Pathologisches, wie
schon ein bekannter Berliner Gassenhauer fingt.
Jene Doctorthese is

t

mehr als die Ausgeburt der Phan
tasie eines Einzelnen, si

e

is
t

kennzeichnend für die literarische Ge
schmacksrichtung, d

ie

sich in letzter Zeit mit aller Gewalt Bahn
brechen will, sich allenthalben vordrängt und bemerkbar macht.
Wo wäre je einem Shakespeare, einem Racine, einem Schiller
oder Goethe die Ehre zu Theilgeworden, eine ernsthafte medici
nische Diagnose des Charakters : gestellt zu sehen?Daß Ibsen ihrer theilhaftig wurde, is

t

nur aus der Eigenart

der ganzen Ibsen-Bewegung erklärlich: ihrem Alltagsgeist und
ihrer unverwüstlichen: Nach meinem#"liegt einemedicinischeAnalyse und Kritik dramatischer Helden ganz' des Bereiches der fachwissenschaftlichen Discussion; es

is
t

vollkommen unmöglich oder wäre zum mindesten sehr unrecht,
den exacten' der Untersuchung, mit dem die heutige
Medicin ihre Beobachtungen zu prüfen pflegt, a

n

ein dichte
risches Phantasiegebilde zu legen. Der Dichter, der, ohne
zugleich selbst Mediciner zu sein, eine bestimmte pathologische
Erscheinung darzustellen unternimmt, fordert das fachwissen
schaftliche Urtheil heraus, und e

s

is
t

kaum anzunehmen, daß
e
s je in dem Rahmen eines Theaterstückes befriedigt werden

kann. Ein solcher Versuch dürfte unüberwindlichen Schwierig
keiten in dem Aufbau, der Technik, dem Stil des Stückes be
gegnen und vielleicht nur zu einem versificirten pathologischen
Vortrag entarten, dessen didactiche Tendenz allein einem schon
die ' an dem ganzen Drama zu Schanden machen könnte.
Indessen man vermuthet mit Recht, daß ein Dichter wie

Ibsen, der die ganze Natur scharf beobachtet und fast in jedem
seiner Dramen einen kranken Menschen vorführt, medicinische
Studien gemacht und si

e
auch verwerthet hat. Aber man darf

-wohl auch annehmen, daß Ibsen niemals hat gebenwollen,

als eine flüchtige' des körperlichen Leidens, das, zudem geistigen Manko addiert, das Elend der Welt, # trostlosen Realismus uns lebendig vor die Augen ' oll. Bündiger als bei Oscar Alving läßt sichdies an Dr. Rank in Ibsens
„Nora“ nachweisen. Dieser Mann hat für uns weniger Interesse
als Rückenmarkschwindsüchtiger als durch einen strafbaren An
näherungsversuch a
n

die Frau eines Freundes. Er stirbt auch
nicht als ein Opfer einer'' ondern als ein schwacherCharakter von eigener Hand. Ibsens „Gespenster“ sind keine
Tragödie der „progressiven Paralyse“, sondern die Tragödie
jener alt eingelebten Ideen, die der Dichter alsGespenster be

Doch einmal zugegeben, daß Ibsen inOscar Alving einen
Paralytiker zeichnen wollte. Dann vermissen wir einerseits in
seinemBilde einen Theil der wichtigsten Kennzeichen der Krank
heit, andererseits finden wir darin mannigfache Züge, die sich
schwer mit dem Wesen derKrankheit vereinen oder wenigstens
auf andere Arten leichter erklären lassen. Ich nehme z.B.
die Liebelei mit Regine, die jeder Andere ebenso wie Oscar
Alving ohne die Kenntniß des zwischen sich und dem Mädchen
bestehendenVerhältnisses hätte '' können, ohne dadurchin den Verdacht zu kommen, ein Schwachsinniger von der Art
der Paralytiker zu sein. Auf den ersten Blick erkennt man
vielmehr, daß jene Tändelsucht ein ganz directes Erbstück vom
Vater ist. Aber könnte man einwenden, Oscar Alving hat
vielleicht eine ganze Krankheit vom Vater geerbt. Demwider
spricht leider die Erfahrungsthatsache, daß die “ Paralyse nicht ererbt wird,' aus dem Grunde, daß die Para
lytiker meist sterben, ehe si

e

zum Heirathen kommen, oder ihre
Kinder im frühesten Alter zu Grunde gehen. Also die Erb
lichkeit, gerade der hervorstechendsteZug in dem Krankheits
bild des Oscar' findet unter der Rubrik „progressiveParalyse“ keine Berücksichtigung.
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Sollte Oscar Alving vielleicht also doch an einer anderen
Krankheit gelitten haben? Ich kann und mag es nicht ent
scheiden, und glaube auch, daß es für die Beurtheilung der
Ibsen'schen Dramen ohne' Belang ist. Welchen Werthaber überhaupt eine etwaige differentielle Diagnose haben kann,

ersieht man recht nett daraus, daß der Opponent jenes Docto
randen, der dem Oscar Alving die progressive Paralyse an
dichtete, diesen vielmehr als einen Melancholiker ansprach! Wer
möchte leugnen, daß in dem Charakterbilde des Alving Züge
von Melancholie vorkommen, ebenso wie in dem "ä"
anderer Dramenhelden?
Die medicinische Analyse von dichterischen Charakteren

widerstrebt dem Geist einer echten Dichtung, si
e

zieht dieselbe

zu einem alltäglichen oder gar tendenziösen Machwerk herab
und muß darum ebenso' wie unergötzlich ausfallen.Diese neuesteFrucht der Ibsen Bewegung bringt die“dafür, daß gewisse Leute heute schonä zu werden

drohen. Von ihrem Beginn an hat die ganze Bewegung einen
abnormen, krankhaften Verlauf genommen; ' wir, daß si

e

nicht dem Schicksal der' Paralyse f", -G(11CUS.
Monumentaler Stil in der Reichshauptstadt.

Wer zu einem Werke schreiten will, das nicht nur für
ihn selbst der Abschluß einer mühevollen Strebenszeit, sondern
ein Markstein für kommende' werden soll, derkann nicht genug Einkehr und Umschau halten, kann nicht sorg
fältiggenug Alles abwägen, was für ihn Pflicht und Nothwendig
keitwird. Die deutscheKunst des nächsten Jahrzehntes stehtvor
einem solchenSchritt; Alles deutet darauf hin, daß wir einem
Abschluß entgegengehen, in stilistischem wie in maßstäblichem
Sinne. Der junge kraftvolle und willensfreudige Kaiser wird
nicht nur das politische, sondern auch das künstlerischeErbtheil
zweier Generationen antreten; e

r wird es mehren und abrunden
wollen. Und je mehr wir freudig vertrauen dürfen, daß er

seinergroßen Vorfahren Ueberlieferung, den Frieden zu schützen,
treu bleiben wird, um so mehr is

t

zu erwarten, daß er der
Nachwelt auf dem Gebiete der friedlichen Entwickelung Denkmäler
seiner Thatkraft wird hinterlassen wollen.
Naturgemäß wird die Reichshauptstadt in erster Linie

Zeuge und Gegenstand besonders seiner künstlerischen Be
strebungen sein.
Zu keiner Zeit lagen hier glänzende und dringende Auf

# so nahe. Das Vermächtniß des kunstsinnigen Friedrich
ilhelm IV., der Dombau, harrt noch immer der'das Reichstagshaus wird in den nächsten Jahren zu erwünschter
Vollendung gelangen, das Denkmal für Kaiser Wilhelm I.wird
der Probestein neudeutscher Kunst werden. Außer diesen drei' Aufgaben liegen noch eineä Zahl ebenfallskaum abzuweisender vor:der Ausbau des Königlichen Schlosses,

d
ie Niederlegung der Schloßfreiheit, die Spreeregulierung, welcher

eine vollständige glänzende Umgestaltung der Uferstraßen folgen
dürfte, der Neubau mehrerer Kirchen, einer Landesbibliothek,
einer Kunstakademie, eines Abgeordnetenhauses, die Bebauung

der Museumsinsel, der weitere Ausbau des Schauspielhauses,

endlich auch die nicht mehr lange abzuweisende Erneuerung oder
Verlegung des Opernhauses, vielleicht auch, als gar nicht zu

kühner Wunsch, die Errichtung eines Volksschauspielhauses.

Das is
t

e
in gewaltiges und doch keineswegs phantastisch

ausschweifendes Verzeichniß. Sein Umfang erklärt # daraus,
daß Berlin trotz einer märchenhaften Vergrößerung doch nicht
überall mit einer gewonnenen geistigen '' äußerlich
hat Schritt halten können. Was ihm den Ruf einer schönen
Stadt verschafft hat, sind wesentlich eine Privatbauten, obwohl

e
s

auch a
n

öffentlichen Bauten, abgesehen von den städtischen,
manche Perle ersten Ranges aufzuweisen hat. Der Hauptruhm
aber bleibt bei den Nehring, Schlüter, Eosander, Unger,
Gontard, Knobelsdorff, Langhans, Schinkel, und d

ieAlle schufen
doch nicht für eineKaiserstadt des neunzehnten Jahrhunderts.

So sind denn die alten Verhältniffe zu eng geworden und die
Bedürfniffe wachsen, einen größeren ä erfordernd, ge
waltig an. Krone, Staat und Stadt werden beinahe gleich
mäßig dabei mitwirken müssen, dieselben zu befriedigen, wie

e
s

die private Thätigkeit seit fünfzehn Jahren auf ihrem Gebiete
bereits' hat. Aber si

e

werden noch andere Gesichtspunkte
haben müssen als die letztere. Sie zusammen bilden die höchste
Verkörperung des modernen Lebens, und si

e

werden sichbewußt
bleiben müssen,daß jedes ihrerWerke ein geschichtlichesDenkmal
werden muß, aus dem spätere Geschlechter über den Stand
unserer Gesittung, unseres Begeisterungsvermögens, unseresKunst
verständnisses und unserer Machtfülle urtheilen werden. Deshalb

is
t

e
s

niemals mehr als jetzt angebracht, im ganzen Volke das
Bewußtsein seiner idealen Verantwortlichkeit zu wecken und den
anspruchsvollen, doch erhabenen Maßstab ulegen, a

n

dem
die Werke einer Stadt von der Bedeutung Berlins gemessen
werden sollen.

Die Werke der „Stadt Berlin“ haben bislang allerdings
keinen anderen Ehrgeiz verrathen als den, möglichst billig und
eistlos zu sein. Staunen erregen die Werke der Stadt-BauFä nur, insofern e

s geradezu unbegreiflich scheint, wie
sich eine einseitig rohe Auffassung der sog. alten Berliner
Schule mit unglaublich schlecht gezeichneten Ornamenten ohne
einen einzigen neuen tektonischenGedanken, ohne jeglichen Sinn
für Farbenharmonie und gar erst für neuere künstlerischePro
bleme, so kaltblütig mitten unter die Zeugen einer vorwärts
strebendenGegenwart setzenkann. Nur böser Wille aber könnte
behaupten, daß der Staat als Bauherr sich nicht bewußt
wäre, inder Hauptstadt Bedeutendes schaffen zumüssen. Dennoch
wird die Nothwendigkeit, mit Bedürfnissen, mit nöthigen Er
sparnissen und mit– vielen Vorgesetzten zu rechnen, den Werken
und schließlich auch den Urtheilen der Baubeamten den freien
Flug der Phantasie hemmen, der den unabhängigen Künstler
fortreißt; dem kühlen, ja nörgelnden Verstande wird das Neue,
Gewaltige unvernünftig, ä und revolutionärerscheinen.
Und doch bedarf es des Neuen undGewaltigen für ebensolche
Aufgaben!

Der einsichtige Staat hat deshalb auch für die größten
Bauschöpfungen bereits die mehr undmehr nothwendig werdende
Trennung des Künstlerthums vom Beamtenthum vollzogen.
Aber damit is

t

e
s

auch noch nicht genug. Wie oben ange
deutet, kann auch die Bureaukratie noch in der urtheilenden
und entscheidenden Stelle verhängnißvoll werden, wenn si

e

sich hier nicht auf einen höheren Standpunkt als den der
Nützlichkeit, des Budgets und der Ueberlieferung stellt.
Der' Patriotismus muß nach dem höchstenAusdruck einer Gegenwart streben, in der es „eine Lust is
t

zu

leben“, nach wirklich monumentalem Stil. -
Worin besteht derselbe? Wodurch wird ein Kunstwerk

„denkmalmäßig“, wenn man so sagen darf?– Dadurch, daß
E3 zu einem Male, einem Marksteine des Gedenkens
wird, an den sichdie ganze Anschauung eines Zeitabschnittes,
das ganze Streben einer Generation knüpft. Darin liegt, daß

e
s gewaltig, mannigfach, tiefsinnig sein muß.

Mur

#

wenige Werke werden allen diesen Bedingungen
entsprechen können. Diese wenigen aber werden unumgäng
lich ein Zusammenwirken aller Künste erfordern, um
möglichst umfaffend das ganze künstlerische Bekenntniß einer
Zeit auszusprechen. Auf dieser Höhe aber stehen für uns un
streitig das Reichstagshaus, der Dom des Protestantismus
und das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. Sie also
verlangen vor allen Dingen eine Auffassung vom denkbar
öchsten Standpunkte. Diesen Standpunkt festzulegen unter

intansetzung aller persönlichen Empfindungen und #mäßen“ Intereffen, erscheintals eine Pflicht, die um deswillen
für die Presse nicht abweisbar ist, weil ein so hohes Bewußt
sein von der Aufgabe unserer Kunst augenscheinlich nicht überall
vorhanden ist.

Wenn uns auch der Verlauf der Reichstagshausfrage bis
jetzt mit ''' erfüllen kann, so ist doch durchaus keine Gewähr gegeben, daß ähnliche Fragen eine 'glückliche Lösung finden werden. Namentlich sind die Nach
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richten über die wohl nun endgültige Uebertragung des Dom
baues an Julius Raschdorff geeignet, mit tiefem Bedauern zu
erfüllen. Ja, man hört ferner, daß auch über die Vertheilung
der anderen größeren Aufgaben, Landesbibliothek und Kunst
akademie, an unsere übrigen „renommierten Firmen“ bereits
beschlossen sei.

Es is
t

dringend zu wünschen, daß die demnächst zu e
r

wartende Ausstellung der Entwürfe zum Kaiser-Wilhelm
Nationaldenkmal so überzeugend für die Vorzüge des allge
meinen Wettbewerbs-Verfahrens ins Gewicht fallen möge, daß
davor alle jene, noch jetzt wenigglaublichen Gerüchte zerstieben.
Denn nur dann darf man hoffen, ein Werk zu erhalten, wel
ches wirklich der volle Ausdruck unserer Zeit ist, wenn e

s

der
Beste ausführt.
Weit besserwäre es, eine Ausführung aus Mangel a

n

einem ganz würdigen Meister zu verschieben, als im Drange,
Etwas zu schaffen, nur Modernes, nur Ausreichendes, nicht
Ewiges hinzustellen.
Aus diesem weitverbreiteten Fehler, dem Sichgenügen

lassen am Ausreichenden, is
t

gar manche Jämmerlichkeit in

unserem Kunstleben erwachsen. Der norddeutsche Charakter
kühler Sachlichkeit, besonders gar der berlinische kritischer
Nörgelsucht und Besserwisserei muß sich bei solchen Aufgaben
über sich selbst erheben, ebenso wie die moderne Sucht, Alles

fertig zu haben, nur ja fix „schneidig“ zu beschließen.
„Es muß bei solchemGegenstande immer der wichtigste Grund

a
tz sein, daß e
s

dabei auf die Zeit der Beendigung sehr wenig,
auf die Vollkommenheit und Vollendung des Werkes a

n

sich
aber ganz allein ankomme, und daß selbstdas in diesem Geiste
Halbvollendete der Nachwelt unendlich schätzenswerther se

i

als
ein beendigtes Mittelmäßiges.“)
So schrieb Schinkel '' seines Domentwurfes fürden jetzigen Potsdamer Platz. Schinkel gilt jetzt– und viel

leicht noch zehn Jahre lang, doch sicher nicht länger! – als
eine abgethane Größe. Monumental aber dachte er immer,

auch unter den elendesten äußeren Verhältniffen! Man sollte
ihn daraufhin studierenuud Niemand sollte über das, was uns
für unsere großen Gegenwartsaufgaben noth thut, urtheilen,
ehe e

r aus' Aufzeichnungen ' mit seiner Kunstbegeiste
rung durchdrungen hat.
Es möge zu dem vorliegenden Gegenstand noch ein zweites

Citat von derselben Stelle angeführt '

„Es is
t

unmöglich,einegroße neueAnlage in derMitte eineralten
Stadt mit der ganzenwünschenswerthenVollständigkeitauszuführen; der
Hindernissesindzu viel und ihreWegräumung erfordert einen zu unver
hältnißmäßiggroßen Aufwand. Schon aus dieserRücksicht . . . scheint es

zweckmäßig,. . .für neueAnlagen nach außen hin eine Erweiterung zu

veranlassen. Um so mehr aber is
t

e
s nöthig, bei einem so erhabenen

Gegenstande,als der vorliegende,demselbeneinenmöglichstwürdigenund
ihm allein bestimmten, ja gewissermaßenisoliertenPlatz zu geben,wodurch
seineRuhe gewinnt.... Der Mensch geht dann nicht in dumpfer Tag
werksgeschäftigkeitunbeachtendvorbei, sondernhat Zeit, bis dahin sich zu

sammeln, um den Eindruck eines solchenWerkes frisch in sichaufzu
nehmen.“

s
f

Den hier festgelegten Maßstab wird man für ein im

höchsten Sinne monumentales Werk stets anzuwenden haben.

# Angeführte is
t

in ethischer wie ästhetischer Hinsicht gleich
wichtig.

Ein ewiges Werk muß uns aus dem Gewirr des Alltags
lebens herausreißen und die unreinen Wogen dieses letzteren
dürfen an dem großen Denkmale nicht vernehmlich branden.
Die Umgebung darf den Eindruck nicht stören. Denn wenn

Beanlagten, denen über dem Anstoß am Störenden der ganze
Volleindruck verloren geht.

Nun aber besitzt Berlin in einer augenblicklichen Gestalt
kaum einen wahrhaft monumentalen Platz. Seine Straßen
und Plätze haben einen gefälligen, einen'' zuweilen
auch einmal einen großstädtischen, nicht aber einen heroischen
Maßstab. Wo derselbe nahezu vorhanden – am herrlichen
Schillerplatz, zwischen Friedrich des Großen Denkmal und der
Schloßbrücke – ist die Ausbildung derart abgeschlossen, daß
ohne die Entfernung eines Theiles vom Vorhandenen für
Neues kein Raum mehr bleibt.
Der Lustgarten hat zwar Raum genug, doch wird e

s bei
dem durch Schloß und Museum einmal angeschlagenen Accord
für jedes neue Werk unendlich schwer werden, sich harmonis
und ohne Gewaltsamkeit einzufügen. Der kleine Maßsta
müßte verlassen werden und der nothwendige große – ein
höchstes Monumentalwerk vorausgesetzt– müßte das Vor
handene erdrücken.
Unter diesen Umständen muß es klar werden, daß man

für die Errichtung des Kaiser-Wilhelms-Nationaldenkmals nicht

a
n

einen Platz innerhalb der vorhandenen Monumentalbauten
Berlins denkendarf, wenn man nicht von den berechtigt höchsten
Ansprüchen a

n

das größte Werk unserer Zeit in schwächlichem
Bedenken nachlassen will. Wir haben als Deutsche für
unseren großen Kaiser, nicht als Berliner für unseren guten
König ein Denkmal zu errichten, bei welchem Thun aller
Nationen Augen auf uns gerichtet sind. Soll uns Italien
mit einem Victor-Emanuel-Denkmal beschämen?
Müßten wir selbst den Dom als einen verlorenen Posten

für die Kunst der neustrebenden Gegenwart betrachten, so darf
doch keinesfalls das künstlerische Symbol einer so gewaltigen
Epoche zu einem Reiterbild inmitten von heterogenen Gebäuden
höchstens zweiten Ranges herabgedrückt werden, sondern e

s

muß sich eine Umgebung selbst schaffen.
Es is

t

ein unendlicher Gewinn, daß trotz alles anfäng

lichen Widerspruches das Reichstagshaus doch a
n

den Königs
platz gelegt worden ist, den ersten Platz in Berlin, der eine
monumentalste Zukunft hat. Mit Sicherheit is

t

anzunehmen,

daß bei mehr erwachendem Sinn für Großartigkeit von hier
aus eine neue Entwickelung in einem neuen Maßstabe vor sich
gehen wird. Es wäre daher auch ein schwerer Mißgriff,
wollte sich der Staat des Kroll'schen "mä entäußern.
Bei der fortschreitenden Umbauung des Thiergartens wird hier
die Zukunftsbaustelle eines großen Monumentalbaues liegen

können und müssen, der Platz selbstder schönste in, nicht mehr
bei Berlin werden. Ob dieser oder ein Platz vor dem Branden
burger Thor für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal bestimmt werden
wird, wäre ziemlich gleich billigenswerth. Sollten aber die
Berliner in particularistischer Befangenheit und ohne geschicht
liche Auffassungsgabe ihren Kaiser durchaus in der Stadt
mitten unter sich haben wollen, so kann nicht nachdrücklich
genug an. Eines erinnert werden, was bereits verhängnißvo
genug gewesen und was für alle freie Kunst noch immer
wieder verhängnißvoll werden kann: die Uebertreibung des
Pietätsgefühles.
Gerade der Berliner hätte alle Ursache, durch Schaden

klug geworden zu sein. Die Ziegelkuppel der Dreifaltigkeits
kirche, die Planbildung der Nationalgalerie, das Jahrzehnte
lange Elend der Ruinenstätte am Dom sind ebenso viele
Sünden der Pietät – von anderen zu geschweigen. Was
heißt denn pietätvoll sein? Heißt es, eine hohe Achtung vor
dem Geschaffenen haben, ein liebevolles Eingehen in die An
schauungsweise einer früheren Zeit, eines entschwundenen be

man auch behauptet, daß das Gewaltige durch eigene Kraft
den Genießenden aus einer Umgebung entrückt, so is

t

doch
die dazu nöthige Kraft für ein Unnöthiges aufgewandt worden.
Auch der ästhetischeEindruck is

t

eine Summation vielerEinzel
empfindungen; daß durch widerstrebendes Beiwerk thatsächlich

a
n

innerer Gestaltungskraft des Betrachtenden manches un
fruchtbar verloren geht, beweisen die vielen vorwiegend kritisch

*) Aus Schinkel's Nachlaß, III, 197.

deutenden Mannes haben, oder heißt e
s,

die eigene Meinung
für die einer vergangenen Zeit, das Bessere um des Guten
willen opfern, das Alte für Tabu erklären und die Gegenwart
von der'' überwachen lassen? Keine Zeit hat einso schwächliches Selbstempfinden gehabt, als der unseren trotz
allen nationalen Aufschwunges noch aus der nachschinkel'schen
Zimperlichkeitsperiode anklebt. Wir balsamiren nicht nur die
Werke, sondern auch die Ideen! Das is

t

ein großer Unter
schied; denn e

s gehört doch eine viel mächtigere Zeitströmung
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dazu, einer Zeitidee zur Ausführung zu verhelfen – einen
allmächtigen Befehl ausgenommen – als eine Idee zu faffen.
Ersteres hat daher ganz andere geschichtliche Berechtigung.
Und doch wird man sogar den Denkmälern gegenüber nicht
blinde Pietät üben können. Was da bei halben Maßregeln
herauskommt, zeigt das erhöhte Dach beim Opernhaus. Man
wollte Knobelsdorffs Werk nicht antasten und hat es doch
jämmerlich verunstaltet. Der Unbefangene, der es in einem
jetzigen Zustande sieht, ihn für den ursprünglichen hält, wird
von dem genialen Meister weit geringer denken, als wenn er
nur in bedeutenden Abbildungswerken noch den ganzen und
eigentlichen Gedanken des Künstlers aufbewahrt fände.
Gewiß, man soll erhalten, was uns eine große Ver

gangenheit lebendig machen kann; aber man soll auch opfern
können, wo wesentlichere Interessen in Betracht kommen.
Deshalb schreckeman nicht davor zurück, nöthigenfalls

eines der Gebäude zweiten oder dritten Ranges zu'
falls ein Platz für das Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm's
innerhalb der Stadt gewonnen werden soll. So wenig es die
Vergangenheit ehren hieße, wollte man ihre, durch die Gegen
wart überholten Gedanken ohne innere Nöthigung noch nach
träglich künstlich zur Welt kommen lassen, ' “ is

t

e
s

einer großen Gegenwart, sich bewußt zu sein, daß si
e

selbst
Geschichte ' Allerdings auf der Grundlage der Ver
gangenheit, aber doch in zielbewußtem Streben, über dieselbe
hinauszuwollen und hinauszukönnen. Haben wir dieses Be
wußtsein nicht, so sind wir allerdings nicht würdig, die Hand

a
n

ein großes, wahrhaft monumentales Werk zu legen. Ohne
Ehrfurcht vor der Gegenwart – die doch wahrlich ihre Be
rechtigung haben sollte! – kann uns alle Ehrfurcht vor der' nur zu unkräftigen Epigonen, zukunfts- undgeschichtslosen Alterthumsgräbern machen! H. S.

Jeuilleton.
---------

Nachdruckverboten.

Der Tod und das Mädchen.

Von Otto Ernst.

Im dritten Stockwerkwohnte der EisenbahndiätarJoseph Simmel.
Alle Frauen im Hause waren einstimmig in seinemLobe. Er war ein
langer, hagerer,sanftmüthigerMann. Seine langen,mattblondenHaare
legtensichweich in den Nacken, und durch die Gläser einer goldenen
Brille blicktenzwei blöde, freundlicheAugen still bescheiden in die Welt.
Seine Züge waren faltig und ausdruckslos wie die einer alten schwach' Frau, und mit einer einförmigen,heiterenDiscantstimmewußtee

r

über die kleinstenDinge des eigenenund des nachbarlichenHaushalts
stundenlangzu plaudern. Und so solide! Immer im Hause; immer
bei seinerFamilie! Und mit seinen34 Jahren war e

r

doch noch ein
jungerMann, der seineFreistunden sehrwohl außer demHausegenießen
konnte. „Ja, wenn alle Frauen solcheMänner hätten!“ seufztendie
Nachbarinnen. Seine einzige Leidenschaftwar eine Geige, die jeden

Abendmit sanften,klagendenTönen odermit lieblichjauchzendenCadenzen
durch das offeneFenster herabtönte. Nur mit den Büchern mußtedie
Geige '' seineZuneigung theilen. Er arbeitetefleißig an seinerFortbildung, lernteFranzösischaus einerfünfzig Jahre altenGrammatik
und las mit besonderemInteressemedicinischeBücher, nachdenen e

r

seine
Familie in Krankheitsfällen behandelte.Mit drei guten Freunden war
Herr Simmel zu einemStreichquartettzusammengetreten,das sichan ge
wiffenSonntagen versammelteund als dannvon vier bis zehnUhr Nach
mittags ununterbrochenmusicierte.Dabei trug dann allerdings Frau
Simmel ein GläschenBier oderPunsch auf. Sie war eine schüchterne,
häßlicheund aus Zerstreutheit etwas unordentlicheFrau; aber ihren
Gatten, der si

e

geheirathethatte, als e
r zwanzig und d
ie

achtzehnwar,
hörteman nie anders als in sanftem,bittendemoderdankerfülltemTone

zu ihr sprechen.
„Willst Du mir die Liebe thun, Schätzchen?– Es ist gut, mein

Engel!“ In der That, ein glücklicheresPaar und einetraulichereExistenz
waren kaumzu denken.
Das war die eine Seite des Herrn Simmel. Aber e

r

hattenoch
eine andere. Wenn e

r

am Mittag oder am Abend nachHause kam,' seinWeib und seineKinder, deren er vier hatte. Das fünfteind wurde erwartet. Bei seinerfrühen Verheirathung besaß er einige
hundertThaler, die aber bei den erstenKindern draufgingen. Seitdem
mußteman sichkärglichbehelfen. Simmel hatte ein bescheidenesTalent

für die Geige und war von einer rasendenLeidenschaftfür die Musik
beeffen,seitdemzu mehrerenMalen einigegute Freunde seinSpiel ge
lobt hatten. Seit dieserZeit war er der festenUeberzeugung,daß er zu

Höheremals zum Eisenbahnschreibergeboren se
i

und seineneigentlichen
Beruf, deneinesruhmbekränztenViolinvirtuosen, jämmerlichverfehlthabe.
Er schwanktebeständigzwischender Hoffnung, vielleichtdoch nochmit
vierzig Jahren zu erreichen,was ihm bisher so schmählichversagtge
bliebenwar, und dem peinigendenGedanken,daß e

r

niemals Zeit und
Geld genug besitzenwerde, seinePläne zu verwirklichen.Er nahmtheure
Privatstunden, aber nur eine die Woche; mehr gestattetenihm seine
Mittel nicht, und e

r

nährte schondarüber einen verbissenenIngrimm.
Aber vielleichtkonnteman in der einen Stunde genug lernen; e

r be
durfte ja nur der nothwendigenFingerzeige; wenn nur Zeit gewesen
wäre! Die wenigenAbendstundenwaren so erbärmlichkurz. Was man
heuteAbend in denFingern hatte,das war morgenwieder heraus, und

d
ie

Fortschrittewaren zum Verzweifeln langsam! Er stampftemit dem
Fuß, warf die Notenblätter in dieZimmereckeund sankmit stillwüthender
Resignationauf den Stuhl. Wehe '' Frau, wehe einen Kindern,wenn si

e

ihm jetztzu nahe kamen.Er schrie si
e

an und mißhandeltesie.
Die „Bälge fräßen ihn auf“, „dies dumme, schlotterigeWeib“ habeihn
„zum armen Manne gemacht“. Daß e

r

auch je so borniertgewesenwar,
auf eine Heirath hineinzufallen! Seine Rohheit zwischenvier Wänden
war nochgrößer als seineLiebenswürdigkeitauf dem'' Unde

r

bemaß seinerFrau das Hausstandsgeld knapperund knapper. „Wir
müssenuns einfacherbehelfen, oder ihr bringt mich zur Verzweiflung,
und ich laufeEuch einesTages davon.“ Das „Wir“ war eine abscheu
licheHeuchelei;denn e

r

war ein Genußmenschdurch und durch und ver
langte für einen Gaumen das Beste und Theuerte, was nur zu e

r

schwingenwar. Auch bei Tischewollte e
r wissen, daß e
r

der Herr vom
Hause sei,und e

r

war nichtim entferntestengeneigt,seinemAppetit jemals

zu Gunsten der Seinen einenZügel anzulegen. Die Frau nahm alles
hin; ihre Kopfschwäche,eineFolge der letztenGeburt, machte si

e

noch
willfähriger und ergebener,als si

e

e
s

ohnehinwar. Nur zuweilen, wenn

si
e

in der Küchebei ihrer Arbeit saß, beschlich si
e

plötzlichein übermäch
tigesGefühl von dem Jammer ihres Daseins, und si

e

schüttetemit
strömendenThränen ihr Herz gegenihre ältesteTochteraus.
DieseTochter– Clara hatten sie die Eltern genannt– war ein

Kind von 13 Jahren. Sie war ein, wenn auchnicht kränkliches, so doch
kleinesund schmächtigesGeschöpfmit einemblaffen, unbedeutendenGe
sichtchen,das plötzlicheinenüberraschendenReiz erhielt,wenn die langen
Wimpern sichhobenund ein Paar kindlich-tiefe,braune Augen,darunter
hervorblickten.Trotz ihres zarten Körpers nahm si

e

ihrer Mutter o
ft

die schwerstenArbeiten a
b

und entledigtesichderselbenmit einemGeschick,
das ihr wenigervonNatur # als s

ie e
s

sichdurcheinenunerschrockenen,
rührendenFleiß erwarb. Sie war nicht altklug, und doch überraschte
fast alles, was si

e

sagte,durch eine selteneKlarheit; aber e
s

war eine
angenehmeUeberraschung;man fühlte den Zauber einer ahnungsreichen
und feinfühligenKindeseele. Es war mehr schmerzlicheErkenntniß der
Welt und ihrer Leiden, als sorgloseTräumerei, was aus diesenAugen
sprach,und dochwar diesekeineswegsverweht; mit letzten,anmuthigen
Blüthen schmücktesi

e

oft inAugenblickendesGlückesdieGestaltdesheran' Kindes. Sie geselltesichgern im Spiel zu ihren Geschwistern,selbstspielend, und mit ganzer Hingabe an die lächelndeFreude des
Augenblicks;aber willig und mit rührenderEntsagung fügte si

e

sich in

d
ie

Wünscheund Launen der Kleineren, sichalsdann plötzlichwie eine
zweiteMutter derselbenfühlend. Namentlichfür das einzigeBrüderchen
empfand si
e

eine leidenschaftlicheZärtlichkeit;als das hübscheGesichtdes
selbendurch die Blattern arg entstelltwurde, litt si
e

unter unsäglicher
Trauer, und derAnblickdesKleinen entlockteihr jedesmal bittereThränen.
Zwischenihr und der Mutter hatte sichseitlangemjenes innige, weit
gehendeVerständniß herausgebildet,das in der Regel die Mutter mit
ihren helfenden,der Vernunft zureifendenKindern verbindet, wenn der
Gatte und Vater ein Herz von denSeinen abwendet. Diese umfaffende
Vertraulichkeit,die dem natürlichenVerhältniß zwischenEltern undKin
dernzuwiderlief, indem si

e

die Würde der Mutter herabsetzteund das
Kind über seineeigentlicheSphäre erhob, enthieltdennochfür beideeine
großeLinderung des gemeinsamenUnglücks. Sie weinten sichgegen
einanderaus, und wenn der scheinheilig-brutaleGewalthaberdesHauses

si
e

durch längereAbwesenheiterfreute, athmeten si
e

erleichtertauf und
fühlten sichauf ihre Weiseglücklich. Als dann erzähltedie Mutter ihrer
Clara zum Lohn für ihre unermündlicheHilfe dieKindheitserlebnisseder
Großmutter aus derFranzosenzeit,oder si

e ' sie eigenthümlichentimentale, seltengehörteVolkslieder, die si
e

ebenfalls von ihrer eigenen
Mutter gehört hatte. BesondersdieseLieder eignetesichClara mit großer
Begierdean, und si

e

sangdieselbenmit ihrer schönen,einschmeichelnden
Stimme, die nichtsmehr von dem spitzenKlange derKinderstimmehatte,
sondernbereitsdie wohlthuendeRundung und Fülle des Tones zeigte,
die schonfrühzeitig in reiferenMädchen das werdendeWeib verrathen.
Das erwachendeBewußtsein ihresGeschlechtsund einedamit verbundene
schamhafte,fast jungfräuliche Würde empörten sich in ihr gegenjede
körperlicheStrafe, die ihr derVater nicht seltenohnegerechteUrsachean
gedeihenließ, und doch ertrug si

e

auch dies aus grenzenloserLiebe zu

ihrer Mutter, weil si
e

hoffte, dieselbedurch Ablenkung des väterlichen

#" vor Unheil bewahrenzu können. Für die Zornausbrüchedesaters hatte si
e

eineArt sicherenVorgefühls, und mit großer Klugheit
wußte si

e

oft dem Schlimmstenvorzubeugen. Wenn aber dennochein
Zwist unter den Eltern entstand,dann zog si

e

sichmit zitterndemEnt
setzen in sichselbstzurück; denn ein Streit zwischenVater und Mutter
war ihr etwas Unheimlich-Schreckenvolles,ein Untergang alles Glückes,
ein alles bedeckenderSchatten, der träge über ihrem Haupte dahinzog.
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Und mit innigstemFrohlocken begrüßte si
e

die erlösendeStunde, wenn
sichdie Wolken zertheiltenund der erste schwacheSchimmer einesfried
licherenund erträglicherenDaseins zurückkehrte.–
Als Herr Simmel einesMittags vom Büreau nachHausekam,teilte

ihm seineFrau mit, daß Clara über ihren Hals klage. Er rief das
Mädchenzu sichund guckteihr in den geöffnetenMund. „Einbildung!“
lautetedie mit derMiene einesgewiegtenSachkennersabgegebeneDiagnose.
„Dem Hals fehlt nichts. WickleDir meinetwegenein Tuch darum.“
„Du könntestmich endlicheinmal verschonenmit Deiner ewigen

Erbsensupve,“wandte e
r

sichdann zu einer Frau. „Ein Effen, als ob

man ein Stallknechtwäre!“
„Aber Joseph, was soll ich? Das Essen is

t

billig und meinGeld is
t

bald wiederzu Ende.“
„Was? Mit den fünf Thalern vom Sonntag bistDu schonwieder

fertig?Das is
t jaheiter!Sieh zu, wo Du etwaskriegt; ichhabenichtsmehr.“

„Ich dachte,wir könntenvielleichtvon den zehn Mark nochetwas
nehmen,die Du für einen neuenGeigenbogenzurückgelegthat,“ wagte
dieFrau einzuwenden.
„Das siehtDir ähnlich!Natürlich, ich kann ja immerwarten. Nichts

da; den Bogen muß ich haben; e
s

is
t

eineSchande, wie ich michbisher
mit dem alten habequälen müssen,der so schwer is

t

wie ein Todtschläger

und krumm wie einFaßreifen dazu. Daran liegt's auch,daß man nicht
aus der Stelle kommt. Das Instrument taugt ja auchnichts; die reine
Cigarrenkiste!Da bietetsichmir jetzt eineGelegenheit,eineausgezeichnete
Geigefür zweihundertMark zu kaufen. Ich muß alles aufbieten, daß
mir der Fang nicht entgeht. Hoffentlichwerde ich wohl einmal in die
Lage kommen,Eure Wünschevollauf befriedigenund mir Eure Mahnungen
vomHalse schaffen zu können– wenn Ihr michüberhaupt zu etwas
kommenlaßt.“
Als Herr Simmel am Abend wieder nach Hause kam, stand es

schlimmerum Clara. Sie glühte am ganzen Körper in trockenerHitze
und klagteüber Kopfschmerzen.„Sie wird sichetwas erkältet haben,“
meinteSimmel gegenseineFrau. „Schicke si

e

zu Bett und gieb ihr ein
bischenheiße'' zu trinken; sie muß schwitzen.“
Die Mutter that, wie ihr geheißenwar. Als si

e

aus demSchlaf
immer zurückkamund die Thür leisehinter sichgeschloffenhatte, sprach' schüchtern:„Meinst Du nicht, Joseph, daß wir lieber zum Arzt
schickensollten?“
„Wie?“ fragteSimmel mit brutal überraschtemTone. „Zum Arzt?

D
u

b
is
t

wohl verrückt. Glaubst Du, daß ic
h

mein Geld auf d
e
r

Straße' Allerdings, wir sindgeradedie Leute, die um jedeKleinigkeit denrzt herausklingelnund ihm die Taschenfüllen können!MacheDichnicht
lächerlich!“Auf ein ältestesKind rechnete er am wenigsten; er hattebald

#" dessenVerhältniß zu seinerFraudurchschautund ärgertesichdarüber.Nachdem e
r

seinerFrau so würdevoll Bescheidertheilthatte,holte er sich
das Buch vom gesundenund krankenMenschenvom Bord, um sichdoch
gnädigstnocheinmal über Clara's Unwohlsein zu informieren.
Am nächstenMorgen fieberteClara heftig; si

e

lag wie in

ihremBett und griff nur zuweilen mit einer verzweifeltenGeberdenach
demHals, um das Tuch zu lockern,als wäre es dies, das si

e

beengte.
Indessentrug si

e

ihren Zustand mit der Geduld einesEngels, als etwas
Geringfügiges, um das si

e

keinesfallsdie Mutter beunruhigenund den
Vater erzürnendürfe. Frau Simmel wagte es, ihremManne egenüber
etwas dringendernachdemArzt zu verlangen. Da riß ihm endlichganz
derGeduldsfaden. „Sage mir, bistDu denneigentlichganzvon Sinnen?
Du hast si

e

gesternAbend in Deiner Unvernunft natürlich nichtordentlich
zugedeckt,oder ' hat in der Nachtdie Deckefortgeschoben;dann könnenallerdings die bestenMittel nicht helfen. Ich seheschon;ich muß, wie
gewöhnlich,alles selbstthun.“ Und jetzt nahm e

r

eine riesigeWolldecke,
wickeltedas zitterndeMädchen bis an denHals hinein und legte es so

ins Bett. „So bleibstDu mir liegenund rührst Dich nicht, wenn Du
wiederbesserwerdenwillst,“ sprach e

r

zu demMädchen. „Und daß Du
Dich nichtuntersteht, d

ie

d
a herauszunehmen,“ herrschte e
r

seineFrau an.
„Wenn Ihr denDoktor holt, so soll Euch der Teufel holen,“ tobte er jetzt
gegenseineganzeFamilie, wie gegendie ganzeSumme seinesUnglücks.
„Ich sehewirklich nicht ein, warum ich mir durch Eure Kindereienden
letztenPfennig aus der Tasche holen und mein Fortkommen ganz ver
derbenlaffen soll!“ Wüthend griff e

r

nachdemHut und verließdas Haus,
die Thür mit einemFluch hinter sichzuschlagend.
SchrecklicheStunden kamen. Kalter weiß überrann die Stirn

desMädchens; dieAugen hatten einenflackerndenGlanz. Sie hatteeine
Hand aus der Deckebefreit, und in immer kürzerenZwischenräumenge
schahjene verzweifelteBewegung nachderKehle; si

e

wand unddrehteden
Hals, als gelte es, ihn aus einerfurchtbarenSchlinge zu befreien. Luft!
Luft! Entsetzlich,wenn si

e

nicht kommenwill!–– Die Mutter rannte

in wilder Angst nach dem Arzt, alle Drohungen ihres Mannes ver
geffend. Der Arzt kam und untersuchtedas Mädchen. Die Untersuchung
war kurz; e

r ging mit der Mutter in das anstoßendeZimmer und
sprach:„Das Kind muß sogleichins Krankenhaus, aberä„Ja, Herr Doctor, dann will ich schnellnachmeinemManne schicken
und ihn fragen–– –“
„Nach Ihrem Manne zu schicken, is

t

gar keineZeit. Wollen Sie,
daßIhnen das Kind erstickt?Binnen zwei Stunden kann das geschehen.“
„Um Gottes Willen, Herr Doktor!“
„Nun denn, so verlieren Sie keinen Augenblick. Nehmen Sie

meinenWagen; e
r

stehtunten.“–– –
„Du sollst ins Krankenhaus, meineClara,“ sagtedie Mutter mit

erzwungenemLächelnzu derKranken. „Da werden si
e

Dich schnellbeffer
machen!“Und die Thränen strömtenihr über das Gesicht.
„Das is
t

gut,“ antworteteClara mit tonloserStimme. Sie wollte

sich selbstanziehen; aber erschöpftsank si
e

in die Arme ihrer Mutter.
Diesekleidete si

e

schnellan. „Aber Du besuchtmichdochauch,Mama?“
„Ja, amSonntag kommenwir zu Dir.“
„Ach ja, Sonntag, kommt gleichdiesen Sonntag; daß ich von

Dir fort muß, darüber bin ich doch sehrtraurig“ –

Der Wagen rollte fort. Als Simmel bei seinerHeimkehrvon dem
Geschehenenvernahm, stutzte e

r

doch ein wenig. Er aß schweigendzu
Mittag; ließ e

s

sichjedochganz wohl schmecken.Als er sattwar, seufzte

e
r

über dieKosten,die ihm das wiederverursachenwerde. Er dachtean
diezu kaufendeGeige, und mit stummerWuth begab e

r

sichwieder auf
das Bureau.
Clara hatte den Croup. Sie wurde am Freitag Morgen operiert

und fühlte sicham Tage darauf außerordentlichleichtund wohl. Die
Eltern wurden, obwohl der Sonnabend kein „Besuchstag“war, wegen
des ernstenFalles auf einenAugenblickzu ihr gelassen.Am Sonntag
Nachmittagtraf Simmel im Vordergarten des Krankenhausesdie Ober
wärterin, einegutherzigeFrau, die es für ein Trinkgeld gern auf ihre
Verantwortung nahm, d

ie günstigstenAussichten zu eröffnen,gleichzeitig
aber vorsichtiggenug war, die Vorschriften des Arztes dem Publikum
gegenüberzu respektieren.Herr Simmel dürfe heute nicht hinein, weil
Clara „etwas fiebere;“ sonstgehe aber alles ausgezeichnetgut. Herr
Simmel kammit dem leichtestenHerzen von der Welt nach

##Heute werde wohl nichts aus demSpielen, meintendie Freunde
die diesenSonntag Nachmittagum 5 Uhr zum Quartett kamen. Sie
hattenvon dem Unglückgehört und sprachenihr Mitgefühl aus. „Oh,
warum nicht spielen?!“ stieß Simmel überraschthervor. Und nun
schilderte e

r genau den Zustand Clara's. Die Gefahr war so gut wie
überstanden. Er kannte eine lange Reihe von glücklichenCroup
Operationen. Von Zeit zu Zeit ließ e

r

mit würdevollemBehagen einen
medicinichen terminus einfließen. Wahrscheinlichwäre hier übrigens
ein operativerEingriff noch gar nicht nöthig gewesen. Man kennt ja

die Herren Aerzte: immer schneidenund fitscheln!
„UnserStudium is

t ja eineernsteSache,meineHerren. Man darf
wahrhaftigkeineZeit verlieren,wenn man Schubert verstehenund spielen
will; das hab' ichgemerkt. Außerdem“– hier nahm Simmel einebe
kümmerteMiene an– „ich muß eineZerstreuung,eineAblenkunghaben;' n

belegenmich sonstvöllig mit Beschlag. Können wir an
angen?“9

Die Fenster standenoffen,und man hörte, untenstehend,denzweiten
Satz des Schubert'schenD-moll-Quartetts „Der Tod und das Mädchen“
deutlichherabklingen. Es wurde mittelmäßiggespielt und doch– mit
welchenSchauern rütteln dieseTöne das Herz!
Wie freundlich singtder Allerbarmer Tod! Ein milder Vater, der

die Seinen ruft zur süßenAbendruhe. Seine Stimme ergehtwie ein
heiligesWehen; si

e
klingt wie Rauschendes Waldes, der herbstesmüde

seineKronen jenkt,wie RauschendesMeeres, das ewig brandendan den
Felsen schlägt. Sein Odem is

t

Gesang der Sphären; denn überallhin
schreitet in wallendemMantel der Tod, und auch die fernstenWelten
singendas Lied vom Sterben und schließendie strahlendenAugen vor
demHauche eines Mundes . . . . .
Und mit ernsterMahnung tritt e

r

an das Bett desMädchens; denn
jung zu sterben is

t

schwer.
lllein e

r

is
t

nicht wild; ein Schritt tönt nicht Entsetzen; der
Friede leuchtetaus den dunklen'' und heitereRuhe glänzt vonseinerStirn. Er locktmit lieblichenBildern wie der Erlkönig auf nebel
schimmernderHeide. Den Schoß der Erde durchklingen wunderbare
Märchenträume und überschwengliches,tiefgenießendesBehagen strömt
durchdie stillenLeiber unter dem Rasen.– –
Und still erbebendhorchtdieMädchenseele.Ist das derTod? Und

klingt e
s

nichtjetztmit lieblichenGesängenaus der Ferne? Das is
t

das
Lied der verklingendenJugend. Die Seelehüpftmit zephyrleichtenFüßen
über die BlumenwiesederErinnerung. Da rauschteinBach und trillernd
steigtdieLerchehinauf zum reinenBlau; die Sonne glänzt, undFrühling
blüht in Bäumen und Büschen. Ach leben, leben! Glückselig,wer es
kann! Und zagendrettet sichdie Seele aus denUmarmungendes Todes
an die mütterlicheBrust des Lebens.
Dringender mahnt der Tod – flehenderlangt die Menschenseele

nach dem Lichte. Lebensfreude und Todesahnung huschenim Wechsel
vorüberwie Wolkenschattenund Sonnenlicht über dieHalde, wieWolken
schattenund Mondesglanz über die stilleMeeresfläche.
Wie dieSterbendeächzendringt mit den wachsendenSchatten!Wie

diezarte Brust erbebt in jähen, angstvollenSeufzern!
Und wunderweiche' singtder Tod an dem stillenBette, nur

der Sterbenden hörbar und keinem sonst,Lieder von fern verwehender
Erdensorge, von fern verhallender Erdenklage. So tröstlich singt si

e

keinerMutter Mund an der Wiege des weinendenKindes. „Warum,
Du liebesMenschenkind,bohrstDu des AbschiedsStachel immer tiefer
Dir in’s Herz? Und was zerreißestDu Deine Seele mit Wünschennach
derWelt, aus derenBann ich milde ' erlösenwill? Je länger DuDich sträubt, je härter muß Dich meineHand erfassen;denn kein Ent
rinnen gibt's vor meinemBlicke. So komm,ichwill Dich bettenstill und
tief, daß Liebe Dich nicht schönerbettenkönnte.“
Und wieder entschlüpftdie Seele demdrohendenUmarmer, um sich

mit flüchtigenFüßen im Zaubergarten der Vergangenheit zu ergehen.
Immer heller leuchtendie fernenBilder; die Blumen flammen auf in

seltenerGluth; die Vögel singensüßeMärchen . . . .

Da faßt der Tod mit schrecklicherGewalt ein zagendesOpfer, und
zürnend reißt e

r

wild an einemHerzen! Die Seele lodert auf in ver
zweifelterKraft; ein wildes Zerren auf und ab, einRingen hin und her –

d
ie Augen rollen,derAthemglüht, dieWangenbrennen,diePulse fliegen –
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ein Schrei– und das von wirrem Haar umflatterteHaupt fällt auf die
zerwühltenKiffen.
Ein kurzer, träumereicherSchlummer sinkt auf die geschlossenen

Lider. Führt er zum Leben oderzum Tode? Er is
t

reich a
n

Gestalten
wie das buntesteLeben! Wie demErtrinkenden,der in der Tiefe versinkt,
die drängendenWaffermaffen nie gekannteTöne im Ohre weckenund
plötzlich einenGeist in ungeahnteFernen der Erinnerung entrücken, so

steigenvor denAugen desMädchens in schnellemWechselgreifbardeutliche
Gestalten und Geschehnisseaus dem Vaterhause auf. Die vertrauten
Geisterder Familie kommenzum Besuch . . . . . Wie sie mit derMutter

in denkleinenGarten hinterdemHauseging, umBlumen für denSonntag

zu pflücken..... wiederKeffel amHerd brodelte ... ... und das Brüderchen
Soldat spielte . . . . wie sie die große Uhr an der Wand so laut und
freundlichtickenhörte, als si

e

noch ein Kindchen von zwei Jahren war
und auf dem Boden saß . . . . . Dann verschwimmendie Gegenstände
ineinander,und nur einbreiterStrom von Licht fließtvor dengeschlossenen
Augen vorüber . . . . . Und ist nicht auch die Zukunft schön?Hat die
Sterbende nicht reden hören von einem hohenGlück, das dem Weibe
winkt, wenn e

s herangereift? Gibt e
s

nicht eineWonne, von der die
Mädchenträumen, wenn auchihr Empfinden nochtief in jungfräulicher
Knospe ruht und nur flüchtigeAhnung des Künftigen si

e

durchzittert?
Was is

t

goldenerals die Morgensonneder Jugend, wenn si
e

vomKindä" zur Mannbarkeit erwacht? . . . . . Das Mädchen richtet sich
hochaufim Bette, mit weitgeöffnetenAugen blickt si

e
durchs Fenster in

die Sonne . . Der Tod legt ihr die Hand aufs Herz, und si
e

sinkt
entseeltzurück.––––
In furchtbarerGröße ertöntdas Triumphlied des Todes– einem

Klange erbebendie Kreaturen, die Erde erzittert unter demdröhnenden
Tritt des Erzgepanzerten. Sein Auge entsendetNacht, und wen seine
Hand erfaßt, gleitet ihm zu Füßen wie ein welkesBlatt.
In milderenWeisen endigt ein Gesang. Wie ein heiligesWehen

ergehtein Ruf über die Lande, wie Wald- und"ä" braust

e
r

daher: der Odem des Allerbarmers Tod. –– ––– – – –
Leider wurden die Spielenden an demselbenAbend durch einen

Boten vom Krankenhausegestört.
„Wenn Herr und Frau Simmel ihre Clara noch einmal sehen

wollten . . .“
Am folgenden Tage versandteSimmel an seineNachbarn und

Freunde dieAnzeige,daß e
s

dem liebenGott nach einemunerforschlichen
Rathschlußgefallen habe, ihre, der schmerzgebeugtenEltern allerliebste
TochterClara zu sichzu nehmen.–
Wer eineWoche späteran demdreistöckigenHausevorbeiging,konnte

das Scherzo aus Mendelsohn's berühmtenViolinconcert genießen.
Unschuldund selbstloseLiebe gehenzu Grunde, und die Selbstsucht

tänzeltmit unbefangenenMienen über ihre Gräber dahin.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Wilddiebe.“
Lustspiel in vier Aufzügen.

Die anonymen oder auchpseudonymenAutoren haben nun einmal
im „DeutschenTheater“ keinGlück, und e

s

scheintsogar,daß derBeifall,
welchenihre“: ernten, stetsum so geringer wird, je dichterundundurchdringlicherder Schleier ist, hinter dem si

e

sichverbergen. Es is
t

das eigentlichauch denn der Mangel an Selbstbewußtsein,
welcherder Verhüllung der Autorschaftwohl meistenszu Grunde liegt,
findet eine "g in den vom Autor selbstganz richtig erkannten
Schwächendes Stückes. Nach dieserLogik mußtenun allerdingsdas vor
liegendeLustspielvon seinemeigenenSchöpfer von vornherein als eine' mißratheneLeistung angesehenworden sein, denn noch niemals

is
t

das Geheimniß der Autorschaft so hartnäckigund so geschicktgewahrt
worden,wie in diesemFalle. Als währendder erstenAufführung nach
dem zweiten Akte das Publikum durch mäßiges Beifallsklatschenden
Director zu einerErklärung über die Persönlichkeitdes Verfassersver
anlaffenwollte und deshalb hervorrief,gestandJener, daß e

s

ihm selbst
durchausunmöglichgewesensei,das“ Dunkel, in dem dieseu schwebenbeliebe,'' Und auchdie Vermuthungen,die vor# in der Wiener wie Berliner Tagespreffe und von ihr ausgehendim
Zuhörerraumevon Mund zu Mund weitergegebenwurden, unter anderen
die,einbekannterLustspieldichter,dererstjüngstam„Berliner Theater“einen
Erfolg davongetragen,im Verein mit einemAutor, welcher in der ersten
LebenszeitderselbenBühne dort auf die Bretter kam, das Stück ver
fertigt habe,erwiesensichimmer mehr aus innerenGründen als unwahr
scheinlich, je weiter man in das letztereeingeführtwurde. So würden in

der That Wien undBerlin ein interessantestheatralischesGeheimnißvor
sichhaben,an dem sichdie Theaterweltder beidenStädte die Köpfe zer
brechenkönnte, wenn das Lustspiel überhaupt nur mehr als ein '

tagslebenzu führen fähig wäre. Aber eine solcheLebenskraft is
t

ihm
nicht'' besondersnachdemder Mißerfolg im „Deutschen
Theater“, wo nach der erstenAufführung Klatschen und Zischen sich
untereinandermischten,wie „wenn Waffer mit Feuer sichmenget“, den

halbenErfolg im „Burgtheater“ auf das Conto der dortigen Darsteller
geschriebenhat.
Die Kritik hat auchnichtdie geringsteVeranlassung, das abfällige

Urtheil, welcheszuerst der Verfasser selbstdurch eineAnonymität und
dann das Berliner Publikum durch eineAblehnung kund thaten, ein
zuschränken.Denn abgesehenvon einigendrolligen und einigenrühr
samenEpisoden,die allerdings die Hand eines sehrbühnenkundigenund
erfahrenenVerfassers verrathen, erhebt e

s

sichnirgends über die Linie
einer geschraubtenund oft unnatürlichenSituationskomik hinaus. Es
leidet von Grund aus a

n

der unglückseligenVermengelung und Ver
quickungdesNiedrig-Komischenmit demErnten, gegenwelchewir so of

t

schonhier bei BesprechungmodernerLustspieleunsereStimme erhoben,
und läßt denZuhörer deshalb im Ungewissen, o

b
e
r

einentollen Schwank
vor sichhat, in den einige ernstereScenen unvermittelt eige

find,

oder o
b
e
r

seinGemüthauf einevon Grund aus ernstgehalteneEntwickelung
stimmensoll, welchenur um des liebenäußerlichstenEffecteswillen in's
Schwankhafteverzerrt ist.
Aeußerstverwickeltund deshalb oft nur mühsamund gezwungen

motiviert is
t

schondas zu Grunde liegendeGefüge der Handlung. Ein
muntererLebemann,Philipp von Sorau, hat sich,weil e

r

etwaszu un
ezwungenlebenwollte, schon in den erstenJahren der Ehe von seiner
#" getrennt,und ist als dann in derWelt herumgetolltals „Wilddieb“,

d
.
h
.

als ein modernerDon Juan, der am liebsten in fremdenGehegen
auf die Liebesjagdgeht. Seine Frau hat ihm kurz nachihrer Scheidung
die falscheNachrichtzukommenlassen,daß si

e

sichwiedervermählthabe,
hauptsächlichum ihn für immer von sichund ihremKinde, auf welches

si
e

den alleinigenEinfluß behaltenmöchte,fern zu halten. DiesesKind

is
t

inzwischenzum heirathsfähigenBackfischherangewachsenund soll nach
denAbsichtender Mutter einen etwas tölpelhaftenjungen Kaufmanns
john heirathen,damit e

s

vor denGefahren,die dieEhe mit einemflotten
Manne mit sichbringt, bewahrtbleibe. Mama is

t

nebstTöchterleinund
künftigemSchwiegersohngerade in Ostendezur Cur. Eine Freundin,
ebenfalls junge #" a

t

sich ihnen '' Ein wortkargerAmerikanerund ein geckenhafterbayerischerBaron, beideGästederselben
Pension, vervollständigendie Gesellschaft.In die idyllischeStille dieser
Pension am Strande platzennun urplötzlichdie drei „Wilddiebe“ herein;
der' Philipp von Sorau als Anführer und zugleich als Jägerauf Clariffe, die junge verwitwete Freundin; sein Freund Knöpke, ein
HamburgerBankier, welcherdie geweseneFrau Sorau's zur Beute er
koren hat, und der jugendliche a

x

von Thürmer, der auf Sorau's
Tochter,den Backfisch,pürscht. ZunächstnatürlichgroßeErkennungsscene
zwischenSorau uud seinerGattin. Diese, welcheunter ihrem Mädchen
namenJulie Möller lebt, stelltden albernenbayerischenBaron als ihren
Mann und zugleichals incognito reisendenFürsten vor, dem si

e

morga
natischangetraut sei. Also noch eine neueVerwickelung,welchefreilich
nicht ernstlichausgenütztwird. NacheinigentollenSprüngen kommtdie
Handlung auf denPunkt, daß Emmi, der Backfisch,welchemittlerweile
sichernstlich in ihren Jäger, den jüngsten Wilddieb Max, verliebt hat,
ihren Vater, den si

e

als solchenaber nicht kennt, um Beistand anfleht,
damit si

e

der verhaßtenEhe mit dem jungen Kaufmannssohn entgehen
könne,daß hierauf sichVater und Tochter in einer„großen Scene“ gegen
seitig zu erkennengebenund daßderErsteredentollenPlan faßt,dieLetztere

zu entführen. Aber Max von Thürmer, der von diesemPlane erfährt,
benutzteine kurze Verspätung des Vaters und steigt,begünstigtvom
Dunkel der Nacht,zu demjungen Mädchen in den entführendenWagen.
Die Entdeckungder Flucht der beiden jungen Leute vereinigt Sorau
wiedermit seinerFrau, die Flucht wird auch durch das Eingreifen des
Amerikaners gleichim Beginne vereitelt und das Stück schließtnun mit
einer allgemeinenPärchen-Bildung, indem noch Emmi und Max den
Segen der wiedervereinigtenEltern empfangenund die helfendeFreundin
dem rettendeFreunde, dem lakonischenAmerikaner, die Hand reicht.
Knöpkeund derBaron gehenleer aus und sinddiebeschämtenWilddiebe.
Wir wollen nicht dabeiverweilen, auf die verzwicktenSituationen

einzugehen,die aus der Combination der obenangedeutetenGrundlagen
der Handlung sich'' und von dem Verfasser– oder, wie es jawahrscheinlichist, denVerfassern–aucheifrig und in allzugroßerReichlich
keitgeschaffenworden sind. Wenn nichtdieFigur desHaupt-Wilddiebes,
desPhilipp von Sorau, durchaus ungleichmäßigangelegtund gezeichnet
wäre, würde e

r

als Mittelpunkt aller dieserSituationen zugleich nicht
denkbarsein. Er is

t

anfangs der echte„Wilddieb“, um am Schluffe der
ernsteund aufopferungsvolleVater zu werden,und dieUeberleitungaus
dem ersten in das letzteStadium seinesWesens is

t

nichtim Geringsten
durchgeführt. Denn mit ein paar komischenVerlegenheitscenenwird eine
solcheUmwandlung, welchean sicheinentrefflichendramatischenKern ge
bildet haben würde, nicht plausibel gemacht.Wir : hier also dasraffesteBeispiel der Veräußerlichung einer dramatischenIdee, und e

s' in derThat, daß die letztereeinem' Kopfe entsprungenist,als die scenischeVerwerthungderselben.Man kannwirklichsagen,daßdiese'' wohlgediegeneraufgefaßteGestaltdesPhilipp von Sorau durchdieGesellschaftverdorbenworden ist, in der er sichim Verlauf desganzen
Stückesherumbewegt,dieGesellschaftvon Caricaturen,dieauchdas Spiegel
bild eineseigenenWesensverzerren.Hierin liegtaberderGrundfehlerdieser
Dramatik, welcheeine einigermaßenhaltbareund befriedigendeIdee nicht
mehr rein durchführenkann, weil si

e

um des „Spaßes“ willen auchden
Ernst in den Staub desTrivialen herabziehtund dochnachherdieseent
tellte„Spottgeburt“ in einzelnen„großenScenen“ immer wiedermit den
llüren des stesauftretenläßt. Es glaubt keinverständigerMensch
mehr an solche'' verquicktenGebilde, und was vorher zumLachenanregte,wird nun lächerlich. Daß die begleitendeGesellschaftder
Caricaturen schließlichmeistensrechtfade wird, brauchtnicht erstgesagt
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zu werden,und es konntendenn auchin diesemStückewederdieMätzchen
des Herrn Engels, welcherden Hamburger „Wilddieb“ Knöpke spielte,
und des Herrn Tewele, welcherden albernenGeckengab, nochder gute
Humor, welchenHerr Nilsen in seinerRolle als carikierterAmerikaner
entfaltete,dieLangeweileverscheuchen.Herr Kadelburg fand natürlich–
dennwie wäre das bei dieserRolle möglichgewesen– den richtigenTon
als Philipp von Sorau auch nicht und wußte uns nicht zu sagen, ob
seineFigur ernst oder schwankhaftaufgefaßtwerdenwollte. Am besten
wirktennochdieRollen derDamen, Fräulein Meier (als Julie Möller),
Fräulein Sorma (als Freundin) und Fräulein Hausner (als Backfisch).
Im Ganzen hat die Berliner Darstellung diesesStückes keineTriumphe
errungen, und das darf man den Darstellern bei solchenMachwerken
eigentlichauchnicht sehrübel nehmen. (). B.

„Martin Luther.“
Schauspielin fünf Aufzügen von Zacharias Werner.

August Förster.
Bearbeitetvon

Die Vermehrung der Schaubühnenhat ein seltsames,nicht immer
natürlichesLeben auf demdramatischenMarkte gezeitigt. Die Nachfrage
übersteigtbeiWeitemdas Angebot. Wo die frischeWaare nichtzureichen
will, greift man auf die altenLadenhüterzurückund bringt si

e

wohl oder
übel neu aufgestutzt a

n

denMann. Daß bei der Aufarbeitung oft die
gute alte Faeon verloren geht, is

t

gleichgültig, wenn man nur gangbare
Waare heranschafft.Der moderneTheaterflitter decktfür das unkundige
Auge alle Blößen.
Eine solcheConcessionan die Bedürfnissedes Bühnenmarktes is

t

so lange unschädlich,als si
e

mit einer gewissenVorsichtgeübt wird. Der
Charakterdes Fundobjects muß möglichstgewahrt, eine etwaigeRestau
rierungvon verständnißvollerHand ausgeführt; vor Allem aber muß der
Endzweckerreichtwerden: dieHerstellung eineseinheitlichen,lebensfähigen
Bühnenwerkes.
Als August Förster es unternahm,dem altenZachariasWerner zur

Auferstehungzu verhelfen, ließ e
r

die Pietät des Literarhistorikers bei
Seite und arbeiteteausschließlichmit der Handfertigkeitdes Bühnen
praktikers. Mit Beihülfe Barnay'scherInscenirungskraft is

t

e
s

ihm bei
nahe gelungen, aus der romantischenZauberkomödieein derbes melo
dramatischesVolksstückherauszuschälen. Da ZachariasWerner in An
betrachteines dermaligenHinscheidensnicht in der Lage ist, seineRechte
geltendzu machen,könnenwir es uns nichtversagen,ihm ein wenig zu

Hülfe zu kommenund seinenverehrlichenLeichnamnebendie Förster'sche
Theaterpuppezu stellen.Wir haltenuns dazu um so mehr berufen,als
dieBerliner Tageskritikmit der ihr eigenenliterarischenUnbefangenheit
demPublikum weiß zu machensucht,#" Förster habean der „Weihe
derKraft“ nichtmehrgethan,als jedemgeschicktenPraktiker beiHerstellung
einesRegiebucheszukommt. - -

ZachariasWerner's Martin Luther is
t

ein Mystiker, demdie vor
geahnteRomantik in allenGliedern spukt,bis si

e

schließlich in seinerLiebe

' Katharina Bora zum Durchbruchkommt. Martin –Katharina, Theoald– Therese,das sinddie beidenminneseligenPaare, die der Komödie
ihre Signatur geben. Der reformatorischeVolksredner wird so viel um
jungen und umflötet, daß ein derbes Wort stetsübertönt wird. Der
kräftigeErdgeruch der Reformation is

t

von Hyacinthenparfüm gänzlich
überduftet. Der BergmannssohnübersetztdiePsalmen in einerArt poeti
schenStarrkrampfes, der ihn Tage lang Effen und Trinken vergeffen
läßt. Im Traume treibt er einen eigenartigenMarieneultus, in demdie
Hyacinthenbeeteund Katharina Bora eine mystischeRolle spielen. Eine
Hallucination jagt ihn nach Wittenberg den Bilderstürmern entgegen.
Eine in das Reichder viertenDimension gehörigeWechselbeziehungzwi
scheneinem vom Blitz erschlagenenJugendfreund Alexius und seinem
dermaligenFamulus beherrscht ' Verhältniß zu demHyacinthenjüngling
Theobald,der für ihn in denTod geht. Als GegenbilddienenKatharina
Bora und die HyacinthenjungfrauTherese. Kurz, die Weihe der Kraft

is
t

ein mystisch-romantisch-verzerrtesSpiegelbild der Reformation, dessen
literarhistorischerWerth' bleibenmag. DieserWerth aber be
ruht gerade in der seltsamenVerquickung minneseligerSentimentalität
mit willensstarker,zielbewußterHandlung.
Man magüberdas romantischeRankenwerk inder„WeihederKraft“

denken,wie man will, es is
t

mehr als eine luftige Umkleidung, e
s

hält
mit seinenKletterwurzelnden ganzenBau zusammen. Mit dem bloßen
FortschneidenderüberwucherndenSchößlinge is

t

e
s

nichtgethan. Beseitigt
derBearbeiter das mystischeVerhältniß zwischenTheobald und Therese,

so werdendie innigen WechselbeziehungenzwischenLuther und seinem
Famulus, zwischenKatharina Bora und ihrer ätherischenKlosterschwester
unverständlichund sinnlos. Heinrich Laube hat mit seinerFortsetzung
desSchiller'schen„Demetrius“ ein wunderbaresFragment für die deutsche
Schaubühnegerettet,August Förster hatdenWerner'schen„Martin Luther“" und aus den Scherben ein formloses Machwerkzusammenekleistert.9

Was den Theaterpraktikuszu einemUnterfangen verführt hat, is
t

offenbar. Ihn reiztedie "# Familienscenedes erstenActes, in derLuther seinenEltern in einer Reihe demBergbau entnommenerGleich
niffe die Aufgabe seinesLebens klar zu machensucht,und der Reichstag

#

Worms mit einer treffendenCharakteristikder das Wort führenden
ertreterder Städte-, Ritter- und Fürstenbank. Dazu kommtdas Inter
effedes Schauspielers an den beidenNebenfiguren des lustigenRaths

desKaisers und des Herzogs Erich von Braunschweig. Aber dieseIn
redienzien sind nicht starkgenug, um ein einheitliches,lebensfähigesF" zu schaffen.Es ist unmöglich, dem somnambulenLuther, der
hysterischenKatharina Bora zu einemgesundenDasein zu verhelfen.
Ihren verschwommenenGestaltenfehlt das historischeKnochengerüst.
August Förster's dramatischeAusgrabung erweist sichals ein in

wesentlichenTheilen gefälschterRestaurierungsversuch,der um so tadelns
wertherist, da nichtsBemerkenswerthesdabei herauskommt.
Als Ludwig Barnay im Namen seinesabwesendenFreundes dem

Beifall spendendenPublikum des Berliner Theaters dankte, lehnte e
r

symbolischdie Verantwortlichkeitfür den halben Erfolg ab. Er war in

seinerInscenierunggetreulichdenIntentionen desBearbeitersgefolgtund
hatte e

s versucht,eine Reihe belebterTableaus melodramatischenCharak
ters zu gestalten. Daß sichdie„Weihe derKraft“ trotzdemals Stückwerk
präsentierte,dessenNähte der Gesang des Domchors unmöglichverdecken
konnte, liegt ebendaran, daß si

e

nicht als Stückwerkgedacht, sondern
aus einemeinheitlichenGanzen pietätlosherausgeschlagenist. Die Reichs
tagsinscenierung,dieWartburg im Mondlicht warengeradeausreichend,um
das mühsameRingen der Schauspielermit unmöglichenAufgaben nicht
ganz aussichtsloserscheinenzu lassen. M.

Opern und Concerte.

Die Italienische Opernsaison im Krolltheater.– Die Neunte Sym
phonie unter Bülow.

Der Minister Herrfurth hat im Parlament dieWorte gebraucht:„Die
Dummen werdennicht alle“*); so darf ich wohl sagen:„Die Impresari
werdennicht alle“. Hiermit se

i

nicht etwa angeleutet, daß dieseHerren
dumm sind. Im Gegentheil! Man kann von den Meisten unter ihnen
behaupten,daß si

e–weil wir schon in dervulgärenTonart reden– zu

den„Geriebenen“zählen. Aber ein Jeder von ihnen is
t

überzeugt,daß
e
r

allein für Kunst und Geschäftdas richtigeVerständniß besitzt;und
wenn ihm einmal das Glück einePrimadonna zuführt, die große Ein
nahmen erzielt, so glaubt e

r

mit Bestimmtheit,daß jedeSängerin, die e
r

für einen„Stern“ hält oder auch nur als solchenausgeposaunt, ihn
Millionen einbringenmuß. So hat einstStrakosch,der Lehrer und Im
presarioder Adelina Patti, als diesesichvon ihm trennte, andereitalie
nischeSängerinnen und Truppen vorgeführt. So unternahmUllmann
nachden glänzendenConcerterfolgender Carlotta Patti dieselbengroßen
„tournées“ mit Madame3, Y), Z. So kamjetztder Cavaliere Dr. Gar
dini, der ersteImpresario und spätereGemahl der Etelka Gerster, mit
Fräulein Van Zandt und Herrn Ravelli. Aber Strakoschhattenicht be
achtet,daß dieAdelina PattidiegrößtelebendeitalienischeGesangskünstlerin
und einegenialeDarstellerin war, die Publikum und Kenner in gleichem
Maße begeisterte.Ullmann vergaß,wie die Carlotta Patti (die, weil si

e

hinkte,auf denConcertsaalangewiesenwar) mit ihren erstaunlichenColo
raturen, ihremKehlengezwitscherals etwas ganzNeues erschien,und daß
damals auch die Concertwogennoch lange nicht so hochgingen als vier
oderfünf Jahre später, d

a

e
r

mit den neu angeworbenenTruppen kam.
Und Gardini hätte nicht vergessendürfen, daß die arme unglückliche
Etelka(die jetzt im Irrenhause weilt) bei ihremerstenAuftreten im Kroll
theater in Anmuth, ' glänzenderColoratur und innigem Ausdruck,also in künstlerisch-lieblicherWesenheitals ein Einziges' dieechte
Primadonna, die auchauf Theatereffeeteang, wurde si
e

erst später.
Strakoschund sein Brudergefährte hatten einen Mißerfolg nach

dem anderen, den schlimmstenmit der Donadio. Ullmann endete
als armer Mann. Wird Dr. Gardini mit seiner neuen italienischen
Operngesellschaft„Geld machen“–Anderes hat er dochnicht im Sinne?
Prüfen wir einmal die besonderenEigenschaftender prima donna und
desprimo uomo, die Herr Dr. Gardini als den great attraction für
die hohenPreise von 10 Mark per Sitz vorgeführt hat.
Fräulein Van Zandt's Name war in deutschenBlättern früher schon' genanntworden, dochnicht um ihrer Kunst, sondernum gewisserkleinerPariser Bühnenzwischenfällewillen, zu denen ihre Vorliebe für

starkeGetränke Anlaß gegeben. Aber der echtenReclamekunst is
t

e
s ja

nicht darum zu thun, daß die Kunst einer Sängerin gepriesen, son
dern daß die Persönlichkeit so oft als möglich in denVordergrund ge
schobenwerde; die obenbezeichnetenzä botenetwasganzNeues;

o
b

das schönwar, is
t

einefür die Reclameganz gleichgültigeNeben
sache.Doch verlangt die Gerechtigkeitfür Fräulein Van Zandt, daß

si
e

auch ohne Vorpreisung als eine ausgezeichneteColoratursängerin
anerkannt werde. Ihre Stimme is

t

sehr hell, oft spitz, ohne irgend
welchensympathischenKlang; aber der ' ist rein, die Kehlengeläufigkeitungemeinentwickelt.Also in jenen Gesangsstücken,wo von
vornehereinvon jederForderung an das Musikalischeabgesehenwird, in

reinenSchwierigkeitssachenmagFräulein Van Zandt beim großenPubli
kum sehrgroßes Gefallen finden. Dagegen liegt das kleinsteStück, bei
welchemauchnur Temperament(ich sprecheabsichtlichnichtvon Gefühl
oderAuffassung)die Wirkung bedingt, ihrer Wesenheitganz ferne. Sie

is
t

die wahre Vertreterin jener "ä" Richtung, die das neu er
fundeneWort „Americanism“ am bestenbezeichnet.Dabei eineEckigkeit
und automatenhafteGleichmäßigkeitder Bewegungen, die e

s ganz uner

*) Vor einigenWochen, als er die Interpellation bezüglichder
„Extrablätter“ beantwortete.
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klärlich erscheinenläßt, daß dieseDame so lange in der Pariser Opéra
comique, der vorzüglichstenDarstellungsschule,gewirkt hat!
Der Tenorist Ravelli (ursprünglich ein Franzose Ravel) hat

den musikalischenHörern viel mehr Interesse abgewonnen. Ihm sind
zwar alle Untugendender modernenitalienischenTenoristen eigen: der
helle,nichtmännlicheTonansatz,das starkeHerausstoßender hohenTöne
und das Verweilen auf denselben,die jähen Uebergängevom Forte zum
Piano, und der gänzlicheMangel jeder höherenAuffassung, die unvor
nehmeCouliffenreißerei. Aber trotz alledem hört man aus einem Ge
sangeein warmblütiges Temperament, das bei ruhigemStudium, bei
Verbesserungdes GeschmackesdochnochBedeutendeszu leistenvermöchte.
Man kann sichdochwenigstensmit einemgewissenAntheil an ihn er
innern!
DieseitalienischeOpernsaisonbeiKroll begannmit der französischen

Oper „Lakmé“ von Delibes, die in Berlin nocheineNovität, in anderen
deutschenStädten schonlange bekanntwar. Ursprünglich für die Opéra
comique componiertund mit Gesprächenund einigen lustigenDamenrollen
ausgestattet,mußte si

e

für die italienischeOper ganz tragischzugerichtet
werden; alle Nebenrollen sind ausgemerzt, die Gespräche in Recitative
umgewandelt. Da die Handlung in Indien spielt, so bewegt sichauch
dieMusik in allerhand orientalischenWendungen, die man jetztziemlich
gleichgültig'' da alle Rubinstein'schenOpern und Goldmarks„Königin von Saba“ Derartiges zur Genüge gebrachthaben. Doch se

i

nichtverschwiegen,daß „Lakmé“ manchemelodiöseinteressanteNummern
enthältund vortrefflichgearbeitetist, wie dennDelibes überall Geist und
Formgewandtheitbekundet.

e
i

der erstenVorstellung war das Haus überfüllt und der Bei
jall stürmisch;bei der zweiten war nur mehr letzterervorhanden, die
Hörerschafteineviel geringere. Ich bin überzeugt,der Impresario Gar
dini wird mehr Erfahrung als Geld aus Berlin mitnehmen,geradewie
Strakoschund Ullmann bei ihren oberzähltenExperimenten.
Da mir das Wort „Experiment“ in die Feder geflossenist, möge

des Unglaublichen, Wunderbaren gedachtsein, das der unvergleichliche
Bülow hier durchgeführthat: Zwei Aufführungen der „Neunten“ a

n

einemAbend! Und vor einemPublikum, das den großenPhilharmonie
saal bis in die entferntestenWinkel gefüllt hatte,und von dem sichkaum
50 Personen (von 3400) vor der zweitenAufführung entfernten! Kurz
vorher hatte die Königliche Capelle mit den erstenSängern der Hofoper
und dem Stern'schen#" unter Herrn Sucher dasselbeRiesenwerk
vorgeführt, das unter Bülow's Leitung das Philharmonische Orchester
mit Fräulein v

. Sicherer, Frau Metzler-Löwy, den Herren Dippel und
Schwarz, und demganz jungen, seitwenigenJahren bestehendenOchs'
schen(„Philharmonischen“) Chor wiedergab; und der glänzendsteSieg
blieb auf ihrer Seite durchden Feldherrn, aus dessenTactstabeein elek
trischerStrom überAusführende und Hörer sichergießt,Jenen die große
Sicherheitund Weihe gibt, Diesezum Enthusiasmus hinreißt! Es war
wunderherrlich! Heinrich Ehrlich.
P.S. DieseZeilen waren bereits im Druck, als Marcella Sem

brichihr Concert im überfülltenPhilharmoniesaal, und den Beweis gab,
daß si

e

die Coloratur jeder italienischen, im innigen Liedervortragejeder
deutschenSängerin gleich-, in dieserVereinigung als ein Unicum dasteht.
Sie erregteEnthusiasmus!

Notizen.

Paul Klaucke hat vor drei Jahren ein Heft: „Zur Erklärung
deutscherDramen in den oberenKlassenhöhererAnstalten“ und gleich
eitig als Anfang von „Erläuterungen ausgewählterWerkeGoethe's. Für

ie oberenKlassen höhererLehranstalten und zum Selbstunterricht“eine
Erklärung des „Götz“ erscheinenlassen,der 1887 die des „Egmont“ und
vor Kurzem die der „Iphigenie“ (Berlin, W. Weber) gefolgt sind. Wer
die scholastischenErklärungen des Horaz kennt, welchevom sechzehnten
Jahrhundert bis ins achtzehntehinein mit ihren Divisionen und Sub
divisionendenDichterbreit traten, wird si

e
in diesenErläuterungen, freilich

im UngeschmackunsererZeit, wieder aufleben sehen. In aller Breite
werdenhier ohneweitereEinleitung von jederScene erstensInhalt und
Gliederung,zweitens dieBedeutung erörtertmit Anwendung von großen
und kleinenlateinischenund kleinengriechischenBuchstaben,aucharabischen
ahlenzur Unterscheidungder aufgefundenenAbtheilungen. Eine solche
aarspaltung scheintuns von der Dichtung eher abzuführen als die
lebendigeAuffassung zu fördern. Auch die zu Grunde liegendeAnsicht,
Goethe se

i

regelmäßignichtvon der Sage, sondernvon demausgegangen,
was e

r in und an sichselbsterlebt habe,ist völlig verkehrt. Die Stoffe,
die e

r wählte, zogen ihn als Dichter an, er mußte si
e

aber nach einer' Vorstellung umgestalten,machtenachSchiller's Ausdruck aus derüberliefertenSage oder Geschichteerst eine dichterischeFabel. Da
war e

s

denn natürlich, daß e
r dasjenige, was mit seinenselbsterlebten

Ereigniffen und Stimmungen Aehnlichkeithatte, mit '' Antheilbehandelte,aber die dramatischeVerkörperung, die eine Grundneigung
schondes Knaben und Jünglings war, forderte anschaulicheDarstellung
der ganzen vor einer Seele sichentfaltendenFabel. Klaucke’sweitaus
esponnene, keineswegs aus gründlichen Studien hervorgegangeneändiä „In welchemZusammenhangestehtdas Drama mit
demLeben des Dichters?“ hätteder Erklärer sichund demLeserersparen

---

können, dagegenihm das, was wir von der Entstehungsgeschichtedes
Stückeswirklich wissen,nichtvorenthaltendürfen. Grillen, wie die von
Iphigeniens „neuem Glauben“ wären unmöglichgewesen,wenn e

r

das
Goethe'scheDrama, das zu Ehren derHerzogin von Weimar gedichtetund
aufgeführt wurde, als eine von dichterischemSinne eingegebeneUmge
staltung des Euripideichen betrachtethätte. Und dies is

t

dochwohl der
sichersteWeg, in die künstlerischeAbsichtder Dichtung zu führen, welchen
derjenigeam wenigstenvernachlässigendarf, der eineErläuterung für die
oberstenKlassen höherer Lehranstalten sichvorsetzt. Die leiderge
läufige, unter geistreichemScheineihreWidersinnigkeitverbergendeAnsicht
Goethe selbst sei der schuldbewußte-Orest,sollte dochdie Köpfe unserer
Jugend nichtverdrehen! Glücklicherweisehält der Verfaffer nur die drei
von ihm zu verklärtenStückeGoethe's für geeignet,auf Schulen gelesen

zu werden. h. d
.

Lebensweisheit für die Jugend. Von Paul Mantegazza.
Aus dem Italienischen. (Jena, Hermann Costenoble)– Das Buch des
italienischenPopularphilosophen wendet sichmehr an die Mütter als a

n

die Söhne. Der Heilungsproceß eines in Folge geistigerUeberreizung
erkranktenKnaben wird anschaulich in allen seinenPhasen geschildert.
Ein alter Onkel, früher Seemann, übernimmt es, das Gleichgewicht in

demgestörtenOrganismus durch naturgemäßeLebensweisewieder her
zustellen. Mantegazza is

t

ein überzeugterund darum leidenschaftlicher
Verfechterder gleichmäßigenAusbildung des Körpers und des Geistes.
Er bekämpftnichtdas' an sich,sonderndas überflüssige,im Lebens
kampf als nutzlosesGepäckhemmendeWiffen, und stelltihm die Heran
bildung unsererGeneration für die praktischenAufgaben, unter fort
währenderBetonung der idealenErrungenschaften,gegenüber. Das mit
warmer, für unserenGeschmackbisweilen etwas überschwänglicherBe
geisterunggeschriebeneBuch is

t

allenMüttern zu empfehlen,die sichihren
Antheil an der Entwickelungihrer Söhne zu sichernwünschen.

Aus eigener Schuld. Roman von B. W. Kapri. (Leipzig,
Carl Reißner.)– Aus einem kleinenMotiv, aus der Ehe einer edlen
Frau mit einemebensoedlen um vier Jahre jüngeren Manne weiß der
Verfassereinen erschütternden,allerdings etwas langsam entwickeltenCon
flict herauszuspinnen. Das quälendeBewußtsein, für ihren Gatten zu
alt zu sein, weckteine stetigwachsendeEifersucht,die das Eheglückun
wiederherstellbarzerstört. Die Qualen des in jeder jungen Schönheit eine
Rivalin erblickendenWeibes sind mit überzeugenderWahrheit geschildert.
Weniger gelungen is

t

der Charakterdes Mannes, dessenLiebe zu einem' geradedurchdas rücksichtsloseMißtrauen seinerGattin erwacht.
Es will demVerfaffer nicht rechtglücken, uns von der Reinheit seiner
Gefühle am Krankenlager der hoffnungslos darniederliegendenFrau zu
überzeugen,während seineSeele von demBilde einerAnderen erfüllt ist.
Daß dieseschließlichdie Seine wird, erscheintals ein nichtebenfleckenloses
Gegenbildder durchden Tod gesühntenSchuld der eifersüchtigenFrau.

II1.

J. Marni, La Femme deSilva. Roman. (Paris, Paul Ollen
dorff) – Silva ist ein begabter,abermaßlos leidenschaftlicherund leicht
sinnigerSchauspieler,den France Arbresles geheirathethat, weil si

e

e
s

im Hause ihrer Mutter, einer berühmten,aber herzlosenKünstlerin, die
überdieszur zweitenEhe mit einem unwürdigenManne geschritten is

t,

nichtmehr aushalten kann. NachdemFrance eineZeit lang vertrauens
voll glücklichgewesenist, erkennt si

e

plötzlichdie Niederträchtigkeitihres
Gatten, von dem si

e

sichsofort trennt, um auf der Bühne ihren Unter
halt zu verdienen,was ihr durchden Beistand gütiger Menschenermög
licht und erleichtertwird. Gezwungen,mit ihrem grenzenlosleichtsinnigen
Gatten auf derselbenBühne zu spielen, ' ich die Handlung zumConflict zu, der damit endet,daß die durchSilva unglücklichgemachte,
auf das"ä beleidigteFrance im Zorn ihrem Gatten mit einer
Scheeredas Gesichtzerfleischt. Vom Schwurgerichtfreigesprochen,weist

si
e

denHeirathsantrag einesmitleidigenFreundes zurückund entsagtder
Welt. Der Schluß is

t

zwar durchaus folgerichtig,aber unbefriedigend;

d
ie Nebenpersonenerscheinenfastdurchweg zu blaß gezeichnet;mancheziehen

wenig leuchtendenMeteorengleichdurchdieHandlung. Warum wir dann
das ' erwähnen? Weil das Bühnenleben mit einer Vortrefflichkeit
und Schärfe geschildertwird, welchealle Vorzüge und fast keinenNach
theil der sonstigennaturalistischenRichtung des Werkes aufweist. –

Meisterhaft wird uns geschildert,wie die strebsame,begabteAnfängerin
mit Schwierigkeitenaller Art, nicht zum wenigstenmit Intriguen, Neid
und Haß zu kämpfenhat; wie der fertigenKünstlerinGefahren mannig
facherNatur durch eigenenHochmuth und fremde Verführung drohen.
Wir erlebendie Aufregung mit, welchedie erstmaligeAufführung eines
Stückesbei demVerfasser,demBühnenleiter und allen Mitgliedern des
Theaters in den verschiedenstenFärbungen, je nach Stellung und Ge
müthsart hervorbringt. Wir lernen den Einfluß einergewandtenHaar
künstlerinund einerwohlwollendenGarderobièreauf dieBühnenmitglieder
kennen. Endlich werden wir in die Häuslichkeit eines Musterehepaares
eingeführt,welches sichdem behaglichenFrieden ruhiger und glücklicher
Häuslichkeit,trotz ihrer Schauspielerthätigkeit,zu bewahrengewußt hat.
Auch in das Privatleben eines berühmten Theaterkritikerswerfen wir
einenBlick.–Wer sichüber solcheVerhältnisseauf fesselndeWeiseunter
richtenwill, dem is

t

das Werk zu empfehlen. w-y.



908 Die Gegenwart.

I n | e r a t e.
Verlag von Otto Wigand in Leipzig.
Soeben erschien:

Geschichte

ersten französischen Revolution.
Ihre Entwickelungbis zur“ desConvents.(1789–1795.
Im Hinblick auf hundertjährigeFeier.

DN

Richard Mahrenholtz.
BPreis 4 Nark.

Auflage 352.000;das verbreitetste
aller deutschenBIätter überhaupt;
außerdemersicheinenUeberfetzungen
in zwölf fremdenSprachen,

Die Modenwelt.
IllustrirteZeitung
für Toiletteund
Handarbeiten.Mo
natlichzweiNum
mern.PreisvierteljährlichM.1.25
=75Kr.Jährlich
erscheinen:
24NummernmitToi
lettenundHandarbeiten,enthaltend
gegen2000Abbil
dungenmit Be
schreibung,welche
dasganzeGebiet

derGarderobeundLeibwäschefürDamen,
MädchenundKnaben,wiefür daszartere
Kindesalterumfassen,ebensodieLeibwäsche
fürHerrenunddieBett-undTischwäscheic,' dieHandarbeitenin ihremganzenUmange.
12Beilagenmit etwa200Schnittmusternfür
alleGegenständederGarderobeundetwa
400Muster-Vorzeichnungenfür Weiß-und
Buntstickerei,Namens-Chiffrena

c.

Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenundPostanstalten.–
Probe-Nummerngratisundfrancodurchdie
Expedition,BerlinW,PotsdamerStr. 38;
Wien I, Operngasse3.

Soeben erschien:
Henne am Rhyn,

#

Jesuiten-Die Ireimaurer.
Preis à 4 150 in allen Buchhandlungen oder
beimVerlag Carl Ziegenhirt, Leipzig.

- - -

Werl. v
.

Herm.Oesterwitz in Frankfurt a
.
G
.

Des Reichskanzlers
Fürsten von Bismarckstaatsrechtlichen.
wirthschaftspolitische Anschauungen.
Nach seinenParlamentsreden und anderen
öffentlichenKundgebungendargestelltvon

Dr. Otto Kuntzemüller,

Preis eleg.brosch.A.3.–, eleg.geb.M.4–
HS“ Ein hochwichtigesBuch. Jeder Lese
verein, jedeBibliothek, jeder gute Patriot,
dievielen VerehrerBismarcks, aberauchdie
GegnerseinerPolitik solltendiesesBuchkaufen.–<H

Die Reform
unseres höheren Schulwesens auf
nationaler Grundlage

und den Forderungen allgemeiner Bildung
entsprechend

Dr. Otto Kuntzemüller.E Preis 80 Pf,
Der Verfasser orientiertden Leser über alle
bisher vorgeschlagenenReformen und leitet
unterAnführung derMeinungen hoherAuto
ritäten einen practicheneinzigrichtigenWeg
für die Reform ab. Das Buch ' allseitig': und ausführlicheBesprechungen inach-und anderenZeitungengefunden.Es
wendetsichauchan das gebildetePublikum,

nichtan Fachmänner allein.

vedaction verrin sw., Möckernstr. 7.

Im VerlagederUnterzeichnetensinderschienenunddurchalleBuchhandlungen zu beziehen:

Buch der Laune. Deue Geschichten von Tudwig Hevesi.3: Moselfahrt.–Der Schlagschatten.nna. – Die drei Eismänner. – Die Zweiunddreißig.–
Famulla. – Maria Schrein. – Ein Bon. – Gift.–
geschichten: I.Das Christkind. II.OnkelFritz.
24 Bogen. Oktav. Geheftet M. 4.–, elegant gebunden.M. 5.–.

Geschichten aus Stadt

–Die Amerikaner in Rothenburg.– Jutka. –
Miß Nigg. – Domenico

P
.
P
.– Neue Weihnachts

III. Die goldeneNuß. IV. Waldmuhme.

Dovellen und Skizzen
von C. Karlweis. -undDorf

Inhalt: Die lustigeWirtin. –Der buckligeChristel.–Eine Dummheit.–Grüne Liebe. –

Der Mahagonitisch.–Feuerliesl.–Der Großknecht.–Sei g'scheit.–Der Gamer-Sepp.
17 Bogen. Groß Oktav. Geheftet M. 350, elegant gebunden.M. 4.50.

1Kreuz und Auer.
Erzählungen aus meinem Wanderleben von

Wilhelm Mauer.
Inhalt: Der starkeHeinrich.– Großmutter an Neujahr. – Aus meinenStiftsjahren. –

„Ich lobe mir das Burschenleben.“–AuchEiner aus dem„Engeren“.–Meine erstePre
digt.–Sascha. –Ein unheimlicherReisebegleiter.–Aus „derblutigenWoche“.–Frascuelo.
10 Bogen.

Stuttgart.

Groß Oktav. Geheftet

- Ein neues Buch von Heinrich Seidel.
M. 2.–, elegant gebunden.M. 3.–.

Adolf Bonz & Comp.

IS

Soeben erschien im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig:

S
> Ein Skizzenbuch. S

Neue Geschichten von Heinrich Seidel.
Zugleich als VI. Band der Gesammelten Schriften von H. Seidel.

Preis broschirt 3 Mark, gebunden mit Goldschnitt 4 Mark.

Belletristische Novitäten
ausder

Deutschen Verlags-Anstalt

in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

In ferner Inselwelt.
Romanvon

Christian Benkard.

2 Bände.PreisgeheftetM.5–; feingeb.M.6–

Waldidy (l.
1Robert Byr.

PreisgeheftetM. 3.–; feingebunden.M. 4. –

Justiz der Heele.
Romanvon

Anton von Perfall.
PreisgeheftetM. 3.–; feingebunden.M. 4.–
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn

undAuslandes.

Soeben erschien in Heufer's Berlag
(Louis Heuser) in Neuwied und Berlin C,
Spittelmarkt 2
:

Carmen Sylva
(Königin

Elisabeth
von Rumänien)

ULM

ihre Werke.
Von

Dr. Schmitz- Krefeld.

Mit ei
n

Portr. „JAder Königin v. Rumänien.“
Preis in feiner
'',

Mk. 1,50,
elegantgebunden.Mk. 225.

=Zu beziehendurchalleBuchhandlungen.=

RedigiertunterVerantwortlichkeitdes ers.
DruckvonMetzger & Wittig in Leipzig.

Im Verlage von J. Kühtmann's Buch
handlung (Gustav Winter) in Bremen

is
t

erschienen:

Der Iriede Gottes.
Gedichte von Bruno Weiß.

Brochirt 3Mark. Eleg. gebunden 4 Mark.

MF- Billige Bücher!TE
Aus der Hinterlassenschaft eines Schrift
stellers werden unter der Hälfte des Laden
preisesverkauft: DieHohenzollern u

.
d
.

deutsche
Waterland. Reich illustr. Prachtw. Folio. geb.
München, 1881, neu 30 JM.– Bauernfeld,Ges.
Schriften. Wien 1873. 12 Bde. Hlbf. 20.4.–
Blumauer,Sämmtl. Werke, ill. v. Chodowiecky
1801, 4 Bände, und Collin, Sämmtl. Werke.
Ill. 1813. Schön Leder. 3 Bände. Zusammen
15J4.– Goethe'sItalienische Reise. Illustr. v.
Kahle. Berlin 1885. Reich ill. Prachtw. geb. neu
30.4. –WolfgangMenzel,Gesch. der deutschen
Literatur, Leipz.75. 3Bde. Lw. 5 %

.–Schiller,
Die Horen, eine Monatsschrift, 1795 bis 97,
br.compl, schön,20.4.–Niebuhr, Reisebeschrei
bung nach Arabien u

.

and. umlieg. Ländern,
Kopenhagen1778,ill.2schöneLederbände,15%.–Corneille,Oeuvres, Par. 65,12 vols. Hlf. (Coll.
du Prince Impérial) und Lamartine, Oeuvres
poetiques. Paris 32, 4 vols. maroquin. Zus.
30 JM. – Ulrici, Shakespeare’s dram. Kunst.

2 Bde. Hf. 10.4.– Reissmann,Handb. d.Ton
kunst. Berl. 82. Lw.; ferner: Derselbe,Gluck's
Leben und Werke. Eleg. Lw. und Nohl.Musiker
briefe. Leipz. 67, Lw. zus. 15 J/4.–Thackeray,
Vanityfair. Lond. 71, ferner Goldsmith,Works.
Edinb. 78 und Defoe,Rob. Crusoe, by himself.
Lond. 3 eleg. Lwb.de. zus. 20.4. – Brümmer,
Dtsch. Dichterlexikon. 2Bde.m. Nachtr.; ferner
Dtsche. Dichter u

.

Denker d
.Gegenw.(Autogra

phen). Eleg. Lw. und Wiehoff,Goethe's Leben.

| 4 Bde. Lw. zus. 15.4.
Bestellungen gegen Postnachnahme durch
Vermittlung der Expedition der, Gegenwart“,
Berlin N„W, Dorotheenstr. 31.
spedition verrin Nw, Dorotheenstr.31

.



„M
i

14.
- -

Berlin, den 6. April 1889. Band XXXv.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

−o-o-Qoo–
Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erscheinteineNummer Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4Flark 50 Pf
ZubeziehendurchalleBuchhandlungenundPostämter. -

InseratejederArt pro 3gespaltenePetitzeile 8
0

Pf.

Das Socialistengesetzund seinErsatz. Von Judex Curiae. –Amerikanischeund englischeUniversitäten. Von Bruno Gebhardt.
nhalt: – Literatur und Kunst: Goethes Monodrama „Proserpina“. Von H. Düntzer. – Ein unbekannterrussischerDichter. Von- Wilhelm Henckel.– Allerlei Familienromane. Von Karl Rudloff.–Feuilleton: Auf Ehrenwort. Von Konrad Telmann.– Aus der Hauptstadt: DramatischeUnglücksfälle.– Notizen.– Inserate.

jammlungen und Vereine und deren Unterdrückung seitens der
Das Socialistengesetz und sein Ersatz. "ä" in das Strafgesetzbuch nicht übernommen werden-

können. Falls es nicht angängig ist, zur Zeit das Vereins
Es scheint festzustehen, daß der Reichstag noch im Ver- und Versammlungsrecht von Reichswegen einheitlich zu regeln,

laufe der gegenwärtigen Tagung Gelegenheit haben wird, sich | wozu das Reich auf Grund des Art. 4 der Reichsverfassung
mit der Lösung der "ä Frage zu befassen, in welcher - zuständig ist, so bleibt nichts Anderes übrig, als e

in Sonder
Weise an Stelle des mit dem Herbste nächsten Jahres eine | gesetz zu erlassen, welches die“ Vorschriften in

Gültigkeit einbüßenden Gesetzes vom 21. Oktober 1878 be- | dieser Beziehung enthält. Was aber den Inhalt des Gesetzes
treffend die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemo- | betrifft, welches das Strafgesetzbuch abändern bezw. ergänzen
kratie ein dauernder Rechtszustand geschaffen werden kann. Es | soll, so dürften hierfür etwa folgende Vorschläge in Betracht

is
t

auch gewiß als zweckmäßig zu betrachten, daß man mit der | kommen.
Behandlung der Angelegenheit weder bis zu der letztenTagung Nothwendig is

t
vor Allem eine Umformung des § 130

des gegenwärtigen noch bis zu der ersten des nächsten Reichs- | des StGB, welcher bestimmt ist, die Aufreizung zum Klassen
tages wartet; Letzteres wäre besonders bedenklich,weil hierdurch | kampf zu bestrafen, aber inhaltlich seiner gegenwärtigen Fas
die Frage die Wahlen beherrschen würde, was schwerlich als | jung den ins Auge gefaßten : mit Nichten erreichen kann.vortheilhaft betrachtet werden kann. Die Erörterungen im | Nach dem geltenden Rechte is

t

e
s gestattet, die verschiedenen

Schoße der Regierungen scheinen lange geschwankt zu haben, | Klassen der Bevölkerung zu Feindseligkeiten, zu Haß und Ver

o
b

der Ersatz in einem Sondergesetz oder einem das Straf- | achtung gegen einander aufzureizen; nur die Aufreizung zu

gesetzbuchändernden allgemeinen Gesetze zu suchen ist. Wenn | Gewaltthätigkeiten is
t

strafbar. Diese engeBegriffsbestim
auch die Schwierigkeiten, welche der Betretung des letzteren | mung muß in Fortfall kommen, das Gesetz muß jede Auf
Weges entgegenstehen, sehr groß sind und mit Nichten unter- | reizung zu Feindseligkeiten unter Strafe stellen, denn die
schätztwerden dürfen, wenn e

s

auch der Natur der Sache nach ' ist eine Gefährdung des gesellschaftlichen Friedens, und
bis zu einem' Grade überhaupt unmöglich ist, die vor- | zu keiner Zeit hatte der Staat ein dringenderes Interesse, diesebeugenden Vorschriften eines Polizeigesetzes in irgend welcher | zu verhüten, als in unsern Tagen, in welchen man uugescheut
Form dem gemeinen Strafgesetzbuche einzuverleiben, das keinen | die niedersten Triebe des Menschen, Begehrlichkeit und Neid,
vorbeugenden, sondern einen unterdrückenden Charakter besitzt, | zu erregen sucht, um eine unausfüllbare Kluft zwischen den

so kann doch nicht zugegeben werden, daß die' des | verschiedenen Ständen zu schaffen. Man befürchtet wohl vonAusnahmegesetzes in das gemeine Recht gänzlich außerhalb des | einer Strafvorschrift mit diesem Inhalte eine zu weit gehende
Bereiches des Erreichbaren liege. Daß ' Strafgesetzbuch | Einschränkung der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten; diese

in seiner gegenwärtigen Fassung nicht' um den Staat | Befürchtung is
t

nicht berechtigt. Der Staat erlaubt die Er
und dieä in ausreichender Weise gegen Angriffe in | örterung aller das öffentliche Leben berührenden ' erWort und Schrift zu beschützen, is

t

eine längst anerkannte That- | erlaubt si
e

nur nicht in einer den gesellschaftlichen Friedenge
ache; vor zehn Jahren wurde dieselbe nicht einmal von den | fährdenden Form. Es kann aber Niemand ein Recht bean
Deutschfreisinnigen bestritten; war es doch kein Anderer als der | spruchen, diese oder jene Angelegenheit in einer Art und Weise
Führer der ehemaligen Fortschrittspartei, Professor Dr. Hänel | zu besprechen, daß dadurch das einträchtige Zusammenleben

in Kiel, welcher bei der Berathung des Socialistengesetzes mit | der Bevölkerungsklassen in Frage gestellt wird. Natürlich
einem das Strafgesetzbuch in verschiedenen Punkten abändern- | müßte die auf dieses Vergehen gesetzteStrafe entsprechend er

den Gesetzesvorschlage hervortrat, der zwar in der von ihm | höht werden, namentlich was den Mindestsatz der zu verhängen
entworfenen ' unbrauchbar war, aber gleichwohl einen | den Strafe anlangt, sonst werden auch in Zukunft gegen diebrauchbaren Kern enthält. Ob die deutschfreisinnige Partei ' Verhetzungen Strafen ausgesprochen werden, die aufsich seitdem zu anderen Anschauungen bekehrt hat, wird sich dieselben nicht besser noch schlechterpaffen wie die Faust auf
wohl in Bälde zeigen; nach den Aeußerungen ihrer Parteipreffe das Auge.

muß man annehmen, daß der Hänel'sche Vorschlag heute bei ' die Strafvorschrift des § 130 muß eine neue Be
den ehemaligen Parteigenossen des Kieler Staatsrechtslehrers stimmung treten, welche die Angriffe auf die Einrichtungen
auf schärferen Widerstand stoßen wird. der : des Privateigenthums und der Familie beDarüber darf man sich nicht täuschen, daß die Bestim- straft, sofern si

e

in Aergerniß erregender Weise erfolgen.
mungen des Socialistengesetzes über socialdemokratische Ver- | Damit wird den Behörden eine Waffe gegeben, welche die
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socialdemokratischenAntastungen derGrundlagen der geltenden
Staats- und Gesellschaftsordnung sicher trifft; die Freiheit der
rein wissenschaftlichen Erörterungen wird durch dieselbe auch
nicht in dem entferntestenMaße berührt und so ein berechtigter
Haupteinwand gegen die Erweiterung des Strafgesetzes in dieser
Richtung unmöglich gemacht werden.
In dritter Linie wäre der sogenannte Haß- und Ver

achtungsparagraph, § 131, des Strafgesetzbuches umzu
formen; derselbe bestraft denjenigen, welcher erdichteteoder ent
stellteThatsachen, wissend, daß si

e

erdichtet oder entstellt sind,
behauptet oder verbreitet, um dadurch Staatseinrichtungen oder
Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen. Der Ge
brauch, welcher von dieser Bestimmung thatsächlich gemacht
wird, is

t

wenig umfangreich, was sichdurch die eigenthümliche,
recht ängstliche Begriffsfaffung leicht erklärt. Die Umbildung
wird von dem „wissentlich“ abzusehen und sich damit zu

begnügen haben, die Verbreitung oder Behauptung erdichteter
oder entstellter Thatsachen unter Strafe zu stellen, vorausgesetzt,
daß sie geeignet sind, die Einrichtungen des Staates
oder die obrigkeitlichen Anordnungen verächtlich zu
machen. Das Gesetz wird sich aber hiermit noch nicht be
gnügen dürfen, e

s wird mit derselben Strafe, welche auf das
eben genannte Vergehen ' ist, auch denjenigen belegen, dererdichtete oder entstellte Thatsachen behauptet oder verbreitet,

welche geeignet sind, den Staat, die bestehende Gesell
schaftsordnung oder Theile derselben verächtlich zu
machen. Der Staat kann e

s

nicht gestatten, daß er oder die
von ihm anerkannte gesellschaftlicheOrdnung durch lügnerische
Behauptungen in der öffentlichen Meinung herabgewürdigt
werden, e

r

kann e
s

nicht zulassen, daß ein verkommener, mit
den bestehenden Zuständen zerfallener Geselle sich der ärgsten
Beschimpfungen der Gesellschaftsordnung ungestraft schuldig

macht. Schon um e
s zu verhüten, daß der böse Samen auf“ Boden falle, is
t

ein Einschreiten hiergegen unbedingt

geboten.

Ein Gesetz, welches Bestimmungen des eben erwähnten
Inhaltes enthält, wird e

s ermöglichen, den Ausschreitungen in

Schrift und Wort mit Fä zu begegnen, und e
s

dürfte
damit im Wesentlichen die nothwendige Ergänzung und Ver
schärfung des Strafgesetzbuches hergestellt sein. Eine Lücke
desselbenmuß aber außerdem noch unbedingt beseitigt werden;

e
s is
t

in Zukunft nicht mehr zu dulden, daß man strafbare
Handlungen zum Gegenstande einer verherrlichenden
Darstellung macht und so das sittliche Denken der Massen
nicht minder verwirrt und trübt wie ihr Rechtsgefühl. Wer

e
s wagt, die Thaten der Pariser Communisten zu preisen, wer

die eherne Stirn besitzt, die Ermordung der Wiener Polizei
beamten durch die Sendlinge der Anarchisten zu rühmen, soll
mit einer empfindlichen Strafe belegt werden, und e

s is
t

ein
großer Mißstand, daß das deutscheRecht zur Zeit keineHand
habe bietet, um gegen solche Nichtswürdigkeiten einzuschreiten;
daß ihre Bestrafung als grober Unfug nicht genügen kann, is

t

selbstverständlich.
Die vorstehenden Bemerkungen wollen keine erschöpfende

Darlegung der Mittel und Wege geben, durch welche und auf
welchen das Ziel, das der Gesetzgebung beiErlaß des Socia
listengesetzesvorschwebte, von dem Boden des gemeinen Rechtes
aus erreicht werden kann, sondern nur in großen Zügen die
Punkte hervorheben, welche hierbei in Betracht kommen können.
Es is

t

zu hoffen, daß es gelingen wird, ein dauerndes Gesetz
herzustellen, welches einerseits dem Staat und der Gesellschaft
den erforderlichen Schutz gegen gefährliche Ausschreitungen ge
währt, andererseits aber die bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Freiheitsrechte aufrecht erhält. Judex Curiae.

Amerikanische und englische Universitäten.

Von Bruno Gebhardt.

Wir Deutschen sind stolz auf unser höheres Schulwesen
und besonders auf die Spitze desselben, unsere Universitäten.
Und e

s is
t

unleugbar, daß wir allen Grund dazu haben, denn
wenn auch in gewisser Hinsicht eine Reformbedürftigkeit unseres
mittleren Schulwesens zuzugeben ist, und wenn in der Orga
nisation unserer Hochschulen auch manche Schattenseite unver
kennbar ist, im Ganzen verdienen si

e

als die bewährten Träger
wissenschaftlichen Lebens und Strebens das oft gespendete
Lob. Unsere Universitäten sind wie die der übrigen Continen
talen Staaten Ausbildungsanstalten für die höheren Berufs
arten. Daß si

e

nicht im Berufsstudium allein aufgehen, daß
unserer akademischenJugend auch reichlich Gelegenheit geboten
ist, eine allgemeine Bildung zu sammeln, das is

t

zwar e
in

ausgezeichneter Vorzug, aber doch nicht das eigentlicheWesen.
Schon die Vertheilung in Facultäten weist deutlich darauf' drei derselben tragen ja direct die Namen von höherenBerufen und nur die philosophische Facultät faßt die Dis
ciplinen zusammen, deren Betrieb zu gewissen Aemtern und
Stellungen im bürgerlichen Leben berechtigt, aber doch kein
ausgesprochenes Berufsstudium ausmacht.
Die Unklarheit, in den Rahmen der philosophischen

Facultät alle möglichen Wissenschaften, die mit der Philosophie
nichts zu thun haben, hineinzufügen, is

t

allerdings aus der
geschichtlichenEntwickelung zu erklären; um si

e

aus der Welt
zu schaffen, hat man bekanntlich a
n einigen Orten den Namen

ganz über Bord geworfen und die alte Artistenfacultät in eine
taats- und naturwissenschaftliche getheilt. Aber auch bei
dieserTheilung is

t

nicht zu verkennen, daß die Fächer, die si
e

umfaßt, im strengsten Sinne keineBerufsfächer, sondern mehr
allgemein wissenschaftlicher Natur sind. Dazu stimmt auch,
daß die Studierenden der eigentlichen Berufsfacultäten theils
gezwungen, theils veranlaßt sind, einzelne Vorlesungen wie
philosophischer und literaturgeschichtlicher, historischer und natio
nalökonomischer Art bei Docenten dieser Facultät zu hören,
Vorlesungen, die ihrer beruflichen Ausbildung vorgängig die
allgemeinen Grundlagen geben oder gleichzeitig ergänzend

hinzutreten. Unsere Universitas literarum umschließt aber
alle Disciplinen allgemein- und fachwissenschaftlicher Art, und
das is

t

neben vielen anderen Einrichtungen der hauptsächlichte
Punkt, in dem si

e

sich von ihren Schwestern jenseits des
Oceans und des Canals unterscheidet. Man weiß in Deutsch
land verhältnißmäßig wenig von den amerikanischen und eng
lischen Universitäten; der Doctor Philadelphiä-Schwindel und

d
ie alljährlichen Wettfahrten zwischen Oxford und Cambridge
sind wohl das einzige, was in weiteren Kreisen davon bekannt
ist. Jener Schwindel, das se

i

hier bald bemerkt, hat übrigens
mit der University o

fPennsylvania in Philadelphia nicht das
Geringste zu thun. Und e

s is
t

in der That nicht leicht, e
in

klares Bild von der eigenartigen und verwickelten Organisation
jener Hochschulen zu geben. Vor Allem muß man die Er
innerung a

n

unsere eigenen Einrichtungen ganz bei Seite
lassen; jene sind keine Fachschulen und nur zum geringsten
Theil staatliche Anstalten.“) Wenigstens für Amerika gilt der
Satz, daß „an der Gründung und Unterhaltung der Schulen
Privatmänner und Associationen, religiöse Confessionen, die
verschiedenenStaaten der Union und die Union selbst, theils
vollständig unabhängig von einander, theils mit einander
vereint arbeiten“. Die Colleges, wie die Anstalten heißen,
sind von der verschiedenstenArt, aber alle entsprechen am
ehesten unserer philosophischen Facultät; das Studium auf
denselben gibt keine Fachberechtigung, sondern dient nur der

*) Vergl. Die Organisation des höherenSchulwesens in denVer
einigtenStaatenAmerikas und in England und dieStellung desStaates

zu demselben. Von C
.

A. Mc. Murry. (Jena, Gustav Fischer.) Der
Verfasser schildertauf Grund ausgebreiteterKenntniß der einschlägigen

Literatur und aus eigenerAnschauung in dankenswertherWeise,
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allgemeinen Bildung, und die eigentlichen Fachschulen für
Theologie, Jura undMedicin stehen mit ihnen in gar keinem
oder nur in losem Zusammenhange. Das älteste is

t

Harvard
College in Cambridge (Massachusetts) seit 1636, ursprünglich
eine Privatstiftung; die überwiegende Zahl bis in die Mitte
des : sind kirchlichen Ursprungs, erst in denletzten Jahrzehnten gründete der Staat Hochschulen und 1885
bezifferte sich die Zahl der Colleges auf 365, allerdings viele
darunter nur dem Namen nach Colleges. Der Einfluß der
Kirche is

t

auch heute noch, selbst bei den staatlichen Anstalten
ein bedeutender. Aus dem Jahre 1884/85 stammt eine Sta
tistik, nach der 343 eigentliche Colleges von 34,377 Studenten
besuchtwurden, wobei die Schüler der Vorbereitungsanstalten
und die Fachstudenten nicht eingerechnet sind. Die meisten
dieser Schulen besitzen.Selbstverwaltung ohne Staatsaufsicht;

ihre Leitung liegt einem Collegium ob, das a
n

verschiedenen
Orten verschieden gebildet ' Die Art der Disciplin, des
Universitätsbetriebes – bestimmte Stunden, tägliche Vorberei
tung, katechetischeMethode – und das Internat unterscheiden
jene markant von unseren Hochschulen. Der Einnahmeetat' sich aus Zinserträgen der Gründungscapitalien, Staatszuschüffen und den Honoraren der Studenten zusammen; die
letzteren sind Theil beträchtlich, doch ermöglichen reiche
Stipendienfonds auch armen begabten Jünglingen ' Studium.
Interessant is

t

der Vergleich zwischen den Etats der zehn
preußischen Universitäten und der zehn reichsten Colleges. Die
Ausgaben der ersteren stimmenmit den Einnahmen der letzteren

in der Summe von 7,600.000 Mark überein, bei uns aber
werden nur 9,3 Procent von den Studenten beigetragen, in

Amerika 19 Procent; hier beträgt der Staatszuschuß also
90,7 Procent, dort 11 Prozent und die fehlenden 70 werden
aus den Gründungs- und Schenkungsfonds bezogen. Die
Kosten des Studentenlebens weichen a

n

den verschiedenenAn
stalten sehr von einander a

b

und differieren zwischen 800 und
3200 Mark; die höchste Ziffer im kostspieligsten Harvard
College is

t

allerdings 12.000 Mark. Neben den Stipendien
werden zahlreiche Geldpreise verheilt. Für den Schulbetrieb

is
t

die Grundlage ein vierjähriges Studium nach abgelegtem
Eintrittsexamen, das sichauf die alten Sprachen, ' oder
Französisch und Mathematik bezieht; dazu tritt bei den meisten
auch Geographie, Geschichte, Naturwissenschaft und Englisch.

Im College werden im ersten Jahre zwölf Stunden wöchent
lich für Griechisch, Lateinisch und Mathematik, drei Stunden
für Deutsch oder Französisch verwendet. Dieselben Fächer
werden fortschreitend im zweiten Jahre betrieben, während im

dritten siebenä Stunden für Physik, Astronomie,
Logik, Geologie und Physiologie verwendet werden, acht facul
tative Stunden den früher betriebenen Gegenständen gehören.
Im letzten Jahre sind nur drei Stunden Psychologie, Ethik
und christliche Lehre obligatorisch, für facultative Studien
bieten sich 92 Curse, die sich auf die verschiedenen
Wissenschaften vertheilen. Dreimal jährlichwerden die Cöten von
30–40 Studenten für die einzelnen Fächer neu geordnet. Der bei
uns so lebhaft entbrannte Kampf zwischen den Vertretern, der
classischenWissenschaften und der Naturwissenschaft spielt auch in

Amerika und hat vielfach zur Gründung von Nebencolleges für

d
ie

letzteren geführt. In den letztenDecennien is
t

übrigens das
Facultativsystem außerordentlich ausgedehnt worden und damit

e
in

bedeutender Schritt zur akademischen Lernfreiheit gemacht.
An Examina und Preisarbeiten knüpft sich, wie bereits er
wähnt, die Erlangung von Scholarships und Fellowships, von
denen ein Theil für diejenigen bestimmt ist, die nach Absol
virung des Quadrienniums als Graduierte ihre Studien fort
setzenwollen. Was nun die Berufsschulen anbetrifft, so sind
nach einem Bericht von 1885 152 mediciniche mit 13,921
Studenten, 14 juristische mit 285 Professoren und 2744 Studen
ten und 152 theologische mit 793 Professoren und 5775 Stu
direnden vorhanden gewesen. Die medicinichen, wenigstens
die besseren, verlangen jetzt eine gewisse Vorbildung oder den
Besuch eigener Vorbereitungscurse und fordern ein dreijähriges
Studium; die juristischen verlangen fast nur Elementarbildung,
übrigens bereiten sich die meisten Juristen praktisch im Bureau

eines Advocaten zum Staatsexamen vor; die theologischen sind

in den Händen der Confessionen, setzen Kenntniß der alten
Sprachen voraus und haben dreijährige Kurse. Werfen wir
noch einen Blick auf die Colleges für Damen. Die älteren,
gut dotiertenAnstalten gewähren ihnen keinen Zutritt, trotzdem
konnten si

e

im Jahre 1884 auf 236 Colleges ihren Studien
obliegen; daneben sind Vassar College in Poughkeepsie (New
York), Wellesby College und Smith College (Massachussets)
ausschließlich für Frauen bestimmt und zählten 1884 1048
Schülerinnen. Vorbereitung und Cursus is

t

derselbe wie bei
den Anstalten fürMänner, und amerikanische Berichte urtheilen
über den Fortgang der Frauenstudien sehr günstig.
Den ersten amerikanischen Colleges lagen die Anstalten

des Mutterlandes England zu Grunde. Spricht man von den
letzteren, so hat man in erster Reihe Oxford und Cambridge

im Auge. Oxford is
t

bekanntlich neben Paris die älteste euro
päische Universität und genoß während des Mittelalters einen
großen Ruf. Die drei ersten Colleges entstanden im 13. Jahr
hundert, 1630war die Zahl derselben 23. Die Colleges waren
Internate, und jeder Student,der die Privilegien der Universität
genießen wollte, mußte in ein solches eintreten. Auch die
Fellows, ältere Graduierte, welchen der Unterricht oder die Ver
waltung oblag, wohnten darin und die Zucht war eine klöster
lich-strenge. Dadurch aber, daß der hauptsächlichste Unter
richt in den Colleges ertheilt wurde, litt die eigentliche Univer
sität, bei der allerdings die Examina abgehalten und die Grade
ertheilt wurden. Aber die Hauptsache bildete der Privatunter
richt in den Internaten. Also eine dreifache Art des Lehrens
findet statt: die Vorlesungen der Professoren, der Unterricht
der College Tutors und derjenige der Private Tutors. Einen
wichtigen Einschnitt in die Geschichte von Oxford und Cam
bridge machte das Jahr 1854 durch Lord John Ruffel's Bill,
welche eine Neuordnung des Collegesverwaltung, die Ver
wendung der reichlichen Geldmittel zur Besoldung von Univer
sitätsprofessoren und die Freigebung einer Reihe von Stipen
dien durchführte. Noch größer vielleicht is

t

die Umgestaltung

seit 1868, wo Non Collegiates zugelassenwerden, d
.
h
.Studenten,

die nicht dem Internate angehören. Auf demselben Wege:
Stärkung der Universität und Schwächung des Colleges, liegt
Lord Salisbury's Bill von 1877, bis endlich seit 1882 ein
neues Reglement in Kraft ist. Auch hier sind die Universitäten
nicht Berufsschulen, sondern Pflegestätten der allgemeinen Bil
dung; früher überwogen alte Sprachen und Mathematik, seit
1880 haben auch Naturwissenschaften, Geschichte und neuere
Sprachen nebst einigen Berufsstudien starkeGeltung erlangt.
Oxford erheilt in Philosophie, Musik, Recht, Medicin und
Theologie Grade, doch wird die abschließende Ausbildung in

den drei letzten Fächern anderwärts durchgeführt. Ein Ein
trittsexamen findet statt und die geforderten Kenntniffe ent
sprechen etwa denen eines deutschen Unterprimaners. Die
Studenten zerfallen in zwei Claffen: Pass-men und Honor-men.
Der erstere erstrebt bloß den Grad eines B

.

A. (Baccalaureus
Artium), den er nach drei Jahren und zwei Examen erlangen
kann. Der Honor-man strebt weiter; ihm allein is

t

auch das
Erlangen von Prämien und Stipendien ermöglicht; e

r ent
scheidet sich für classische Studien oder Mathematik; er geht
dann, nachdem e

r darin eine Prüfung bestanden, zu Special
studien über und erwirbt am Schluß einer Studienzeit durch
ein weiteres Examen, in Cambridge Triposes genannt, den
öchstenGrad. Sehen wir zwar an den Hochschulen selbst di

e

achstudien vertreten und müssen auch beispielsweise die Theo
logen der anglikanischen Kirche einen Grad' haben, sowird doch für die eigentliche fachmännische Ausbildung ander
wärts gesorgt. Die jungen Juristen wurden in den 4 Inns

o
f

Court und den Chambers zu London ausgebildet, die heute
allerdings nicht mehr die frühere Bedeutung haben; jetzt folgt' demdreijährigen Universitätsstudium eine zweijährige
praktische Ausbildung im Bureau. Ganz ähnlich geht der
Mediciner vor; nach gründlichem Studium der Naturwissen
schaften und' eines Grades arbeitet er in den großenHospitälern, vornehmlich in The College o

f Physicians and
Surgeons in London oder jetzt einStudium in den medicinichen



212 Nr.14-’Die Gegenwart.: der schottischenUniversitäten fort. Das meisteAnehen genießen noch immer Oxford und Cambridge und ver
dienen es, da si

e

mit den Ansprüchen der neuen Zeit mit
gegangen sind. Daneben blüht auch die Universität London,

d
ie

sich aus den verschiedenen Colleges herausbildete und in

erster Reihe allerdings als Prüfungscommission, vor der auch
auswärtige Studenten erscheinen dürfen, eines hohen Ansehens
sich erfreut, und ihre Einwirkung auf das gesammte Schul
wesen. Englands ausdehnte. Eine zweite ähnliche Hochschule
der Neuzeit is

t

Victoria University Manchester.
Viel beachtet und besprochen wurde ja neuerdings bei

uns die höhere weibliche Bildung der Frauen, und man ver
langte die Einrichtung einerär nach englischemMuster.
Seit 1867 wurden a

n

der Universität London gesonderte Prü
fungen für Damen abgehalten und ihnen Zeugnisse, aber keine
Grade ertheilt. Eine' Bewegung führte im Jahre 1878

u
r Zulassung von Damen zu allen#ä und Graden.

än 1879–1885 bestanden 836 Damen das Eintrittsexamen,
114 erlangten den Grad B

.

A
.

und 1
9

den medicinichen.
Cambridge öffnete ihnen seit 1881 seine Pforten; si

e

dürfen

d
ie Vorlesungen a
n

der Universität und in einigen Colleges be
suchen und zwei Internate stehen ihnen zur Verfügung. In

Oxford gibt e
s sogar deren drei und seit 1884 werden si
e

zu

den drei Hauptprüfungen der Universität zugelassen. Neben
einer Reihe von Vorlesungen, die ihnen zugänglich sind, b

e
steht dort eine eigene Association, welche insonderheit für den
weiblichen Unterricht durch Veranstalten von Vorträgen sorgt.

Gewöhnlich bleiben die jungen Damen drei Jahre dort, di
e

Pensionskosten betragen in den Internaten zwischen 1680 und
2000 Mk. pro' und das Leben ist zwar geregelt, aberkeineswegs pedantisch. DieUrtheile über die Leistungsfähigkeit
der Frauen lauten durchaus günstig.
Man sieht, in Amerika wie in England hat das Uni

versitätswesen eine ganz eigenthümliche, von unserem abweichende
Gestaltung. In den eingetretenen Reformen macht sich aller
dings eine Annäherung a

n

die heimische Organisation geltend
und wird vielleicht in Zukunft noch mehr hervortreten. Stu
diren doch zahlreiche Amerikaner und Engländer in Deutsch
land und nehmen mit den Früchten wissenschaftlicher Arbeit
auch die Kenntniß unserer Einrichtungen nach Hause mit, die

si
e

dort den Verhältnissen angepaßt ins Leben treten zu lassen
bestrebt sind.

„Literatur und Kunst.

Goethe's Monodrama „Proserpina“.

Von H. Düntzer.

Es is
t

eine alte, ewig neue Geschichte, daß aus wider
legten Irrthümern, wie aus den abgeschlagenen Häuptern des
Lernäischen Ungethüms, neue hervor wachsen, wenn nicht gar
neben dem alten, nur halb erkannten Irrthum ein zweiter auf
sprießt. Hermann Grimm's Annahme, aus Goethe's im Früh
jahr 1776 beabsichtigtem Trauergedichte auf Gluck's Nichte' sich„Iphigenie“"ä" gründete sichauf Riemer'sehauptung, der Plan des im März 1779 vollendeten Schau
spiels falle schon drei Jahre früher. Dafür sollten die Worte
zeugen, die der Dichter ihm auf dasselbe Blättchen dietirt
hatte, auf welchem die Verse „Ueber allen Gipfeln is

t

Ruh“
mit der Angabe standen, zu welcher Zeit er diese an die Wand
des Bretterhäuschens auf dem Kickelhahn geschrieben. Jenen
Worten ' hätte Goethe „nach einer Wahl von dreiJahren“ den vierten Act einer „Iphigenie“ auf dem Schwalben
stein bei Ilmenau a

n

einem Tage geschrieben. Das is
t

aber

eradezu unmöglich; denn hätte Goethe so unverständig sein
önnen, drei Jahre nach einem Platze zu suchen, wo er

jenen Act, der nachweislich Ende März 1779 geschrieben is
t,

am besten dichte, so müßten die vorangehenden drei ersten im

März 1776 fertig gewesen sein. Thatsächlich steht fest, daß
diese im Februar und in der ersten Hälfte des März 1779,
der vierte Act bei Ilmenau entstanden, wo Goethe schon drei
Tage sich befand, ehe e

r

denselben endlich auf dem Schwalben
stein schrieb. Daraus ergibt sich mit' Sicherheit,daß in jenem Dictat Jahren ein leicht erklärlicher Sprech
oder Schreibfehler statt Tagen ist. Zu dieser Einsicht bedarf

e
s

keines Scharfsinns, dagegen einer a" Hartnäckigkeit, umdasOffenbare nicht einsehen zu wollen. Kuno Fischer hat frei
lich den Grund jenes falschen Berichtes nicht erkannt, aber die
Sache mit Recht für völlig unglaublich erklärt. Erich Schmidt
folgt dem Aberglauben, der erstePlan der „Iphigenie“ gehöre
ins Jahr 1776, aber aus dem Trauergedichte is

t

ihm nicht
diese, sondern – das Monodrama „Proserpina“ hervor
gegangen. Diese seltsame Entdeckung hat er mit allem Feuer
rücksichtsloser Ueberzeugung in Seuffert’s „Vierteljahr schrift
für Literaturgeschichte“ vorgetragen, ohne Kuno Fischer's Bei
fall zu finden, der richtig bemerkte, jenes Trauergedicht se

i

wohl gar nicht zu Stande gekommen. Aber die Sache steht
schlimmer, als dieser ahnen konnte.
Schmidt beginnt mit einem „stimmenden Accord“, womit

e
r das Ergebniß vorweg nimmt. Das is
t

nicht die Weise
vorurtheilsfreier Untersuchung. Wie Kühnheit und Verachtung
aller besonnenen Vorsicht Scherer's Panier war, wie dieser
immer keckerforteilte, ohne sich um die Verscheuchung seiner
Luftgebilde durch zwingende Gründe zu kümmern, so kenn
zeichnet dieses rascheVerfahren auch einen begabtesten Schüler.
Die Wissenschaft muß solcheSpinneweben geistreichen Spukes

rücksichtslos wegfegen. In schwungvoller, aber oberflächlicher
Bewunderung ergeht sichSchmidt über „Proserpina“; während
ihm (der Gegensatz soll hebend wirken) das Stück, dem si

e

ein
verleibt ward, eine „ungenießbare“ Poffe ist, hat er für den'' Humor dieser von Gozzi'schem Uebermuth sprudelne

n Verspottung der Empfindsamkeit kein Auge. Statt von
dem Zusammenhang beider auszugehen, werden gleich die
mittelbaren oder unmittelbaren Beziehungen des Monodramas
auf Gluck verlockend vorgeführt, und so die Untersuchung
gerade auf den Kopfä
Im Jahre 1825 schrieb Goethe in seinen „Tag- und

Jahresheften“: „Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und
festlicher Tag wurden in den Jahren 1775 bis 1780) ge
dichtet und aufgeführt »Lila«, »Die Geschwister«, »Iphigenie«,
»Proserpina«, letzterefreventlich in den »Triumph der Empfind
samkeit eingeschaltet und ihre Wirkung vernichtet, wie denn
überhaupt eine schaleSentimentalität überhandnehmend manche
harte realistische Gegenwirkung verursachte.“ Der letzte Satz
bezieht sich auf den „Triumph der Empfindsamkeit“ oder, wie

d
ie

Posse zuerst hieß: „Die Empfindsamen“. Die Aeußerung
zeigt, welchen Werth der fünfundsiebzigjährige Goethe, im
Gegensatz zu der wegen ihrer' veralteten Poffe,
dem Monodrama "ä" beilegte, das sich bei derAuf
führung im Jahre 1815 ' wirksam gezeigt hatte, wo es freilich, da alle theatralischen Mittel der' Künste, zum
Theil gegen den Sinn der Dichtung, in Anwendung gebracht
worden waren, einen gar mächtigen Eindruck gemacht. Schon
bei der ersten Aufführung der „Empfindsamen“, am 30. Januar
1778, bildete das Monodrama den vierten Act; für diese
Vorstellung war es allein gedruckt erschienen, was Schmidt,
der noch den Druck im Februarheft des „Merkur“ für den
ersten hält, aus Burkhardt's Bericht (Grenzboten 1873 III,
10 f) hätte wissen sollen. Dort findet sich auch die offenbar
auf wunderlichem Mißverständniß beruhende abgeschmackteAn
gabe: „Bei der ersten Vorstellung ließ Goethe die phanta
stische Rolle der Mandandane durch den von ihm selbst ge
spielten Andrason geben (was im letztenAufzug, wo än
und Mandandane zusammen auftreten, unmöglich war, der,
als Eremit gekleidet, in einem Monologe die traurigste Stim
mung über seine Ehe kundgab.“ Das wäre geradezu albern' Es kann kein Zweifel bestehen, daß schon bei der
ersten Aufführung: von der zu dieserhochtragischen Rolle wie geschaffenen Corona Schröter ge
geben wurde.
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Schon als er die Schröter bei sich oder in ihrem Hause

d
ie Rolle der Proserpina spielen sah, dürfte e
r

bedauert haben,

daß e
r

die so wirkungsvolle Dichtung, beiwelcher e
r vergessen,

daß e
r damit die Monodramen verspotten wollte, seiner Posse

einverleibt hatte, aber e
r

konnte die Sache nicht mehr ändern
und dem Stücke eine höchste Schönheit entziehen, die jeden
falls die Herzogin, deren Geburtstag er mit demselben feierte,
herzlich erfreuen mußte. Doch entschloß er sich, vor derAuf
führung dasMonodrama besonders abdrucken zu lassen, obgleich

e
s

sonst nur Sitte war, die Lieder von Singspielen den Zu
schauern in die Hand zu geben, während das Monodrama
ganz in Prosa geschrieben, nur von Musik eingeleitet war.
Die mit großem Beifall aufgenommene Posse wurde am
10. Februar wiederholt. Damals hatte Goethe sich zu ärgern,
daß man „dumme Ausdeutungen“ machte, wohl gar das Un
glück der Ehe auf das herzogliche Paar bezog, die Herzogin mit
der Proserpina verglich. Die Poffe wurde nicht wieder ge
geben, dagegen, was Schmidt nicht übergehen durfte, das
Monodrama für sich im Juni 1779 bei der längern Anwesen
heit Merck's, dem das Sommertheater von Ettersburg ein
Bestes bieten sollte, noch vor der „Iphigenie“, von der als
Proserpina ihren Triumph feiernden Schröter gespielt.
Den Anfang der Poffe, „einer komischenOper, so toll und

grob als möglich“, hatte Goethe am 12. September 1777 auf
der Wartburg dictiert, da e

r

schon auf ein Stück für den
nächsten Geburtstag der Herzogin dachte; vom Componisten
seines vorigen Feststückes, dem Kammerherrn von Seckendorff,
erwartete e

r

die musikalische Begleitung. In den nächsten
Monaten wird der Poffe nicht gedacht. Aber am 15. No
vember meldet das Tagebuch: „Abends allein. Gelesen.
Oronaro“; denn so is

t

wohl die mit gewöhnlicher Nachlässig
keit geschriebene Bemerkung zu verstehen, welche „allein ge
lesen“ ohne folgenden Punkt gibt. Mit Oronaro is

t

der

dritte Act der Poffe gemeint, inwelchem der empfindsame Prinz

d
ie Hauptrolle spielt, den eine Arie als echten Klingklang

dichter verräth. Schmidt hat diese Erwähnung so wenig be
achtetwie die folgende, noch wichtigere. Am 16. December
kehrteGoethe von der Harzreise zurück. Elf Tage später schrieb

e
r a
n Frau von Stein, diesen Abend wolle e
r

den sechsten
Act fertig machen. Die Aufnahme des Monodramas in das
Stück war also schon damals bestimmt. Die Dichtung des
vierten und fünften Actes muß zwischen den 17. und den
25. December fallen. Das Tagebuch schweigt während dieser
Zeit, aus welcher auch kein Brief verhanden, außer einer Be
stellung der Berliner Leihordnung beim Leipziger Buchhändler
Reich. Wahrscheinlich war Goethe, noch' als gewöhnlich

im December, in Folge der anstrengenden Harzreise leidend;
dies hinderte ihn aber nicht, das' den eigentlichen Zweck
der Posse die tiefsten“ anschlagende Monodramaund im' dazu die in freien Reimversen sich ergehendelustige Einleitung des Hofgärtners der Hölle zu dichten.
Die Posse würde, ' ohne das Monodrama, sehr wohl

bestehen, d
a

Andrason's Erzählung von ihrer Aufführung durch
seine Frau vollständig genügte. Ja das Monodrama des
vierten Actes tritt in Widerspruch mit Andrason's Erzählung

im fünften. Nach letzterer hört der König, als er den Schloß
hof betritt, im oberen Saale einen fürchterlichen Lärm und

e
r eilt deshalb die Treppe hinauf; das Monodrama spielt

in den Formen scheint absichtlich zu hören kriegen, die aufim Parke, wenigstens nach dem humoristischen Prolog des
nach der Proserpinasage komisch verwandten Askalaphus, von
dem wir hören, wie hier schon früher Elysium und Tartarus
sich befanden, Pluto aber den Einfall bekommen, „die rauhen
Wohnungen“ des Tartarus durch Herüberschaffen von Schön
heiten aus dem Elysium munterer zu machen. Das stimmt
freilich wieder nicht zum Monodrama der Proserpina, als
dessenScene die älteste Ueberschrift angibt „eine felsige Gegend,

Höhle im Grund, auf der einen Seite ein Granatbaum mit
Früchten“. Ursprünglich war angenommen, die Parcen hätten

in einem Theile des Tartarus die Felsen begrünen, Blumen
wachsen und besonders einen Granatbaum reife Früchte tragen
lassen, um die Braut ihres Herrn zu verleiten, eine davon zu

genießen. Dagegen hat nach dem PrologAskalaphus in einem

Treibhaus einen Granatbaum herangezogen, den zwei höllische
Geister bringen; er jetzt ihn in die Erde und umgibt ihn mit
einem frischen Rasen, in der Hoffnung, die Königin werde, wenn

si
e

den Betrug merke, seine Kunst loben. # is
t

also kein

Gedanke daran, Proserpina solle durch den Genuß der Frucht

a
n

die Unterwelt gebunden werden. Da si
e

im Palaste sich
unglücklich fühlt, geht si

e

draußen spazieren,wo si
e

vergebens

vom Gärtner Früchte verlangt, da bei ihnen nur „Holzbirn,
Schlehen, Rothbeerchen uud dergleichen“ gedeihen. Der Wider
spruch kann nicht stärker sein, aber e

r

erklärt sichdaraus, daß,
nachdemdas Monodrama eingelegt war, der Teufel der Parodie
den Dichter ritt, wie er an#" schreibt, den Höllengärtner
als tollen „Prologus“ einzuführen, obgleich dies nicht zum
Monodrama stimmte.
Schon in den drei ersten Aufzügen richtete der Dichter

zwei Mal einen Spott gegen die neumodischen Monodramen.
Nach Schmidt würde e

r dies bloß ein Mal thun. Ebenso
wenig trifft seineBemerkung zu, „die Einlage desMonodramas
gebe zu einemtät Gespräch Anlaß“; denn
Goethe schrieb die Stelle, ehe er a

n

die Einlage dachte. Auch

is
t

e
s ungehörig, daß Schmidt der späterenGestalt des Stückes

bei seinen Anführungen folgt, nicht der einzig maßgebenden
ursprünglichen, die ich schon vor vierzig Jahren bekannt ge
macht habe. Im ersten Aufzug berichtet nun Andrason von
seiner Gattin: „Eins noch, woran si

e großes Vergnügen
findet, ist, daß d

ie Monodramata aufführt.“ Auf die Frage
seiner Schwester: „Was sind das für Dinger?“ erwidert e

r,

das se
i

ein Schauspiel, wo nur eine Person spiele. Freilich,
fügt e

r launig hinzu, se
i

das Spielen mit sich selbst für den
Zuschauer langweilig, aber nicht für den Spielenden. „Denn
eigentlich is

t

die Person nicht allein, si
e

spielt aber doch allein;
denn e

s
können noch mehr Personen dabei sein, Liebhaber,

Kammerjungfern, Ehemänner, Hofmeister, aber eigentlich spielt

si
e

für sich allein, es bleibt ein Monodrama. Es ist eben
eine von den neuestenErfindungen; es läßt sichnichts darüber
sagen. Solche Dinge finden großen Beifall.“ Auf die weitere
Frage der Schwester: „Und das spielt si

e ganz allein für
sich?“ lautete die Antwort: „O ja! Oder, wenn etwa Dolch
oder Gift zu bringen is

t
(denn e

s geht meistentheils etwas
bunt her) oder eine schrecklicheStimme aus dem Felsen oder
durchs Schlüsselloch zu rufen hat –die große Rolle übernimmt
der Prinz.“ Diese neue Dichtart verspottete Goethe als Aus
eburt der Empfindsamkeit, wie er auch andere Auswüchse der
Bühne traf. So sagt Merkulo im dritten Acte: „Es ist eine
vortreffliche neuere Einrichtung, daß jeden Stunden, jeder
Tageszeit ihre eignen Gefühle gewidmet sind. Da waren die
Alten rechte Tröpfe. In ihren Schauspielen konnte das
Feierlichste, Schrecklichste bei hellem Tage und unter freiem
Himmel vorgehen; unter eilfe und zwölfe thun wir's aber gar
nicht, und ohne Särge, Kirchhöfe und schwarze Tücher läßt
sich gar nichts ausrichten.“ So traf er hier seinen eigenen
„Clavigo“ wie im fünften Aufzuge den „Werther“. Die
andere Stelle über die „Monodramas“ steht im zweiten Auf
zug. Merkulo bezeichnet diese dort als eine Wiederauffindung
unserer erleuchteten Zeiten; denn schon das römische Theater
habe si

e

gekannt, Nero bloß „Monodramata“ gespielt. „Nun
das werden Sie zwar alles in der trefflichen gelehrten Schrift
eines unserer Professoren über die »Monodrami« der Wechsel

Befehl unseres Prinzen nunmehr verfertigt wird. Wir führen
aber auch die neuesten Werke, wie man si

e

von der Messe
kriegt: »Monodrams zu zwei Personen insofern neben der
sprechendenPerson noch eine erfordert wird), »Duodrams« zu

dreien und so weiter.“ Auf die Frage, o
b darin gesungen

werde, antwortet er: „Ei gesungen und gesprochen! Eigentlich
weder gesungen noch gesprochen, sondern –“ Hierbei wird
Merkulo durch eine neugierige Frage unterbrochen, doch e

r

necktdie Fragerin, indem e
r

die Erläuterung auf eine spätere
Gelegenheit verschiebt. Statt des sondern hat Goethe erst
später hier eingefügt: „Es is

t

weder Melodie noch Gesang
drin, deswegen e

s

auch manchmal Melodram genannt wird.“
Ein eigentlich Melodrama genanntes Gedicht war Ramler's
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1778 erschienene Dichtung „Cephalus und Procris“. Zwei
Duodramata „Der Einsiedler“ und „Dido“ hatte Goethes
wunderlicher Wetzlarer Freund Goué schon 1771 geliefert. Ein
Beurtheiler meinte, dieser schreibe noch schlechtereVerse als
Prosa; um Duodramata erträglich zu machen, werde ein
St. Foix erfordert. Der einundzwanzigjährige Magdeburger,
Schink, trat drei Jahre später zugleich mit drei solchen auf,
und er schrieb im nächsten Jahre einen Aufsatz „Ueber das
musikalischeDuodrama mit und ohne Gesang“, worin er dieser
Dichtform das weiteste Gebiet anwies. Dieser Auffatz, den
das Gothaer Taschenbuch auf das folgende Jahr im Herbste
1777 brachte, scheint Goethe bei der gelehrten Abhandlung

des Professors vorgeschwebt zu haben. Auch „Ariadne '
Naxos“ von Brandes, die ursprünglich „ein Drama mit
musikalischer Begleitung“ hieß, war 1775 als „Duodrama“
erschienen. Auf der Weimarischen Bühne hatte man bis dahin
wohl kleine Singspiele in einem Act, aber kein sogenanntes
Duodrama aufgeführt. Die Hofbühne war seit dem Brande
vom Mai 1774 eingegangen, dagegen im nahen Gotha eine
neue entstanden, ' welcher das Duodrama „Ariadne“ mit
der Musik von Georg Benda höchsten Beifall gewann.
Wir haben gesehen, daß der vierte und fünfte Act der

„Empfindsamen“ gegen Ende des Jahres 1777 gedichtetwurden;
welcher von beiden früher sei, kann nicht sicher entschieden
werden. Goethe könnte erst nach Vollendung des jetzigen fünften
Acts sich zur Einfügung des Monodramas' haben,
da er wünschte, Corona Schröter in der Rolle der Proserpina
auftreten zu lassen, die er dann mit dem vollen Feuer seines
Geistes ausstattete, ohne sich durch die Betrachtung stören zu
lassen, daß in dem tollen Stücke auch das Monodrama als
hohle Uebertreibung erscheinen müsse. Das Ungehörige eines
wahrhaft dichterischen Monodramas entschuldigte er bei sich
wohl mit der Tollheit der ganzen Poffe, ja er steigerte es noch
dadurch, daß er ihm einen humoristischen dazu nicht stimmen
den Prologus vorsetzte.
Welch' ein durchaus anderes Bild von der Entstehung

der „Proserpina“ hatSchmidt sichzusammengedichtet! Staunen
muß man, an welchen schwachenPhantasiefädchen eine unge
heuerliche Behauptung hängt. Wir wissen, daß Gluck durch
den am 21. April 1776 erfolgten Tod einer anmuthigen Nichte
Marianne (Nanette), die ihn auch durch ihr musikalisches Ver
ständniß und ihren empfundenen Gesang erfreut hatte, so
niedergeschlagen wurde, daß die Musik allen Reiz für ihn ver
loren hatte. Deshalb bat er Klopstock, den erhabenen Dichter,
von dem er manches gesetzt hatte, auf deren Asche einige
Blumen zu streuen; von einem Genie angefeuert, würde er
dann in den rührendsten Tönen seine Klagen auszudrücken
suchen. Mit einem ähnlichen Gesuche wandte er ' an den
zweiten berühmten deutschen Dichter, Klopstocks Gegenfüßler,
Wieland, der sich aber unfähig fühlte, etwas hervorzubringen,

das des entflohenen Engels, das des Schmerzes und Genius von
Gluck würdig wäre. Dieser theilte den Brief seinem Herzens
freunde Goethe mit, der für ihn eintreten wollte. „Schon am
folgenden Tag,“ berichtete Wieland sieben Wochen später an
Gluck, „fand ich ihn von einer großen Idee erfüllt, die in
seiner Seele arbeitete. Ich sah si

e : und freute michunendlich auf die völlige Ausführung, so schwer ich auch diese
fand; denn was is

t

Goethe unmöglich!“ Am 25.Mai schrieb
Goethe selbst der Frau von Stein: „Ich wohne in tiefer
Trauer über einem Gedichte, das ich für Gluck auf den Tod
seiner Nichte machen will.“ Unbegreiflich finde ich Schmidt's
Annahme, dieses Trauergedicht, das den Dichter selbst traurig
stimmte, das eine große Idee hatte, dessenAusführung Wieland
sehr schwer fand, se

i

das Monodrama „Proserpina“ gewesen.
Konnte dessenDichtung doch Goethe unmöglich so schwerfallen,

d
a

sich ihm der Plan bald ergeben mußte und die Ausführung
ihm noch leichter gelingen mußte als die von „Hans Sachsens
poetischer Sendung“, die er vor Kurzem vollendet hatte. Und
müßte nicht Goethe von allem gesunden Gefühl verlassen ge
wesen sein, hätte e

r

einen Augenblick denken können, Gluck's
Schmerz über den Tod seiner Nichte werde durch eine Dar
stellung von Proserpina"s schrecklichemUnglück getröstet werden,

einmal eine Nänie nennt, abgerundet habe.

dieser wünsche etwas anderes als eine den Verlust der Hinge
schiedenenhinreißend darstellende Klage, die er durch die Macht
seiner Töne zu verherrlichen gedenke. Ihm konnte nur ein
Requiem vorschweben, wie er es Ende 1814 auf den Fürsten
von Ligne begann, oder eineNänie, wie si

e

Herder später auf
Eloisen dichtete; auch mußte e

s

eine Dichtung in Versen sein.
Eine Stütze seiner Vermuthung glaubt Schmidt darin zu

finden, daß Wieland die Dichtung, über deren Idee Goethe
„gebrütet“, das e

r

„dem Andenken einer Nichte heiligen“
wollte, ein „Stück“ nennt. Als ob dieser Ausdruck nicht, wie
pièce, von jedem selbständigen Werke der Dichtung, der Beredt
samkeit und der Musik gebraucht würde. Wenn Wieland weiter
bemerkt, e

r

selbstmöchtegern „ein lyrisches Werk“ schaffen, das
durch Gluck unsterbliches Leben zu empfangen verdiene, so

meint e
r

eben eine Oper, wie seine eigne „Alceste“ war, im

Gegensatz zu dem Trauergedichte, das Gluck gewünscht, Goethe
übernommen hatte. Wieland's Versicherung, Goethe habe
weder den Willen noch die Hoffnung aufgegeben, das Werk

zu vollenden, e
r gehe noch von Zeit zu Zeit ernstlich damit

um, is
t

eben nur eine unschädliche Unwahrheit, mit welcher er

der Hoffnung des Meisters der Töne, dem e
r

nichts bieten
konnte, den e

r

so unverantwortlich lange ohne Antwort ge
lassen, schmeichelnwollte.
Werfen wir vor allem einen Blick auf Goethe's damaligen

Zustand. Als Wieland ihm Gluck's Brief mittheilte, war er

äußerst beunruhigt von seinemVerhältnisse zu Frau von Stein,
die ihn wieder von sich fern hielt. Mochte e

r

auch damals

zunächst einen Trost darin finden, daß er sich in das Trauer
gedicht versenkte, dieser hielt nicht lange vor, und da eine
eigene Unruhe die Ausführung eines' nicht gelingen
ließ, gab e

r das Gedicht bald auf. Das Tagebuch schweigt
ganz vom 25. bis zum 27. Mai; es is

t

die erste Lücke seit
dem 3

. Mai, die auf starkeMißstimmung deuten dürfte. Auch
Briefe sind aus dieser Zeit nicht vorhanden, außer den paar
Zeilen an Frau von Stein. Am Morgen des 28. trat er mit
dem Herzog einen Ausflug nach dem Kyffhäuser an; auch
nach der Rückkehr (am 31.) hielt ihn Frau von Stein noch
von sich fern. Jetzt war die Stimmung zum Trauergesange
völlig verflogen. Darauf, daß er die Dichtung nicht im ersten
Feuer vollendete, mochte auch der Umstand bedeutend einwirken,

daß e
r

weder Gluck, der sich noch dazu an Klopstock gewandt
hatte, mit dem e

s gerade um diese Zeit zum Bruche kam, noch
dessen Nichte gesehen, die e

r

feiern sollte. Bekannt ist, wie
sehr e

r

der lebendigen Anschauung bedurfte, so daß er selbst
von der äußern Umgebung ferner Freunde immer eine be
stimmteVorstellung zu erhalten suchte. Wie hätte er diejenige
glühend feiern können, die e
r

nie erblickt, während seine
Weimarischen Verhältnisse, Liebe und Freundschaft und der
Antritt seiner neuen, vielangefeindeten Stein" ihn damals
verschlangen. Schmidt klammert sich in der Noth, irgend
einen Haltepunkt zu gewinnen, a

n

die Aeußerung, welche

Goethe Anfangs Juni (wohl am 5.) gegen Frau von Stein
that: „Meiner Schwester möcht' ich eine Abschrift der neuen
Melodie schicken.“ Unbesehens behauptet er, Goethe se

i

damals

mit Glucks „Orpheus“ beschäftigt gewesen, woraus e
r

etwas
seiner Schwester habe schickenwollen. Und zur Bestätigung
dieser Annahme bemerkt er, „Cornelie dankte wirklich im October
für das Orpheusrecitativ“. Jene neue Melodie aber war
eine seines Singspiels „Erwin und Elmire“. Nicht ihrem
Bruder, sondern der Frau von Stein dankte Cornelie am
20. October für einen eben empfangenen Brief und die
beigefügte Musik, von welcher das Recitativ aus „Orpheus“
erstaunliche Wirkung machen müsse. Dennoch soll Goethe
Anfangs Juni sichmit „Orpheus“ beschäftigt haben, wovon
nicht die leiseste Spur sich findet. Auf Schmidt's weitere,
gleich haltlose Behauptungen gehen wir hier so wenig ein,
wie auf das „Monodrama“ selbst, das Goethe der Schröter
wegen aus dem unvollendeten Gedichte, das Schmidt selbst

Wie mag der
Entdecker sich eine solcheAbrundung denken!
Das Monodrama hat nichts mit Gluck's Nichte zu thun,

is
t

keineswegs, wie Schmidt behauptet, von der Musik ausge
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gangen. Dieser schließt nach einer nichts weniger als ein
dringenden Schilderung des Monodramas mit der rhetorischen
Frage: „Bedarf es noch eines Wortes, welch ein Geschenk
diese »Proserpina« für den trauernden Gluck gewesen wäre
und wie alles in diesem jede Stimmung des Herzens an
schlagenden Gedicht mit seinem Wechsel von Klage, Gebet,
Freude und Vernichtung, von Erdenlust, göttlichem Frieden
und höllischer Pein, von Hell und Dunkel dem Schöpfer des
»Orpheus« ganz persönlich, von ihm kommendund zu ihm gehend,
bereitet ist?“ Dagegen behaupten wir, daß Proserpina, wäre

si
e

in Versen geschrieben, Gluck zu jeder anderen Zeit höchst
willkommen gewesen sein würde, dagegen in seinem schmach
tenden Schmerze sein Herz nicht getröstet, vielmehr durch die
gefühlvolle Schilderung von Proserpina"s schauerlichem Un
glück in der Unterwelt zerrissen haben müßte. Goethe würde
den stärkstenBeweis von Mangel an Mitgefühl und Menschen
kenntniß gegeben haben, wenn e

r Proserpina"s rührende Lebens
lust und ihre Verdammung zur Unterwelt hätte als ein Trost' für den vom Schmerz gebrochenen Meister betrachtenDN11011.

Am 2
.

Februar 1815, zum Geburtstage des theatralischen
Pomp liebenden Erbprinzen,wurde „Proserpina“ als Melodram,

als ein Ausstattungsstück mit dem Aufwand aller Kunstmittel
zur Aufführung gebracht, und si

e

erzielte eben durch die Ver
einigung der verschiedenen Künste und Goethe's peinlich sorg
fältige Leitung eine bedeutende Wirkung, aber die Dichtung
selbst war darunter erdrückt und entstellt. Sie wurde dreimal
bis zum 12. Juni wiederholt, ruhte dann aber nach demAb
gange der Schauspielerin Wolff, welcher Goethe die Rolle sehr
lange Zeit eingeübt hatte. Keine andere Bühne forderte das
Stück, selbst die Wolff brachte inBerlin keineAufführung zu

Wege; freilich würde ihre Stimme auf der großen Berliner
Bühne für diese Leistung kaum ausgereicht haben. Schmidt
fragt: „Warum sollte nicht eine Auffrischung »Proserpina's«
auf unserer Bühne gelingen?“ Freilich müßte, meint e

r,

Eberwein's Musik, von welcher Goethe gerühmt hatte, daß si
e

mit keuscher Sparsamkeit die Vorstellung zu fördern und zu

tragen gesucht, durch eine würdigere ersetztwerden; ein Meister,

der alles für diese reizvolle Aufgabe mitbringe, se
i

Johannes
Brahms. Wir zweifeln keineswegs, daß eine solcheVorstellung,
welche neben der Musik, die nach Goethe nicht bloß die Reden
einführen und den Chor der Parzen als Gesang behandeln,
sondern auch zu malerischen Bewegungen auffordern sollte,
den Vortrag, die zu körperlichen Bewegungen geschicktbenutzte
Kleidung, die Decoration und ein Schlußgemälde künstlerisch
verwendete, einen bedeutenden Eindruck machen würde, aber
eine einheitliche, echt künstlerischeWirkung erwarten wir davon
nicht; die Dichtung selbst würde, wie unter Goethe's eigener
Leitung, dabei zu kurz kommen, ja bedauerlich verschoben
werden. Es wäre kein Fest zu Ehren der wahren Kunst und - -

Schriftstellern, starb, 26 Jahre alt, am Delirium tremens.des Dichters.

Ein unbekannter russischer Dichter.
Von Wilhelm Henckel.

Als vor einigen Jahren in Rußland der 50jährige Todes
tag Puschkin’s gefeiert wurde, d

a

brachte eine Zeitung das
Namensverzeichniß von einer Reihe russischer Schriftsteller und
Dichter, welchen ein trauriges Lebensloos oder ein frühzeitiger
Tod beschiedenwar. Auch andere Nationen sind ja nicht arm

a
n Dichtern, die unglücklich waren, und a
n solchen, die dem

Leben viel zu früh entrissen wurden, aber mit dem russischen
Volke kann, in dieser Beziehung, wohl kein anderes verglichen
werden. Als Beweis für diese Behauptung möge folgendes
Verzeichniß dienen, das auf Vollständigkeit keinenä
macht.

Fürst Antiochus Kantemir, ein Nachkomme der alten
griechischenKaiser, der erste russische Satiriker, starb 1744,

3
6 Jahre alt; seinen frühzeitigen Tod soll der ihm feindlich

gesinnte Graf Ostermann verschuldet haben. Gribojedow,
der berühmte Verfasser eines der besten Lustspiele der Welt
literatur: „Verstand bringt Leiden“, wurde, 32 Jahre alt, bei
einem Volksaufstande in Teheran ermordet. Gogol, der
bekannte Dichter der „Todten Seelen“ und des „Revisor“,

einer der hervorragendsten Schriftsteller Rußlands, verfiel in

Mysticismus und soll, vor den Heiligenbildern liegend, 4
4

Jahre
alt, dem Hungertode erlegen sein. Kolzow, der Sohn eines
Viehhändlers, ein sehr begabter Autodidakt, der beste Volks
dichter Rußlands, starb, 33 Jahre alt; die rohe Umgebung,

in der er sein Leben verbringen mußte, verschuldete einen
frühzeitigen Tod. Ein ähnliches Schicksal hatte auch sein
Landsmann Nikitin, ein gleichfalls talentvoller Volksdichter,
der nur 35 Jahre alt wurde. Der unter dem Namen Mar
linskij bekannte Dichter und Novellist Bestushew war an

der Verschwörung von 1825 betheiligt, er wurde nach Jakutsk
verbannt, dann als Gemeiner in die Kaukasusarmee eingereiht
und fiel, 42 Jahre alt, in einem Gefecht gegen die Berg
völker. Rylejew bekämpfte in glühenden Gedichten die Ty
rannei, e

r

starb als einer der Dekabristen, 1826, 31 Jahre
alt, am Galgen. Demselben Kreise gehörte der sanfte, sym
pathischeFürst Odojewskij an, welcher, als gemeiner Soldat
nach Sibirien verbannt, nur 37 Jahre alt, im Kaukasus starb.
Küchelbäcker, dessen poetische Thätigkeit sich in den gleichen
Bahnen bewegte, wie die seiner obengenannten Kameraden,
wurde zu zwanzigjähriger Zuchthausarbeit in den Bergwerken
Sibiriens verurtheilt. Granowskij, einer der berühmtesten
Professoren Moskaus, der Mittelpunkt eines einflußreichen
Kreises liberaler Männer, zu denen auch der berühmte Emi
grant Alexander Herzen gehörte, starb 42 Jahre alt. Pusch
kin, der größte russische Dichter, wurde, 37 Jahre alt, im
Duell getödtet. Dem Puschkin'schen Kreise gehörten die Dichter
Weniwitinow und Baron Dellwig an; der erstere wurde
nur 22, der letztere 32 Jahre alt. Lermantow, nächst
Puschkin der gefeiertste Dichter Rußlands, wurde wegen eines
Gedichts „Klagegesang auf den Tod Puschkin’s“ in den
Kampf gegen die kaukasischen Bergvölker geschickt und fiel,

2
6 Jahre alt, im Duell. Bjelinskij, der russischeLessing,

Begründer der russischenKritik, unter dessenEinfluß d
ie ganze

neuere Schule der russischen Naturalisten stand, hatte sein
ganzes Leben hindurch mit Nahrungssorgen

S

kämpfen; e
r

starb, 38 Jahre alt, an der Schwindsucht. Schewtschenko,
der bedeutendste ukrainische Dichter, als Leibeigener geboren

und erzogen, wurde wegen eines Gedichtes nach Sibirien ver
bannt, wo e

r in den traurigsten Verhältnissen zehn Jahre
lebte, dann sich dem Trunke ergab und, 47 Jahre alt, starb.
Dobroljubow, einer der radicalsten Kritiker und satirischer
Dichter, starb 25 Jahre alt. Pissarew, ein anderer bekannter
Kritiker, ertrank 28 Jahre alt. Pomjalowskij, einer der
frischesten und originellsten unter den jüngeren, demokratischen

Kurotschkin, ein talentvoller Dichter, berühmt als Uebersetzer
Bérangers, ergab sich dem Trunke und starb 43 Jahre alt.
Dasselbe Schicksal hatte Reschetnikow, einer der bedeutendsten
Dorfgeschichtenschreiber, welcher nur 29 Jahre alt wurde. Auch
Jajykow, ein hervorragender Dichter von extrem-russophiler
Tendenz, Lewitow, bekannter Verfasser der Skizzen aus der
Steppe, Jakuschkin, ein eifriger Sammler von Volksliedern
und Kenner des russischen Volkslebens, Mey, e

in

sehr be
gabter und hochgebildeter Dichter und Uebersetzer, Schischkin,
ein tüchtiger Geschichtsforscher, und Gorskij, welcher talent
volle Skizzen aus der Arbeiterwelt schrieb,– si

e
.

Alle gingen
am übermäßigen Branntweingenuß zu Grunde. Chmyrow,
welcher werthvolle Arbeiten auf dem Gebiete der russischenGe
schichtsforschung veröffentlichte, starb vorzeitig a

nEntbehrungen.
Nadjon, der talentvollste unter Rußlands Dichtern der neuesten

ä starb 1887, 24 Jahre alt, an der Schwindsucht, undarchin, der beste unter den neueren Novellisten, gab sich,

in einem Anfall von Irrsinn und im Alter von 33 Jahren,
freiwillig den Tod.–Wollten wir die Leiden der ganzen
russischen Schriftstellerwelt hier erzählen, so fänden wir kein
Ende; darum schließen wir mit der Aufzählung noch einiger
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Namen von solchenSchriftstellern, die nach Sibirien verbannt
wurden: Michail Michailow, Tschernyschewskij, Ba
kunin, Serno-Sjolowjewitsch. Andere flüchteten ins
Ausland und lebten daselbst als Emigranten, wir nennen unter
ihnen Alexander Herzen, Ogarjow, Fürst Peter Dolgo
rukij, Fürst Krapotkin, Peter Lawrow, Dragomanow,
Iwan Golowin. -
Auch Alexander Poleshajew, dessen Leben und Dich

tungen den Gegenstand unserer heutigen Betrachtung bilden,
gehört zu den vielen trostlosen und frühzeitig ins Grab ge
sunkenen Existenzen, von denen die russischeLiteraturgeschichte
berichtet. Wir wählen das Leben und die Werke dieses Dichters
deshalb, weil erst ganz kürzlich die erste, vollständige, correcte
und würdig ausgestattete Ausgabe seiner Dichtungen erschienen

is
t

und weil uns der Herausgeber derselben, P.A. Jefremow,
ein hervorragender Kenner der russischenLiteratur und Biblio
graph, ein neues, reiches Material zur Biographie des unglück
lichen Dichters liefert.
Alexander Poleshajew war ein unehelicher Sohn des

Gutsbesitzers Struiki aus Pensa und dessen leibeigener Magd,
welche nachträglich a

n

einen Kleinbürger Namens Poleshajew
verheirathet wurde. Struiskij zeichnete sich durch einen lieder
lichen Lebenswandel aus und drangsalierte seineLeibeigenen so

sehr,daß er sogar damals, am Anfange dieses Jahrhunderts, wo
man die Leibeigenen inRußland nicht ' zartfühlend behandelte,
nach Sibirien verbannt wurde. Der im Jahre 1805 im Dorfe
Pokryschkino des Kreises Saransk geborene Alexander wuchs, wie

e
r in seinem Gedichte „Sjaschka“ selbst beschreibt, unter dem

liederlichen Gesinde seinesVaters auf und lernte in einer frühesten
Jugend nichts, als „das Wörterbuch unfläthiger Redensarten“.
Mit zehn Jahren kam er in eineMoskauer Lehranstalt und bezog
dann die Moskauer Universität. Hier entwickelte sich ein dich
terisches Talent und e

r

verfaßte bei festlichen Anlässen Oden

und übersetzte Lamartine'sche Gedichte; auch veröffentlichte e
r

bereits eigeneVerse, die allerdings noch ziemlich schwachwaren,

sich aber durch Formschönheit auszeichneten und zu

der Hoffnung berechtigten, daß aus dem talentvollen Jüngling,
wenn auch nicht gerade ein weltberühmtes Genie, so doch e

in

tüchtiger, brauchbarer Mann werden würde. Diese Hoffnung
sollte sich leider nicht erfüllen, denn kurz vor Beendigung seiner
Studien fiel es dem jungen Dichter ein, das Hauptwerk Pusch
kin’s, den Roman in Versen, Jewgenij Onegin, zu parodieren.
In dieser Parodie, die er „Sjaschka“ nannte, besang er seine
und seiner Kameraden liederliche Abenteuer in den hät
Spelunken. Daß dieses Gedicht sich nicht durch poetische
Schönheiten, wohl aber durch Rohheit und Unsittlichkeit aus
zeichnete, is

t

begreiflich; der Hauptwitz desselben bestand in

solchen Ausdrücken, wie si
e

weder in anständiger Gesellschaft
noch in gedruckten Büchern geduldet werden, und in Lästerungen
über religiöse Gegenstände. Dergleichen schamlose Gedichte
waren damals in Rußland nicht selten; im Vergleich mit
anderen, ähnlichen Gedichten, z.B. von Puschkin und Lerman
tow, war das von Poleshajew sogar noch ziemlich unschuldig,
denn e

s konnte, mit Auslassung nur weniger Stellen und ein
zelner Worte, in die neuesteä seiner Dichtungen
aufgenommen werden. Trotzdem aber wollte das Schicksal, daß
diese leichtfertigen Verse die Ursache von des Dichters nach
maligem Unglück und frühzeitigem Tode wurden. Berichte von
der Ungebundenheit der studierenden Jugend waren zu den
Ohren des gestrengen Kaisers Nikolai gekommen und Dank
der Dienstbeflissenheit gewisser Hofschranzen gerieth auch eine
Abschrift dieses Gedichtes in seine Hände. Zu einer anderen
Zeit wäre davon nicht viel Aufhebens gemacht worden, aber
seit dem blutigen Decemberaufstande bei der Thronbesteigung
des Kaisers war erst ein halbes Jahr vergangen, die bei
jenem Ereigniß betheiligt gewesenenDichter Bestushew, Rylejew,
Odojewskij und Küchelbäcker waren noch nicht vergessen und
Ausschreitungen in poetischer Form, auch politisch unverfäng
liche, wurden äußerst streng beurtheilt. Kurz, Poleshajew ward
arretiert und als Unteroffizier „zur Besserung“ in ein Regi
ment gesteckt.Daß ihm die militärische Zucht nach der studen
tischen Freiheit nicht behagte, is

t

begreiflich; e
r

suchtemehr

mals um Begnadigung nach, aber stets vergebens. Endlich
beschloß e

r zu desertieren, kehrte jedoch freiwillig zu seinem
Regiment zurück, wurde aber doch auf Lebenszeit zum Ge
meinen degradiert. Dies Urtheil machte auf den jungen Dichter
einen solchenEindruck, daß er sich aus Gram dem Trunke er' und einst, im Zustande des Rausches, einen Feldwebel beeidigte. Dafür mußte er ein Jahr lang in Fesseln schmachten
und sollte zum Spießruthenlaufen verurtheilt werden, wurde
jedoch vom Kaiser begnadigt.
In den nun folgenden, für Poleshajew so trostlosen

Leidensjahren entwickelte sich ein poetisches Talent zu voller
Blüthe. Die Verzweiflung war es, die einen Genius beseelte.
Der Inhalt seiner Dichtungen wurde ein tief tragischer, ihre

#" wie aus Eisen geschmiedet. Der Gedanke, daß seineben ein verlorenes, seine Zukunft zu Grunde gerichtet sei,
wiederholt sich in den meisten seiner Gedichte.

Verwelkt,verwelkt,

Auf immer und ewig!
Glückseligkeitkannt' ich

Gar nie, gar nie!

singt e
r in einem der ersten Gedichte aus dieser Periode. Seine

Poesien wurden nun immer gehaltvoller und gereifter, ihr
Ausdruck immer präcier und kraftvoller, ihr Inhalt offenbart
die tiefen Leiden einer, gleichsam lebendig begrabenen Seele.
Die besten seiner Verse sind Schmerzenslaute der Verzweiflung
und si

e

ergreifen den Leser um so mächtiger, weil er weiß,
wie sehr der Dichter unter dem Drucke einer für einen ge
bildeten Menschen so unerträglichen Existenz litt und weil er

fühlte, wie trostlos für sein tiefempfindendes Herz der Ge
danke war, daß ihm auch in der Zukunft kein Hoffnungsstrahl
leuchtet. Es waren dies die traurigsten Jahre seines kurzen
Lebens, und gerade in diesen Jahren entstanden die besten
seiner Gedichte. Eine Aufzählung derselben würde hier zweck
los sein, wir erwähnen daher nur eine formvollendete Ueber
jetzung von Byron's „Balthasar“ und das Gedicht „Der
Arrestant“, in welchem e

r

die Gedanken in Worte kleidete,
welche ihn während der Untersuchungshaft beschäftigten, als

e
r

einen Selbstmord begehen wollte und das geschliffene Ba
jonett zur blutigen That bereit hielt. Psychologisch fast un
erklärlich is

t

es, daß er zu jener Zeit auch einige scherzhafte
und cynische Gedichte verfaßte und in lebhaften Farben einen
Harem schilderte, wie ihn nur die ausschweifendste Phantasie
malen kann.

Die nächstfolgenden Jahre brachten eine kleineMilderung
seiner Stimmung. Der Feldzug im Kaukasus, die Hoffnung
sich auszuzeichnen, vielleicht sogar zu avancieren, sowie '
die Eindrücke einer ihm bis dahin unbekannten, prachtvollen
Natur, hauchten ihm neue Lebenskraft ein. Sein Talent er
hielt jedoch keinen neuen Impuls; im Gegentheil, die in dieser
Zeit entstandenen epischen Versuche sind schwach und lang
weilig; aus seinen lyrischen Gedichten klingt zwar jetzt ein
lebensfreudigerer Ton, aber es fehlt ihnen der ästhetischeGe
schmack,den e

r überhaupt nur in geringem Maße besaß. Erst
als ihn der Gedanke an ein bitteres Loos abermals über: da erklangen auch eine Verse wieder so ehern wie
T111)("T,

Zeitweise war eine Stimmung eine etwas gehobenere; es

schimmert zuweilen in seinen Gedichten ein leichter Strahl der
Hoffnung, ' des Humors. Einer solchen Stimmung verdankt das Gedicht „Der Stern“, welches versöhnend ausklingt,
sein Entstehen.

Das beseligende Gefühl der Liebe hatte Poleshajew bis
her noch nicht kennen gelernt. Erst # seiner Rückkehr aus
dem Kaukasus, und nachdem seine' zu avancierenunddie Aussicht, aus dem sumpfigen Geleise herauszukommen, aber
mals geschwunden waren, machte er die Bekanntschaft von
Katharina Bibikow und verliebte sich in sie. Daß seine Liebe
hoffnungslos sei, erkannte e

r sofort; konnte si
e

ihm doch nicht
einmal jenes Hochgefühl einflößen, das sogar eine unglückliche
erste Liebe gewährt. Er ahnte, daß ihm diese Liebe nur neue
Qualen verursachen und ihm unfruchtbare Klagen über sein
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unwiederbringlich verlorenes Leben entlockenwürde. Sein näch
stes Gedicht, „Die geheime Stimme“, war auch wirklich das
düsterste und gramerfüllteste von allen, die er bisher geschrie
ben. Noch entschiedener is

t

des Dichters Stimmung in dem
Gedichte „Die schwarzen Augen“ ausgedrückt, welches ein Kri
tiker des Dichters Grabeslied nennt.
Poleshajew's Liebesidyll währte übrigens nur 15 Tage.

Dann mußte er wieder einen traurigen Dienst in den dumpfen
Gaffen Moskaus aufnehmen; eine geliebte Katharina sah er

nie wieder. Nun verfiel er abermals in eine tieftraurige Stim
mung und die Früchte derselben waren zwei Dichtungen von
wunderbarer Schönheit: „Die Verzweiflung“ und „Die Schwer
muth“. Leider trat nun wieder eine Periode ein, in der er

seinen Kummer in Branntwein ersäufte; aus der Trunksucht
entstand die Schwindsucht, welche ihn nun mit schnellenSchritten
dem Grabe zuführte. Kurz vor seinem Hinscheiden fand e

r

noch Kraft und Begeisterung, um seine „Sünderin“ niederzu
schreiben. Eswar dies der Schwanengesang des vielgeprüften
Dichters. Wenige Tage vor seinem Tode wurde noch ein
sehnlichster Wunsch erfüllt– er erhielt das Fähnrichspatent.
In seiner neuen Uniform, die e

r bei Lebzeiten nie getragen,
wurde er, im Januar 1838, erst 31 Jahre alt, ins Grab ge
bettet. Seine Ruhestätte ist unbekannt; seine eigene Pro
phezeiung:

„Und wederKreuz nochGrabesstein,

Auch nicht ein simplerGartenpfahl

Steht auf demGrab voll Schmachund Pein,

Dem Ruheplatzder Leidensqual“

Ha, Selbstmord endetalle Noth! ...
Dochfeige sinktdie Hand, der Muth sinktkläglich –

Dem Leben schaudertvor demTod!
O, grauer als die Hölle is

t

dies Leben!
Der Tod sogar, e

r sprichtmir Hohn!

Die Seligkeit krönt nicht mein irdischStreben,

Denn ich bin der Verdammniß Sohn! . . .

Warum, o Allgeist, ließestDu michwerden,
Erstehenaus des Lebens Strom?

- O laß den Leib zerstäuben in der Erden,
Vernichtungtilge mein Atom!

O Erdball, spalteDich und speieGluthen
Aus Deinem nimmersattenBauch,

Und in den sturmgepeitschtenLavafluthen
Begrabemein Gedächtnißauch! . . .

Allerlei Familienromane.

Von Karl Rudloff.

Der klägliche Verlauf, den die naturalistische Richtung in

Deutschland nimmt, wo si
e

nur durch eine Schaar von mehr
lauten als begabten Strebern vertreten wird, is

t

sehr lehrreich

zu beobachten, denn e
r beweist, daß der rücksichtslosereRealis

mus bei uns keine Aussicht hat durchzudringen. Warum nicht?
Weil bei uns nur die Frauen, nicht aber die Männer Romane
lesen. Für die weiblichen Leser is

t

jedoch der Roman das
Haschisch des Occidents, um Lamartine's Ausdruck zu gebrau
chen, und so verlangen si

e

denn von ihm nur leichte Unter
haltung, Spannung, schöneLügen. Diesen Wünschen kommen
zumal die illustrirten Familienblätter nach, deren bezügliches
Programm sich in die Worte zusammenfassen läßt: aufregend
und tugendhaft. Da nun unsere Novellisten, intemalen bei
uns keine Bücher gekauft werden, fast nur auf die Leihbiblio
theken und Familienblätter angewiesen sind, so müssen si

e

wohl
oder übel Wasser in ihren Wein thun, um hübsch familien
gerecht und philiströs zu sein. So findet die Rückkehr zur
Natur und Wirklichkeit, zu einer einfachen, möglichen Handlung

und echt menschlichen Geschöpfen sehr wenig Anhänger, und
Mancher, der als begeisterter Realist begann und heiß nach
Wahrheit strebte, verzichtet aus Rücksicht auf eine Leser und
etwaigen Käufer nur zu bald auf sein Ideal und schreibt zu
letzt gerade so romanhaft und überspannt spannend, wie die
eister der Familiennovellistik: die Damen Marlitt und Hillern.
Auch MaxKretzer, nicht der Erfinder, aber doch ein Pfleger

des Berliner Romans, dessenVäter E.T.A. Hoffmann,Willi
bald Alexis und Gutzkow ' hat sichnachgerade zu einer gelinderen Tonart bekehrt. Der bis zum Unkünstlerischen ungestüme
Wirklichkeitsdrang der „Verkommenen“ und der „Betrogenen“

is
t

verflogen, und seine neuen Bücher sind sehr wenig natura
listisch mehr. „Ein verschlossener Mensch“*), ein letzter
Roman, erzählt die Geschichte von dem Proletarierkind, das
von reichen Leuten adoptiert wird und aufgewachsen alles Gute
hundertfach vergilt. Der Fabrikantensohn Alwin und der Pfleg
ling Robert lieben dasselbe Mädchen. Natürlich gibt die wohl
erzogeneMilli dem Proletarier den Vorzug, wie das in Romanen
stets' Sie erklärt ihm sogar ihre Liebe, was im Leben' elten vorkommt, und dies obendrein im nämlichenlugenblicke, d

a Alwin, Roberts': einen fahrlässigenMord innächsterNähe begeht! Robert, dessenFeind der Getödtete
war, is

t

Zeuge des Unfalles, aber der Edle kann den Sohn
seiner Wohlthäterin trotz aller Rivalität nicht verrathen und
wird e

in Opfer eines Schweigens. Als plötzlich "ä"
Mensch wird e

r allgemein für den von Gewissensqualen ge
plagten Thäter ' Am Ende fällt dem wilden Alwindieser Edelmuth lästig, und e

r gesteht selbst seineSchuld, wor
auf er, um dem Zuchthause zu entgehen, rechtzeitig überschnappt
und an einemär stirbt. Nun stehtdem Glücke der

is
t

wörtlich eingetroffen.
Sogar ' seinemTode verfolgte ihn das Schicksal. Weil

man ihn als Verfasser des unzüchtigen Gedichtes „Sjaschka“
kannte, wurden ihm eine ganze Reihe fremder Gedichte ähn
lichen Inhalts zugeschrieben, wogegen manche von seinen besten
Dichtungen anderen Verfassern vindicirt wurden. Erst seit
Kurzem läßt man ihm volle Gerechtigkeit widerfahren und nun,

in diesem Jahre, is
t

endlich auch eine würdige Ausgabe seiner
gesammelten Gedichte erschienen.
Um schließlich dem deutschenLeser von Poleshajew's Poesie

einen Begriff zu geben, führen wir die gelungene Uebersetzun
eines seiner Gedichte hier an. Der Uebersetzer desselben '

Herr Fr. Fiedler in St. Petersburg, welcher neuerdings, in

einer Sammlung „Der russische Parnaß“, eine Anthologie
russischerLyriker in vorzüglicher Nachdichtung veröffentlichte.“)

Der Ingrimmige.

Zu Grunde hat michdas Geschickgerichtet,

Hat aus der WesenKette mir
Geriffen meinenRing und ihn vernichtet,

Daß ich der Todten Leben führ"!

Noch knechtenmich,den Busen wild durchflammend,

Die Leidenschaftenwie zuvor – -

Zurück stößtmichdie Menschheit,und verdammend

Dröhnt das Gewissenmir ins Ohr.
Noch heb' ich, stöhnendunter'm Lebensrade,

Zum Himmelsdom mein Angesicht–
Allein des Glaubens und der Hoffnung Gnade,

In meineSeele strömt sie nicht!
Wohin auchdie verstörtenBlicke reichen:

Das All hauchtLeben, Liebesgluth–
Ich, Gottesleugner,trag" das Kainszeichen,
Gemerktmit Abel’s reinemBlutt!

Nachts lieg' ich schlaflosim Verzweiflungsgrimme.

Ein Fluch begrüßtden Morgenschein,
Und drohend schalltder Tugend Donnerstimme:
„Vergeltung, Racheharren Dein!“

Wie dieseTöne mir das Mark durchdringen!

Des HerzensBlut erstarrtzu Eis,
Zu Berge stehtdas Haar, die Brust will springen,
Und von der Stirn perlt kalterSchweiß.
Die Seele flammt, mein Loos wird unerträglich!...

*) Dresden, H. Minden. *) Leipzig, Carl Reißner.

-



218 Die Gegenwart.

Liebenden nichts mehr im Wege. Robert heirathet die Geliebte,
übernimmt die Fabrik und bekommt sogar in dem prächtigen
alten Doctor Hahnebusch einen verspätetenVater. Der Roman
liest sich leicht und angenehm. Der Verfasser liebt noch immer
die lyrisch angehauchten Naturschilderungen, die in seinen ersten
naturalistischen Romanen nicht recht am Platze waren. Dafür

is
t

der Dialog viel weniger von hohlen Phrasen und leeren
Declamationen durchzogen, als früher. Nach der Seite des
Stils und der Composition hatKretzer entschiedengroße Fort
schritte gemacht. Nur schade, daß seine Concessionen a

n

die
Familienkundschaft allzu groß sind; dahin aehören die roman
hafte, sentimentale Handlung, die breiten Gespräche, die ober
flächliche Charakteristik, die merklich abgeschwächte Berliner
Localfarbe. Die Geschichte hat nichts specifischBerlinisches
mehr und könnte mit ein paar geringfügigen Strichen in jeder
Fabrikstadt spielen. Bezeichnend is

t

auch, daß die ZolaistischenSchild" in denen sich Kretzer früher gefiel. ganz ver
schwunden sind. Wie wenig weiß er uns im Grunde von
der Fabrik in der Gitschinerstraße zu sagen! Kaum daß d

a

einigemal von Fäffern, Blechkannen und einem Dachkrahn,
dem „Galgen“, die Rede ist; daß e

s

sich um eine Oelfabrik
handelt, wird nur zu Anfang flüchtig erwähnt. Wir sehen
weder die Arbeiter bei der Arbeit, noch die Buchhalter über
den Büchern; die Neckereien im Comptoir des Herrn Schwippke
sind ganz und gar nicht charakteristisch. Bloß in der Zeich
nung des faulen Lehrjungen Ede und des FactotumsKurnikus
merkt man noch die Spuren von Kretzer's besonderemGeschick,
solche Gestalten des Handwerkerstandes, aus dem der Ver
faffer ja selbst hervorgegangen ist, lebendig und glaubhaft vor
zuführen. Am meisten überrascht e

s,

daß Kretzer's Kraft ge
rade in jenen Scenen versagt, die den Höhepunkt bilden und
also plastisch herausgearbeitet sein müßten. Die Nachtscene, wo
Ede todtfällt und Milli ihre Liebe erklärt, wirkt nicht recht,
und daran is

t

wohl nicht ausschließlich die grobe Effecthascherei
der Situation Schuld. Auch die überschwänglichen Redens-
arten, in denen sich der Naturalist mit einemmale gefällt, ge
reichen hier zum Schaden.

„Ein heiligerSchauder packteihn. Ströme unnennbarer Wonne

durchrannenfeinen Körper. Vor seinengesenktenLidern war nur Licht,
unermeßliches,die Welt erwärmendesLicht. Die Erde entwich einen
Füßen, langsam fühlte e

r

sich emporgetragen.

Augen, in das heiß erglühendeGesicht. Und so nahm er ihr Haupt
zwischenseineHände und küßte si

e

heiß und innig– wortlos und keusch.
Der Regen fiel dicht herniederund netzte.Bei der Antlitz und auch die
Hände. Es war, als weinte der Himmel vor Freude und sendeeine
Thränen herab.“

Zu den Autoren, die von Haus aus für den Familien
roman veranlagt sind, gehört Gerhard von Amyntor
(Dagobert von Gerhard), aber er pflegt ein realistisches
Mäntelchen umzuhängen, das Kretzer ganz abzuwerfen imBe
griffe steht. Auch eine neuesteErzählung: Stahl und Stein“)
unterscheidet sich in Vorwurf, Handlung, Tendenz und Stil
nur wenig von den unzähligen Novellen von und für Frauen,
welche die Spalten unserer illustrierten Zeitschriften füllen. Ein
angejahrtes russisches Mädchen lebt im modernen Berlin als
komischeFigur für alle Pflastertreter undGaffenjungen, weniger
um ihres seltsamenAufzugs als um ihres überschwänglich ge
liebten und verzärtelten Dachshündchens willen. Ein aus
Dorpat gebürtiger Professor gewöhnt ihr nun diese Hunde
liebe, die sich auf Kosten ihrer Menschenliebe breit macht, ab

und bringt ihr Verständniß für deutscheFrauen, wahre Humanität
und– eine Liebe zu ihr bei. Die psychologische Umwand
lung is

t

recht äußerlich aufgefaßt. Die Dame, die anfangs
als ziemlich abschreckend und verschroben gezeichnet ist, erscheint

im Handumkehren als edel, gut, kinderliebend, vernünftig und
sogar schön. Der Professor bringt eine Waise in ihr Haus,

d
ie sich, ganz im Sinn einer Marlitt undWerner, am Schluß

als das Kind ihres einstigen Bräutigams entpuppt. Während
der Krankheit der Kleinen entdecktdie alte Mamsell nicht nur

Er schauteihr in die

diesesGeheimniß, sondern die Bravheit ihres deutschenDienst
mädchens, die Liebe des Professors und ihre eigene Gegen
liebe, und das Ende is

t

die herkömmliche Verlobung. Um die
altbackene Geschichte modisch aufzufrischen, spendet der Ver
faffer einige naturalistische Beigaben; doch die eingeflochtenen
farblosen Bilder aus dem Berliner Straßenleben und der in

seiner ganzen Naturwüchsigkeit wiedergegebene Jargon der
Portierleute und Straßenfiguren ersetzennicht den Mangel an
wahrhaftem Localcolorit. Die Geschichte is

t

ebenso wenig speci
fisch berlinisch, als Kretzer's „Verschlossener Mensch“, und fände

in einer kleinen deutschenUniversitätsstadt einen viel passenderen
Boden. Denn daß eine Dame bei helllichtem Tag in den
Landwehrkanal steigt, um ihren Hund zu retten, der dies gar
nicht nöthig hat, da er sehr gut schwimmen kann, ist eine
reichshauptstädtische Unmöglichkeit. Um seinen erträumten Zu
sammenhang mit der realistischen Richtung zu bekunden, hat
der Verfasser d

a

und dort ein naturalistisches Kleckschen ange
bracht, für das ihm seineLeserinnen wenig Dank wissen werden,

z.B. wo der Köter Piff so unbefangen ist, „längere Zeit an
einem Baum zu verweilen und dasWort »Natürliche Dinge
entwürdigen nicht« durch die That zu erhärten“. Koketterie
mit Zola verräth ferner die umständliche Krankheitsgeschichte
Marfa’s, wo viel die Rede is

t

von Puls- undWärmemessungen,
Stethoskop und Fieberthermometer – ziemlich billige Beobach
tungen, die trotz alledem den Laien verrathen. Mit solchen
naturalistischen Velleitäten steht aber der stark moralisierende

Ton der Erzählung im Widerspruch, wie auch der gezierte
Dialog, dessen Pointen Schopenhauer entnommen sind. Diese
unheimliche Belesenheit, die manche trivial gewordene Gaffen
weisheit wie eine neue Offenbarung vorträgt, finden wir schon

in früheren Werken Amyntor's, z. B. in dem krassen „Cultur
bild aus der Gegenwart“: Die Giellis, dem trotz aller Nai
vetäten „Stahl und Stein“ entschieden vorzuziehen ist. Was
soll endlich in einem angeblich naturalistischen Buch ein Bild
wie das poetischevom Landwehrkanal: „Die kalte grelle März
sonne lag auf der trüben, allerlei Unrath führenden Welle wie
ein leuchtender Gedanke auf der Stirn eines Bettlers“. . .?

Oder geschraubte philosöphelnde Auseinandersetzungen, die höch
stens in eineAphorismensammlung passen würden, wie folgende:

Alle seineUeberzeugungenwaren über denHaufen geworfen. Der
zur „ZuchthausarbeitdesWollens“ verfluchteMenschmußte, seinerfrühe
ren Ansicht gemäß, ein unseligesGeschickauch im schmerzumschleierten
oder trotzig entsagendenBlicke verrathen; eine Verklärung konnte das
Menschenaugebestenfallsnur gewinnen,wenn e

s einmal, abgewandtvon
denniederenObjectendesBegehrens, sichauf kurzeZeit der wunschlosen

und beseligendenAnschauung einesWerkes derKunst hingebenund nach
der Ausdrucksweisedes Pessimisten„sich zum reinen Subjecte des Er
kennenserheben“durfte; eine dauerndeBefreiung von allen trübenden
Schatten, ein höherer, überirdischerAusdruck des Auges war nur dann
möglich,wenn sichder menschlicheWille „gewandt“, d

.
h
. abgekehrthatte

von aller Bejahung desLebens und zugekehrtdemNichts oderdemAuf
gehenins All, was Beides dem tieferenVerständniß als wesentlichgleich
gelten sollte.

Ebenfalls ein Anempfinder, kein gestaltender Poet is
t

Anton von Perfall– nicht zu verwechseln mit seinemun
vergleichlich talentvolleren Bruder, dem Naturalisten Karl

v
.

Perfall. In seinen zwei letztenVeröffentlichungen: „Justiz
der Seele“ und „Ueber alle Gewalten“) finden wir uns
rettungslos im breitesten Fahrwasser des Familienblätter
Romans. Die in Polen spielende große Erzählung meldet
uns von dem jungen Manne, der, selbst verlobt, die Frau
eines Anderen begehrt und das trennende Hinderniß, den Ge
mahl, einfach über den Haufen schießt – der bekannte Jagd
unfall! Selbstverständlich für ein Familienblatt kommt es

nicht zum Ehebruch. Der edle Pole aus der Polakei gewinnt
zur Strafe die Geliebte keineswegs, sondern wird durch ein
Gewiffen nach Jahren gezwungen, am Thatorte zum Selbst
mord zu greifen. Im Stil des Colportageromans heißt e

s

über diesen graulichen psychologischen Fall:

*) Leipzig,W. Friedrich. *) Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.



„Wladimir floh aus demZimmer, das er triumphierendhattever
lassensollen; er war über sichempört, warum jauchzteer nicht: Frei!
Die höchsteJustiz, der er sichfreiwillig gestellt,sprachihn frei! Oder gibt

es nocheinehöhere, unfehlbarere? Ja, es gibt eine– die Justiz der
Seele! Und wer sprichtdort das Urtheil? »Ich!. spraches in seinem
Inneren. Wer is

t

das »Ich? Die Seele selbst? Das Gewissen? Die
Vernunft?! Er wußte es nicht und zitterte von Neuem vor dem un
bekanntenRichter.“

In dieser aufgeregten, effekthaschendenWeise ist der ganze
Roman geschrieben, der sich in „packenden“ Situationen und
Scenen gefällt, denen das motivierende und vermittelnde Band

der psychologischen Entwickelung fehlt. Sonst is
t

das patri
archalische Treiben und die Verschwörerstimmung auf dem pol
mischenSchloffe mit kräftigen Farben gezeichnet, und das erste
Viertel desBuches wecktgünstige Erwartungen, di

e

sich eigent

lich erst am Schluß erfüllen. Die Bilder vom Insurrections
lager und das Ende von Wladimir und Marciana beweisen
eine gewisse Begabung, welche durch die oberbayerische Ge
schichte: „Ein verhängnißvolles Blatt“ und besonders
durch die stimmungsvolle Novelle: „Der Trudenstein“ be
stätigt wird. Die letztere Erzählung spielt in Tyrol und
Amerika und schließt mit der schönenSchilderung eines Schnee
sturms. Ein Stilkünstler is

t

Anton von Perfall nicht, viel
Dilettantisches waltet vor, und seine Bilder sind manchmal
schief und geschmacklos. „Der bittere Vorwurf äugte den
jungen Drachen Haß in seiner tiefsten Herzenshöhle, den ein
eigener Bruder Neid blutschänderisch erzeugt“ . . . „So jagte

e
r mit seinem stürmischenBlut um die Wette achtlos an Cyrill

vorbei nach Trepan“ . . . „Er kam jetzt zum Bewußtsein dessen,
was er gesagt, und entsetzte sich selbst davor – ein mörde
rischer Gedanke – mehr – ein Gedankenmord!“
Zur üblichen Familienblätterliteratur gehört ferner: „Eine

Lüge?“ von Ida Boy-Ed, trotzdem die Verfasserin nach
Höherem strebt und viel Talent hat. Leider krankt auch si

e

a
n

der Sucht nach Spannung und Effect in Stil und Er
findung. Jede „Fortsetzung“ soll eben mit Ungeduld erwartet
werden, jedes Capitel eine ergreifende Scene haben, der Dialog

is
t

auf die Wirkung zugestutzt, wenn auch die Spannung in

Ueberspanntheitä droht. Schon durch die unmög
liche Voraussetzung der '' wird hier das ganze Gebäude windschief und wacklig, und keine Kunst der Erzählung,
Schilderung und Charakteristik hilft darüber hinweg. Wie
kann man annehmen, daß der gesundmenschenverständige, nüch
terne, correcte Staatsbeamte Regierungsrath von Gemmingen
eine Ehe eingehen und jahrzehntelang darin leben kann, ohne
sich nur so viel um die Vergangenheit einer geliebten Frau

zu kümmern, daß er gar nichts von ihrer ersten Ehe mit dem
Königsattentäter Ottmar weiß! Das Standesamt, die Polizei
hätten doch schwerlich versäumt, Klarheit in das Vorleben
seiner Frau zu bringen. Solche civilrechtliche Verschollenheit

is
t

heutzutage e
in Unsinn und höchstens außerhalb Europas

zu finden. Aber die Abonnenten unserer Leihbibliotheken lesen

ja so hastig, daß si
e

wohl über diesen faulen Punkt hinweg
kommen werden, und das scheint der Verfasserin zu genügen.
Ottilie is

t

also mit einer Lüge in die Ehe getreten. Sie war
mit einem Königsmörder vermählt, in aller Form, wie e

s

sich
für solide Familienblätter schickt, und hat sogar eine Tochter
aus dieser ersten Ehe. Selbige lebt als Malerin in Berlin
und weiß nichts von ihrer Mutter in München, denn eine
Unwahrscheinlichkeit gebärt fortzeugend immer eine andere.
Was auch schon daraus erhellt, daß sichdiese Sabine in einen
jungen Mann verliebt, der just der Schwager ihrer Mutter
sein muß, und daß gerade um die nämliche Stunde e

in

anderer
Schwager, der Bruder ihres ersten Gemahls, als der bekannte
Onkel aus Amerika auftaucht und nun d

ie Bombe zum Platzen
bringt. Die Wahrheit muß a

n

den Tag. Natürlich erweist
sich die ganze Aufregung als vollständig überflüssig. Der Herr
Regierungsrath nimmt die Sache sehr gutmüthig auf, verzeiht

d
ie Lüge oder besser: Verheimlichung und segnet seine Frau,

d
ie ihre erste Liebe einem nachmaligen Attentäter schenkte,

sowie auch ihren Schwager und ihre Tochter, und der Vor
hang fällt über einer rührenden Familiengruppe. Tant de
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bruit pour une omelette! Der Regierungsrath betrachtet eben
denFall einfach so

,

wie e
s jeder vernünftige Mensch a
n

seiner
Stelle thun würde.

DiesesWeib, das e
r liebte,wie nichts mehr auf Erden, hatteden

Muth gehabt, siebenzehnJahre mit einerLüge nebenihm her zu gehen.

Mit einer Lüge? Was hatte si
e

ihm denn gelogen? Liebe? O nein!
Selbst in dieserStunde wallte seinHerzschlagheißer, wenn er an die
Wahrheit, Gluth und Treue ihrer Liebe dachte . . . Tugend? O nein.
Kein Weib is

t

im Stande, siebenzehnJahre lang in der furchtbarenEnge
und Nähe des Ehelebens Tugenden zu erlügen, die si

e

nichtbesitzt . . .

Nein, gelogen hatte si
e

ihm nichts. Sie hatte ihm ein Ereigniß ihres
Lebens verheimlicht,dessenKenntniß ihm denMuth geraubt habenwürde,

sichund si
e

glücklichzu machen. Und ihre lange, namenlos seligeEhe

hatteihr – ihr und immer ihr – Recht gegeben,und jeder Tag der
Vergangenheitmußte ihm beweisen,daß e

r

ihr zu dankenund nicht zu

zürnen habe.

Die Stärke dieser immerhin interessanten und talentvollen
Arbeit liegt denn auch überall in jenen Charakteren und Sce
nen, die mit der fragwürdigen Lüge nichts zu thun haben.
Schemen sind si

e alle, der blinde Regierungsrath wie der
Tugendengel von Weib, der Diplomat Francis wie derAmeri
kaner Othmer, aber Episodenfiguren wie Abigail, ihr Mann
und ihre Verehrer sind allen Lobes werth und lassen bedauern,

daß si
e

und ihre Beziehungen bloß als Füllsel und Gegensatz
dienen müssen. Besonders die moderne Salonpuppe mit dem
lasterhaften Fischblut is

t

wundervoll getroffen. Eine Specia
lität der Verfasserin sind auch die köstlichen Kinderscenen, und

d
ie Schilderungen von München und Münchener Leben haben

Leben und Farbe. Wenn Frau Boy-Ed sich die überspannten
Romanphrasen, die Aufregungen des „Fortsetzung folgt“ ab
gewöhnen und immer nach Natur und Natürlichkeit streben
möchte, so würde si

e

vielleicht den Redaktionen und Lesern
unserer illustrierten Zeitschriften weniger gefallen, dafür aber
einem minder sensationslüsternen Publikum, das dankbarer und
besser ist. - -s

Für dieses höhere und höchste geistige Niveau schreibt
Marie von Ebner-Eschenbach. Auch in ihrer herrlichen
Erzählung: „Die Unverstandene auf dem Dorfe“) is

t

Alles natürlich, schlicht, ehrlich und gerade darum so ergreifend.

Ihre Figuren wissen nichts von dem Beschauer, ihre Hand
lungen haben keine romanhafte Verwickelung, keine Effecte. Die
Helden sind gemeine Leute aus dem Volke, wie Kretzer's Ar
beiter, aber si

e

declamiren nicht wie diese. Josepha Lakomy
und ihre Tochter Marie sind Colleginnen von Zola’s Ger
vaie, Waschweiber in irgend einem mährischen Nest. Und
nun die knappe, concentrierteSchilderung, wie die schöne, brave
Marie liebt und leidet. In ihrer ersten, halb unbewußten
Neigung zu einem von seiner Mutter, dann von einer bösen
Frau tyrannisierten Bauer betrogen, heirathet si

e

den leicht
sinnigen, aber gutmüthigen Pferdebändiger und Jockey Walter,
und als dieser sich den Hals am Start bricht, weist si

e

den
mittlerweile ebenfalls verwitweten Jugendgeliebten, weil er

kein Mann ist, ab und findet schließlich den Rechten in dem
mimosenhaften, fein gebildeten Schullehrer Anton, der an ihrem
beschränkten Horizonte wie ein Wesen höherer Art auftaucht
und doch so durch und durch menschlich ist. In al

l

diesen
Peripetien läuft es für die Unverstandene nicht ohne Fährlich
keiten ab, doch sind e

s

nicht wilde Geschichten wie Frau Boy

E
d

oder Anton von Perfall si
e

erfindet, sondern mehr tief
innerliche Conflicte, Verwirrungen des Gefühls, Stürme im

Glas Wasser, still und bewegt. Köstlich is
t

das Eheleben des
Grooms, dann die Liebesscene, wo der Bräutigam der Ge
liebten seine erste Liebe ' der vornehmen Aglaja beichtet,dann das urkomische Verlobungsfest, wo der angesäuselteBräu
tigam in der Auserwählten die fürchterliche Erinnerung an

ihren erstenMann und a
n

die Jahre des Elends und der Ex
niedrigung so lebhaft erweckt, daß si

e

die Hand wider ihn e
r

hebt, und dann endlich die feierliche Entlobung und Wieder
verlobung am Schluffe, Alles von Poesie, Humor und rühren

*) Berlin, Gebrüder Paetel.
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der Wahrheit durchzittert. Marie von Ebner-Eschenbach is
t

dermalen unstreitig die erste deutsche Schriftstellerin, und mit
jedem neuen Werke bestätigt si

e

ihre Meisterschaft. Möchten
doch unsere vielschreibenden Damen si

e

inStil, Gewissenhaftig
keit und Wahrheitsdrang zum Vorbilde nehmen. Aber auch
unsere Schriftsteller können von ihr lernen, und sogar die
Besten unter ihnen.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Auf Ehrenwort.
Von Konrad Telmann.

„Am 13. d
.M. fand der Diener des Malers Paul Lindheim hier

selbst,MarkgrafenstraßeNr. 13 wohnhaft, als er, wie gewöhnlich, um

7 Uhr Abends seinemHerrn den Thee in das Atelier bringen wollte, die
Thür desselbenwider die sonstigeRegel geschlossen,auch erfolgteauf sein
mehrmaligesKlopfen und Rufen keinerleiAntwort. Hierdurch ängstlich' zumal er Hut und UeberrockseinesHerrn draußen am Riegelängen sah,benachrichtigteder Dienervon seinerWahnehmungdenHaus
wirth, der nun seinerseitsauf eigeneVerantwortung hin den Auftrag

# d
ie Thür gewaltsamaufbrechen zu lassenund auf dem nächsten

olizeibureauMeldung zu machen. Als die Atelierthür daraufhin ge
öffnetwordenwar, bot sichdenEintretendeneingrauenhafterAnblickdar.
Der Maler selberlag lang ausgestrecktmitten im Atelier, auf einemEis
bärenfell zu Füßen eines phantastischmit Blumen und bunten Decken
ausgeschmücktenRuhebetts, auf welch' letzteremeine schöneund vornehme
weiblicheGestalt lag, in welcher späterhindie junge Gräfin Eva Dorn
bacherkannt worden ist. Beide Personen waren, wie die sofortigeIn
augenscheinnahmeund die dann angestelltenärztlichenWiederbelebungs
versucheergaben,todt. Und zwar wurde festgestellt,daß sichder Maler
Paul Lindheim mittels einesTaschenrevolverskleinstenCalibers, welchen
seinerechteHand nochumklammerthielt, mitten durchs Herz geschossen
hatte. Die Kleider und das Hemde waren zu diesemZweckeüber der
linkenBrust aufgerissenworden und aus der kleinenWunde tropfte noch
geronnenesBlut, das hier und da nochdie blendendweißePelzdeckeroth
gefärbthatte. Der Kopf des Todten war von der Seite des Ruhebetts,

a
n

welches e
r

offenbargelehnt gewesen, abgesunken,während die linke
Hand noch den Kleidsaum der Gräfin gefaßt hielt. DieseLetzterehatte
denTod durchGift gefunden, da eineVerletzung an derselbennirgends
wahrgenommenwurde und man in einemauf einem schwarzenMarmor
tischchenstehendenKrystallglasedie Resteeiner weißlichenFlüssigkeitvor
fand, welchevon dem anwesendenArzte als eineCyankalilösung erkannt
wurde. Die gerichtlicheObduction wird das Nähere ergeben. Ueber d

ie

Motive der gräßlichenThat fehlt e
s

durchaus a
n jedemAnhaltspunkte.

Paul Lindheim war einerder beliebtestenjüngeren Portraitmaler, hatte
sich e

in Vermögen durch seineKunst erworben,galt als einevielbegehrte
Persönlichkeit in der vornehmenGesellschaft,war körperlichund geistig
vollkommengesundund hatteeineglänzendeZukunft vor sich.Niemand
begreift,weshalb e

r

hat aus demLeben gehenwollen. Die naheliegende
Vermuthung, daß e

s

sichum e
in

Liebesverhältnißzwischenihm und der
Gräfin Dornbach handle, und daß Beide aus diesemGrunde gemeinsam
den Tod gesucht,erscheintnachden Angaben aller betheiligtenKreise, in

denendie Verstorbenenverkehrten,durchaus unzutreffend. Lindheim und

d
ie

Gräfin Dornbach kanntensichnachden übereinstimmendenAussagen
Aller, die e

s

wissen können, überhaupt nur oberflächlich; si
e

sind nie
anders, als hin und wieder in großen Gesellschaften,zusammengetroffen,
ohnedaß man dort je einemehr als höflicheAnnäherung zwischenihnen
wahrgenommenhätte,und Lindheim hat das gräflichDornbach'scheHaus
niemals betreten. Was die Gräfin überhauptveranlaßt hat, Lindheims
Atelier aufzusuchen, is

t

unklar, jedenfalls geschah e
s

nach den überein
stimmendenAussagen des Hausportiers und des LindheimischenDieners
zum erstenMale. Die Möglichkeit erscheintnicht ausgeschlossen,daß die
Gräfin ihr Portrait bei Lindheim bestellenwollte, das ihr gräflicherGe
mahl nach seinempolizeilich deponiertenZeugniß sichals Weihnachts
geschenkvon ihr erbetenhatte. Weiter wird angenommen,daß dieGräfin,
von einem plötzlichen,heftigenUnwohlsein im Atelier des Malers be
fallen– sie litt nachder Aussage ihres Hausarztes an jeweiligenHerz- -

nervenkrämpfen–, ein beruhigendesPulver nehmen wollte oder ein
solchesvon Lindheim erbat,wobei derselbe in der furchtbarenBestürzung
desAugenblicksund angesichtsdes scheinbarsehrbedrohlichenZustandes
sich in dem Pulver vergriff und statt eines unschädlich-beruhigenden
Mittels, etwaBrom oderWeinstein, ein giftiges erfaßte, um e

s

in aller
Hast in einemGlase Wasser aufzulösenund so derGräfin zu bieten,die
sichbei ihrem krampfartigenAnfall in einem nahezu bewußtlosenZu
standebefand. Als Lindheim dann einsah, was er gethan und daß er

wider seinenWillen zum Mörder '' hat er sichverzweifeltalsbald durch einen Revolverschußentleibt. Auch dieseAufklärung des jen
sationellenEreigniffes, das in allen Kreisen aufs Lebhaftestebesprochen
wird und erschütterndgewirkthat, läßt zwar Manches nichtvöllig durch
schauenund darf daherkaumals erschöpfendbezeichnetwerden,bleibtaber

dochimmer die wahrscheinlichste,zumal die Verstorbenenauchnicht, wie
dies sonst in solchenFällen naturgemäßzu geschehenpflegt, irgend ein
schriftlichesAbschiedsworthinterlassenhaben, das darauf deutenkönnte,

si
e

hättenfreiwillig den Tod gesucht. Das Letzterescheintbei aller Ver
schiedenartigkeitder umherschwirrenden,völlig unbeglaubigtenGerüchte,
Jedermann in gleicherWeise unannehmbar, zumal erwiesenermaßen in

den letztenMonaten die Verstorbeneneinanderüberhaupt nicht einmal
mehr gesehenhaben, geschweigedenn daß irgend ein Verkehr zwischen
ihnen stattgehabthätte. Dagegen will man an Lindheim in der letzten
Zeitmanchmalein einer sonstigen,offenenund zugänglichenNatur wider
sprechendesscheuesund gedrücktesWesen bemerkthaben, wie wenn e

r

ängstlichdarauf bedachtsei,daß man ihm auchalleEhre erweise,und e
s

sich schwer zu Herzen nehme, wenn dies scheinbarnicht der Fall; ja
,

man will wahrgenommenhaben,daß er sichein paar Mal der seltsamen
Wahnvorstellunghingegebenhat,Bekannte,mit denen e

r

vielfach in freund
licherArt verkehrt,hätten ihn auf derStraße absichtlichnichtgesehen,um
ihn nichtgrüßen zumüssen,oderhättendas Weinlocal, indem er Abends
einzukehrenpflegte, vor einer Ankunft verlaffen, um ihm dort nicht zu

begegnen.Es würde dies auf einebeginnendegeistigeAnomalie bei dem
Künstler hindeuten,ohnedaß man aber hierin irgend eineErklärung für
denSelbstmord der Gräfin Dornbach finden könnte, selbstwenn der des
Malers dadurchverständlichergemachtsein sollte; e

s

is
t

daher kaumzu
verwundern,daß sichdas Gerüchtausbreiten konnte,die Gräfin se

i

nicht
freiwillig und nicht durch ein fahrlässigesVertauschender Pulver von
Seiten des Malers aus demLeben geschieden,sondernder Letzterehabe

si
e

in einemAnfalle von Geistesstörungabsichtlichgetödtet,um eineGe
nossin zu habenbei einemTodesgange, zu dem e

r

seiteinigerZeit schon
entschlossengewesen. An jedemAnhaltspunkt für diesesGerüchtfehlt es

jedochebenso,wie bei allen übrigen, mehr oder minder abenteuerlichen
Combinationen,welchedieser sensationelleFall begreiflicherweiseim Publi
kum hervorgerufenhat.“
Diese sachlicheDarstellung, welchedurchdie Zeitungen lief, war in

der That weder, wie dies sonstoft genug üblich, aus Rücksichtauf die
Hinterbliebenenoderauf denStand, welchemdieverstorbeneGräfin Dorn
bachangehörte, nach bestimmtenGesichtspunktenzurechtgestutztund ge
färbt worden, noch verschwiegdieselbeirgendwelchebekanntgewordenen
Thatsachenund Fingerzeige oder erfand andere, welchemit der Wahrheit
nichtvereinbargewesenwären. Nein; e

s

war ausnahmsweisewirklich s
o
,

ganz so, wie der Zeitungsbericht e
s besagte,und auch in den nächst

betheiligtenKreisen wußte man e
s

nicht besser,wußte man um nichts
mehr. Alle standengleicherArt vor einemRäthel, Alle waren durchdas
Unerhörte, Unerwartetegleichmäßig in fassungslosesErstaunen versetzt,
verblüfft,wie vor denKopf geschlagen,sowohldieFreunde und die zahl
reichenBekanntendesMalers, der ohnenäherenFamilienanhang dastand,
als dieAnverwandtender Gräfin, dieKeiner einer irgendwieexcentrischen
Handlungsweisefür fähig hielt, ein so leichtlebiges,vergnügungssüchtiges
und daseinsfrohesWeltkind, wie si

e

gewesenwar, und bei der Niemand

je etwas davon wahrgenommenhatte, daß si
e

für Paul Lindheim über
haupt ein wärmeres Interessegehegt. So blieb selbstdenen, die aus
eigenerErfahrung und AnschauungdieVerhältnissekannten,nichtsübrig,
als sichmit der lückenhaftunbefriedigendenDarstellung desPolizeiberichts

zu begnügen, d
a

e
s für alles Andere nochwenigerGründe gab, als für

diese;und so viel über die That auchgeredetwurde, so viel man forschte
und gegenseitigdie geringfügigstenFingerzeige und die kleinstenWahr
nehmungenaustauschte,die sichauf den sensationellenFall bezogen,man
kam zu keinemResultat, dies Räthel fand keineLösung. Und als man
genug sichden Kopf darüber zerbrochenhatte und das Gras auf den
beidenGräbern schonlang gewachsenwar, begannman das ganzeEr
eignißgerade so zu vergessen,wie man alles Gute und Schlechte,alles
Hohe und Niedrige, alles Schöne und Häßliche, alles Selbstverständliche
und alles.Wunderbare in gleicherWeise vergißt. Nur Einer kanntedie
Lösung diesesfurchtbarenGeheimnissesund dieserEine schwieg:Graf
Erwin Dornbach. Auch ihn hatte keinehinterlasseneZeile seinerFrau,
hattekein' Zeugniß über dieGründe jener Katastropheim Atelier Paul Lindheims aufgeklärt,aberdochwußteer, weshalb e

s geschehen
war, ahnte er, wie e

s geschehenwar. . . .

Sie hatten sichzum erstenMale auf einemgroßenRout im Hause
desfreiherrlichenAkademiedirectorsgetroffen. Freilich sahen si

e

sichnicht
zum erstenMale dort. Denn dem Maler, der für jedes schöneFrauen
gesicht in der Residenzein merkwürdig scharfesAuge hatte, war die rei
zendeGräfin Dornbach längst aufgefallen und e

r

hatte sichvon ihr er
zählen lassen,war zu Zeiten sogarauf den Promenadenwegennebender
Siegesalleeentlang geschlendert,nur weil e

r

annehmenkonnte,daß si
e
in

ihren elegantenLandauer dann a
n

ihm vorüberfahrenwürde. Er fand

si
e

reizend. Dieser kleine, schmaleKopf mit dem überreichenGewirr von
aschblondenLöckchen,diesegroßen, strahlenden,fragendenKinderaugen
von einer kaum bestimmbaren,zwischenGrau und Blau wechselnden
Farbe, dieser immer lachendekleine Mund unter einer feingebogenen,
schmalenNase, dieseschlanken,anmuthigen,biegsamenGlieder, dies ganze,
undefinierbareEtwas von Eleganz und bestrickendem,vornehmemReiz be
zauberteihn, nahm ihn gefangen. Daran, sichihr zu nähern, dachte e

r

freilichnicht. Die Gräfin war Gattin und Mutter und e
r

selbsthatte
enuggalanteVerhältnissegehabt,war ingenug gefährlichenBandenver' gewesen – jung, schön,talentvoll und liebenswürdigwie er war–
um sichnach einer neuen, verhängnißvoll zu werden drohendenLiaison

zu sehnen,selbstwenn e
r

hätte hoffendürfen, der Gräfin je zu gefallen.
Nach seinenNachrichtenwar aber hierzu auchohnehinkeineä da

d
ie

Gräfin zwar als ein lebenslustigesWeltkindgalt, das in Toiletten,
Theater und Gesellschaftenvöllig aufging, dabeiabernochnie irgend einen
Anlaß zu übler Nachredegegebenhatte. Sie ließ sichgern und möglichst
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von Jedermann huldigen, bevorzugteaberKeinen und hattedie chronique
scandaleusenochnicht ein einzigesMal in Bewegunggesetzt.Sie galt
nichtgeradeals blind verliebteGattin oderals nur ihrenKindern lebende
Mutter, aber si

e

zeigte sichals in jeder Beziehung correctmitten im ge
jelligen Treiben, dessenStrudel si

e

umfing, und wurde beneidetund an
gefeiert, aber nichtbeargwöhnt oder beklatscht,wie Andere ihresgleichen.
Paul Lindheim' nichtsdavon, daß die Gräfin ihm ihre Auf

merksamkeit in ganz demgleichenGrade zugewandthatte,wie er ihr die
einigen, und daß si

e

ihn schonlängst, früher, als e
r sie, bemerktund

mit Wohlgefallen betrachtethatte. Auch si
e

wußte, wer e
s war, der d
a

zwischenallen den Fußgängern nebender '' in einer aufrechtenstattlichenHaltung hinwanderteund jedesmal ihremWagen ein Gesicht
zukehrte,ein offenes, hübsches,bedeutendesGesichtmit auffallend hoher
und gewölbterStirn, leuchtenden,dunklenAugen undvon einemlangen,
schwarzenVollbart umrahmt. Sie hatteihn sichschonzeigenlassen,als

e
r häufig, ohne e
s

zu wissen,auf seinemWegevomAtelier zu demSpeise
hause,wo e

r

seineMalzeiten nahm, an ihrem Hause vorübergekommen
war, und si

e

hörte an den verschiedenstenOrten von ihm, sah seine
Bilder, hörte ihn rühmen und war von demlebhaftestenInteressefür ihn,
ohnenoch je ein Wort mit ihm gesprochenzu haben. Es war ein bloßer
Zufall, daß si

e

nichtfrüher irgendwo in einerGesellschaftzusammentrafen.
Als es dann endlichgeschah,war es ihnenBeiden überraschend,und ohne
daß Einer von ihnen e

s ahnte, bestanddamals schoneineArt von Ver
hältniß zwischenihnen, das nun raschund ohne ihr Zuthun einege
wiffe Vertraulichkeitvon vornherein herstellte.Sie fühlten sicheinander
längst nicht mehr fremd. Trotzdem fand die Annäherung von Seiten
Lindheim’s nur mit schüchternerVorsicht statt;ja, als er einsah,daß ein
instinctivesVorgefühl ihn nichtgetäuschthatteund e

r

hier am allerehesten
Gefahr lief, sich in eine ernsteund verhängnißvolleHerzensgeschichtezu

verwickeln,da diesegroßen, unschuldigenKinderaugen ihm gleichvon
vornhereindie Seele zu verengen begannen,zog e

r

sichvollends zurück.
So trafen si

e

einander wiederholt auf Bällen und Soiréen, ohne daß
Lindheim aus seiner kühlen Zurückhaltung herausgetretenwäre; man
hätte ihn allmählich eher für einenFeind der jungen Gräfin, als für
einen ihrer Verehrer halten können. Es wurde ihm nichtsweniger als
leicht,sichdiesenZwang aufzuerlegen,aber e

r sagtesich,daß e
s

für seine
Herzensruhe unerläßlich nothwendig sei; e

r

mied si
e

aus Feigheit und
aus Egoismus. Da war si

e

e
s selber,die ihn auf dem nächstenBalle,

wo si
e

sichwiederum fanden und e
r

sein altes Spiel von Neuem trieb,
plötzlichdarüber zur Rede stellte. „Sie weichenmir absichtlichaus“,
sagte si

e

und e
r

sahganz deutlich,daß ihr dieAugen dabei voll Thränen
standen,dieseAugen, die e

r

ebensosehrliebte, als e
r

si
e

fürchtete,„und

ic
h

sollte viel zu stolz sein, um das zu bemerkenoder Ihnen dochden
Triumph zu gönnen, daß Sie e

s

erfahren. Aber ich bin neugierig, ic
h

will den Grund wissen. Sie sind es mir schuldig,mir den Grund zu
jagen. Denn ichfühle michnichtgekränktaus Eitelkeit, sondern– sondern
weil mir an Ihnen etwas liegt.“
Die letzten,rasch,leisehervorgezischten,von einemBlitz ihrer Augen

voller Verheißung und Hülflosigkeit zugleich begleitetenWorte brachten
bei Lindheim mit einemeinzigenSchlagedas ganze künstlichaufgeführte
Gebäude einer Ruhe und Sicherheit ins Schwanken. Er wäre ihr in

diesemAugenblick am liebsten zu Füßen gestürzt,hätte ihre Hände mit
seinenKüffen bedeckt,hätteirre, trunkene,heißeWorte der Leidenschaftzu
ihr emporgestammelt.Statt dessensagte e

r jetzt nur: „Wenn ich Ihnen
meineGründe gestehenwollte, gnädigte Gräfin, so begingeichwahrschein
lich einenFrevel; wenn ich si

e

verschweige,dochnur einegesellschaftliche
Unart. Sie begreifen,daß ichdas Letzterevorziehe.“
„Nein, nein“, fiel si

e

ihm mit einem leidenschaftlichenBlick in's
Wort, „so entgehenSie mir nicht. Sie werden mir dieseGründe nennen.
Aber nichtjetzt,nicht hier– Sie werden es dort und dann thun, wenn
ich e

s

Ihnen gebiete. Nicht wahr? Sie werdenes?“ Und wieder traf
ihn ein so flehentlicher,ein so heißerBlick aus diesenwunderbarenAugen,
daß darunter der letzteRest seinesWiderstandeshinschmolz,wie Wachs

a
n

der Sonne. Er märe jetztzu allemAeußerstenentschloffengewesen.
„GebietenSie über mich!“ sagteer, verneigtesichund ging.

" Er sah si
e

dann längere Zeit hindurch nicht mehr, bis e
r

si
e

zur
Française abholte, zu der er si

e

schonfrüher engagiert.Und während
dieserFrançaise war's, daß si

e

ihm ein ganz kleines,zusammengefaltetes
Zettelchen in dieOeffnung seinesHandschuhsgleiten ließ, indeß si

e
.

Beide
diegleichgültigsteBallunterhaltung führten, die man sichausdenkenkonnte.
Diesen Zettel las Paul Lindheim draußen unter einer Gasflamme der
Garderobe, als e

r

sichvor dem Ende der Soirée abschiedslosdavon
gestohlenhatte.Er enthieltdieZeilen: „Morgen um zweiUhr Nachmittags
werdenSie in einem fest verschlossenenund verhängtenCoupéean der
Eckeder Beethovenstraßeund des Kronprinzenufers warten, bis eine
verschleierteDame zu Ihnen einsteigenwird. Die Fahrt geht nachdem
Neuen See hinaus.“
Das ging freilich über Lindheim's kühnsteErwartungen und er

füllte ihn fast mehr mit Schreck,als mit Entzücken. Er war an sich
wederfeige noch ein Feind galanter Abenteuer, dazu gewohnt, Frauen
herzen zu erobern und eigentlichnur bis heute unvermählt geblieben,
weil ihm die Wahl zu schwer, der Sieg zu leichtgemachtwurde; aber
dies Entgegenkommenheutebedrückteihn, erfüllte ihn mit seltsamangst
vollen Ahnungen. Trotzdemgab e

s

hier natürlich keinBesinnen. Um
die bestimmteStunde wartete e

r in herzklopfenderErregung im Wagen

a
n

der festgesetztenStelle auf die Gräfin. Und si
e

kam. Der Wagen
schlagflog hinter ihr zu, si

e

waren allein. Und nun, während si
e

in dem
kleinen,dämmerigen,behaglichenNeste,abgeschlossenvon derganzenAußen
welt, Schulter an Schulter nebeneinandersaßenunddas Rollen derRäder
ihre Worte verschlangund si

e

sichganz wie losgelöstfühlten von allen

Bedingungen des Lebens und ihre Hände sichzueinander fanden und
ineinanderschmiegten,sagte e

r

ihr Alles. Und e
s

war nichts, was si
e

nicht schongewußt hätte. „O Du guter, thörichter, feiger Mensch“, rief

si
e

und lachteund küßteihn zum erstenMale, wie wenn sichdas Alles
ganz von selbstverstände, „hast Du also wirklich nicht daran gedacht,
daß man dem doch auf die Dauer nichtwiderstehenkann? Und wenn

ic
h

nicht selberein Ende gemachthätte, daß Du dann einesTages ge
kommenwärest und hättestDich mir zitternd und kraftlos zu Füßen ge
worfen und wärestdochmein Sclave geworden? Als ob man sichgegen
das Schicksalauflehnenkönnte! Denn e

s

is
t

das Schicksal, das uns zu
einanderführte, mußt Du wissen. Und Du weißt es auch,nichtwahr?“
So plauderte si

e

fort und riß ihn hin und brachteihn um den
letztenRest seinerVernunft. Und si

e

küßten sichviel. Und zuletztmeinte

e
r selber, daß das Alles ja wirklichgar nicht anders habe seinkönnen,

und daß e
r

nichtsgewesen,als ein eigensinnigseinGlück verscherzender
Narr, da er so langeWiderstandzu leistenversuchtgegen eineLeiden
schaft,die denn dochungleichviel mächtigergewesen,als d

ie Beide, und
sichschongeregt und zu ihnen gesprochenhatte, noch ehe si

e

sichAuge

in Auge einmal gegenübergestanden.Soverging ihnendie köstlichstealler
Fahrten, diePaul Lindheim je in einemLebengemacht.Die Dämmerung
brachdarüber viel eher herein, als si

e

sich'sversahen,und obgleich si
e

nun eilig die Rückfahrt antraten, war e
s

dochfast dunkel geworden, als

si
e

an der Eckeder Straße hielten, in welcherdas gräflich Dornbach'sche
Quartier sichbefand. Da '' sich's,daß, während die Gräfin ausstiegund der Schein einer in der Nähe stehendenLaterne auf den im Wagen
zurückbleibendenInfaffen fiel, in diesemeinengefährlichenAugenblickein
Mann auf dem Trottoir, nebenwelchemdas Coupéehielt, vorüber ging
und instinctmäßig einen kurzen Blick auf das Gefährt und die beiden
Menschenwarf, die in ihm hierhergekommenwaren. In der nächsten
Sekunde fiel der Schlag schonwieder zu und der Wagen rollte davon,
währenddie Gräfin raschdie wenigenHäuser entlanggeeiltwar, um in

demihrigen zu verschwinden.Der Mann aber war auf dem Trottoir
stehengebliebenund hatteihr nachgeschaut.
Dieser Letzterewar der Vetter des Grafen Erwin Dornbach, des

Gatten der Gräfin Eva, der eben aus dem Hause desselbengekommen
war. Erst seitwenigenTagen in der Residenz,die er auf Urlaub aus
einerostpreußischenGarnison besuchte,hatte e

r

bereitseine heftigeLeiden
schaftfür eine reizendeCousine gefaßt, die freilich aber seinenGalan
terien gegenübervöllig unzugänglichblieb. Um so entschiedenerbearg
wöhnteGraf Egon aber diese scheinbar so sprödeTugend. Und nun
spielteihm ein Zufall, da den handgreiflichtenBeweis zu, daß er sich
nichtgetäuscht,als e

r

den Widerstandauf eine schonvorhandene,ander
weitige, verboteneHerzensneigung zurückgeführthatte. Seine Cousine
hatte e

r

trotz ihrer Verhüllung deutlicherkannt,und seinenletztenZweifel
benahmihmderenEintritt in das Haus, das er selberebenerstverlassen.
Anders stand e

s

mit ihrem Begleiter. Er kannte ihn nicht, hatte ihn
nie vorher gesehen.Aber seineZüge hatte e

r

sichmit ziemlicherDeut
lichkeiteingeprägt, und e

r

würde ihn wiedererkennen,sobald e
r

ihm be
egnete,konnteihn so beschreiben,daß Graf Erwin ihn schonheraus
inden sollte. Als Gräfin Eva ihm anderenTages, da er einen neuen
Sturm auf si

e

wagte, nicht ohne ihr anzudeuten,daß e
r

ihregefahrvollen
Heimlichkeitenkenneund ein hohes : eld von ihr fordern müsse,in doppeltverächtlicherKälte wiederumdenRückenkehrte,ließ e

r

sichhin
reißen, in einer schwergekränktenEitelkeitden Angeber zu machenund
verrieth seinemVetter gegen das Versprechen,ihn' bei demganzen
Handel aus demSpiele zu lassen,seineWahrnehmungen.
Graf Erwin Dornbach lebte mit seinerFrau in einer durchaus

„correcten“Ehe, wie man das nannte. Sie vertrugen sichBeide sehr
gut und hattenzwei Kinder. Der Graf hatte eine kleinen„Attache
ments“, ohne daß viel davon in der Gesellschaftdie Rede war, da er

seineZerstreuungenniemals durch Umfang oderEigenart derselbenzum
Gegenstanddes allgemeinenGesprächswerden ließ; e
r zeigte sichnie
öffentlichan der Seite einer anderenDame, e

r begleiteteseineFrau in

jedeGesellschaft,war stets voll ausgesuchter,ritterlicherGalanterie ihr
gegenüberund benahm sich in Allem wie ein vollkommenerCavalier,
auf dessenehelichemLeben auch nicht der Schatten einesMakels haftet.
Und dieGräfin ließ sichgern feiern, ohneihremGemahl je in einernach
außen hin strengenAuffassung der Pflichten ihrer Ehe das Geringste
nachzugeben.Hierin solltenun plötzlichein Wandel eingetretensein,auf
diesesmusterhaftgeführteZusammenleben, an das sichnoch kein ver
leumderischerMund je gewagt, sollte ein dunkler, widriger Fleckenge
fallen sein? Gräfin Eva solltesichsoweitvergessenhaben, sichvor jedem
beliebigenVorübergehenden in der unheilbarstenWeise bloßzustellen?Es
erschiennahezu undenkbar. Erwin hatte nichtdie geringsteVeränderung
gegensonstan ihr wahrgenommen, e

r

hatte si
e

freilich nichtviel in der
letztenZeit gesehen, e

s

hatte d
a

so mancherleiAbhaltungengegeben.Und
dann hatte e

r gar keinenVerdachtauf irgendeinebestimmtePersönlichkeit,
die sichauffallender,als Andre, um dieGräfin beworbenhätte,auchnicht
den leisestenArgwohn oderAnhalt. Egon's Beschreibungjenes geheim
nißvollen Begleiters paßte überhaupt auf Niemand. Zur „Gesellschaft“
konnteder Betreffende in keinemFalle gehören,Erwin würde ihn sonst
aus der ziemlichdetailliertenSchilderung ohneWeiteres habenerkennen
müssen,und daß die Gräfin sichsoweitherabgelassenhaben sollte, ihre
Gunst an. Einen zu verschenken,der außerhalbderGesellschaftstand,war
vollendsundenkbar. Dennochtraten Egon's Angaben mit einer solchen'' auf, daß man, selbsteineArt von unedlemRachedurstbeiihm vorausgesetzt,welchedemGrafen sehrplausibel erschien,an denselben
keinenfalls so ohneWeiteres vorbeigehendurfte; vielmehr nahm Graf
Erwin si

e

sehrernst.
Ohne seinerFrau das Geringstevon demzu sagen,was man ihm
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zugetragen,ohneauch in seinemBenehmennur die kleinsteVeränderung
gegen si

e

zu zeigen, beobachtete e
r

si
e

nunmehr mit der schärfstenWach
samkeit. Und gleichzeitigwar e

r

darauf aus, unter Hunderten, die in

Frage kommenkonnten, den einenMann zu entdecken,mit dem er ein
Wort zu redenhabenwürde. Der Zufall fügte es schonnach wenigen
Tagen, daß die beidenVettern beim Eislauf auf der RousseauinselPaul
Lindheim begegneten.Egon stutzte,als e

r denMaler sah. Er hattedas
instinctiveGefühl, dieser und kein Andrer sei's, der in demWagen ge
seffenhatte,welchemdie Gräfin damals entstiegenwar. Und dochhätte
ers, wie er jetzt einsah, nicht mehr beschwörenkönnen. Der Eindruck,
den e

r

von ihm gewonnen, war trotz Allem doch ein zu flüchtigerge
wesen,um jetztauf Cavaliers-Wort versichern zu können, der Begleiter
der Gräfin se

i

gefunden. Merkwürdigerweisewar aber auchdemGrafen
Erwin der Maler aufgefallen,der ebenmit flüchtigemGruße auf seinen
Stahlschuhen a

n

ihm vorüberstob, und e
r sagte sich sofort, daß Egon's

Beschreibungam ehestenauf ihn passenwürde. Unwillkürlich blickten d
ie

beidenMänner sich a
n

und Jeder las die Gedankendes Andren hinter
dessenStirn: „Du bistDeiner Sacheganz sicher?“fragteErwin. „Nein“,
war Egon's ehrlicheAntwort, „ich glaube, michnicht zu 1äuschen,aber

ic
h

würde Handschlagund Wort nichtdarauf gebenkönnen.“
(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Unglücksfälle.

UeberLeichengehtleiderdiesmalderWeg desTheaterberichterstatters.
Ebenso viel Mißerfolge als neue Stücke. Am glimpflichstenerging es

nochdemBerliner Theater mit demLustspiel in vier Acten: Bruder
Hans von C

. Karlweis, das auf dem ganz ungewöhnlichenUmwege
über das Wiener Burgtheater a

n

dieBühne desHerrn Barnay kam. In
Wien erzählt man sich,daß das Stück schonvor Jahren durch einendem
VerfasserbefreundetenHofschauspielerder Intendanz empfehlendeinge
reicht worden sei. Director Adolph Wilbrandt las die Komödie, war
davon entzücktund erklärte, nur Paul Heyse könne der Verfasser#Als sichder Letztereihm aber in der Person eines sicherenKarl Weiß
vorstellte,da soll ihm das Stück plötzlichviel' gefallen haben.Richtig gab e

r

e
s

auch dem glücklichenAutor zur Umarbeitung zurück.
Eingeweihte wissen, e

s

mit solchen à correction angenommenen

BühnenwerkendieselbeBewandtniß hat, wie mit den a
n

eineCommission
verwiesenenParlamentsvorlagen: si

e

verschwundenspurlos. In der That
war auch von „Bruder Hans“, trotzdemder Verfasserdie gewünschten
Aenderungengemacht, lange keine Rede mehr. Wilbrandt hörte auf,
Leiter der Hofbühnezu sein, und erst unter Förster's Regimentgelang

e
s

dem warmen Fürsprecher des Autors, die zugesagteAufführung

durchzusetzen.So wurde vor einigenWochendas erstHeye zugeschriebene
Stück aufgeführt, und e

s

hatteeinen so schwachenErfolg, als wär's wirk
lich ein Stück von ihm. ImBerliner Theater, wo die Darstellung kaum
auf derHöhe desBurgtheaters stand,erging e

s

derNovität nichtviel besser.
Und doch is

t

„Bruder Hans“ eine rechtanständigeArbeit des durchaus
begabtenSchriftstellers. Das alte Motiv der brüderlichenNebenbuhler
schaft in der Liebe, welchesLeisewitz,Klinger und Schiller tragischver
wendeten,dient hier nachdem Vorgange vieler Anderer als Vorwurf
um Thränenstück,denn trotzder Caricatur eines mit seinerTalmigelehr' kokettierendenBanquiers, der komischenMutterrolle einer alten
Haushälterinund einigermuntererScenen is

t

„Bruder Hans“ nichtsweniger
als das durchden TheaterzettelgewährleisteteLustspiel. Der Dialog is

t

auchwederwitzig nochgeistreich,immerhin dochniemals gewöhnlichund
voll warmer Herzenstöne. Das Gemüth durchleuchtetauchdie Handlung,
nur Schade, daß ihr die rechteSteigerung und trotz einiger schauspieler
hafterScenen die dramatischeSchlagkraftfehlt. Der größteMangel liegt
darin, daßderVerfasserdieoffenbarursprünglichguteAnlagederCharaktere– vielleichtgerade in Folge Wilbrandt'scherWinke – verdorben hat.
Den treuherzigen,naiven,schlichten,einenberühmtenBruder verhätschelnden
Hans verstehenund liebenwir, aber warum muß er sichzuletztals ein
großerGelehrter entpuppen, der seinenBruder jeden Augenblick in den
Schattenstellenkönnte,wenn e

r

nur wollte? Desgleichenlaffenwir auch
den eitlen, egoistischen,genialen Bruder Paul gelten, aber is

t

e
s

nicht
Uebertreibung,wenn e

r

seineMeisterwerkesichvon Hans Schreibenläßt?
Zugegeben,daß e

s

diesemHohlkopf gelingen könnte, der Welt Sand in

d
ie Augen zu streuen,allein die Liebe, Bewunderung und Opferwilligkeit

seinesBruders is
t

unter solchenUmständen unmöglich und eine boden
loseAlbernheit. Auch daß ein reichesMädchen in den stillen, edlen
Hans sichverliebt und die Werbung des glänzendenPaul abweist,mag
alle Tage vorkommen,aber daß diesegebildeteDame denDiebstahl eines
Manuscriptes begehtund eigenmächtigüber letzteresverfügt, is

t

dochein
nicht minder starkesStück als die unweiblichzudringlicheWeise, womit

si
e

sichHans an den Hals wirft. Und dann die Unmöglichkeitender
Handlung! Da wird für die BesetzungeinerProfessur ein wissenschaft
lichesPreisausschreiben erlassen, d

a

übt ein Dilettant nebstseinereben
falls gelehrtenNärrin von Frau einen Einfluß auf das Professoren
collegium aus, und nun erst der unfeine Ton, in welchemdie ge
bildetstenHerrschaftenmit und von dem armenHans reden! Vieltausend
Meilen sindwir da von derWelt, in der man lebt, entfernt,und athmen
erstickendeCouliffenluft.
Verhindertenhier einigehübscheAuftritte und die gute Darstellung

einenDurchfall mit Pauken und Trompeten, so vermochtedas öftereGe

lächter,welcheszahlreicheWitze im Dialog und in den Situationen er
regten, doch nicht das heilloseFiasco der letztenNovität des Resi
denztheaters: Firma Rondinot, Schwank in drei Actenvon Albin
Valabrègue, zu hintertreiben.Es is

t

einePalais Royal-Poffe voll komi
scherVerwickelungen, aber in ihrem Cynismus zu einförmig und doch
nicht lustig genug. Die Firma Rondinot strebtder berühmterenAgentur
Tricoche &Cacolet nach, und unter demverlockendenAushängeschildeder
garantierten„Sicherheit der Familie“, wie das Stück im Original heißt,
vereitelt,überwachtund arrangiert si

e

denEhebruch, je nachder Bestellung
ihrer Kunden. D’Azerolles, ein Abonnent der Sécurité des Familles,
wird von seinerbeträchtlichjüngerenFrau betrogen,dochhält er inFolge
seines in unrechteHände gelangten Drohzettels die unschuldigeGattin
seines ehemaligenCompagnons Chambodard für die Schuldige. Im
Glauben, seinFreund se

i

derHintergangene,weiß e
r

diesenunwahrschein
lichenDummkopfdahin zu bringen, daß dieser in dieScheidungvon seiner
innig geliebtenFrau willigt. Um selbstder schuldigeTheil zu sein,bestellt

e
r

bei derFirma das flagrant délit. In einemvon dieserunterhaltenen
und eigensfür solcheFälle eingerichtetenRestaurant überraschtMadame
Chambodarddenn auchrichtig den Eheliebstenim verfänglichenCabinet
mit einer ebenfallsvon der Allerweltsfirma geliefertenGräfin. Schließ
lich kommtdie Unschuldder Unschuldigen a

n

den Tag, und d’Azerolles,
der seineGattin nach wie vor für einen Engel hält, der sich für die
Freundin edelmüthig opfern wollte, kann mit frischenKräften weiter
hintergangenwerden. Die dramatischeZote hat einigeguteEinfälle. Die
Thüren im Comptoir Rondinot, die in di

e

angrenzendenGeschäftsräume
führen sollten,gehören zu harmlosenGarderobeschränken,und die eiserne
Kaffe erweistsichals einAufzug, vermittelt defen der durstigeChef sich
seinStehbier aus dem zu ebenerErde belegenenKaffeehauseheraufschicken
läßt. Die verhängnißvolle Restauration liegt in einem Pariser Vorort
und hat, nach der reifung des Besitzers, einen so aussichtsreichen
Balcon, daß man „mit dem bloßenFinger auf Paris zeigen kann“. Es

is
t

blühenderBlödsinn, aber man lacht doch.
Weit harmloserals die gepfeffertePariser Farce gibt sichjedenfalls

derals lever d
e

rideau voraufgeschickteEinacter von Iwan Turgenjew:
„Ein Abend in Sorrent“, deutschvon Eugen Zabel. Das hinter
der Bühne gesungeneLied eines italienischenStraßensängers löst einem
Liebespaar die Zunge zum süßenGeständniß. Die fein gezeichneterus
sischeKokette und ihr Brummbär von Anbeter verrathen einenDichter.
Jedenfalls is

t

die kleineBlüette viel schwächerals der früher einmal in

Berlin aufgeführteEinacter des großen russischenNovellisten:„Die Pro
vinzialin“ und wird schwerlichden Weg über die Bühnen nehmen.
Lauter dramatischeLeichenhat das Wallnertheater mit seinen

letztenNeuheiten ausgestellt, denn die Reihe von schönenTagen der
„Madame Bonivard“ scheintendgültig vorüber. „Les jours se suivent
mais ils ne se ressemblent pas.“ Zuerst kam ein Schwank von Carl
Laufs: „Der Sündenbock“ zuFall, in dem nachältestemRecept eine
jungeFrau einenwildfremdenMenschenals ihren Gatten vorstellt,woraus
sich d

ie

herkömmlichenIrrungen und Wirrungen ergeben. Und zuletzt,
nämlich vergangenenSonntag, verunglücktederselbeHausdichter des
Wallnertheatersabermals mit einem allerneuesten

vieractigenSchwank:
„Der schöneFerdinand.“ Laufs is

t

e
in

Meister des Imbroglio, aber
häuft die Verwirrungen so sehr, daß auch der Zuschauerverwirrt und
abgestumpftwird. Man belachtwohl die zahlreichenguten Einfälle und
komischenEpisoden,dochder Gesammteindruck is

t

unerfreulich. Ein Gast'' dieGeliebte seinesausgewandertenFreundes verrätherischereisegeheirathetund muß si
e

nun vor demplötzlichZurückgekehrtenver
steckenund verleugnen. Er verstricktsich in ein Lügengeweberettungs
los, so daß e
r

schließlich in die Abtretung seinerFrau willigt; zum Glück
wird diesesOpfer unnöthig, denn der untröstlicheFerdinand hat sich
mittlerweileanderweitigverlobt. Auch die tadelloseDarstellung kannden
tollenSchwant nicht langeüber Waffer halten.

-

ZwischendiesenbeidenUnglücksfällen liegt ein dritter: „Hugo's
Verhältnisse“, Poffe mit Gesang in fünf Bildern mit Benutzung einer
älterenIdee von J. Keller und L.Herrmann, womit Director Hase
mann sicheinen Rückgriff auf das klassischeRepertoire des Wallner
theaters, auf die Gesangsposse,gestattete.Außer der bekannten„älteren
Idee“ kommtuns nochmanchesAndere in „Hugo's Verhältniffen“ be
kannt vor. Das Ganze is

t

ein harmlosesStückchen,das genügt, um

zu constatieren,mit wie großer Pietät das Publikum an einen guten
alten Wallnertheater-Reminiscenzenhängt. Selbst in dempointelosesten
Couplet wußte e

s

noch einenAnlaß zum Lachen zu entdecken.
Hugo will sichverehelichenund suchtdeshalb seinezahlreichenVer

hältnissemit verheirathetenund allein stehendenliebebedürftigenDamen in

Güte zu lösen. Bei diesemedlenBestrebenstößt er regelmäßigauf seine
zukünftigeSchwiegermutter,die, von einem schwermüthigenBruder unter
stützt,den Don Juan-Spuren Hugos nachgeht.Schließlich stellt sichher
aus, daß all' dieseschrecklichenVerhältnissegar nicht so schlimmsind, als

si
e

scheinen,und mit allseitiggeübterNachsichtkommteinedreifacheVer
söhnung grundlos “: Pärchen zu Stande. Das Beste andemGanzen is

t

die Figur eines melancholischenJunggesellen, der ein
armes Mädchen durch eine Treulosigkeit in den Tod gejagt zu haben
glaubt und mit seltenerAusdauer von Jedem die Anerkennung seiner
Verworfenheit verlangt. Als er die angeblichim Bett der Spree Ver
schwundeneals etwas angealterteGesellschaftsdameeinerTheaterprinzessin
wiederfindet,sagt e

r

der Melancholie und dem Junggesellenthumgleich
zeitigValet und fängt an, sichfür einen relativ anständigenMenschen

zu halten. „Hugos Verhältniffe“ beweisen,daß die Berliner Poffe einer
Neubelebungfähig ist. Noch ein wenig mehr Localcolorit, eineetwas
größereGeschicklichkeitinCoupletdichtungund -Vortrag, und es wäre viel
leichtein Erfolg gewesen.



Nr. 14. T 293W 1e Olegen war.

Notizen.

Nix für unguat. Von Karl und Lotte Lang. (München,
Theodor Ackermann)– Zwei gelehrige Schüler von Franz v. Kobel
und Karl Stieler, die in ihrem heimischenDialektefrischvon der Leber
weg singenund in ihren schelmischenLiedern, lustigenSchwänkenund
fein zugespitzten„Hüpfeln“ unerschöpflichenReichthuman Gemüth, Witz
und Poesie offenbaren. Prächtig sinddie Gelegenheitsgedichte,z. B. das
treuherzigeAbschiedsgedichtan den bekannten„Gletscher-Penck“(jetzigen
Professor in Wien und Schwager Ludwig Ganghofer's). Ein reizender
Schwankim Stile desHans Sachs is

t

derStreit derAelpler, o
b

der „olte
Wilhelm“ ein Schmiedgewesen,weil e

r

Deutschlandzusammengeschweißt,
oder einSeiler, weil e

r

das Reich„am Schnürl“ hat, oder einSchneider,
weil e

r

die langzerrisseneFahne genäht, oder ein Schuster, weil e
r

die
Franzosenversohlt, und dann der Beschluß: „'s Best is gwiß, daß er

der Kaiser worden is!“ Auch das ebenfalls hübschausgestatteteBüch
lein: J trau mi mit recht, Ollahond Gspaßln vom olten Loisl, ent
hält viel Urwüchsiges in gemüthvollenund lustigenReimen. Am besten
hat uns die Schnurre gefallen,wie dieHuberbäuerinüberden“Militarismus jammert: ihr Sohn kommejetztzumMilitär, aber bei ihrer
Tochter sei's umgekehrt:das Militär kommtzu ihr!

#" Jahrzehnte deutscher Politik und die gegenwärtige Weltlage. Von Eduard von Hartmann. (Leipzig, W.Fried
rich.)– Der Philosophen, die mitten im praktischenLeben stehenund
über derConstructionvon Weltsystemeneinen scharfenBlick und gesunden
Sinn für das si

e

umgebendeGetriebe, die Tagesfragen, bewahrthaben,
sind herzlichwenige, und E

.

von Hartmann gehört jedenfalls zu diesen
Ausnahmen. Als politischerDenker von unabhängigerGesinnung und
eindringenderSchärfe,als Realpolitikerauf demStandpunktedesdeutschen
Nationalinteresses,fern von allerKathederweisheitund Voreingenommen
heit, is

t
e
r

denLesernder„Gegenwart“ längst beliebtund vertraut. Der
rößte und wichtigsteInhalt des vorliegendenSammelbandes is

t
in un' Spalten erschienenund hat schonbei diesererstenVeröffentlichung

ein bedeutendesAufsehen erregt und zahlreiche'' hervorgerufen. In vielen Fällen hatHartmann Rechtbehalten, z.B. in einer
Verurtheilung des halben Altkatholicismus und Culturkampfes, der Be
fürwortung eines Zusammenschlussesaller nationalgesinntenParteien,
der' Germanisierungdes Reichsgebietes;vielleichtwird dieZu
kunft auchauf seineReform derWahlgesetze(Wägung derStimmen nach
Maßgabe der politischenPflichten und Leistungen) zurückgreifen. Auch
dasä hat Hartmann lange vor Einbringung des betref
fendenReichsgesetzentwurfesgefordert, und seinVorschlag einesmittel
europäischen' mit hohenSchutzzöllen nach außen hin wird
möglicherWeisenochzur Ausführung gelangen. Viel neueGesichtspunkte
kehrendie Betrachtungender gegenwärtigenWeltlage hervor, die Be
iehungenDeutschlandszu seinenNachbarn werden beleuchtet,und als
Ziel is

t

die Begründung einer europäischenStaaten-Conföderation im
Interesse des Friedens und der Cultur aufgesteckt.So erwachsenaus
der anschaulichen,geistvoll lebendigenDarstellung überall fruchtbareAn
regungen. Auch der politischeSchriftstellerHartmann stehtals origineller
Denker und scharferBeobachter in der vorderstenReihe.

Aus Studienmappen deutscher Meister. Herausgegebenvon

J.Lohmeyer (Breslau, CT. Wiskott), enthält in der neuesten(3) Mappe
eine herrliche Sammlung Originalstudien des realistischenAltmeisters
AdolfMenzel, darunter sechsbisher unveröffentlichteStudienköpfezu
dem berühmtenKönigsberger Krönungsbilde. Markige, geistsprühende
Charakteristik,erstaunlicheLebenstreue,künstlerischerSchwung zeichnenauch
dieseSchöpfungen aus. Die Wiedergabe is

t

meisterhaftgelungen, jedes
Blatt ein wahrer Triumph der reproducirendenKunst. Die prachtvoll
gebundeneMappe is

t

des Inhalts würdig.

Das preußische Staatsrecht auf Grundlage des deutschen
Staatsrechtes. Dargestelltvon Hermann v

.

Schulze-Gaevernitz.
ZweiBände. 2

.Aufl. (Leipzig, Breitkopf & Härtel) – Die Brauchbarkeit
diesesreichhaltigenund übersichtlichen,R. v. Gneist gewidmetenWerkes
des hochverdientenVerfassers is

t

längst, auchdurch eine italienischeund
japanischeUebersetzungder erstenAuflage anerkanntworden. Der erste
Band handeltvon der staatsrechtlichenGenesis, dem Staate der Gegen
wart, vom Königthume, von den Staatsämtern und Staatsdienern, von
den Staatsbürgern, von den Körpern, der Selbstverwaltung oder den
Communalverbändenund von der Volksvertretung. Der zweite, zuerst
1877 erschieneneBand liegt uns nur zur Hälfte vor. Beiläufig bemerkt

is
t

e
s

nichtganz genau, wenn derVerfasserjagt, der Stamm derBayern
sei in'' völlig unvertreten. In Berlin, überhaupt in Preußen,
fehlt e

s

indes nichtan naturalisiertenund vorübergehendweilendenPer
jonen bayerischenStammes. a

s Princip der Freizügigkeit, der Auf
nahmetüchtigerEinwanderer, gehörtestetszu den glorreichenTraditionen
Preußens. Hoffentlichwird durch den neulich erfolgtenTod des Ver
,faffers das vollständigeErscheinendes ausgezeichnetenBuches nicht allzu
sehrverzögert. k. w.

Lebensbeschreibung des Gregor Alexandrowitsch Potemkin
des Tauriers von St. Jean, dereinstigemSecretär des Fürsten Po
temkin. Herausgegebenvon Friedrich Rothermel. (Karlsruhe, Ver
lagsvereinfür Wissenschaften.)–Eine Schmähschriftauf Potemkin, deren' erth höchstzweifelhaft ist, und die auch heute kaum weiter

Interesse erregen wird. Sie gehört in die Sammlung der Scandal
geschichteneuropäischerHöfe, an denen e

s ja nicht fehlt, und wird Freun
den solcherLektüreFreude bereiten. Wie Heinrich Voß si

e

einen herr
lichenBeitrag für dieGeschichtederMenschheitnennenkonnte, is

t

geradezu
unerfindlich. Daß der Herausgeberdes Manuscriptes mit der Heraus
gabe„der Welt einenDienst erwiesenhat“, wie e

r

bescheidenlich sichaus
drückt,wollen wir sehrdahingestelltsein lassen. b

. g
.

Das Menschen herz. Worte der Weisheit und der Liebe aus
denWerkenvonGeorgeEliot. Gesammeltund übersetztvonA.Pajjow
und C

.

von Kessinger. (Bremen, Carl Schünemann.)– In geschickt
ausgewähltenund vortrefflich übersetztenStellen wird hier ein Bild des
menschlichenLebens geboten, wie e

s

sich in den Hauptschriftender her
vorragenden englischenSchriftstellerin spiegelt. Bekanntlich is

t

dieselbe
ausgezeichnetnicht nur durch eine eindringendeMenschenkenntniß,durch
die feinsteBeobachtungder mannigfachenLebenslagen, sondern e

s

ruhen
alle einzelnenSätze auf einer gemeinsamenWeltanschauungund erhalten
dadurchunter sicheinen engen Zusammenhang. Jene Weltanschauung

is
t

die eines maßvollenPositivismus, der möglichstdas Leben aus sich
selbstverstehenmöchteund sichscheutweiterzu gehenals die Erfahrung
Aller reicht; aber jene philosophischeUeberzeugungwird gemildert und
ergänztdurch ein edles und warmesGemüth; aus demZusammenwirken
strengerBegriffsarbeit und herzlicherEmpfindung entstehtein eigenartiges
Ganzes, von dem weite Kreise mit Freude und Förderung Kenntniß
nehmenwerden. In der gesammtenBehandlung der Lebensprobleme
berührtwohlthuenddieUnabhängigkeitvon landläufigen Annahmen, das
Sehen mit eigenenAugen, ohnedaß daraus irgend einHang zur Para
doxieerwüchse.Ferner bekundetdie GrundanschauungeineStärke in der
völligenVermeidungaller Phrase,alles sentimentalenPathos, dennstrengen
Bestehenauf schlichterWahrheit. Es waltet hier eineScheu gegen ein
voreiligesVerallgemeinern,ein Drang, die Dinge präcis in ihrer Eigen
thümlichkeitzu erfassen,ferner ein Streben, das gewöhnlich verachtete
Kleine, Alltägliche, Durchschnittliche in die Aufmerksamkeitund Schätzung
hineinzuziehen.In demAllen findenwir die sachlicheDarlegung oft von
einer feinen Ironie begleitet,aber dieseIronie wird nicht bitter, sondern
nähert sicheinem liebenswürdigenHumor. Ihren Inhalt hat die hier
geboteneLebensanschauungvornehmlich in den Gedanken einer Gleich
gültigkeitder äußerenWelt gegenunser Ergehen, einesAngewiesenseins
desMenschenauf denMenschen,eines reichenVermögens jedesEinzelnen,
Elend zu lindern und Liebe zu verbreiten. Durch Anerkennung eines
harten Conflictes zwischenden Wünschendes Gemüthes und den that
sächlichenSchicksalenwird die Stimmung eine durchwegernste, und e

s

werdendie Empfindungen des Leides mit besondererFeinheit gezeichnet,
aber auchderSinn für alles.Edle und Schöne is

t

weit geöffnet,und vor
zweifelndemVerzagenbewahrtden Menschen ein Vermögen, den Kampf
gegendas Böse aufzunehmenund in thätiger Liebe sich selbstzu ver
edeln. Eine bedeutendeWaffe in diesem Kampf is

t

eine zutreffende
Menschenkenntniß:„Je ger dieMenschenkenntniß,destoleichterarbeitet
dieLiebe.“ Indem die Eliot das Getriebeder menschlichenEmpfindungen

in seineeinzelnenFäden auflöst,zeigt, wie allmählichgeworden,was der
Menschgewöhnlich nur nach dem fertigen Gesammteindruckbeurtheilt,
indem si

e

ferner mit besonderemNachdruckdie Macht der äußern Um
gebung, der Gesellschaft,der Vererbung u

. j. w. auf unser Innenleben
nachweist,will si

e

zu einer klaren und gerechtenSchätzungmenschlicher
Dinge führen, zugleich aber die Ansatzpunktefür thätige Hülfe suchen.
Da solcheBestrebungen in alleVerzweigung und Einzelheit desMenschen
lebens eingehen, so wird ein großer Reichthumvon Lebensweisheitaus
gebreitet,eine deutlicheOrientierungüber die eignenEmpfindungen wie
die mannigfachenLebenslagengegeben. So se
i

das Büchlein demInter
effeweiter Kreise bestensempfohlen; auchwer mit der Weltanschauung
der Eliot nichtabschließt,wird ihre Behandlung des Menschenlebens in

hohenEhren halten können. E.

Zur Literaturgeschichte der Staats- und Socialwissen
schaften. Von Gustav Schmoller. (Leipzig, Duncker & Humblot)– Die dreizehnEffays diesesSammelwerkes sindmeist schonfrüher in
denJahren 1863 bis 1886 veröffentlichtworden. Der EssayüberSchiller
suchtden Zusammenhang der Ideen des großen Dichters mit den da
maligendeutschenCulturzuständenund demKant'schenSystemdarzulegen.
Der anregendeAufsatz über Fichte läuft auf eineArt Apologie des be
rühmtenPhilosophen hinaus, dessenVerdienstehervorgehobenund dessen
mercantilistisch-socialistischeIrrthümer aus den Zeitverhältnissenerklärt
werden. Auch im neuestenBuche.Schmoller's treten seine starkenund
schwachenSeiten hervor. Manches is

t

objectiv,klar, geschmackvollausge
drückt, Anderes höchstsubjectivistisch,schwerfällig,nebelhaft, schiefoder
ganz unhaltbar. Vieles is

t

starkantiquiert, weil e
s

mit einergewissen
photographischenTreue den Modedoctrinen der Jahre 1872 und 1879
entspricht. Dahin gehören z. B. die geringschätzigenUrtheile über
A. Smith, Ricardo, Malthus, zum Theil sogarüber Roscher,dem der
Verfasserandererseitsgroße Anerkennungzollt. L. v. Stein, Knies und
Kautz werden ebenfalls unterschätzt,während List, Carey, Dühring,

H
. George und Andere mehr oderminder überschätztwerden. Trotzdem

enthält das Schmoller'scheWerk viele beachtenswertheund interessante
Bemerkungen.Besondersgelungen is

t

der moralstatistischeEssay, in dem
indeß fälschlichvon „Löwenhardt“ die Rede ist. Es soll offenbar
E. Löwenthal heißen. k. w.
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den Hafe gegen die'' opferte e

r Alles: eine
Die Wahrheit über Serbien.“)

Ehre, sein Vaterland, ein Kind, eine Krone und die Sicher-

heit der Dynastie.
Belgrad, 8

. April. König Milan sah ein, daß eine Stellung unhaltbar ge

Durch Zufall gelangt Nr. 12 der „Gegenwart“ in meine | worden se
i.

Beim Volke war er so unbeliebt, als man sich
Hände, welche eine Zuschrift von Spiridion Gopkevik ent- | nur denken kann; d

ie

Radicalen waren seine geschworenen
hält, die Ihren Lesern nur ein unvollständiges Bild der wahren einde, die Liberalen eine falschen Freunde, und die Fort
Sachlage gibt. Zur Aufklärung derselben mögen nachstehende | schrittler, welche seine aufrichtigen Freunde : werdenMittheilungen dienen. können, hatte e

r in einem sinnlosen Wüthen selbst vernichtet.
Bei der erwähnten Abdankungskomödie in Nis fiel nicht | Obendrein arbeitete d

ie

russische Regierung a
n

seinem Sturze,

nur Piroëanac, sondern auch Ristie in tiefe Ungnade, weil | die Anhänger des Prinzen Karagjorgjevie - von Rußland
dieser ebenso eifrig dem König zur Abdankung rieth und sich | und Montenegro unterstützt – vermehrten sich zusehends, im

mit Piroëanac über d
ie Bildung einer Regentschaft bereits ge- | Lande gährte e
s derart, daß d
ie Regierung e
s

nicht wagte,
einigt hatte. Die Ursache, welche d

ie Entlassung desMini- | zehn Millionen Steuerrückstände einzutreiben – kurz, wenn
steriums Grujic im Frühjahr 1888 herbeiführte, war nur | Milan wenigstens dem Sohne den Thron erhalten wollte, so

scheinbar d
ie dort erwähnte; inWirklichkeit wurde Grujic ent- | mußte er gehen. Dies that er auch, aber auf eine Weise,

lassen, weil e
r

si
ch

nicht dazu hergeben wollte, d
ie gesetzwidrige | welche ih
n

fü
r' Zeiten brandmarkt. . . -

Ehescheidung herbeizuführen. Wenn ferner Gopčević von einer Die neue Verfassung gestattet dem König, im Falle einer
„unerwarteten“ Thatsache spricht, daß sich unter den für d

ie | freiwilligen Abdankung d
ie“ zu ernennen. Man

roße Skupstina gewählten 680 Abgeordneten kein einziger | sollte nun glauben, daß Milan im Interesse des Landes si
ch“ befand, so ist ihm der wahre Sachverhalt nicht | bemüht hätte, d
ie “ und fähigsten Leute zu Re

ekannt. Die Wahlen hatten bereits mehr als 350 Fort- | genten zu ernennen; was aber sehenwir statt dessen? Nun,
schrittler ergeben, a

n

dem Zustandekommen einer überwiegend | hier weiß Jedermann, daß General Belimarkovic von d
e
r"ä Skupstina war also nicht zu zweifeln. Was | Skupština angeklagt war, während seiner Ministerschaft Mil

thaten nun König Milan und eine sauberen Minister, um | lionen gestohlen zu haben. Er: der Verurtheilung zumdies zu verhindern? Allen Gesetzen Hohn sprechend, erklärten | Zuchthaus nur dadurch, daß e
r

sich auf d
ie Verjährung

si
e

noch während der Wahlen ' eigenmächtig für ungültig | seines Verbrechens berufen konnte, weil d
ie

Unterschleife zu
und schicktenüberallhin „Regierungscommissäre mit dem Auf- | spät entdecktworden waren! Zur Charakteristik dieses Regen
trag, d

ie

Wahlen zu überwachen", damit keine „Gesetzwidrig- | ten diene noch folgender Zwischenfall"Pald nach dem Krieg
keiten“ vorkämen.“ Diese Ueberwachung geschah denn auch in | von 1878 zeigte si

ch

Belimarkovic inMonaco, w
o

e
r

dadurch

d
e
r

Weise, daß d
ie

Radicalen und Liberalen mit Waffen und | Aufsehen erregte, daß er inmontenegrinischer Vojvodenuniform
Prügeln alle fortschrittlichen Wähler von der Wahlurne ver- | im Casino herumspazierte – an jedem Arme ein Dämchen!
jagten. Dies erklärt den ' unbegreiflichen Umstand, wieso | Ein russischer Oberst schritt auf ihn zu und sprach ihn coraume

s kam, daß kein einziger Fortschrittler ' wurde. Gopcevic | publico folgendermaßen an: „Mit welchem Rechte tragen Sie
irrt demnach, wenn e

r annimmt, die Niederlage der

#

diese Uniform? Sie schänden dadurch das Kleid des Fürsten
schrittler habe auf den König einen so großen Eindruck ge- | Nikola n seiner heldenmüthigen Armee, welche mit derjenigen
macht; gerade im Gegentheil h

a
t

der König durch sein eigen- | meines Kaisers Waffenbrüderschaft geschlossen hat.“ Nur d
ie

mächtiges und gesetzwidriges Eingreifen jene Niederlage bewirkt. | Saalpolizei verhinderte eine“ Züchtigung. BeliWeshalb e
r

dies aber that, is
t

bald erklärt. Die Fortschrittler | markovic verduftete, verabredete mit den Zeugen seines Gegners
waren d

ie

entschiedenstenGegner d
e
r

Ehescheidung u
n
d

hätten | den Zweikampf und – fuhr eine Stunde vor d
e
r

festgesetzten

falls si
e

wieder ans Ruder gekommen wären, die Königin #
" mit dem Courirzug nach Paris. Das ist unser dritter

zurückgerufen. Das wußte König Milan und seinem blin- egent! - - -

- - Der zweite, General Protić, machte sich in anderer Weise

*)Wir veröffentlichendieseuns aus Belgrad zugekommeneund mit | anrüchig. Seine Frau warf ihre Netze nach dem König bezw.
„Gjorgjević“gezeichneteZuschrift, obschonuns derVerfasserunbekannt is

t,
| Fürsten aus und gab ihm, so oft er zu Besuch kam, „Liebes

denn seineAusführungen enthaltenviel Neues und beweisen,daß e
r in | tränke“, welche das Nervensystem des Fürsten furchtbar zer

dieVorgänge sehrgut eingeweihtist. D. Red. rütteten. In Belgrad war dies so bekannt, daß Niemand bei
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Protić Slatko oder Kaffee zu sich nehmen wollte, aus Angst,
vielleicht ebenfalls aus Versehen einen für den Fürsten be
stimmten „Trank“ zu bekommen. Es kam schließlich so weit,
daß der Fürst eines Abends einen Nervenanfall bekam und
nach seiner Geliebten schrie, worauf er in Ohnmacht fiel. Die
anwesendeFürstin Natalie verlor darüber ebenfalls ihr Bewußt
sein, so daß der entsetzteHofstaat nicht wußte, ob er zuerst
dem Fürsten oder der Fürstin Beistand leiste solle. Letztere
wußte natürlich genug, und obschon man sichbemühte, ihr ein
ureden, Fürst Milan habe nur im Delirium gesprochen, be' sie doch aufzupassen. In der That wurde si

e

auch bald
darauf vor dem Arbeitszimmer ihres Gemahls von dem be
stürzten General Protie aufgehalten unter dem Vorwande, daß
Se. Hoheit dringend beschäftigt se

i

und strengen Auftrag ge
geben habe, Niemanden hineinzulaffen. Die empörte Fürstin
versetztedem General eine schallende Ohrfeige, riß die Thüre
auf und fand ihren Gemahl allerdings beschäftigt– aber nicht
mit Staatsangelegenheiten!
Damals stellteNatalie ihrem Gemahl die Wahl, entweder

das Ehepaar Protić zu verbannen oder zu gewärtigen, daß

si
e

selbst das Land verlasse. Milan gab nach und verbannte
das Ehepaar nach Niš. Einige Tage später verlegte e

r

durch
Ukas die Skupština ebenfalls nach Niš und – begab sich
selbst dorthin, diese zu eröffnen, während Natalie in Belgrad
bleiben mußte.
Später scheint aber der Fürst dennoch Reue gefühlt zu

aben, oder der Ehemann, welcher vor der Thüre: ge“ flößte ihm Verachtung ein, denn als Protić seinem
#"

gegen Natalie dadurch Luft machte, daß e
r a
n

ihrem
amenstage die Garnison zu Manövern ausrücken ließ und
das Tedeum verbot, wurde er abgesetzt. Bis 1888 blieb e

r

auch kaltgestellt. - -

Da kam die Wiesbadener Geschichte. In seiner Tactlosig
keit wußte der König keinen Anderen als Protie ausfindig zu

machen, der der Mutter ihr Kind abverlangen sollte. Begreif
licherweise weigerte sich die

Mutter, einen solchen Herrn vor
zulaffen, und Letzterer entriß ihr gewaltsam den Sohn. Und
diesen Ehrenmann ernannte Milan zum zweiten Regenten,
zum Stellvertreter des Sohnes der Königin Natalie!
Was endlich Ristié betrifft, so ist es eine bekannte Sache,

daß Ristié als Gesandter zu Constantinopel nur das Werk
zeug des Fürsten Michael war, nach dessenWeisungen e

r

andelte, somit das Verdienst der Erwerbung der türkischen
etungen, sowie des Abzugs der Türken in' Linie dem
ürsten Michael zufällt. Freilich erwies sich Ristie auch als
geschicktes Werkzeug, so daß e

r in zweiter Linie a
n jenem

Verdienste theilnimmt. Von dem Augenblicke an, da Fürst
Michael aus dem Leben geschiedenwar und Ristie aus eigener
Initiative handeln mußte, sehenwir ihn aber nur eine Thor
heit um die andere' Bekanntlich war Ristié von1868–1872 sowie heute Regent. Statt auf dem vom Fürsten
Michael eingeschlagenenWege fortzufahren, d

.
h
.

das über d
ie

unter türkischer Herrschaft schmachtenden Länder (Bosnien,#" Altserbien, Mazedonien und Sopluk (das heutigeestbulgarien), gezogene Netz weiter zu spinnen, vernachlässigte

e
r dies gänzlich und beschäftigte sich lediglich mit der Stärkung

seiner Partei, der Sicherung seiner Herrschaft und der un
gesetzlichenAufoctroyirung einer Verfassung, welche so entworfen
war, daß Ristié hoffte, sich mit ihrer' bis an seinLebens
ende am Ruder halten zu können. Sein Bestreben ging dem
nach dahin, Milan von den Staatsgeschäften fernzuhalten und
zur gefügigen Puppe abzurichten. Aber es mißlang. Milan
wurde keine willenlose '' sondern ein herrschsüchtiger,eigensinniger, eigenwilliger Monarch. Besonders in letzter
Zeit umgab e

r

sich nur mit sonderbaren Biedermännern: mit
einem Rakić, der sich bei der Emission der Tabakloose seinen
„Rebach“ schnitt und nur deshalb in Ungnade fiel, weil er

mit dem König „unehrlich getheilt“ ' mit einem Mijatović, der gegen eine Partei, gegen seinenFreund Garašanin,
gegen einen „Freund“ und Amtscollegen Dr. Vladan Gjorgjevic
und gegen die Königin intriguirte, ' zu jeder Schlechtigkeit
Undä bereit fand und eine in jeder Beziehung

zweideutige Rolle spielte; mit einem Vladan Gjorgjevié,
welcher als charakterloser, eitler Streber bekannt is

t

und Allen
Freundschaft heuchelt, welche die Macht haben oder ihm nützen
können, aber trotzdem hinter dem Rücken einer „Freunde“
egen diese intriguirt. Es bietet daher ein köstliches Schau' daß Mijatović und Gjorgjević sich mit einander ver
banden, den König zur Abdankung zu überreden, damit er–

si
e

selbst zu Regenten ernenne, während nebenbei. Einer
gegen den Andern heimlich intriguirte und dadurch den
König derart anekelte, daß e

r

noch lieber einen Protié und
Belimarković vorzog.

In seinem ärchen, sich in der Herrschaft zu erhalten,
corrumpierte Ristié während seiner ersten Regentschaft zunächst
die Beamten und zuletzt das ganze Land. Unter der Regierung
des Fürsten '' war in Serbien die Corruption un
bekannt, und heute?! Die Volksmoral is

t

untergraben, der

Parteihaß hat. Alles unterwühlt, e
in ehrlicher Staatsmann

kann sich nicht halten, das Heft haben Schurken oder charakter
lose Schwächlinge in der Hand. Und diese gräulichen Zu
stände sind lediglich das Werk von Ristié und Milan.
Die Politik des Fürsten Michael hatte darin bestanden,

der Pforte ein Zugeständniß nach dem andern abzuringen,
ohne dabei an die Waffen zu appellieren, so lange dies nicht
ohne Gefahr geschehen konnte, aber unablässig die Brüder in

den Nachbarländern auf ihre Befreiung vorzubereiten. In
dieser Absicht hatte Michael auch von 1865–1868 gegen 180
serbischeSchulen in den umliegenden Ländern errichtet. Wäre
dies so fortgegangen, so würden wir heute ' 1400 Schulenim Auslande haben und niemals hätten die Bulgarien uns in

Makedonien und Altserbien den Rang ablaufen können. Mit
der Regentschaft Ristie's hörte aber Alles auf; keine einzige
neue Schule wurde errichtet, und als 1876 die serbischen
Lehrer von den Türken vertrieben wurden, hörte jede Ver
bindung mit den türkisch-serbischen Provinzen auf. Ristie
verließ aber auch in anderer Beziehung den vom Fürsten
Michael eingeschlagenen Weg: ohne genügende Vorbereitung,
ohne klare Vereinbarungen mit der ' Regierung stürzte

e
r

sein Land in einen Krieg mit dem 30Mal größeren Os
manenreiche. Das Ende is

t
bekannt. Weniger bekannt dürfte

vielleicht der Umstand sein, daß Ristié den Kampf um Bosnien

zu einer Zeit, da Rußland dieses Land bereits
den Oesterreichern überlassen hatte. Der russische General
Sumarakov, den Zar Alexander im Herbst 1876 nach Belgrad
sandte, um in seinem Namen den Prinzen Alexander aus der
Taufe zu heben, nahm nämlich einen Weg überWien, wo er

der österreichischen Regierung eine Theilung der Balkan
halbinsel in der Weise vorschlug, daß Oesterreich sichBosnien,

d
ie Herzegowina, Altserbien, Albanien und –Serbien nehmen
solle, wogegen Rußland der Rest verbleiben würde. Als
Andraffy ablehnte, erneuerte Sumarakov auf seiner Rückreise
von Belgrad nach Petersburg den Vorschlag
Als es den Russen vor Plewna schwül wurde und si

e
die Rumänen zu Hilfe rufen mußten, telegraphirte der Groß
fürst Nikolaj nach Belgrad: „Ich rechne auf die Unterstützung
der serbischen Armee!“ während Gortschakow gleichzeitig von
einer Kriegserklärung abrieth. Die Perfidie eines solchen Ver
fahrens liegt auf der Hand: folgte Serbien der Aufforderung
des Großfürsten, so wäre e

s

beim Friedensschluß unter dem

Vorwande übergangen worden, e
s

habe den Wünschen der
russischen Regierung entgegen gehandelt; folgte e

s

dem Rathe
des Fürsten Gortschakow, so wäre es eben wegen seiner Un' durchgefallen. Wäre Ristié wirklich ein kleinerismarck oder Cavour – wie seine Anhänger früher be
haupteten– so hätte e

r

sich aus diesem Dilemma dadurch
ziehen können, daß e

r

dem Großfürsten Gortschakow's Note
telegraphisch mittheilte und daran anknüpfend die Action
Serbiens von schriftlichen Abmachungen abhängig machte.: die Noth der Russen so groß war, daß si

e

dem

Fürsten Karol ein weißes Blatt andten zur Aufstellung der
Bedingungen, unter welchen e

r

d
ie '' Armee retten

wolle, so is
t

nicht einzusehen, weshalb si
e

nicht auch den Serben
alle Forderungen bewilligt haben würden. Statt dessenbewies
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Ristić seine Unfähigkeit dadurch, daß er mit der Action bis
nach dem Falle von Plewna wartete und den Krieg begann,
ohne sich mit den Russen in's Einvernehmen gesetztzu haben.
Bekanntlich wurde Serbien in San Stefano von den

Ruffen mehr als stiefmütterlich behandelt und nur der öster
reichischen Vermittelung war es zu danken, daß es Pirot,
Vranja und Leskovac erhielt. Dafür ging allerdings Ristić
Oesterreich gegenüber jene drückendenFä ein, welche
Serbien in die große Schuldenlast stürzten, als Eisenbahn
bauten, Zoll- und: c. Freilich gab sichRistiédemWahne hin, daß er seineVerpflichtungen nicht zu erfüllen
brauche. Als er sich darin enttäuscht sah, zog er sichaus der
Schlinge und überließ es der Fortschrittspartei, die Suppe
zu effen, die er eingebrockt hatte. Die Fortschrittler luden in
Folge dessen ein Odium auf sich, das eigentlich auf Ristié
hätte fallen sollen. Denn die von ihm eingegangenen Ver
pflichtungen waren es ja, welche Serbien verschuldeten und ins
Unglück stürzten. Die Fortschrittler waren nur insofern
schuldig, als ' einen geiauften Juden, Vrkašin Petrović,
den Ristié als „Finanzgenie“ entdeckthatte, ihm wegschnappten,
zum Finanzminister machten und duldeten, daß er das Land
um 4 Millionen betrog; ferner daß si

e

nach diesen Er
fahrungen noch einem Nijatović das Finanzportefeuille an
vertrauten, der durch einen Leichtsinn eine: nach deranderen zu den elendestenBedingungen aufnahm, sichmit dem
Schwindler Bontout in Verbindungen einließ und dadurch das
Land um 43 Millionen schädigte. Als Ristié im Jahre 1887
an's Ruder kam, ließ er gegen Mijatović wegen seiner leicht
sinnigen Gebahrung gegenüber der Tabakmonopol-Gesellschaft
einen Proceß anstrengen und ihn zur Zahlung der dem Staate
entgangenen Millionen verurtheilen. Doch kam Mijatović mit
dem Schrecken davon, da Ristié nun bald gestürzt wurde.
Wie ich Ristié kenne, wird e

r

ebenso wie Mijatović den
Bulgaren inAltserbien freie Hand lassen, diese Provinz ihrem
Schicksale überlassen und dafür nicht einen Para opfern. Und
was seineStellung zu Rußland betrifft, so genügt es, sich zu

erinnern, daß Ristić trotz der empörenden Erfahrungen des
Jahres 1878 bisher noch fortwährend im russischenFahrwasser
schwamm. Uebrigens is

t ja Ristié nicht der ausschließliche
Leiter der äußeren Politik. Er nimmt die Stelle des Königs
ein, der nach der neuen Verfassung auch nur herrscht, aber
nicht regiert. Auch Grujić hat ein gewichtiges Wort mitzu
sprechen, wenn e

r

e
s

auch schwerlich thun dürfte, d
a

e
r

ein
furchtsamer, jeder Initiative entbehrender Mann ist. Wäre er

das Gegentheil, so würde ich unsere Lage nicht für so ver
zweifelt ansehen, denn dann wäre Hoffnung vorhanden, daß

e
r

die Traditionen des Fürsten Michael in Bezug auf äußere
Politik wieder aufnähme. Ristic könnte ihn dann schwerlich
entlassen, weil die radikale Partei jetzt das Heft in der Hand
hat und nach der Verfassung mit einer radicalen Partei ein
nichtradicales Cabinet unmöglich wäre. Immerhin dürfte e

s

zwischen den Radicalen und Liberalen zum Kampf kommen
und da wäre e

s

nicht unmöglich, daß als Siegerin die–Fort
schrittspartei hervorginge, wenn e

s ihr wirklich gelingt, ihre
Dissidenten in eine neue Partei zu vereinigen. Dann hätten
wir eine Vereinigung klangvoller Namen: Garašanin, Piro
čanac, Novakovic, Kaljevic, Horvatović– vielleicht auch Frana
jovic, welche– aller ferneren Rücksicht auf den Exkönig ent
hoben, geläutert durch die traurigen Erfahrungen– vielleicht

im Stande wäre, den verfahrenen Staatskarren aus dem Kothe

zu ziehen. Gelingt dies nicht, bleibt die sonderbare Regent
schaft wirklich noch 5, Jahre am Ruder und behalten die
Radicalen während dieser Zeit die Leitung der äußeren Politik,

so kann man Serbiens Untergang als besiegelt betrachten.
Denn abgesehen davon, daß es während ' Zeit, wenn
nicht rückwärts schreiten, so doch wenigstens stehen bleiben
wird, is

t
zu bedenken, daß der junge König Alexander aus den

Händen der Regentschaft und eines rouéhaften Vaters ebenso
verdorben an die Regierung kommen wird, wie dieser
Letztere seiner Zeit. Ein wahres Wort in dieser
Beziehung die „Male Novine“ kürzlich geschrieben.
Dieses Belgrader Blatt erörterte nämlich die Frage der

--
Erziehung des jungen Königs durch seinenVater und kam zu

folgenden Schlüffen: König Milan kann seinen Sohn nicht
erziehen, da e

r ihm nicht jene guten Eigenschaften einflößen
kann, die ihm selbst fehlen. Der neue König muß constitu
tionell erzogen werden; nachdem aber Milan den Constitutio
nalismus haßt und eben deshalb abdankte, kann e

r

seinem
Sohne höchstens eine eigenen despotischen Gelüste einimpfen,
und einen solchen König kann Serbien nicht brauchen. Es
scheint, daß Milan sich heimlich mit der Hoffnung trägt, daß
die traurige Regentschaft, welche e

r eingesetzt,das Volk so mürbe
machen wird, daß e

s ihn zurückrufen und absolut regieren
lassen werde, nur um der Schmach einer solchen Regentschaft

zu entgehen. Wenigstens äußerte e
r

sich dahin, daß er einem
solchen Rufe nicht Folge leisten werde.
„Unsere bescheideneUeberzeugung,“ fahren die „Male No

vine“ fort, „geht dahin, daß König Milan nicht in die Ver
suchung kommen wird, den Thron auszuschlagen, da wir ihm
denselben nie wieder anbieten werden! Ebenso wenig
wird e

s uns einfallen, nach 5% Jahren die Verfassung ab
zuschaffen, um der Reaction Platz zu machen. Sollten sich
nach 5% Jahren wirklich Strömungen gegen die Verfassung
kundgeben, so könnten diese nur republikanischer oder socia
listischer Art sein.“
Eine solche Sprache war bisher in unseren Blättern un

erhört; si
e

is
t

jedenfalls sehr bezeichnendund beherzigenswerth.

Die „Male Novine“ haben Recht; Milan glaubte, indem e
r

uns durch die Einsetzung einer solchen eigenartigen Regent
schaft ärgerte, daß man auf ihn als das kleinere Uebel' werde; in Wirklichkeit hat er seine Dynastie
aufs Spiel gesetzt. Der junge König, geleitet von einem so

erbärmlichen Erzieher wie Dokic, verzogen von seinem eigenen
Vater und verdorben durch Ristié, wird eine zweite Auf
lage seines Vaters werden und das Volk, dieser elenden
Wirthschaft müde, wird dann entweder die Republik aus
rufen oder dem Prinzen Karagjorgjević die Krone antragen.
Ich aber, der ich Gelegenheit hatte, den jungen König zu be
obachten, als er sich noch in den Händen seinerMutter befand,
der ich also weiß, welch' herrliche Anlagen das Kind von der
Natur erhalten hat, ich kann nur mein tiefes Mitgefühl über
das grausame Schicksal aussprechen, welches e

s
so früh dem

segensreichen Einfluß seiner Mutter entzogen hat. Die einzige
Rettung für das Kind wäre die Rückkehr der Mutter, welche
seine Erziehung leiten müßte. Leider is

t

dies auf gesetzlichem
Wege unmöglich, weil sichMilan ausdrücklich die Erziehung
seines Sohnes vorbehalten hat. Eine Rückkehr der Königin

würde allerdings großen Eindruck machen und Vieles ändern,
aber vorläufig is
t

dafür keine Aussicht vorhanden. Die Königin
hält die Radicalen für ihre besten Freunde und diese haben
ihr die Rückkehr widerrathen; ebenso die russische Regierung,

in deren Händen. Natalie einen Trumpf bildet, den ' aUS
spielen wird, sobald si

e

mit der serbischen Regierung un
ufrieden sein wird. Wäre die König besser berathen, würde' sowohl ihrem Gemahl, wie auch der Regentschaft, der
Regierung und den Russen ein Schnippchen schlagen und nach
Serbien kommen, wo ihr das ganze Volk mit Jubel entgegen
eilen und eher Regentschaft und Regierung fortjagen, als
dulden würde, daß ihr ein Haar gekrümmt werde.

Mittelalterliches und heutiges Wahlrecht.

Von W. Grotefend.

Ehe der Uebergang des ausschließlichen Wahlrechts für
die Königswahl in die Hände der Kurfürsten den alten von
den Waffenfähigen aller Stämme '' besuchten Wahlversammlungen im Deutschen Reiche des Mittelalters ein Ziel
setzte,bestand das allgemeine directe öffentliche Wahlrecht aller
Freien. War es auch schon vor dem 13. Jahrhundert, welches
die eben berührte Veränderung herbeiführte, lediglich den
Fürsten vergönnt gewesen, sich a

n

den für den nicht seltenen
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'' daß mehrere Thronbewerber : waren, behufserstellung des Einvernehmens stets erforderlichen, mehr oder
minder langwierigen : wirksam zu betheiligen,so war es doch jedem Erschienenen vorbehalten, zu den #"
machungen der Fürsten ausdrücklich seine Einwilligung aus
zusprechen. ' war es bei dem damals üblichen Wahlverfahren, welches durchaus den Charakter einer laudatio trug,

nicht verstattet, sich gegen die von den Fürsten getroffene Ent
scheidung aufzulehnen und für einen anderen Candidaten zu
stimmen, dessen ungeachtet war aber das der großen Menge
verbliebene Recht kein unwesentliches. Bevor nicht die Zu
stimmung sämmtlicher anwesenden freien Mannen: unddarauf' war, daß dies geschehen sei, galt der neue
Herrscher nicht als rite gewählt. Bei der Natur der mittel
alterlichen Reichsverfassung war die unbedingte Wahlfreiheit
von vornherein aus' Die Hauptmasse der Wähler
setzte sich aus Vasallen zusammen, die im Gefolge und auf
Kosten ihres: erschienen und auf Grund dessen verpflichtet waren, dessenAnsichten beizustimmen. Processe wegen
unerlaubter Wahlbeeinflussung waren unter solchen Verhält
niffen unmöglich. Die Uebung des ': im Sinne desHerrn war ein aller Welt für selbstverständlich geltendes Ex
gebniß der mit dem Lehnwesen unzertrennbar verknüpften Pflicht
zur Heeresfolge.
Heutzutage sind wir, Gott se

i

Dank, nicht mehr darauf
angewiesen, ein Reichsoberhaupt ' zu müssen, obgleichim allgemeinen weit häufiger gewählt wird als in früheren
Zeiten. Wir erfreuen uns jetzt einer so großen Wahlfreiheit,
wie man si

e

vordem niemals gekannt hat. Sei es, daß es sich
um die öffentliche indirecte Wahl zum Landtage, se

i

es, daß es

sich um die geheime direkte Wahl zum“ handelt, sois
t

Jedermann in der freien Abgabe einer Stimme durch die
weitgehendsten Bestimmungen geschützt, jeder Druck is

t

bei
Strafe untersagt, der Abhängige wie der Unabhängige sollen' frei ihre Meinung äußern dürfen. Damit ist nun aberurchaus nicht gesagt, daß bei der Uebung des Wahlrechts
nicht doch auf die Ansichten des Vorgesetzten oder Brotherrn
Rücksicht zu nehmen sei. Beispielsweise dürfte e

s mit dem
Pflichten gegen die Oberen völlig vereinbar sein, wenn der
Untergebene zwar nicht für einen Angehörigen der gleichen
Partei stimmt, welcher jener angehört, aber doch für einen
Candidaten ihr an und für sich nicht feindlicher Fractionen.
Ist der Obere conservativ oder freiconservativ, sollte e

s

bei

diesem billigerweise keinen Anstoß erregen, wenn ein Unter
gebener einen Nationalliberalen oder allenfalls einen gut
deutsch' Katholiken wählt. Umgekehrt sollte es einnationalliberaler höherer Beamter oder Kaufmann und Gewerbe
treibender den ihm unterstellten Subaltern- und Unterbeamten,
Untergebenen und Arbeitern nicht verübeln, wenn si

e

einen
Conservativen,#" oder einen als völlig reichstreu bekannten Centrumsmann wählten.
Von diesem Standpunkt aus könnten wir uns vielleicht

darüber wundern, daß sogar für Socialisten und ultramon
tane Demokraten vollsteält gewährleistet ist. Man
hat indeß damit lediglich einen Schritt gethan, der als ein Ge
bot politischer Klugheit hinzustellen ist. Nicht zu leugnen ist,
daß die bewußtenä imVolke Boden besitzen und in

menschlicher Voraussicht noch besitzen werden, so lange d
ie

Welt besteht. Wollte man ihnen von vornherein die Mög
lichkeit rauben, auf gesetzlichem Wege ihren Ueberzeugungen
Ausdruck zu verleihen, so würde damit weit'
Schaden verursacht werden, als durch die Duldung der be
treffenden Abgeordneten und ihrer Meinungsäußerungen in den
Parlamenten. Man würde jene Parteien dann auf die un
gesetzlichenWege des Aufruhrs und der Gewaltthätigkeit treiben,

weit schlimmere Unzufriedenheit hervorrufen und erst recht
zur Verschärfung der Gegensätze beitragen. Die gewährte gänz
liche Wahlfreiheit bildet zusammen mit der Redefreiheit der
Abgeordneten gewissermaßen einen Damm gegen schlimmere
Ausschreitungen und in deren Gefolge zu befürchtende Ge
fahren. Es is

t

immerhin nichthät darauf hinzuweisen,
welch' hohen Werth beide Vergünstigungen besitzen und welch"

großen Dank die damitBeschenkten der Krone und der Staats
regierung dafür schuldig sind, daß si

e

sich zu deren'verstanden haben und selbst durch die' Wühlereien u
n

- | Aufhetzungen der Socialdemokraten nicht zur Beschneidung dieser
Freiheiten zu bewegen gewesen sind. Soweit si

e

nicht auf ge
waltsamen Umsturz des Bestehenden finnen, is

t

allen irgend
wie erfüllbaren Forderungen der unzufriedenen Elemente Rech
nung getragen.
Durch Einführung der geheimen Abstimmung mittelst ver

deckter Stimmzettel is
t

die Wahlfreiheit noch mit ganz be
sonderem Schutz umgeben. Altdeutschen Ursprungs is

t

diese
Art der Abstimmung freilich nicht, im Mittelalter kannte man
einzig die unmittelbare öffentliche Abstimmung, geheime Ab
stimmung ebensowenig als die für die Wahlen zum preußischen
Abgeordnetenhause eingeführte Unterscheidung von Wahlmännern
und Urwählern.
Wollen wir die Vor- und Nachtheile des allgemeinen direc

ten und des indirekten Dreiklaffen-Wahlsystems gegen einander
abwägen, so werden wir kaum umhin können, uns zu Gunsten
des ersteren auszusprechen. Das letztere jetzt jedem Urwähler

so zu sagen einen Vormund, ohne seine geistigen Fähigkeiten

in Rechnung zu ziehen, der Urwähler wird zu einem Wähler
weiter ". herabgedrückt. Es würde gewiß ein wenig zurFä der heute so heftigen Partei- und Klassengegensätze
beitragen, wenn die Wahlordnung für das' Ab
eordnetenhaus in absehbarer Zeit geändert würde und auch' die für den Reichstag längst eingeführte

#

griffe.

Mit vollstem Recht hat FürstBismarck schon vor Jahren sich
mit größtem Nachdruck gegen jene ausgesprochen und si

e

als
die denkbar schlechtestebezeichnet, proclamiert si

e

doch mit un
verkennbarster Offenheit die Herrschaft desGeldsacks und stößt

so gerade auch die zahlreichen wenig bemittelten Gebildeten vor
den Kopf, von den schon an und für sich leicht zu verletzenden
niederen': ganz abgesehen.Seitens ihrer Vertheidiger vernimmt man gelegentlich wohl

d
ie Aeußerung, es se
i

eines freien Mannes unwürdig, mit
seiner Ueberzeugung zurückzuhalten und sich, statt si

e

frei her
aus auszusprechen, hinter einem verschlossenen Zettel zu ver
stecken. Solche Gedanken entsprechen lediglich dem Standpunkt
des grünen Tisches, nicht aber dem des praktischen Lebens.
Nehmen wir die Verhältnisse, wie si

e

wirklich sind, so ver
mögen wir

nicht'
bestreiten, daß eben unter der Herrschaft

der öffentlichen Abstimmung die schwerwiegendsteWahlbeein
flussung zu befürchten ist. Von abhängigen Leuten wird so

leicht.Niemand wagen, nicht im Sinne eines'' oderBrotherrn zu stimmen, der in der Lage ist, die Abstimmung
seiner Untergebenen genau zu verfolgen. Wie die Menschen
nun einmal beschaffen sind, is
t

in der Regel anzunehmen, daß
das gute Verhältniß zwischen beiden Theilen auf diese Weise
mehr oder minder gestört wird, wenn e

s

auch gesetzlich streng

verboten ist, Jemand '' seiner Stimmabgabe zur Rechenschaft zu ziehen. Die Folgen wird wohl stets der wirthschaft
lich schwächereTheil zu tragen haben. on aus dem eben

in den Vordergrund gestellten Gesichtspunkt erklärt sich die
verhältnißmäßig geringe Betheiligung a

n

den Landtagswahlen,

d
ie

erst ganz kürzlich wieder so deutlich zu Tage getreten ist.
Wer sich wirklich entschlossen hat, sein Wahlrecht auszuüben,
verläßt vermuthlich gar oft mißmuthig und unzufrieden den
Wahlort, wenn e

r das Unglück hat, der dritten Abtheilung an
zugehören, was nicht nur bei Dienstboten, Arbeitern, :werkern und Unterbeamten, sondern in der Regel selbst bei
jüngeren studierten Beamten, Gelehrten und Kaufleuten der
Fall zu sein pflegt. Der Umstand, daß die wenigen An
gehörigen der ersten und zweiten Abtheilung vielWahl
männer zu küren haben wie die Gesammtheit der übrigen Ur
wähler, muß letztere mit lebhaftem Unwillen erfüllen, nament
lich aber den Theil derselben, welcher a

n Bildung d
ie Hauptmasse

der in die Listen der höheren Klassen Eingetragenen wesentlich
überragt, zumal bei ihm im Allgemeinen die Freude a

n

den
Errungenschaften der Jahre 1866 und 1870 eine weit leb
haftere is

t

als bei Jenen, und er inFolge dessenfür den öden
Doctrinarismus der älteren Generation nicht mehr empfänglich
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ist.

heit zugänglichere Volksvertretung gegeben als die Mehrheit
des' läs der Conflictszeit. Man
braucht' nicht übertrieben selbstsüchtig zu ' Um ES
als Wähler der dritten Klasse bitter zu empfinden, daß womög
lich die Stimme eines einzigen Urwählers erster Abtheilung
so schwer wiegt als die Summe der übrigen. Soll ein Grund
zu berechtigter Unzufriedenheit weiter Kreise, denen wahrlich
nicht die schlechtestenStaatsbürger zuzuzählen sind, beseitigt
werden, so wird man gut thun, die unerhörte Bevorzugung
des Geldbeutels, wie si

e
die Wahlordnung zum'

Abgeordnetenhause mit sich bringt, abzustellen. Mit Fug und
Recht kann man im Hinblick darauf in den Ruf einstimmen:
Videant consules, ne quid detrimenti capiat respublica! Daß
die Einführung des allgemeinen directen geheimen Wahlrechts
auch für die Landtagswahlen ernstlichere Gefahren mit sich
bringen würde, is

t

doch kaum zu befürchten, zumal nachdem
jetzt die' Stetigkeit und Ruhe der '' Entwickelung verbürgende fünfjährigeWahlperiode Gesetz geworden ist.
Sobald in dieser Beziehung die nöthige Reform gesichert ist,
wird hoffentlich die so vielfach mit Recht gerügte Wahlmüdig
keit der Urwähler zum Landtage verschwinden. Es kann der
Regierung nur erwünscht sein, sich auf eine Volksvertretung

zu stützen, die aus der Betheiligung möglichst weiter Kreise
hervorgegangen ist. Die Wiederkehr einer Mehrheit, wie si

e
der Reichstag der Jahre 1884–1887 aufwies, ist nur dann
wahrscheinlich, wenn höheren Orts wieder der Fehler begangen
werden sollte, an die Verwirklichung bei weitaus den meisten
urtheilsfähigen Patrioten so unbeliebter Pläne wie der des
Tabak- und Branntweinmonopols zu denken, deren sich die
verbündeten demagogischen Parteien mit großem Geschick zur
Erzielung ihrenWünschen entsprechenderWahlen zu bemächtigen
verstanden hatten.

Wird heute von jedem gesunden Manne verlangt, daß er

Gut und Blut für die Sicherheit des Vaterlandes bereitwilligt
Opfer bringe, so is

t

e
s lediglich ein natürliches Gebot

e
r Gerechtigkeit, ihm dafür das Recht einzuräumen, innerhalb

der ihm durch die Anforderungen der Pflicht und des An
stands gestecktenGrenzen frei und ungehindert eine Stimme
darüber abzugeben, in welcher Richtung er den Staatswagen
gelenkt wissen möchte.

„Literatur und Kunst.

Der Niedergang des Naturalismus in Frankreich.
Von Wilhelm Weigand.

Es besteht kein Zweifel mehr, mit dem Naturalismus in

rankreich geht e
s zu Ende. Zwar stehen die Führer und

chöpfer des naturalistischen Evangeliums noch in rüstigstem
Mannesalter und schenkender Welt noch alljährlich ein Werk,
zwar genießen si

e

eines Ansehens, wie man e
s nur in Frank

reich dem Schriftsteller zollt; aber dennoch kann kein Zweifel' bestehen: es geht zu Ende mit dem Naturalismus. EinegeistigeRichtung kann als überwunden gelten, wenn ein ganzes
jüngeres Geschlecht sich von ihr abwendet, si

e

als eine histo' Thatsache kritisch zu beurtheilen sucht und im Uebrigen
neueBahnen einschlägt. Ich wüßte kein einziges bedeutenderes
Talent der jüngeren Generation in Frankreich, das noch treu

zu der Fahne des Eremiten von Medan hielte. Die jungen
Männer, welche sich einst um den Meister schaarten, darunter
Guy de Maupassant, dieser erotischeErzgallier, haben entweder
neueBahnen betreten, oder sichder Kritik ergeben, welche schon
manchen Poeten ' aupassant, der als Stilist beiFlaubert in die Schule gegangen, hat die kleine gallische Er
zählung mit erotischer Grundstimmung, die „contes“, in Prosa
erneuert, auf durchaus realistischer Grundlage, und Joris Karl
Huysmans, ein flämischer Genremaler, cielierender Stilist und

Es hat wohl kaum je eine der flachsten Manchesterweis- | Geistesaristokrat, neigt immer mehr zu einer feineren Beobach
tung, welche allerdings nur die Nachtseiten des menschlichen
Lebens sehenwill. Der eigentliche Troß der Naturalisten is

t

ein so erbärmliches Gefolge, daß si
e

noch von Niemand ernst
genommen wurden; kein einziges Werk haben diese kleinen Leute
hervorgebracht, Niemand kennt ihre Namen, und si

e

waren
glücklich, wenn der Pontifex von Medan ihnen hier und da,
auf Zusendung eines Werkes, einen kleinen Brief schrieb, den

si
e

eiligst dem eigenen Opus vordrucken ließen.
Die Reaction gegen den mißverstandenen Naturalismus be

gann die Poesie; die besten Talente der jüngeren Generation,
als deren: Paul Bourget gelten kann, wandten sichder sogenannten symbolischen Poesie zu. Ich werde später ein
mal die Gelegenheit ergreifen, den Lesern dieser Zeitschrift aus
einanderzusetzen, was die Franzosen darunter verstehen. Im
Roman griff man auf ältere Muster zurück, auf Balzac und
Flaubert, die nicht mit jenem trockenen Ton und jener im
posanten Einseitigkeit ein alleinseligmachendes Evangelium für
Romandichter gepredigt hatten. Ja, man kann sagen, nach
demNaturalismus tritt der eigentliche Realismus, im Roman
wenigstens, die Herrschaft an, und wahrscheinlich wird e

r

si
e

lange behalten.
Die Zeit is

t

fern, wo das glühende Wort Zola’s den
jungen Leuten als absoluteä erschien. Ich habe vor
zehn Jahren in Brüssel diesen Einfluß auf eine ganze An
zahl von jungen Schriftstellern beobachtet; er war einfach un
umschränkt. Zola is

t

vor allem ein Temperament, oder, wie
Goethe sagen würde, eine Natur; schwächere Geister können
dem dauernden Einfluß einer solchen nicht ausweichen, und
manchmal wird e

r für si
e

zu einer Verzauberung, welche ein
fach ihre Persönlichkeit vernichtet.
Gegnern Zola's; er is

t

ein Künstlergenie, eine der eigenthüm
lichsten Naturen der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, die,
zugleich von sensitivsterFeinheit und ohne alles moralische Ge' durch ihre sonderbare Zusammensetzung zur Analyse reizt.
Im Grunde genommen is

t

dieser Haffer der Bourgeoisie in

der Moral doch ein Philister, und den Ruf der Unsittlichkeit' er nur durch die folgerichtige Anwendung seiner ästhetischenrincipien, nach welchen e
r

die thierische Seite der Menschen
natur betonen will, erlangt. Zola is

t

kein Kritiker, wenn e
r

e
s

auch sein möchte; der Stil seiner kritischen Studien steht
weit hinter dem seiner Romane zurück. Zola is

t

ein Mann
der Anschauung, e

r sieht die Welt mit klaren Augen, alle

# Sinne erhalten stärkere Eindrücke als bei andern Menchen; aber sobald e
r

seine Ideen auseinandersetzt, wird e
r

heftig, e
r verliert die Ruhe des Anatomen, als welcher jeder

Kritiker vor einem Gegenstand stehen sollte, um sine ira et

studio die Entwickelung einer Idee oder das Werden eines

Werkes darzulegen. Freilich, jeder Kritiker hat seineAntipathien;
aber seine' wissen die wohl herauszufinden und von
einen streng wissenschaftlichen Ausführungen zu unterscheiden.
Wer sich also über die ästhetischenGrund ' die dem Naturalismus als Basis dienen, unterrichten will, darf durchaus
nicht zu den kritischen Werken des Führers der Bewegung
greifen; e

r wird si
e

lesen, aber auf ihre Quellen zurückgehen
müssen, um überhaupt die ganze Bewegung verstehen zu lernen.
Zola spricht es in einen kritischen Schriften zu ver

schiedenenMalen aus, daß er Taine als den Kritiker betrachte,
welcher die moderne Kritik zu einer Wissenschaft gemacht habe
und daher den jungen Leuten des zweiten Kaiserreichs, welche
wie e

r

die Wissenschaft in die Dichtung '' wollten,als Muster und Meister gelten müsse. Nicht Sainte-Beuve,
der größte französische Kritiker des Jahrhunderts, sollte als
Muster dienen, weil er nicht nach einem bestimmten System
arbeitete, sondern nach ein paar allgemeinen Grundsätzen, indem

e
r

den Menschen als ein psychologisches Präparat betrachtete,
das gar hübschen Anlaß zu geistreichen Bemerkungen und zur
Auffindung von Wahrheiten über die Menschennatur und eine
bestimmteä ab. Sainte-Beuve behandelte das
kritische Instrument als är der lange gebraucht hatte,

um e
s

beherrschen zu lernen und um alsGeneral der Geister
wirken zu können. Taine is

t

ein Schüler. Aber der geist

Ich gehöre nicht zu den

Y
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volle Philosoph des „milieu“ war noch in ganz andere Schulen
gegangen; er wollte nicht allein Psycholog ein, sondern auch
Künstler und Philosoph, und so baute er dann aus gar ver
schiedenenIdeen ein System zur Beurtheilung von Erscheinungen
der Kunst und der Literatur, das heute einen Weltruf besitzt,
so unvollkommen es auch in mancher Hinsicht sein mag. Nichts

is
t

mächtiger in der Kunst als ein wohlgefügtes System! Die
Riffe und Lücken im Bau werden zudem meist erst nach Jahren
sichtbar. Taine hat seine Ideen in der Vorrede zu einer „Ge
schichteder englischen Literatur“ ausgesprochen; ich gebe si

e

in

gedrängtester Fassung wieder:
„Ob die# physischer oder moralischer Natur seien,

si
e

haben immer Ursachen. – Tugend und Laster sind Pro
ducte wie Vitriol und Zucker. – Drei verschiedene Quellen
strömen zusammen, um den geistigen Elementarzustand hervor
zubringen: Raffe, Umgebung („milieu“) und Zeitmoment.“
Diese Sätze werden von Taine in der erwähnten Einleitung

in ausführlicher Weise entwickelt. Die Consequenzen springen

unmittelbar in die Augen. Zola is
t

Determinist; für ihn führt
sich das ganze Leben auf eine Reihe von Erscheinungen zurück,
deren Reihenfolge und Verkettung der Romandichter, wie ein
Mann der Wissenschaft, darzulegen hat. Für ihn existierendie
Unterschiede von Gut undBös nicht; Tugend und Laster sind
nichts als Producte gegebener Verhältnisse; wenn der Roman
schriftsteller zeigt, wie si

e

von diesenVerhältnissen hervorgebracht
wurden, hat e

r

seiner Aufgabe genügt. Für ihn sind eine
heil. Therese und eineManon Lescaut durchaus gleichwerthige
Gestalten. Man begreift, daß solche Ansichten für viele Leute
ein Scandal sein mußten. Es is

t

hier nicht der Ort, nach
zuweisen, wie Taine zu einer Theorie des „milieu“ gekommen
ist; es genüge die Bemerkung, daß si

e

unter deutschen und
französischen Einflüssen entstanden, daß Herder, Condillac,
Montesquieu nnd vielleicht auch Balzac und Stendhal zu deren
Entstehung '' haben. Taine war es,der zuerst Balzacals Psycholog mit Shakespeare zu vergleichen wagte und den
umstrittenen Ruhm des großen Romandichters durch einen" Effay rechtfertigte; er war es, der den verkanntentendhal (Beyle) als einen der feinsten Beobachter und Psycho
logen des Jahrhunderts feierte und die Bewunderung der Jugend,
welche unter dem zweiten Kaiserreich mit dem Romantismus
brach, auf diese beiden Männer lenkte. Balzac war es zuerst
gewesen, der die Bedeutung der Umgebung für einen Menschen
einsah; daher eine weitschweifigen Beschreibungen der Einrich
tungen und der Kleidung eines Helden. Die ganze junge
Schule ahmte nun den „beschreibenden“ Roman nach, aber
mit weit mehr Künstlersinn und Formtalent. Balzac schrieb
schlecht; die jungen Naturalisten gaben sich alle Mühe, um
einen farbenreichen, plastischen Stil zu schreiben. Sie besaßen

in Sachen des Stils einen großen Meister, Gustave Flaubert.
Aber der naturalistische Roman entsprang nicht einer directen
Nachahmung Balzacs. Flaubert achtete"ä" de Balzac“,
den e

r

doch gewissermaßen fortsetzt, gering, weil er nicht schreiben
konnte. Die Brüder Goncourt, als vollendete Aristokraten der
Literatur, hatten nur eine Leidenschaft: das Moderne. Sie
verließen sich auf ihre Augen, welche si

e

durch eine malerische
Erziehung hatten, und auf ihre krankhaft feinfühligen
Nerven und waren also in gewissem Sinne naiv. Daudet
gar is

t

eine durchaus liebenswürdige naive Natur ohne alle
Größe, die sich nie viel um Theorien bekümmerte, sondern auf
gut Glück hin arbeitete. Zola aber war von Anfang eine
Apostelnatur, und d

a

e
r wohl eingesehen, daß dies Jahr

hundert eigentlich der Wissenschaft gehört, so suchte e
r

sich eine
wissenschaftliche Erziehung zu geben. Claude Bernard, mit
seiner „Introduction à l'étude d

e la médecine expérimentale“
und Prosper Lucas mit seinemWerk „De l'Hérédité“ waren
seine Lehrer. Von dem ersteren lernte er zunächst den Unter
schied zwischen Beobachter und Experimentator. Jener steht
vor der Natur, ohne auf si

e

einzuwirken, dieser sucht die Ex
scheinungen zu beeinflussen, um Beobachtungen anzustellen; er

is
t

also doppelt geistig thätig. Durch die Lectüre des Ber
nard'schen Buches kam Zola auf eine Idee: Wie wäre es,
wenn der Romandichter den Chemiker nachahmte und mit

Menschen Experimente anstellte, si
e

verschiedenenEinflüffen und
Umgebungen (milieux) aussetzte, damit si

e

gleichsam Verbin
dungen eingingen? Von den „Wahlverwandtschaften“ Goethe's
wußte Zola, dessen allgemeine Bildung, wie die der aller
meisten Franzosen, nicht bedeutend ist, gewiß nichts. Er er
fand die Bezeichnung „Roman expérimental“, im Gegensatz
zum reinen Beobachtungsroman und dem sogenanten"ä"
Roman, den Zola, der am Leben mehr als Andere gelitten
hatte, als phantasieerhitzende Lüge haffen mußte und haßte.
Gegen die Zola’sche Idee läßt sich nichts einwenden. Die'' der alten Schule mögen mit ihm darüber streiten,
daß e

r

die Handlung nicht mehr componierte und nur einen
Abschnitt aus dem Leben zu geben versprach; ich beschränke
mich auf Auseinandersetzung der Thatsachen. Uebrigens will

ic
h

gleich bemerken, daß Zola in Wirklichkeit eine Romane
mit größter Kunst componiertund die französische Compositions
gabe in seltenemGrade besitzt; er is

t

eben naiv und weiß o
ft

nicht, wie er seinen eigenen Theorien zuwider handelt.
Im Grunde genommen thaten auch die anderen Roman

schriftsteller nichts anderes, als die Menschen miteinander in

Verbindung zu bringen; aber ihre Helden waren mehr oder
minder gesund, die physiologische Seite des Menschenlebens
wurde kaum in Betracht gezogen. Zola betrat den entgegen
gesetztenWeg, er wollte kein psychologischer Haarspalter, wie
Stendhal, werden; wie dem Fuchs in der Fabel hingen ihm
die Trauben zu hoch; er schuf nur „bonshommes physiolo
giques“, wie er in seinem Roman „L'Oeuvre“ jagt; und diese
Gestalten stammen von einem Menschenpaare, das nicht ge
und ist. Wollte Zola mit der Wahl einer solchen Familie
andeuten, daß wir in einer zerfallenden Welt leben, in der
alle Menschen angekrankt sind, in einer Verfallzeit, als welche
die Epoche des zweiten Kaiserreichs sich darstellt? Möglich;
denn Zola hat allerlei Hintergedanken eines Symbolikers. Der
Kritiker aber darf sagen, die ganze Reihe der „Rougon-Mac
quart“ wäre anders ausgefallen, wenn Zola eine gesunde
Familie zu seinem Experiment genommen hätte. Und was die
ächte anbelangt, so stehen wir erst im Beginn der Be
obachtungen, und Zola selbst is

t

manchmal inconsequent aus
Bedürfniß gewesen; ich erinnere a

n

die Gestalt eines Octave
Mouret, diesen Typus eines Don Juan-Handelsreisenden.
Zehn Jahre nach seinemAuftreten warZola, dank seinen

erotischen Kühnheiten, eine Weltberühmtheit geworden. Die
Kritik bekämpfte ihn heftig, aber in ungerechter Weise, und
Zola, ein schneidiger Logiker, hatte leichtes Spiel mit seinen
Gegnern. Man warf ihm den Schmutz vor, den e

r in die
Literatur brachte, die doch sonst noch in einem Salon die große
Dame gespielt habe. Darauf konnte Zola antworten: Eure
Welt is
t

so, wie ich si
e

schildere! Nur Eines erkannte man

in Frankreich nicht, daß dieser „wissenschaftliche“ Romandichter
durchaus ein socialer Schriftsteller wurde mit den Jahren,
eine Art Juvenal, der besonders die Bourgeoisie ingrimmig
haßte, weil er einst unter ihrem Regime bitter gelitten hatte
und – in seinen Neigungen, einer ganzen Natur nach selber

e
in Bourgeois war und noch ist, im Gegensatz zu seinenMit

strebenden, die als Künstlernaturen sich um die politische und
sociale Frage gar nicht kümmerten und den Roman in eine
höhere Sphäre der Eleganz gehoben wissen wollten; denn
Edmond d

e Goncourt meinte, nur unter dieser Bedingung
könne e

r

auch in die vornehmeren Kreise dringen. In der That,
Zola is

t

der erbittertste Gegner der französischen Bourgeoisie,
den diese je in einem Poeten gefunden. Das Ausland war
hellsichtiger. Aber die französische Kritik holte das Versäumniß
sehr rasch nach. Man begann die Theorien der Naturalisten
mit ihren Werken zu vergleichen und entdecktedie gewaltigsten
Widersprüche.

Zunächst betrachtete man das Verhältniß der Schule, be
sonders aber des Führers, zum Romantismus. Diese Be
trachtung lag nahe. Zola hatte die romantische Schule heftig
angegriffen; e

r

hatte inmitten einer lächerlichen Hugovergötterung

den gealterten Poeten einen Schwätzer genannt und es

auszusprechen gewagt, daß nicht Victor Hugo,' Balzac

d
ie

zweite Hälfte des Jahrhunderts gehöre; er erkannte wohl,
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daß auch er von der romantischen Krankheit, mal romantique,
ergriffen se

i

und machte kein Hehl daraus. Die Kritik fand,

daß e
s

denn auch in Wirklichkeit so war, und si
e

begründete

diese Ansicht in mannigfachster Weise.
Ein Zug der Romantiker war vor Allem das Bedürfniß

tiefer, aufwühlender Empfindungen. Zola theilt diese roman
tische Neigung durchaus, wie auch die Goncourt. Er geräth
vor der Natur in Ekstase, und diesem Zustand verdanken wir
seine großartigen Schilderungen, wie des Paradou in „La
Faute d

e l'Abbé Mouret“. Ein richtiger Naturalist hätte
einen wirklichen Park geschildert; aber Zola bedarf eines phan
tastischen Parkes, einer Wildniß, in welcher die ganze Natur
ihre Orgie feiert. Dieser Märchenpark is

t

ohne Gleichen in

der ganzen Weltliteratur. Und zudem bekommt er, wie schon
sein Name andeutet, noch symbolische Bedeutung durch das
Liebesleben des Naturkinderpaares, das hier wie in einem
Paradiese, umgeben von einer verfaulenden Culturwelt, den
Sündenfall des ersten Menschenpaares wiederholt. In dieser
Sucht symbolisieren is

t

Zola ganz Romantiker. Ja, der
geistvolle französische Kritiker Jules Lemaitre hat in einem
jay über Zola die Natur, (Meer, Wald), oder die Stadt,
mit dem antiken Chor verglichen, der ja auch durch eine Theil
nahme a

n

der Handlung mit dieser verflochten ist. Der grobe
Dualismus, welcher in den Dramen Victor Hugo's, ja, oft in

einzelnen seiner Verse mit dem gesuchten Antithesenspiel, zum
Ausdruck gelangt, war hier in den Romanen des Mannes von
Medan nur scheinbar unterdrückt: die Nachtseite des mensch
lichen Lebens wurde in grellste Beleuchtung gerückt, und seinem
Schönheitsbedürfniß suchteZola durch glühende Schilderungen
der Natur zu genügen. Auch die Gegner Zola's haben ein
außerordentliches
hervorgehoben, daß er keine einzige reiche, mannigfaltige Natur
von überlegenem Gepräge zeichnen könne. Der Vorwurf is

t

haften geblieben; die Naturalisten sind schwache, ja oft jämmer
liche Psychologen. Alle ihreMenschen werden von Instincten,
oder von einzelnen, maßlosen Leidenschaften vorwärts getrieben.
In das reiche Seelenleben mit seinen feinen Wechselwirkungen
haben si

e

keinen besonders tiefen Einblick. Die junge Genera
tion in Frankreich hat aber noch einen andern künstlerischen
Fehler in den Werken Zola's gefunden: Wer is

t

es, der die
Natur mit den Augen sieht, wie in dem einzelnen Werke?
Zola schildert nur mittelmäßige Geister. Sind diese es, welche

e
in

so feines, künstlerisch erzogenes Auge für die Schönheit
der Natur haben? Nein, das is

t

unmöglich. Es is
t

vielmehr
der Autor, welcher in einem Werke, das objectiv oder,
nach seinem eigenen Worte, wissenschaftlich sein soll, sich
zwischen seine# und den Leser stellt und seine Ein
drücke unterschiebt. Die vielgeschmähte Subjectivität schlüpft
also durch ein Hinterpförtchen wieder herein; e

s hat lange ge
dauert, bis man ihre Anwesenheit entdeckte. Einzig am Platze
sind die gewaltigen Naturschilderungen in dem Künstlerroman
„L'Oeuvre“, weil hier die Natur eine bedeutsame Rolle spielt.
Der Naturalismus war die gewaltsame Reaction gegen

den Romantismus, der in Frankreich zuletzt lächerliche Formen
angenommen hatte, gleich als hätte sich die sonst so nüchterne
französische Phantasie für die jahrhundertelange Sprödigkeit' eineOrgie entschädigenwollen. Die Naturalisten zwangen
den alten Pegasus aus den blauen Höhen in eine zerfallende
Culturwelt nieder und durch Koth und blühende Landschafts
strecken. Die Leidenschaft für das Moderne war die gleiche,
wie die der Romantiker für das Exotische, das die Männer
von anno 30 als Eklektiker genoffen, wodurch si

e

sich, auch
abgesehenvon ihrer rein künstlerischen Begeisterung, von unsern
Romantikern unterscheiden, welche nicht nur ihre'sondern auch ihre Vernunft in den romantischen Wildnissen
verloren. Zwischen Romantismus und Naturalismus in der
Mitte wird einstweilen die moderne französische Jugend neue
Pfade suchen, und si

e

is
t

nur logisch, wenn d
ie Flaubert und

Balzac als Meister verehrt und eine schärfere psychologische
Zergliederung der Charaktere anstrebt. Für viele Franzosen,

d
ie in der nationalen Tradition befangen, is
t ja eine solche

d
ie ganze Poesie und Alexander Dumas der Sohn ein durch

estaltungsvermögen anerkannt, aber auch

aus nationaler Dichter, obwohl ihm gerade eine dichterische
Anschauung der Welt mangelt. Die jungen Männer aber,
welche die Reaction gegen den Naturalismus am schärfsten,
zum Theil mit Bewußtsein vertreten, sind die Symboliker, les
symbolistés, deren Bestrebungen auch Zola anerkannt hat. Sie
sind eine doppelt interessante Erscheinung, weil si

e

in einer
durchaus materialistischen Gesellschaft weltabgewandt eigene

Pfade verfolgen und sogar die Lächerlichkeit nicht scheuen,die
einst in Frankreich tödtlich gewesen sein soll.

Ein Christus-Roman.
Von Karl Jentsch.

Wie kommt es, daß frommen Gemüthern die Idee eines
Christus-Romans widerstrebt, während a

n Klopstock's Messiade

Niemand Anstoß nimmt? Zunächst, weil das vornehme Ge
wand des Verses eine Verherrlichung des Helden erwarten
läßt, während ein Alltagskleid, welches auf dem Wege der
Gedankenassociation die Vorstellung der Leihbibliothek hervor
ruft, den Verdacht nahe legt, es könne auf eineF"gung abgesehen sein. Sodann aus dem tieferen Grunde, weil
zwar Epos und Drama, nicht aber der Roman, die Verwen
dung des Uebernatürlichen und Wunderbaren gestatten. Für
den Roman hat sich, seitdem e

r in das Gegentheil des ur
sprünglich Romantischen umgeschlagen ist, allmählich die Forde
rung herausgebildet, e

r

müsse aus den Lebensumständen des
Helden dessen Charakter, und aus Beidem eine Schicksale be' machen. Der Künstler fühlt sich unabhängig von denmpfindlichkeiten des Frommen; ihm is

t

der Roman eine
Kunstform wie jede andere, und kein Gegenstand verwehrt. Mit
welchem Recht könnte man auch der '' einenGegenstand entziehen, an den sich der Maler, der Bi''die doch auch nur Menschliches darstellen, schon so häufig
gewagt haben, und mit welcher Kühnheit zuweilen! (Ich denke
dabei weniger an Uhde als an Michel Angelo) Der Roman
dichter wird eben in der Art verfahren, daß er das Ueber
natürliche, Unbegreifliche bei Seite läßt und nur das Natür
liche, Verständliche auswählt, von dem ja das Neue Testament
enug enthält. Ja, letzteres bietet sogar mehrere verschiedene"ä" dar, zwischen denen der Künstler die Wahl hat.
Er kann, vorzugsweise auf Matthäus gestützt, einen Mann
darstellen, den beim Lesen der Propheten die Sehnsucht nach
dem messianischenReiche ergreift, dem in dieser Sehnsucht sein
eigenerMessiasberuf aufgeht, welcher sich im Lehren und Han
deln zum Berufe des Weltheilands erhebt und verklärt. Oder

e
r kann, alle drei Synoptiker (Matthäus, Marcus und Lucas)
gleichmäßig benutzend, den hochsinnigen gemüthsreichen Hand
werkersohn zeichnen, welcher, aus bescheidenerHütte hervor
gegangen, den wahren Gehalt des Lebens im Gemüthe ent
decktund zugleich findet, daß jener Gehalt dem Armen sich
leichter erschließt als dem Reichen; der nun umherzieht, dieses
inwendige Himmelreich zu verkünden: die Kranken heilend, die
Betrübten und durchc' Gequälten tröstend, ein
Freund der Armen und der Kinder, mit Allen ohne Aus
nahme, auch den Verachtetsten, liebreich verkehrend, voll hei
ligen Zorns und schroff abweisend nur gegen die Selbstgerechten
und Heuchler, die leiblich und geistig Satten, und jene Obrig
keiten, welche unter dem Vorwande des göttlichen Gesetzes das
Volk mit unerträglichen Lasten beschweren. Oder man hebt
mit Johannes jene außerordentliche Begabung hervor, di

e

nicht
aus der elterlichen Anlage und nicht aus der Schule, sondern,
wie ja auch beigroßen Künstlern, nur als unmittelbare Gottes
gabe erklärt werden kann. Daher denn auch Johannes nicht
mit der verhältnißmäßig gleichgültigen leiblichen Abstammung

beginnt, sondern mit dem Wort (dem öyos, der Idee), das

im Anfange bei Gott war. Von den Verwandten Jesu wird
Maria, nicht als leibliche Mutter, sondern als geistliche Tochter
ihres Sohnes in den Kreis seiner Jünger aufgenommen. Ge
wiß seiner Einheit mit dem Vater, und daß in einem Innern
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-

ein Quell jenes lebendigen Waffers strömt, das genügt, eine
ganze Welt zu erquicken (Joh. 4), erfüllt er seine Jünger mit
jener heiteren Ruhe, die si

e

den leiblichen Tod des Meisters,
als unerläßliche Vorbedingung für die volle Entfaltung eines
Geistes (Joh. 12, 24.25; 14,26–28; 16, 7), ohne Bestür
zung überstehen läßt. Endlich könnte sich der Künstler auch

a
n Paulus halten; nicht an den Christus Pauli, welcher

eben der dogmatische, überweltliche, der Kunst unzugängliche
Christus ist, sondern an Paulus selbst, dessen Person, Ge
müthsart und Wirken wir aus einen vier '' unzweifelhaft echten Briefen genau kennen. Sicherlich spiegelt sich in

dem größten, wenngleich nur mittelbaren, Jünger die Persön
lichkeit des Meisters, und so dürfen wir uns auch den Letzte
ren denken als einen apostolischen Mann, der zukunftsfroh
und siegesgewiß, Jünger sammelnd und Gemeinden gründend,
von Ort zu Ort eilt und von sich sagen kann: „In allen
Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes, durch große
Geduld, mit dem Worte der Wahrheit, bei schlechtem und
gutem Ruf, als Verführer geachtet und doch wahrhaft, wie
sterbend, und siehe!wir leben, gezüchtigt, und doch nicht ge
tödtet, wie betrübt, und doch immer freudig, wie arm, und
doch Viele bereichernd, wie Nichts habend, und doch Alles
besitzend!“ (2. Cor. 6

,

4–10) In jedem Falle müßte uns
vor dem Tode des Meisters eine Jüngerschaar gezeigt werden,
welche entweder durch die Trefflichkeit ihrer Organisation, oder
durch Klarheit des Zieles und Stärke der Begeisterung die
Fortdauer des Werkes verbürgt. Informeller Beziehung wird
man außerdem orientalisches Colorit und historisch richtige
Staffage, wenn auch nicht gelehrten Antiquitätenkram, ver
langen dürfen.
Paul Ador, dessen Roman „Jeschua von Nazara“

soeben erscheint“), wäre vielleicht befähigt ein solches Kunst
werk zu liefern; die erstenCapitel seines Buches erregen große
Erwartung; aber seineTendenz hat ihm die Arbeit verdorben.
Er wendet sich, wie die Vorrede besagt, nicht an die Streng
gläubigen und nicht an die Atheisten, sondern a

n

die'
Menge der Unentschiedenen (müffen denn Alle, die zwischen
den Extremen stehen, Unentschiedene sein?), „welche für ein
wahres Christenthum gerettet werden kann, wenn si

e

sieht, daß

die christliche Lehre um ihrer selbst willen (soll wohl heißen:
für sichallein) auch ohne die kirchliche Ausschmückung bestehen
kann“. Das „Abenteuerliche“, welches „die in naturwissen
schaftlicher und medicinischer Beziehung äußerst ungebildeten,
abergläubigen Evangelisten“ mittheilen, „Alles das streifen
wir ab, als nicht zur Sache gehörig, und von unserem #land, der für ewige Zeiten der Menschheit den idealen Weg
ewiesen hat, wie si

e

sich selbst die Erde zum Paradiese ge' kann, machen wir uns dasjenige rein '' Bild,welches sich bei Zugrundelegung aller historischen Quellen und
genauesterPrüfung ihrer Glaubwürdigkeit ergibt.“ Ador weiß
wohl, daß er damit nichts Neues thut, is

t ja doch die Zahl
solcher „Leben Jesu“ Legion. Aber er meint: „Der Ruf der
Reformprediger dringt nicht ins große Publikum, die zum
Theil äußerst gelehrt geschriebenenBücher der Kirchenhistoriker
werden nicht gelesen“, daher will er den alten Stoff in Roman
form darbieten. So ganz neu is

t

doch wohl auch dieseForm
nicht; abgesehen von gewissen Fabrikaten der Hintertreppen
literatur ' wir ja Renan's „Leben Jesu“, das gerade als
Roman gar nicht so übel ist.
Der Roman, welchen Ador aus historisch Gegebenem und

eigener Phantasiezuthat aufbaut, verläuft wie folgt: Jeschua
wächst, als der mittlere Sohn des mit Kindern gesegnetenEhe
paares Joseph und Maria, im elterlichen Hause zu Nazara
auf. Sein Vater, der hausbackene Zimmermann, behandelt
ihn hart, weil er die Gedanken auf den Büchern und keine
Lust zur Arbeit in der Werkstatt hat. Bei seiner zartsinnigen,
gemüthstiefen Mutter und einem gutmüthigen, jovialen Onkel,
dem Kaufmann Samuel aus Capharnaum, findet der viel
gescholtenekleine „Taugenichts“ Schutz und Trost. Als ihm

*) Jeschua von Nazara. Roman, auf dieErgebnisseder historischen
Forschungbegründetvon Paul Ador. (München, Buffermann.)

der Vater einst mit Schlägen droht, entflieht er zu Samuel.
Dieser bringt ihn in die von des Hohenpriesters Hannas Sohne
geleiteteTempelschule. Bei einer Hungersnoth verleitet Hannas
den Samuel zu einem großartigen Getreideeinkauf in Aegypten,
indem e

r das Risiko der Speculation auf sich zu nehmen ver
spricht. Das Getreideschiff scheitert; Hannas weiß von nichts,
leugnet mit frecher Stirn die Existenz des Vertrages; Samuel
wird wegen angeblicher Erpressung mit Ruthen gezüchtigt und
kommt um ein ganzes Vermögen; Jeschua, des Oheims ein
ziger Zeuge, wird aus der Schule gejagt, aus welcher er als
auptfrucht die Erkenntniß mitnimmt, daß die Priesterreligion
eitel Trug und Heuchelei ist. Beide suchenTrost in der Effäer
gemeinde. Samuel findet dort die Seelenruhe, der junge und
eurige Jeschua schätztzwar den brüderlichen Sinn und die
Hülfsbereitschaft der Effäer, bei denen er eine ArtSamariter
cursus durchmacht, aber ihre Ascese entspricht nicht seinerVor
stellung vom Gott der Liebe; er tritt aus und sucht bei den
ägyptischen Therapeuten „einen freieren Glauben“. Unbefriedigt
kehrt e

r

zurück und schließt sich dem Täufer Johannes an;
aber dessen düstere Bußpredigt stimmt noch weniger zu einer
von Liebe überfließenden Seele. In schwerem inneren Ringen
gelangt e

r zu dem Entschluffe, selbst als Prediger aufzutreten,
dem armen Volke zu helfen und a

n

der Herbeiführung des von
den Propheten verheißenen messianischen Reiches zu arbeiten.
Die Darstellung einer öffentlichen Wirksamkeit und eines
Todes schließt sich ziemlich eng a

n

die Evangelien an.
Manche Partien des Buches lesen sich recht gut; so die

Schilderungen jüdischer Familien- und Cultusgebräuche, sowie
des Lebens am Herodianischen Hofe (die Episode des Täufers
nämlich wird mit einer durch den Zweck des Buches nicht ge
rechtfertigten Breite erzählt); auch die Geschichte des unblutigen
Aufstandes der Juden wegen der Aufstellung der römischen
Feldzeichen in Jerusalem, die si

e

als Götzenbilder (Adler mit
darüber befestigter Kaiserbüfte) verabscheuten. Die rationali
stischeUmformung einzelner Wundergeschichten (der Versuchung,
der Heilung des besessenenGadareners, der Auferweckung des
Lazarus) darf im Vergleich mit den vielen mißglückten Ver
suchen dieser Art als gelungen bezeichnet werden. Auch die
psychologische Begründung des allmählich reifenden Messias
bewußtseins in Jeschua kann man sich gefallen lassen.
Aber das Messiasbild der Evangelisten ist, rein mensch

lich betrachtet, würdiger und schöner als Ador's Jeschua, und
obwohl diese nicht bloß in Bezug auf die Naturwissenschaften
ungebildeten Evangelisten weder Rhetorik und Poetik studiert
noch die Hamburgische Dramaturgie gelesen hatten, wirkt ihre
schlichte,trockeneErzählung reiner und stärker als alle modernen
Christusromane. In der Leidensgeschichte z. B. findet sich bei
ihnen auch nicht die Spur einer auf Erregung des Mitleids
berechnetenPhrase, kein ekelhaftes oder' Detail.Ador hingegen macht es wie geschmackloseFastenprediger: e

r

schildert die Annagelung der Hände und Füße und dieWir
kungen dieser Befestigungsweise bei hängendem Körper. Von
den siebenWorten Jesu am Kreuze – unsere Romankünstler
sollen mal etwas Aehnliches zu machen versuchen! – läßt
Ador gerade die zwei „menschlichsten“ weg: „mich dürstet!“
und: „Weib! siehe Deinen Sohn! Siehe Deine Mutter!“
Einen Augenblick glaubte ich, es se

i

geschehen,weil die moderne
Kritik dem vierten Evangelium, in welchem si

e

sich finden, den
Charakter einer historischen Quelle abspricht und e

s für eine
Tendenzschrift des zweiten Jahrhunderts erklärt; aber bei ge
nauerem Nachsehen bemerkte ich, daß Ador e

s a
n

andern

Stellen vielfach benützt. Dagegen begreift man leicht, warum
aus den Tischreden beim letztenAbendmahl (Joh. Cap. 13–16)
nur wenige dürftige Sätze aufgenommen worden sind. Karl
Hase, der nicht im Verdachte der Orthodoxie steht, sagt von
diesen wunderbaren Reden: „Einige unserer Zeitgenossen finden

si
e langweilig, unnatürlich; das is
t

ein nicht weiter begründetes
Geschmacksurtheil, dem der Geschmack geistvoller Menschen
aller christlichen Jahrhunderte entgegensteht, welche eine un
erschöpfliche Tiefe religiöser Weisheit und Liebe darin fanden.
Auch mir kommt es vor, als wenn das Göttliche selbst darin
Worte gefunden habe, die mit Kindesaugen uns ansehen, und
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doch alle göttliche und menschliche Weisheit in sich tragen.“
(Geschichte Jesu, S. 553–554.)

) ch trag

Außerdem leidet Ador's Jeschuacharakter nicht bloß an
einem innern Widerspruche, sondern widerspricht auch der
Tendenz des Verfassers. Mit ganz vortrefflichen Gründen be
kämpft Jeschua (I, 94 ff., 159 ff) die Moral der Entsagung
und der Buße; Gott se

i

ein Gott der Liebe und wolle, daß
seineGeschöpfe sich des Lebens freuen u

. j. w; und nach der
Einleitung soll Jeschua's Lehre zeigen, wie die Menschen sich
die Erde zum Paradiese umgestalten können. Wie stimmt es

damit, wenn Jeschua sein Werk mit strengem Fasten beginnt,
die '' an harmloser Freude als Versuchung zurückweist, der Weltluft entsagt (I, 172) und in äußererä
und beständigen inneren Kämpfen, Zweifeln und Aengsten ein
recht elendes Leben führt? Die Evangelien sind viel, viel
heiterer als Ador’s Buch. Daß in letzterem die Mirjam von
Migdal (Magdalena) nicht als Jeschua's Geliebte auftritt, muß
dem Verfasser ja vom christlichen Standpunkte aus als Ver
dienst angerechnet werden. Von seinem Standpunkte aus is

t

e
s

entschieden ein' Als Messias seines Evangeliumswäre nur ein glücklicher Liebhaber, Gatte und Familienvater

zu gebrauchen; und wenn derselbe seinem angenehmenWirkungs' durch einen grausamen Tod schon im 33. Jahre ent
riffen wird, so kann das nur die Wirkung eines höchst un
geschicktenZufalls, nicht aber in der Oekonomie dieser Art
von Erlösung begründet sein.

Ein anderer Tadel, den ic
h

noch aussprechen möchte, gilt
nicht für den Standpunkt Ador's, wird auf demselben viel
leicht nicht einmal verstanden. Mit den meisten seiner Ge
sinnungsgenossen nimmt e

r an, daß nicht diePerson, sondern
die Lehre Christi die Hauptsache sei, daß aber diese Lehre
unmittelbar nach des Verkündigers Tode mißverstanden, ge

fälscht worden sei, und daß si
e

ihre Wirkungen erst in Zu
kunft entfalten wird, nachdem die Reformprediger si

e

in ihrer
ursprünglichen Reinheit wieder hergestellt haben werden. Diese
Herren sehennämlich vom Christenthum nichts als das Gezänk
der Theologen, die von den herrschenden Kirchen verhängten
Ver ': und den im Volke wuchernden Aberglauben.Das is

t

aber doch nur die Oberfläche, und nicht einmal die
ganze, fintemal auch die christlicheKunst, die christlichenWohl
thätigkeitsanstalten und manches Andere dazu gehört. Und
unter dieser Oberfläche vollziehen sich täglich durch alle Jahr
hunderte hindurch stille Wirkungen: Trost in Leiden, Ueber
windungvon Versuchungen,“ zu thätiger Nächsten
liebe; und die Summe dieser nach vielen Millionen zählenden
Einzelwirkungen is

t

es, was der christlichen Cultur : eigenthümlichen Charakter verleiht, und in dieser christlichen Cultur
anerkennt die Mehrzahl unserer Geister die
größte aller historischen Erscheinungen. a nun aber der
irkung die Ursache einigermaßen entsprechenmuß, so denken
wir uns Christus, wenn auch nicht als Gottsohn im dog
matischenSinne, so doch als den göttlichsten, den größten aller
Menschen. Der sich ewig in Zweifeln abquälende Jeschua
Ador's aber, welcher bis in die Stunde des Todes hinein im

Unklaren bleibt sowohl über ein Ziel wie über die Mittel
zur Erreichung desselben, der is

t

nichts weniger als groß, er

is
t

einer jener unglücklichen Grübler und Weltverbesserer, wie
man si

e ' in jeder Großstadt zu Dutzenden finden kann.Die Schlußworte, welche mit dem Satze beginnen: „Aus
gelitten hat der edle Streiter des Herrn, doch als Sieger, nicht
als Besiegter war er gestorben“, könnten auch in irgend einem
evangelischen oder katholischen Gebetbuche stehen, aber si

e

haben
keine Berechtigung unmittelbar hinter der Schilderung eines
völlig'' in welcher e

s

unter Anderem heißt:
„Kaum war jener Schrei der Verzweiflung verklungen, als
düstere Ruhe sich über Jeschua's Antlitz legte.“ ie von

ferne „bebend“ zuschauenden Jünger, vor deren Füßen Maria
„kauert“, sind auch nicht geeignet, irgend welche Hoffnung auf

d
ie

Zukunft zu erregen. Ador hätte doch denWink des Johannes
evangeliums beachten sollen, welches „den Jünger, den Jesus
liebte“, eine Mutter, die Schwester seinerMutter und Maria
Magdalena „am Kreuze stehen“ läßt. Die Nähe der Personen,

welche der Sterbende am meisten liebt, macht den ent

jetzlichstenTod erträglich, vier Personen, die inder Katastrophe
„stehen“ bleiben, bilden schon eine Bürgschaft für die Zu
kunft, und der bei der Hinrichtung dienstthuende römische' welcher „Gott pries und ausrief: wahrlich, dieserenschwar gerecht!“, eröffnet sogar schon den Ausblick auf
die Heidenbekehrung.

Paolo Ferrari.

Von Henry Perl.
Venedig, Ende März

Der größte italienische Lustspieldichter unserer Zeit is
t

a
m

9
.

März 1889 zu Mailand, sechsundsechzig Jahre alt, einem' erlegen. Viele Stücke Paolo Ferraris sind schone
i

seinen Lebzeiten der classischenLiteratur Italiens eingereiht
worden. Der Ruf dieses Bühnendichters is

t

weit über die
Grenzen seines Vaterlandes hinausgedrungen und zwar nicht
allein, weil mehrere seiner Werke in andere Sprachen, darunter
auch die deutsche, übersetzt wurden, sondern in erster Reihe,
weil seine Dramen, welche ' Jahre hindurch das Repertoire Italiens beherrschten, von dem glänzenden Dreigestirn
Ristori, Rossi und Salvini dem Publikum beider Hemisphären
anschaulich vorgeführt worden sind. Paolo Ferrari hat dreißig
Stücke geschrieben, keine verblüffende Zahl, wenn man bei
spielsweise a

n

seinen Landsmann Goldoni denkt, welcher der
Welt so etwas wie dreihundert geschenkt hat. Ferrari pflegte

in Freundeskreisen oft von sich selbst zu sagen, daß e
r

e
in

„ruminatore“, e
in

Wiederkäuer sei, der schwer, langsam und
mühselig arbeite. Ein Gedanke, eine Scene, si

e

würden lange
VON '' ehe er sich im Stande fühlte, die ind

ie endgültigen Worte zu kleiden. Zu bemerken is
t

auch, daß

d
ie Schaffensära Ferraris mit einer für das Theater höchst

ungünstigen Zeit zusammenfiel. Es war dies d
ie Epoche der

großen politischen Umwälzungen in Italien,wo die Gesellschaft
sich in einem vollkommenen Uebergangsstadium befand. Die
ersteAufgabe des Komödienschreibers, die Gesellschaft, in deren
Mitte er lebt, zu schildern, fiel bei Ferrari von selbst weg
Seine Umgebung war im Begriffe, sich neu zu gestalten, da
durch kam e

r in die Lage eines Photographen, welcher eine
Gruppe aufnehmen soll, d

ie

nicht stille hält. Ein gewissen
hafter Biograph Paoloä wird diesem ausschlag

gebendenMomente bei der Beurtheilung einer Werke Rechnung
tragen müssen. In einer consolidierteren Zeit würden einem". vom Range Ferraris die Erfolge nicht allein leichter
eworden sein, sondern e
r würde auch das Gebiet seinesF" jenen angeborenen Gaben, die er in so selten :Maße besaß, ausschließlicher angepaßt haben. Die ersten
Werke Ferrari's waren allerdings ' wie sie der Eigenart
seines Wesens, ohne jegliche Klügelei, entsprangen. Diese ent
fallen aber auch noch auf eine, wenigstens scheinbar ruhige,
wiewohl für geistiges Streben in Italien wenig förderliche Zeit
1850–1859. Es find das diejenigen Stücke, welche heute nach
mehr als drei Decennien von ' Bühnenwirksamkeit noch
Nichts eingebüßt haben und ihren Autor auf jenes Piedestal
erheben, von dem ihn auch eine ferne Zukunft kaum herunter
stürzen dürfte. Denn in diesen Stücken hat Ferrari Typen
eschaffen, welchen die Unverwüstlichkeit auf der Stirne ge' steht. Un ballo in provincia (1848), Goldoni

e le sue Commedie (1853), La Satira und Parini
(1856), La medicina d'una ragazza malata (1859),
Prosa, La donna e lo scettico (1858)– um nur die
hervorragendsten zu nennen –F" jämmtlich der erstenund ursprünglichen Reihe seiner Schöpfungen an. Ein tiefes
Nationalgefühl spricht aus der Wahl ' Stoffe, das um

so größere Anerkennung verdient, als zu jener Zeit das
italienische Theater lediglich von französischen Machwerken be
herrscht wurde. Auch die künstlerische Ausgestaltung war bei
Ferrari eine echt italienische. Daneben zeichneten sich eine
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ersten Stücke durch eine wohlthuende, klare, moralische Auf
faffung, die sich auf Alles erstreckte,aus undwirkten demnach
in gutem Sinne auf die Zuschauer. Diemächtige Gestaltungs
gabe. Ferraris entsprang nicht so sehr der Frucht reiflichen
Studiums, als si

e

das Ergebniß der Intuition war. Aber
diese Moment-Auffassung fußte allemal auf einem richtigen
Gefühle, wie die Basis eines dauernden Kunstwerkes solches
erheischt. Seine Mache verrieth zwar die Goldonische Schule,
allein niemals sank e

r

zum platten Nachahmer eines Vorbildes

herab Die
Lustspiele Ferraris werden demgemäß in der

Literaturgeschichte auch als eine Fortpflanzung der Goldonischen
gelten und e

r

selbst als ein zweiter, ein verjüngter Goldoni:
dieselbe liebenswürdige Komik, dieselbe anschauliche, zuweilen
drastische Charakterzeichnung, dasselbe Geschick in den Ver
kettungen, durch welche Goldoni vor hundert Jahren entzückte
und auch heute noch erfrischend und belustigend wirkt. Allein

d
a

brachen ernste '' über Ferrari's Vaterland herein,und er, der mit Leib und Seele Italiener war, glaubte diesen
Rechnung tragen und sich der ernsten Muse zuwenden zu

müssen. Die Folge dieses Entschlusses war, daß er so manche
der liebenswürdigen Eigenschaften, die einem glücklich heiteren
Naturell entsprangen, einbüßte. Freilich setzte er andere, nicht
minder bedeutende, wiewohl erst durch eifriges Studium er
langte, a

n

deren Stelle, ob aber diese die theilweise verwirkten
aufwogen, das wird endgültig erst die Zeit entscheiden. Von
diesemAugenblicke a

n geschah es auch, daß für Paolo Ferrari,
wie e

r

selbst eingestanden, das Schaffen eine Anstrengung

wurde. Er, der unübertreffliche Charakterzeichner (vielleicht
auch ein Ergebniß der damaligen Zeiten), war allmählich zu

der Ueberzeugung gelangt, daß bloße Charakterschilderungen,

und wären dieselben noch so vorzüglich, a
n

sich nicht '
reichend seien, um daraus ein Kunstwerk aufzubauen, und
getreu dem Leben abgelauschte Figuren schließlich doch nur
einen mäßigen Zeitvertreib für die Menge abgeben, insolange
der Dichter si

e

nicht zum Mittelpunkt von Conflicten macht,
wie das öffentliche Leben deren täglich heraufbeschwört.
Von diesemGesichtspunkte ausgehend, mühte sichFerrari,

seine natürliche Begabung auf eine dieser zuwiderlaufende
Bahn zu drängen, die köstliche Komik, dien“ Ar
beitsleichtigkeit, welche ihm eigenwaren, bei Seite zu drängen,
nach verwickelten Situationen auszuschauen, ferngerückte Be
gebenheiten heranzuziehen und Thesen aufzustellen. Der Er
folg, welcher diese complicirt aufgebauten und mühsam aus
gearbeiteten Stücke vom Anfange krönte, mußte Ferrari in

seiner neuen Auffassung der Dinge bestärken, wiewohl die ehr
liche und verständige Kritik ihn' damals zur Umkehr auf
die alte Bahn ermahnte. Heute, nach drei Jahrzehnten, is

t

e
s erwiesen, daß Paolo Ferrari einen dauernden Ruhm nicht

jenen Werken dankt, die ihm so viel Anstrengung und Studium
gekostethaben, sondern den mühelos gestalteten spontanen Ein
gebungen seiner ersten Schaffensjahre. Wiewohl nicht zu

leugnen ist, daß auch einige seiner späterenStücke unvergäng
liche Typen aufweisen, welche darum auch, ungeachtet der heute
schon längst überholten Tendenz, welche ihnen zu Grunde liegt,
lebensfähig bleiben werden. Eine dieser meisterhaften Gestalten

is
t

Rodolfo Sirchi im „Duello“. Sirchi charakterisiert eine
ganze Epoche und findet in der zeitgenössischenBühnenliteratur
überhaupt schwerlich eines Gleichen. An sich allein würde
diese Figur ausgereicht haben, Zweck und Mittelpunkt des
Dramas zu werden, während si

e

der Dichter, einer neuen
Auffassung '' einer Tentenz unterordnete. Obgleichdas italienische Publikum dreißig Jahre hindurch Ferrari un
geschmälert seine Gunst schenkte, machte es ihm doch oftmals
seine Vorliebe für Thesen zum Vorwurfe. Und weniger weil

e
s gegen diese Tendenz protestierte, als weil es instinctmäßig

herausfühlte, daß der große Komödienschreiber, ungeachtet
überraschendwirksamer Mache und mathematischen Ausklügelns,

damit nicht sein Bestes gab.

Ein Dichter, welcher der Bühne einen Marchese Colombi
(in „Satira und Parini“) geschenkthatte, durfte der Ursprünglich
keit eines Talentes durch künstliches Beiwerk keinen Abbruch
thun. Solche Concessionen, welche PaoloFerrari augenschein

lich nur dem Zeitgeschmacke und der ' Menge brachte,sind um so bedauerlicher, wenn man bedenkt, daß gerade er

vermöge eines ausgezeichneten Scharfblicks, bis auf den Grund
derä zu lesen, auserkoren gewesen wäre, lauter
wahre, dem Leben '' und darum unvergänglicheTypen zu schaffen. Und so oft Ferrari in späteren Jahren
noch den Muth fand, die Fesseln des Conventionalismus zu

sprengen, hatte e
r Gelegenheit sich zu überzeugen, daß der Ge

brauch seiner natürlichen Anlagen sich von unfehlbarer Wir
kung erwies und er mit den einfachsten Mitteln sofort wieder
die höchste Stufe in einem Kunstbereiche erklomm. Kurz vor
seinem Tode sollte er diese Wahrnehmung anläßlich der Re
prise einer kleinen, vor zweiundzwanzig Jahren geschriebenen
und aufgeführten Gelegenheitskomödie „Nessuno va a

l

campo“ (Niemand zieht ins Feld) abermals machen. Das
kleine, einfache, von gesundetem Humor dictierteStück fand bei
seiner späten Wiederaufnahme größeren Erfolg als zur 'seiner Entstehung, weil Paolo Ferrari, wie auserlesene Gei
ster so häufig, seinerZeit darin vorangeeilt war. Von seinem
bequemen Fauteuilsitz aus, im Teatro Manzoni zu Mailand,
mochte sich der liebenswürdige alte Herr dieser ' Ernte
einer frühen Saat von Herzen erfreuen. Und noch eine andere
Genugthuung sollte Paolo Ferrari vor kaum einem Jahre,
also kurz vor seinem Tode erleben. Sein letztes Werk (den
Plan hierzu hatte er schon vor fünfundzwanzig Jahren ent
worfen), „Fulvio Testi“, errang bei seiner' Aufführung einen

so durchschlagenden Erfolg, wie ihn seit einer langen Reihe von
Jahren keines seiner Stücke mehr erzielt hatte. Diese Vorstellung
bildete auch den Abschluß von Ferrari's Künstlerdasein, das
trotz vielfacher Kämpfe, welche auch ihm nicht erspart geblieben,
ein vollkommen harmonisches genannt zu werden verdient.
Was die Introduction versprochen, der Schlußaccord hat

e
s gehalten. Mit Lorbeeren ward Ferrari in selten reichem

Maße beschenkt, der materielle Gewinn hingegen, welchen er

aus seinen Stücken zog, is
t

keineswegs beträchtlich zu nennen,
wiewohl Theaterdirectoren nachweislich Vermögen durch ihn ge
wonnen haben. Das Tantiemesystem is

t

bis zur Stunde in

Italien eben noch keineswegs geregelt. Glücklicherweise war
der Dichter, in Folge einer bürgerlichen Stellung – Ferrari
bekleidete seit 1860 das Amt eines Geschichtsprofessors an der
Akademie der Künste und Wissenschaften in Mailand – in

der angenehmen Lage, nicht für das liebe Brot schreiben zu

müffen. Auch während seiner Jugendzeit hatte er gegen keine
der Klippen anzukämpfen, a

n

welchen Enthusiasmus und Idea
lismus so oft zerschellen. Sein Vater stand als Oberst in

Diensten des Herzogs von Modena und wurde später zum
Gouverneur von Maffa ernannt. Der junge Ferrari studierte

d
ie

Rechte und schrieb, kaum von der Universität in das
Elternhaus nach Maffa zurückgekehrt, seine ersten Komödien

im Majesischen Dialekt, eine sehr dankbare und reicheMundart.
Diese Erstlingswerke fanden enthusiastischeAufnahme auf

den Bühnen von Mafia und Modena, und nun glaubte sich
der junge Lustspieldichter den Weg zur Bühne für alle #kunft geebnet zu haben. Mit heiligem Eifer machte er sich
daran, sein erstes großes Werk zu schreiben, Goldoni's Biogra
phie hatte ihn dazu angeregt, und e

r beschloß, Goldoni und
seine sechzehnKomödien zum Vorwurfe zu wählen. „Goldoni

e le sue sedici commedie“ – dasselbe Stück, welches Ferrari
den Ruhm der Nachwelt sichert– war vollendet und der
Dichter mit seinerSchöpfungzufrieden. Aber o Verzweiflung!
Sämmtliche Theaterdirectoren lehnten sich gegen das Stück
auf, und keiner hatte den Muth, sich an die Aufführung dieser
neuartigen Komödie zu wagen. Zwei Jahre lag das Manu
script wohlverwahrt im Pulte des tiefgekränkten Dichters. Da
schrieb in Florenz eine philodramatische Gesellschaft einen
Ehrenpreis fü

r

das besteLustspiel aus. AufZurathen einiger
Freunde entschloß sich der entmuthigte Ferrari, einen Goldoni
dahinzusenden. Das Stück erhielt den Vorzug vor allen anderen
und wurde das ersteMal von Dilettanten in einem Dilettanten' aufgeführt, wo e

s

eine enthusiastische Aufnahme fand.

o
nFlorenz ausmachte es die Runde über alle BühnenItaliens

und Schauspieler wie Autor feierten Triumphe ohne Ende damit.
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leber Franz Deak.

Von Wilhelm Goldbaum.

Es is
t

aus mancherlei Gründen nicht unzeitgemäß, die
Erinnerung an den großen ungarischen Patrioten aufzufrischen.
Die echte und ausdauernde Vaterlandsliebe kann nie genug
gepriesen werden und si

e

hatFranz Déak, von dem auch Fried
rich Bodenstedt nicht behaupten würde, daß die Politik einen
Charakter verdorben habe, zu einem staatsmännischen Genie
ersten Ranges gemacht.
Anpolitischen Talenten war der ungarische Stamm niemals

arm; durch Temperament und historische Tradition is
t

e
r dar

auf hingewiesen, aus dem öffentlichen Leben eine stärksten
Impulse zu schöpfen. Gestalten wie Koloman Tisza verkörpern
die höchste Entwickelung staatsmännischer Anlage, aber neben
Tisza wirken auch heute in Ungarn' hochbegabte
Politiker, von denen freilichmanche, wie der Oppositionsführer
Graf Albert Apponyi, mitunter die Aspirationen ihrer Persön
lichkeit höher zu schätzenscheinenals die Bedürfnisse des Staates.
Franz Déak war kein stürmisch hinreißender Redner wie Ludwig' er besaß auch nicht die schlechthinphänomenale Staatsmänni ' Klugheit Tisza's; aber e

r

hat sich trotzdem eine
unvergeßlich großartige Fä in der Geschichte Ungarns
gesichert' die wahrhaft antike Selbstlosigkeit, mit welcher

e
r in seiner Vaterlandsliebe die gerechtenWünsche des magya

rischen Volkes vertrat und durchsetzte. Nie hat einen unga' Staatsmann die Volksthümlichkeit mit lichterer Glorieumstrahlt. Franz Déak ist der Vater des Dualismus. Sein

#
" er Ehrgeiz erschöpfte sich in der Wahrung der nationalen

echte, aber e
r tritt für si
e

nicht mit revolutionären, sondern
mit gesetzlichenWaffen. Dadurch is

t

e
r

zu einer im edelsten
Sinne vorbildlichen Gestalt geworden auch für die nachlebenden
Generationen. Wenn heutzutage, dreizehn Jahre nach Franz
Déak's Tode, die Opposition des ungarischen Reichstages auf
die Straße herniedersteigt, so verleugnet si

e

das Andenken des
„großen Patrioten“; aber daß ihr lärmender Terrorismus' ist, dankt Ungarn der fortwirkenden Macht der
Ideen, deren edelster Vorkämpfer ' Déak war.Eine ausgezeichnete Darstellung dieser Ideen und des
Kampfes, den Franz Déak für si

e geführt hat, bietet eine
kürzlich erschieneneStudie „Franz Déak“ von Dr. Gustav
Steinbach (Wien, Manz'sche Hof-,Verlags- und Universitäts
Buchhandlung). Der Verfasser, e

in geborener Ungar, gehört
seit vielen Jahren der Redaction der „Neuen Freien Presse“
an. Er schreibt knapp nnd klar die Geschichte der dreiund
vierzigjährigen politischen Wirksamkeit Franz Déak's, mit leb
hafter Beredtsamkeit, wo es ihm darum zu thun ist, die persön
lichen Vorzüge des „Vaters der Nation“ zu preisen, aber auch
mit eindringender Kenntniß der allgemeinen und der be
sonderen Verhältnisse, wo e

s

sich darum handelt, die Motive
und die Zwecke des Kampfes deutlich darzulegen. Solcher
Monographien kann die politische Literatur niemals genug be
sitzen; si

e

dienen als: Quelle dem Historiker unddem Publicisten als erwünschte Belehrung
Dreißig Jahrewar FranzDéak alt, als er im Jahre 1833

in den ungarischen Reichstag trat. Er kam von der Advocatur
und als Abgeordneter des Zalaer Comitats. Und sofort fiel
ihm dieä der liberalen Partei zu. Es gibt Männer,
die ihren Eintritt in das politische Leben nicht erst durch ein
Programm zu bezeichnen brauchen; si

e

sind selbst vermöge der
Größe ihrer Gesinnung, der krystallenen Durchsichtigkeit ihrer
Bestrebungen, der absoluten Vertrauenswürdigkeit ' Auf
tretens und ihres Handelns gleichsam verkörperte Programme.' Déak war von der ersten Stunde seiner parlamentarischenLaufbahn ein solcher Mann. Darum konnte er sich an der
Spitze der liberalen Partei neben dem Grafen Stephan Sze
chenyi, dem „größten Ungar“, behaupten, und nebendem funkeln
den Strahlenschimmer, von dem Ludwig Koffuth umschienen
war, stand ein Gestirn in unwandelbar stillem Glanze. Er
hatte nur das Eine große Ziel, die dreihundertjährigen Ver

faffungskämpfe in seinem Vaterlande a
b uschließen durch eine

definitive staatsrechtliche Ordnung des "äs Ungarns

zu
r

österreichischenGesamtmonarchie. Amberedtesten hat e
r dieses

Ziel declarirt in dem von ihm verfaßten berühmten Manifeste
der Opposition vom 7

. Juni 1847; in diesem hieß es: „Wir sind
bereit, auf Grundlage der Gerechtigkeit und Billigkeit zu einem
Ausgleiche jener ungarischen Interessen, die vielleicht mit den
jenigen der Erbländer im Widerspruche stehen, die Hand zu

bieten, aber wir werden nie darein willigen, daß der Einheit
des gesammten Regierungssystems, welche Manche gleich der
Einheit der Monarchie als Hauptprincip hinzustellen belieben,
alle unsere Interessen, auch unsere Verfassung, geopfert werden.

Von dem Gesichtspunkte dieser Einheit des Regierungssystems
ging auch damals die Regierung aus, als si

e

im letzten Viertel

e
s vorigen Jahrhunderts uns a
n

Stelle unseres verfassungs
mäßigen Zustandes materielle Vortheile in Aussicht stellte, gegen
unsere Nationalität und bürgerliche Freiheit aber die heftigsten

Stöße führte . . . Der Constitutionalismus ist aber für uns

e
in Schatz, welchen wir keinem fremden Interesse und keinem

noch so verlockenden materiellen Vortheile zum Opfer bringen
dürfen, den vielmehr zu erhalten und auf breitere, sicherere
Grundlagen zu stellen unsere erste und heiligste Pflicht ist.

. . . Ja, wir sind überzeugt, daß, wenn die Regierung der
ganzen Monarchie in ihrem Gesammtsystem, wie in ihren
Details, vom verfassungsmäßigen Geiste durchdrungen wäre,
unsere und ihre Intereffen, welche jetzt geschieden sind und o

ft

sich vielleicht gegenüberstehen, leichter ausgeglichen werden

könnten. Die einzelnen Theile des gesammten Reiches würde
eine größere Interessengemeinschaft, ein größeres gegenseitiges

Vertrauen mit einander verknüpfen und die Monarchie könnte,
auf solche Weise gestärkt in ihrer geistigen und materiellen
Kraft, sicherer den künftigen Stürmen Widerstand leisten.“
So sprach Franz Déak im Jahre 1847. Es war wie

das berühmte Archimedische „Gib mir einen Punkt außerhalb
derWelt, auf dem ich stehen kann, und ich will die Welt aus
den Angeln heben“. Der Punkt war damals nicht vorhanden,
aber Déak suchteund spähte, bis er ihn 20 Jahre später fand.
Was aber hatte er Alles in diesen 20 Jahren

# erleben!Das Jahr 1848 fand ihn als Justizminister im Ministerium
Bathyany. Er klagte damals: „Die nahende Gefahr des
Vaterlandes sehen, a

n

der Spitze der Geschäfte ohne Macht
und Autorität stehen, in Niemanden und in Nichts vertrauen
können, fühlen, daß wir unsere Ehre, unser Leben wahrschein
lich erfolglos auf das Spiel setzenund doch von diesem Platze
nicht zurücktreten können, das is

t

ein unendlich qualvolles Ge
fühl. Und mit diesem Gefühle muß ich noch die alltäglichen,
trockenenAmtsgeschäfte erledigen, und wenn die Sache nicht so

ernst wäre, so würde ich e
s

lächerlich finden, daß ich mich
mit Justizangelegenheiten undGesetzentwürfen beschäftigenmuß.“
Dann kam die Revolution und nach ihr der Tag von Vilagos.
An Deak ging das Standrecht vorüber, weil er a

n

dem Reichs
tag in Debreczin sich nicht betheiligt hatte. Aber sein Ideal
war vorerst verhüllt; Ungarn wurde von den Bach-Husaren
überschwemmt.
Still saß er in seinen beiden Zimmern des Peter Hötels

„Zur Königin von England“ und mit tiefer Bekümmerniß be
obachtete e

r

den Verlauf der Dinge. Ein hochgestellterWiener
Aristokrat besuchte ihn, um ihn zu belehren, wie unerschütter
lich die Kraft der nunmehr einheitlich centralisiertenMonarchie
sei. Er antwortete: „Wissen Ew. Excellenz, was der Altknecht
ist? Der Altknecht in der ungarischen Wirthschaft is

t

ein
Mensch, der allein mehr versteht als der Herr, der Verwalter,
der Schaffner und alle Dienstboten zusammen. Also derAlt
knecht sagte einmal zu seinemHerrn: »Herr, es wird gut sein,
die Scheuer ausbessern zu lassen, sonst stürzt si

e

zusammen.«

»Ach was, die stürzt nicht zusammen,« erwiderte der Herr,
»die hält noch zehn Jahre.« »Ganz richtig, Herr, wenn der
Wind nicht bläst.«“
Und der Wind kam, um die Aera Thun-Bach fortzublasen,

und das Octoberpatent vom Jahre 1860 berief den ungarischen
Reichstag zu neuem Leben. Am 9

.

Januar 1861 stand Franz
Déak vor dem Kaiser Franz Joseph in der Hofburg. Er kam
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von dieser Audienz weder befriedigt, noch beruhigt heim. Jetzt
erst war für einen rechtschaffenen Kampf die Bahn frei. Und
sechsJahre kämpfte Déak an der Spitze des ungarischen Reichs
tages; es handelte sichum die Sicherung des Constitutionalis
mus für Ungarn, deren Bedingungen Déak in meisterhaften
Adressen an die Krone und in gewaltigen Reden auf derTri
büne unerbittlich statuierte. So is

t

e
r

zum Schöpfer des Dua
lismus geworden, welcher heute die staatsrechtliche Grundlage
der österreichischen Gesammtmonarchie ausmacht.
Als 73jähriger Mann starb Déak. Er hatte Großes

vollbracht für sein Volk, das ihn in einer stillen “:wie einen Heiligen ehrte. Es gibt einen Deutschen, der sich
ihm vergleichen ließe. Dahlmann kämpfte für dieselben Ziele,
mit derselben': Selbstlosigkeit, aber ohne denselbenErfolg. Darum lebt Dahlmann nur noch in der Erinnerung
weniger deutscher Kreise, während Déak auch nach einem Tode
der Abgott seiner Nation geblieben ist. Ranke hat einmal ge
sagt: „Es is

t

ein Unglück für jede Macht auf Erden, keine
Erfolge für sich zu haben.“ Der deutscheProfessor Dahlmann
mußte Göttingen verlassen, weil er gegen einen Verfassungs
bruch protestiert hatte; e

r

erlebte das deutsche Erbkaiserthum
nicht, von dem e

r in der Paulskirche als Berichterstatter ge
jagt hatte, dasselbe zu vertreten, komme ihm so vor, als sollte

e
r das Einmaleins vertheidigen; e
r

sah den Traum von der
deutschenEinheit und dem deutschen Constitutionalismus, a

n

dem eine ganze Seele gehangen hatte, zerfließen vor einer
Reaction, deren Ende zu schauen ihm nicht vergönnt war.
Der ungarische Advocat Franz Déak erreichte das Ziel; vor
seinen Augen ritt der n" König den Krönungshügel
hinan, und an dem Sonnenschein des Gelingens wärmte der
Patriot, der Rathgeber des Königs und Vertrauensmann des
Volkes, eine greifen Glieder. So lange Ungarn d

ie Wege
wandelt, die Franz Deak ihm vorgezeichnet hat, wird e

s
in

dem dualistischen Oesterreich der Pfeiler des Liberalismus sein.
Das hat Koloman Tisza erkannt, als er die Erbschaft Déaks
übernahm, die e

r

heute gegen eine irregeleitete Demagogie wie
ein Löwe vertheidigt.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Auf Ehrenwort.
Von Konrad Telmann.

(Schluß) -

Unter solchenUmständenbeschloßGraf Erwin mit offenemVisier

zu handeln. Noch an demselbenAbend suchte e
r

denMaler auf, der den
unerwartetenund unwillkommenenBesuch,den e

r

sofortmit jener heim
lichenFahrt in Verbindung brachte,mit kühlerHöflichkeitempfing. Lind
heim hatte sichdurch einen ständigenVerkehr mit dem high life, den
schon ein Beruf als Portraitmaler mit sichbratte, die feinenFormen
der bestenGesellschaftangewöhnt. Er betrug sichwie ein vollendeter
Gentlemanund wußte eineRuhe zur Schau zu tragen, die mit demZu
stande seinesInneren keineswegs in Einklang stand. Auf den Grafen
machteseineHaltung von vornherein einen vortrefflichenEindruck. Er
kamnachwenigen einleitendenWorten sofort auf den Grund seinesBe
sucheszu sprechen.Man habean ihn eineDenunciation gelangenlassen,
nachwelcherer, der Maler, mit derGräfin Eva ein Rendezvous in einem
eschlossenenWagen gehabthaben solle. Um dieganzedelikateAngelegen' in einerWeisebeizulegen,wie sie unterEhrenmännernüblich,würde

e
s genügen,wenn Lindheim ihm entwedererkläre,daß e
r

sichder Kugel
desGrafen stellenwolle, oder aber auf seinEhrenwort versichere,daß
jeneDenunciation lüge.
Lindheim hattewährendderWorte desGrafen bereits eineSitua

tion überdacht.Nahm e
r

dieForderung an– und er war nichtsweniger
als einFeigling, überdieseinguterPistolenschütze,und würde seinereigen
stenEmpfindung nach sichselberdurch die Annahme am Bestengenug
gethanhaben– so war, wie immer der Ausgang des Duells auch ein
mochte,dieGräfin auf immer unheilbarbloßgestellt.Wenn e

r

seinEhren
wort abgab, nie eineZusammenkunftmit ihr gehabtzu haben, rettete e

r

ihren Ruf und ihre Ehre, begingaber selbereineehrloseHandlung, die
von einemMeineide ihm nicht weit abzuliegen schien. Und dennoch
glaubteer, sichfür dies Letztereentschließenzu müssen,weil er um jeden
Preis, auchfür den höchstenund äußersten,die rettenmußte, die ihm
ihre Ehre blindlings anvertraut hatte. „Herr Graf,“ sagte e
r

mit ganz

ruhiger, klarer Stimme, „es waltet hier ein unheilvolles Mißverständniß
oder eine ruchlosePerfidie vor. Sie selberwissen,wie seltenund flüchtig

ic
h

mich seit erst kurzerZeit des Vorzugs erfreut habe, mit der Frau
Gräfin zusammenzutreffen.Ich gebe'' hiermitdas gewünschteEhren
wort, nie mit ihr irgend eine '' Zusammenkunftgehabtzu haben,in aller Form und ohnejedenVorbehalt.“
Er reichtedemGrafen eineHand hin, die diesermit demAusdruck

seinerHochachtungfür das correcteBenehmendes Malers '' „Eswird jetzt kaum noch einerBitte meinerseitsbedürfen, Herr Lindheim,“
sagteder Graf, „den Inhalt unserer heutigenUnterredungdurchausge
heimzu halten. Da es sichum eineDame handelt, und ich es mit einem
Cavalier Ihres Schlages zu thun habe–“
„Herr Graf“ fiel ihm Lindheim in’s Wort, „ich bitteSie, sichver

sichertzu halten, daß der Ehre der Frau Gräfin von mir aus nie die
leisesteGefahr droht.“

-

Die beidenMänner verbeugtensichvor einanderund trennten sich
nach einemwarmen Händedruck. In dem Grafen blieb auch nicht der
leisesteZweifel an Lindheim's Ehrlichkeitzurück,als e

r

ihn verließ. Der
Maler hatte den allerbestenEindruck '' ihn gemacht. Als Egon ihm
vorstellte,daß ein Gentleman in solchemFalle immer eher ein Ehren
wort fälschlichableiten, als eineDame, derenEhre in seineHand ge
gebenist, compromittierendürfe, erwiderte e

r

mit Entschiedenheit:„Lind
heim is

t

völlig unbetheiligt. Auch alle äußerenUmständesprachengegen
ihn. Aber seitich ihn gesehenund gesprochenhabe, bin ich durchweg
überzeugtvon seinerUnschuld.“
Gräfin Eva selber,obwohl Erwin sichjeder leisestenAndeutung zu

ihr darüber enthielt,daß si
e

ihm verdächtigtworden sei,war klug genug,
einzusehen,daß Egon si

e

neulicherkanntund dann ihrem Manne ver
rathen habe, ohne ihm zugleichden Mitschuldigen nennen zu können,
gegenden sich eine Rache hätte richten können. Sie durchschautedie
Maßregeln, die getroffenwordenwaren, um diesenLetzteren zu entdecken,
sobald si

e

sich'seinfallen lassenwürde, einenVerkehrmit ihm fortzusetzen,
und si

e

dachtedeshalbfür jetztan solcheFortsetzungnichtmehr. Sie zitterte
nur vor demAugenblick, wo Lindheim, den si

e

sich in Leidenschaftfür

si
e

entflammtdenkenmußte, sichfortreißen laffenwürde, in unbesonnener
und stürmischerWeise eine erneuteAnnäherung zu suchen,die zu einer
Entdeckungführen mußte. Zu ihrer größten Ueberraschung– denn von
demBesuch ihres Mannes bei Lindheim ahnte si

e

nichts– blieb dieser
Schritt aus, und d

a

der Zufall e
s fügte, daß d
ie

Beide auf den letzten
Gesellschaften,welchedie zu Ende gehendeSaison nochmit sichbrachte,
nichtmehr zusammentrafen,war jede Verbindung zwischenihnen ab
geschnittenund das Verhältniß beendigt, nochehe e

s

rechteigentlichbe
gonnenhatte. Gräfin Eva begriff Lindheim's Verhalten nichtmehr, e

s

verbitterteund empörtesie. Sie fühlte sich in ihrer weiblichenWürde

so tief gekränkt,wie nochnie in ihrem Leben; si
e

empfandScham vor
sichselber,daß si

e

sicheinemManne hatteanvertrauenkönnen, der fie
offenbarnur als eine willkommeneBeute für den Augenblick, nur als
denGegenstandeines neuen, galanten Abenteuershingenommen,um si

e

eben so schnellund eben so leichtenHerzens wieder preiszugeben,wenn

si
e

sichnicht etwagedrungen fühlte, sichihm abermals in die Arme zu
werfen. Daß e

r

zu erwarten schien, si
e

werde noch einmal den ersten
Schritt thun, daß e

s

ihn nichtdrängte,wieder in ihreNähe zu kommen,
daß e

r

nichtliebereinenunvorsichtigenund tollen, leidenschaftlichenStreich
beging– gleichvielwas, wenn es nur von einemwilden, heißenVer
langen nachihr Zeugniß ablegte– statt sichfeige und gleichgültig,viel
leichtgar schonübersättigtfern zu halten,das demüthigte s

ie und erfüllte

si
e

gleichzeitigmit einerzornigen Entrüstung gegenden, an den si
e

sich
weggeworfen.Wenn e
r jetzt nochgekommenwäre, e
r

hätte ihre Knie
umklammernund si
e

um Verzeihung und um Mitleid anflehenkönnen,

si
e

würde ihn nicht mehr erhört, würde ihn voller Empörung von sich
gestoßenhaben.
Lindheim kam aber auch dann nicht, als aus Gräfin Eva's rasch

aufgeflackerterLeidenschaftfür ihn bereitsHaß und Verachtunggeworden
waren. Und mit demEntschlusse,ihn zu vergessenund sichbei der erst
besten,sichbietendenGelegenheitaus Trotz und Empörung in denStrudel
einer neuenLeidenschaftzu stürzen,um sichdiesVergeffenzu erleichtern,
reisteGräfin Eva im Frühjahr nachWiesbadenzur Kur.
Lindheim hatte all' dieseZeit, wo er nach Gräfin Eva's Muth

maßungdas Abenteuermit ihr in denArmen einerAnderen, der„Nächst
folgenden“,vergaß, in Wahrheit die schwerstenConflicte durchlitten, die
eineMenschenbrustnur heimsuchenkönnen. Er sagte ich, daß er trotz
Allem und wenn e

r

auchwirklich nicht habeanders handeln können,als

e
r gethan, ein Ehrloser geworden sei,daß e
r

einenMeineid geschworen,
daß e

r

sichmit einem fälschlichabgegebenenEhrenwort selberaus der
Listeder anständigenMänner ausgestrichenhabe. Er war sichganz klar
darüber, daß jetztNiemand mehr die Pflicht habe, ihm irgend etwas zu

glauben, daß e
r

seineAugen nicht mehr frei emporheben,daß e
r

kein
Versprechenmehrmit Handschlaggeben dürfe. Und e

r

war entschlossen,
diesemurerträglichgewordenentäglichunerträglicherwerdendenZustande
durcheinePistolenkugelein Ende zu machen.Er wollte sichnicht länger
vor sichselberschämen.Was ihn davon zurückhielt,war jetzteinzigund
allein die Ueberzeugung,daß e

r

durch seinenSelbstmorddas Opfer, das

e
r

der Ehre einer ihm vertrauendenFrau erstdurch seineeidlichbekräf
tigteLüge gebracht, selbstwieder vereitelnund si

e

in den Augen ihres
Gatten bloßstellenmüsse. Ein Cavalier, wie Graf Dornbach, würde sich
ohneZweifel sofort sagen,daß der Maler sichnur getödtethabe,weil e

r

dieSchande einesfälschlichgegebenenEhrenworts nichtzu überlebenver
mochthabe,und die Schuld seinerFrau wäre für ihn bewiesengewesen.
Nicht einmal dieserAusweg aus dem schmählichenConflict, in den er mit
sichselbergerathen,blieb ihm also. Er mußteleben, leben–
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. . Und er lebte,lebteweiter mit demdrückenden,lähmendenBewußt
sein, kein Ehrenmann mehrzu sein,keinenAnspruchmehr auf den Ver
kehrmit Ehrenmännern zu haben,keinenGlauben mehr von ihrer Seite
zu verdienen. Es nützteihm hierbei nichts, daß er die Thatsache sich
selber immer vor Augen hielt und an dieseThatsache sichklammerte,
Niemand wissevon seinemEhrenwort, Niemand könneihm je nachweisen,
daß er es fälschlichgegeben. Irgendwer mußteihn dochmit der Gräfin
zusammengesehen,irgendwer ihn angeklagthaben. Und ebendieseselbe
Person mußte '' auchwissen,daß er gelogen hatte, daß er meineidiggewordenwar. er es war, galt vollkommengleich.
Ja, Lindheim fing an, in jedemMenschen,mit dem er zusammen

traf, diesegeheimnißvollePersönlichkeitzu argwöhnen. Einer konntees
so gut sein,wie der Andere–warum also nichtdieser? Und Lindheim
sahihm in die Augen und suchtedort nach einemMerkmal dafür, daß
Jener um seineSchuld wisse. Er wurde mißtrauisch und allmählich
menschenscheu.Und doch suchteer weder ängstlichdas Eine wie das
Anderezu verheimlichen,damit man nichtetwaden Gründen solcher b

e
i

ihm abnormenEigenschaftennachforschenund dabeidas Richtigeerrathen
solle. Mit der Zeit bildete sicheinevollkommenefixe Idee bei ihm aus.

E
r

beobachtetemit scharferGenauigkeitJeden darauf hin, o
b

e
r

ihm auch
alleEhre widerfahren lasse, wie früher, ihn ganz ebensogrüße, wie sonst,
mit der

gleichenFreundlichkeitund Theilnahme von ehemals z
u ihm

spreche.Er gerieth in nervöseUnruhe, wenn er zu bemerkenglaubte,
daß ihm Einer auswich oder den Kopf fortwandte, wenn e

r

ihn hätte
sehenund seinenGruß erwidern sollen. Ein paar Mal stellte er diese
angeblichenBeleidiger in den schärfstenAusdrückenzur Rede und mußte
dann erfahren, ' er sichdurchaus getäuschtund nur ein Zufall ihn
genarrt habe. Lachendfragte man ihn, o

b
e
r

denn ein schlechtesGewissen
habe,daß e

r dasSchlimmstedenke,wenn man seineGedankenoder
Augen einmal wo anders habe,als bei ihm.
Nun sah e

r ein, daß e
r

seineSache durch d
ie Art und Weise,wie

e
r

seinenArgwohn zur Schau trug, nur nochverschlimmerte,daß er ge
flissentlicheinenVerdachtderer auf sichlenkte, die ihm nochvöllig un
befangengegenüberstanden.Und e

r zog sichnun immer mehr in sich
selberzurück. Dann meinte e

r wieder, so könne e
r

dochnun und nimmer

u
n'': wie man über ihn denkeund was man von ihmwiffe, und stürzte sichmitten in das tollsteTreiben, der Wildeste und

Ausgelassensteunter Allen, bis e
r plötzlich,von seinemWahn aufs Neue

beherrscht,Alle beargwöhnteund Allen entfloh.
So ging es aber auf die Dauer nicht weiter. Er sah das selbst

ein, e
r begriff, daß e
r

sichbei solchemLeben innerlich und äußerlichauf
rieb, sichverzehrte. Arbeiten konnte e

r

endlichauchnichtmehr,wenigstens
fand e

r

keineBefriedigung mehr in seinerArbeit. Sie genügte ihm
nicht, e

r

fand.Alles mißlungen,unkünstlerisch,werthlos,was e
r
zu Stande

brachte. Eine innere Unruhe trieb ihn von der Staffelei weg und jagte
ihn fort, ruhelos und ziellos. Wenn Freunde und Bekannte seineArbeit
lobten, vermuthete e

r Spott und Ironie darunter. Er sagtesich,daß
Einer, der e

in

falschesEhrenwort abgegeben,unmöglichmehrgut malen
könne. DieselbeHand, die in der des Grafen Dornbachgelegenund mit
der e

r

einenMeineid bekräftigthatte, konnteden Pinsel nichtmehr füh
ren, si

e

mußtezittern; und e
r

mochte si
e

gar nichtmehr sehen,dieseHand.
Er hielt si

e

immer in derTasche,wenn er so planlos und friedlosdurch

d
ie

Straßen lief. Aber endlichwar das Alles nicht mehr zu ertragen,

e
s

mußte ein Ende gemachtwerden. Wenn er's sofort trieb, würde e
r

im Irrenhaus endigen, und das wollte e
r nicht, davor graute ihn. Er

beobachtetesichselberganz genau, e
r

wurde sichklar über alle seine
Regungen, e

r

secirteförmlich ein Inneres; und dann sagte e
r

sich:„Du
wirst wahnsinnig werden!“ Und zwar würde er's werden,weil e

r

diesem'' unseligen,unertragbarenDasein nicht rechtzeitigvorher einEnde machenkonnte. Das aber konnte e
r nicht, einzig und allein um

dieserFrau willen, die er nicht durch einen freigewähltenTod in den
Augen ihres Gatten bloßstellendurfte. Diese Frau hielt ihn fest im

Leben, in einemLeben, das ihm seitLangem zum Ekel gewordenwar,
und dessenWeg in der Zelle eines Narrenhauses endigte. Wenn diese
Frau nicht wäre, könnte e

r jetzt sterben, könnte e
r

durch einen selbst
gewähltenTod dieSchande des Meineids von sichabwaschen,könnte e

r

sichselberdie Sühne verschaffen,nach der e
r lechzte,wie der Wüsten

wanderernacheinemTrunk Waffers.
Ein furchtbarer Haß gegendieseFrau, die ihn an das Dasein fest

ketten,die ihn in der Zelle eines Irrenhauses enden lassenwollte, bloß
damit ihr guter Ruf bewahrtblieb, gährte in ihm auf. Wie hattediese
Frau e

s “ wagenkönnen, so verhängnißvoll in seinLeben einzugreifen? Welch Recht dazu hatte e
r ihr je eingeräumt? Und nicht

einmal geliebthatte e
r sie, so wenigwie si
e

ihn geliebthatte. Ein Rausch
hatte si

e

zusammengeführt,eine Phantasie, die Abenteuerlusteinerun
bewachtenStunde, wie si

e

in unbefriedigten,unausgefülltenund heißen
Herzenimmer einmal aufsteigt. Und dafür war die Sühne eines solchen
Lebens, wie Paul Lindheim e

s jetztführte, zu groß, si
e

entsprachder
Schuld nicht, die e

r

auf sichgeladen, entsprachihr um so weniger, als

d
ie Frau, die den erstenSchritt auf demPfad der Sünde gethan und

ihn darauf erstmit sichfortgelockthatte, selber straffreiausgehen sollte.
Nein! Sie solltemit ihm büßen. Sie hatte nicht das Recht, zu ver
langen, daß er, nachdem e

r

um ihretwillen schonzum Meineidigenge
worden, nun auchnochzum Tollhäusler werden,daß e

r

diesLebeneines
Wahnsinnigen,welches e

r

seitden letztenMonaten geführt, so weiterfüh
ren solle. Er hattegenuggebüßtdurch das, was er bis heutegelitten,
mehr als genug. Was nun kommen sollte, das mochten si

e
.

Beide ge
meinsamauf sichnehmen,wie si

e

gemeinsamgesündigthatten. Sie mußte
mit ihm sterben.Nur dann durfte er dieBürde diesesehrlosgewordenen
Daseins von sichwerfen, nur dann entging e

r

derHöllenpein diesesFort

vegetierensund entrann e
r

dem Irrenhause. Um si
e

durch seinenTod
nichtzu compromittieren,mußte e

r

erst si
e

selbertödten. Dann mochte
Graf Dornbachvon dem, was zwischenihnen Beiden geschehen,denken,
was e

r

wollte. Seine Vergeltung konnte si
e

nichtmehr treffen.
Als Paul Lindheim im klaren Aufbau einer Schlußfolgerungen

bis zu diesemPunkte gekommenwar, wo er sichsagte: so und nur so

könne e
s werden,und wenn e
s
so werde, se
i
e
r frei, se
i

all'diesGrauen,
all' dies Unheimliche,all' dies Entsetzlichemit einemSchlage für ihn zu
Ende, traf er seineVorbereitungen in der ruhigen Umsicht,die so of

t
in

der Ausführung ihrer Pläne denIrrsinnigen eigenist. # war zugleich
festentschlossen,die Gräfin zu ermorden, wenn e

r

si
e

einen"ä"
mit ihm zusammen

z

sterben,abgeneigtfand. Mit eisernerConsequenz
verfolgte e

r

seinZiel.

r brachte in Erfahrung, daß GrafDornbach noch in Spaa weilte,
während die Gräfin bereits nach der Residenzzurückgekehrtwar. Auch
das war ein Wink desSchicksalsfür ihn. Allen seinenFreunden gegen
überwiederinstinctiveineruhigeFreudigkeitundUmgänglichkeitheuchelnd,
von der seinInneres weit entferntwar, schrieb e

r

einenBrief an die
Gräfin, in dem er ihr mittheilte,daß derGrafdamals ihr Beieinanderein
ausgekundschaftethabeund daß e

r

von ihm, demSchreiber, dann ein
Ehrenwort verlangt, nie wieder auchnur die geringsteAnnäherung an
dieGräfin zu versuchen.Trotzdem e

r

dies Ehrenwort damals gegeben,
könne e

r

in der Gluth der ihn verzehrendenLeidenschaftnicht anders,
als e

s in diesemAugenblickzu brechen,was si
e

verzeihenwerde,verzeihen
müsse,sofern in ihrer Seele auchnur einFunken von derFlamme glühg.
welchedie einige durchlodere.Und dessenzum Zeichenerflehe e

r

von ihr
dieGunst, si

e

nochmals in gleicherWeisesehenzu dürfen, und werde si
e

am folgendenTage wiederum um die nämlicheStunde wie damals und
an der gleichenStelle im geschlossenenWagen erwarten.
DieserBriefwar in so beweglichenWorten abgefaßt, so von heißester

Leidenschaftlichkeitdurchglüht, e
r

erklärtezugleich so gut, weshalb Paul
Lindheim bis zur Stunde geschwiegenhatteund scheinbarjeder weiteren
Neigung unwürdig gewordenwar, e

r

bildete einen so'' Beweis von einer unerschütterlichen,aller Schranken und Verpflichtungen
spottendenLiebe, daß Gräfin Eva dadurchaufs Tiefste bewegt wurde.
Sie hatte inWiesbadenohnehinkeinelohnendenZerstreuungennachdieser
Richtung gefunden und war ziemlichmißvergnügt nachder Hauptstadt
zurückgekehrt.Nun war si

e

keinenAugenblickzweifelhaft darüber, daß

si
e

den armenLindheim, der so viel gelitten undden si
e

so ungerechtver
dächtigthatte,erhörenmüffe. Sie hatteihn für so Vieles zu entschädigen.
Paul Lindheim wartetedaher anderenTages nichtvergeblich.Die

Gräfin kam und war zärtlicherund hingebender,als damals, d
a

si
e

zu
sammen in demgleichenWagen den gleichenWeg gefahrenwaren. Und
Lindheim selberwar ganz Leidenschaft,ganzEntzücken. Zuletzt bestürmte

e
r

die Gräfin, ihm in seinAtelier zu folgen, ihn während der Dauer
einerStunde wenigstens in den Traum einzuwiegen,daß si

e

die Herrin
seinesHauses sei. Und auchdazu ließ si

e ' nacheinigemZaudern be
stimmen,lächelnd,berückendschön,leidenschaftlicherglühend,wie entzündet
von der Flamme, die aus jedemseinerWorte zu ihr redete.Der Wagen
wurde fortgeschickt,die Gräfin stiegan Lindheim's Seite die Treppe zu

seinerWohnung empor. -

Als si
e

sich'sdort bequemgemacht,seinAtelier mit der staunenden
Neugierde eines Kindes betrachtet,jedes Stück darin gemustert hatte,
redete e

r plötzlichzu ihr davon, daß e
r

nun sein Ehrenwort gebrochen
habe,also ein Ehrloser se

i

und dafür sterbenmüffe. Und si
e

müssemit
ihm sterben,um nichtdurch einenTod für immer bloßgestelltzu werden.
Er sprachmit leidenschaftlicher,heißer Beredtsamkeitauf si

e

ein, seine
Augen glühten, seinKörper bebte, e
r

warf sich in einemwildenAusbruch

ih
r

zu Füßen, umschlangihre Kniee, flehte si
e

an, mit ihm gemeinsam

in den Tod zu gehen.
Sie aber wußte nicht, was si

e

von dem Allen denkensollte. An
fangs hatte sie's für einen wilden Scherz genommen, was er von ihr
forderte,dann kam ihr jäh dieAngst, e

r

könnewahnsinniggewordensein,
denn ein irres, untätes Licht flackerte in seinenAugensternenauf; zuletzt
aber sah si

e

in demganzen, tollenGebahnennichtsmehr, als das natür
liche,heißlechzendeBegehrender männlichenLeidenschaft,mit demgeliebten
Weibezusammensterbenzu wollen, wenn man mit ihm zusammennicht
leben, wenn man e

s

nichtbesitzenkönne. Und das durchfieberteihr die
Adern mit wollüstiger, triumphierenderBefriedigung. Sie beugtesich zu

dem si
e

immer stürmischerbeschwörendenManne nieder, si
e

fuhr ihm mit
ihren weißenFingern tändelnddurchdas lockige,schwarzeHaar und sagte,
ihre Augen tief in die einen versenkend:„O Du thörichterMann! '

Du meinstnicht, e
s

wäre trotzAllem noch immer unendlichviel süßer,

zu leben,als zu sterben? Ach, welch' ein Narr Du bist! Komm! Laß
Dich küssen! Sterben? Nein, nein– leben, leben. Und wenn es nur

in Sünden sein kann, laß uns den Muth haben, in Sünden zu leben
und zu lieben– ja, willst Du?“
Ihr heißer Athem ging über ihn hin, ihre Lippen brannten auf

seinerStirn, ihre Arme umschlangenseinenNacken. Und während dies
bestrickendeWeib ihn umfing und während in dem Duft, der von ihr
ausströmte,seineSinne sichzu berauschenschienen,arbeitetenhinter der
Stirn diesesWahnsinnigen die Gedankenunablässigweiter, in vollster
Klarheit und Unerbittlichkeit.„Sie will nichtmit mir sterben,“sagte er

sich,„sie widersteht in ihrem Lebensdrangeallen meinenVorstellungen,
allen meinenBitten und allen meinenDrohungen! Also muß si

e

wider
ihrenWillen sterben.“ Und dazwischenüberließ e

r

sichdem Traum, der
ihn unter ihren heißenLiebkosungenergriff, und als si

e

ihn wiederfragte:
„Willst Du?“ da schrie er hinaus: „Ja, ja, ja, ichwill leben!“
Als dann der Augenblick kam, wo Gräfin Eva Abschiednehmen

wollte, bat Lindheim sie, vorher noch eineErfrischung bei ihm einzu

\
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nehmen. Er hatteFrüchte bereit stellenlassen,trugWein herbeiund be
reiteteihr endlicheineLimonade, nachder allein d

ie Verlangen äußerte.
Und in dieseLimonade schüttete er das Giftpulver, das er sichlängst für
solcheGelegenheitzu verschaffengewußt hatte; und während e

r

e
s that,

sagte e
r sich,wenn si
e

sichweigern werde, das Glas bis zur Neige zu

leerenoderwenn das Gift seineWirkung nicht thue, so werde er si
e

mit
dieseneinen Händen erdrosseln,denn lebenddürfe und solle si

e

diesGe
mach so wenig mehrverlassen,wie e

r

selber.
Unter munteremGeplauder und mancherleiScherzen nahmen si

e

dann.Beide gemeinsamdie kleinenErfrischungenzu sichund dazwischen
küßten si

e

sichmanchmal und waren harmlos-froh, wie zwei Kinder
Paul Lindheim aber ließ bei demAllen keineMinute lang ein brennen
desAuge von demAntlitz der Gräfin abgleiten. Scharf beobachtete e

r

jedeVeränderung in ihrenMienen, versuchte er jedenWechselihrer Farbe

zu erkennen. Und währenddem traf e
r

mit ihr die Verabredungenfür
ein erneutesStelldichein, lachte, schwatzteer, wie ein hoffnungsfroher,
zukunftssichererLiebhaber, der sich in eine ihn Anfangs peinlich an
muthendeRolle endlichgefunden hat und nun ganz glücklich in ihr ist.
Plötzlich sprang die Gräfin auf, ihre beidenHände auf ihr Herz

preffend,aschfahlim Gesicht, einenhalb unterdrücktenSchrei ausstoßend,
der nur nochwie ein dumpfes Röcheln über ihre Lippen brach. „Was

is
t

Ihnen?“ fragte er, während seineAugen zu ihr hinüberglühtenund
seineGlieder gleichzeitigwie von einem Schüttelfrost angepacktwurden.
Sie konntekeineAntwort mehr geben. Die Stimme versagteihr,

ein Krampf warf si
e

plötzlichzu Boden. Und nun wand si
e

sichdort

in wilden Zuckungensecundenlanghin und her, krümmtesich,ward wie
von unsichtbarerGewalt herumgeschleudert,bis si

e

mit einemMale anz
still lag, ohneauchnur nocheinenSchrei auszustoßen, ohnedie leiseste
Regung, plötzlichganz starr, kalt leblos.ä hattediesemkurzen, grauenvollenTodeskampfezugesehen
mit weit vorgebeugtemOberkörper, die Hände auf den Knieen, halb
offenenMundes, mit vorquellenden,glasigenAugen. Nun erhob er sich
langsam, schwerfällig,wankteauf denLeichnamzu, knietenieder und be
tasteteihn mit seinenHänden, ganz leiseund vorsichtig,um zu erforschen,
ob noch irgend eineLebensregungdarin sei. Nein, e

r

fand keine. Da
stiegein triumphierendesLeuchten in einemAntlitz auf. Er ergriff den
schönen,leblosenKörper, e

r

hob ihn in seineArme empor, er betteteihn
auf demRuhelager inmitten des Ateliers. Und e

r

holte dieBlumen aus
allen Vasen des Gemachesund streute si

e

über den Leichnamhin, er

schmücktedas Polsterbettmit bunten Tüchern und allerlei Flitter phan
tastischaus. Und dann beugte e

r

sichüber das schöne,todteWeib herab
und küßte e

s

auf die erkaltetenLippen.
Müde und gebrochenerhob e

r

sichendlich. Ermußte sichdieHand
auf die Stirn legen, um einenAugenblicklang nachzudenken,was nun
eigentlichfolgen sollte. Und dann wußte e

r
e
s wieder,denn e
s

war.Alles
anz planmäßig und genau in ihm aufgebautworden und nur der Ab' fehltenoch, den er nun mechanischgleichfalls vollbringen mußte.
„Nun muß ich mich todtschießen,“sagte e

r

halblaut vor sich hinaus.
ann ging e

r

zu einemPistolenkasten,nahm die Waffe, die e
r längst

für sichselbergeladen,heraus, prüfte si
e

und nicktebefriedigtvor sichhin.
Auf dem Eisbärenfell zu Füßen desRuhelagers, auf welchem er dietodte
Frau unter Blüthen gebettethatte,denSaum ihres Gewandesmit seiner
Linken faffend, schoß e

r

sichgeradein’s Herz und war auf derStelle todt.
Und so fanden si

e

die Beiden, die sicheigentlich„gar nichtgekannt
hatten“ . . .

Aus der Hauptstadt.

Aus Schulte's Kunstsalon.

Eine Specialität der Ausstellungen unter den Linden waren von
jeherdie Schöpfungender Gebrüder Achenbach.Auch diesesMal bilden

si
e

denMittelpunkt einervielgliedrigenGruppe neuererGemälde.Oswald
Achenbach hält sichstetsauf der Höhe eineseminenten,seitJahrzehnten

a
n

den gleichenMotiven geübtenKönnens. Seine Rheinpfalz bei Caub
im Mondlicht mit der seitwärtsam Ufer aus derBildflächeherausbrau
sendenLocomotive mit den wie ungeheureAugen leuchtendenLaternen

is
t

ein Effectstück,wie e
s

mancherAndere ihm nachmalenwürde. Un
erreichtbleibt eineWiedergabedes sonnigenitalienischenHimmels, unter
demjedes Farbengewirr sichdurch die' der Schatten in Folgestarker: in wohlthuendeHarmonie auflöst. Das Blumenfest inGenzano bietetdem Meister Gelegenheitzur Verwendung des ganzen
FarbenreichthumsseinerPalette. Von der Kirche im Hintergrund her
dehnt sichnachvorne hin ein Teppichbeet in gefälligen Mustern ver
streuterBlumen, auf dem die soebendas Portal verlaffendeProcession
einherschreitensoll. Zu beidenSeiten drängt sicheinefröhliche, schau
lustigeMenge, Fremde und bunt gekleidetesLandvolk. Die glänzend
weißenHäuserfronten sindmit Fahnen, Velarien undTeppichengeschmückt
und über die Straße fort durch Lampionkettenverbunden. on links
her an der Kirche vorüber streiftaus einer Querstraße blendendeLicht
fülle herein, durchleuchtetdie aufwirbelnden Weihrauchwolkenund legt
sich in dichtenMaffen auf die weißen Kopftücher der Frauen, daß si

e

fast körperlichaus der Bildfläche herausspringen. Ruht hier der Haupt
nachdruckauf der bunten, durch einanderdrängendenStaffage, so weiß

Oswald Achenbach in drei anderenBildern dem ruhigen Stimmungs
charakterder mittel- und süditalienischenLandschaftgerechtzu werden.
Der Blick von Albano aus in die in violettenDuft getauchteCampagna

is
t

voll stiller Melancholie,während in derEbene bei Aquino wiederdas
grelleSonnenlicht durch den Straßenstaub flimmernd seinSpiel treibt.
Ein wenig flüchtig und skizzenhaftbehandelt, besonders in der Staffage,
erscheintderBlick von dem'' Ischias aus nachdemVesuv hin.
Andreas Achenbach is

t

durch zwei Marinestückebekanntenund
bewundertenGenres und durch ein'' Bijou aus dem Ende seiner
bestenPeriode, vom Jahre 1869, vertreten,als e

r

sichnochauf dieWieder
abe der stillenReize westdeutscherLandschaftbeschränkte.Das Bildchen' eineGegend beiNeuß mit heraufziehendemGewittersturmdar. In
der Terrainbehandlung noch ganz an seineholländischenVorbilder er
innernd,weist e

s inderMalweise desBaumschlagesschoneinegewissevir
tuosenhafteTechnikauf, die an Stelle des liebevollenHerausarbeitensdes
Details mit denEinzelformen ein wenig summarischumspringt. Muster
haft, voll Achenbach'schenRealismus, is

t

dieBehandlung der Atmosphäre,
des bewölkten,besondersim Vordergrunde schwerdrückendenHimmels.
Zu eineminteressantenVergleichgebenzwei verwandteMotive be

handelndeGenrebildervon Meister Ludwig Knaus Anlaß. „Unter der
Linde“, im Jahre 1850gemalt, begründetedenRuf des jungen Künstlers.
Das Bild, ein hessischesDorffest im Freien darstellend, stehtnochganz
unter demEinfluß des Strebens nach geschlossenemColorit. Was ihm

a
n

Schmelz- und Leuchtkraftder Einzeltöne abgeht, das ersetzt e
s

durch
eine ruhige wohlthuendeGesammtfärbung. Die Charakteristikder alten
und jungen Dörfler weiblichenund männlichenGeschlechtsläßt allerdings
nochManches zu wünschenübrig, si

e

is
t

mehr auf Ueberkommenes,als
auf selbstGesehenesgegründetund begnügt sichmit demTypischen, wo

si
e

energischauf das Individuelle losgehen sollte. Nach dieserRichtung

is
t

die hessischeDorfkirmes vom Jahre 1883 dem älterenBilderbeiWeitem
überlegen. Wie der Bauerburscheentwederphlegmatisch,mit der Pfeife

im Munde seinenSchatzdreht, oder ihn in toller Lust johlend herum
schwenkt,wie der Gardereiterdie Caroline, wie Veitel Itzig die Kalle im
Reigen führt, is

t

mit voller Treue derWirklichkeitnachgeschrieben.Streift
hier die Wahrheitsliebebisweilen hart an die Grenze der Carricatur, so

kommt in demGegenbildedesKinderreigens im VordergrundedesBildes
der absichtsloseHumor zur harmlosestenWirkung. Von dem rechts in

beschaulicherRuhe ein Butterbrod verzehrendenKinde überdengeschlechts
losen Ringeltanz der Mädchen und das in voller Lust allein umher
wirbelnde und jauchzendeKind im Mittelgrunde fort bis zu den die
Großen nachahmendenPaaren links baut sicheineStufenleiter derLebens
freude auf, die sichunwillkürlich demBeschauermittheilt. Eine gewisse
blendendeBuntheit, das Wiederkehrenaus anderen Bildern bekannter
Modelle des Meisters nimmt man der wohlthuendenGesammtwirkung
halbergern mit in denKauf
Eine eigenartigeBegabung entwickeltderStuttgarter Historienmaler

Robert Haug. eine drei bei Schulte ausgestelltenSchilderungen
militärischerScenen aus der

#
" 1806–1815 gebenim engstenRahmen

in wenigeCentimeter hohenFigürchen überzeugendeAusschnitteaus der
kriegerischenVergangenheit. Der „in Eile“ dahinsprengendeGeneral im
Dreimaster, die preußischenJäger ' derStreife“, die österreichischen„Plänkler“ in ihren weißenUniformen sichkaumvon derweißenSchnee
flächeabhebend, d

ie

Alle wirkenwie Augenblicksbilder,ohnedeskünstlerisch

zu
r malerischenReizes zu entbehren.

ierusz Kowalski liefert einen in der Abenddämmerungüber
wei vierspännigfahrendePostkutschenhereinbrechendenNebel undSchnee' aus' Halbdunkel eine schnellentzündetePechpfanneund die
Wagenlaternengespenstischherausleuchten. Einfachergeben sichAdolf
Schreyer's walachischeBauern, dievon ihrenPferden gestiegensind, um

a
n

die Thür eines einsamenGehöftespochendEinlaß zu begehren. Die
verfalleneHütte, die ödeSchneelandschaft,die vom ä gesehenenver
lumpten Gestaltender Reiter schließensichzu einemmelancholischen,dem
Charakterdes Landes entsprechendenStimmungsbilde zusammen.
Ganz phantastisch,von aller Wirklichkeitlosgelöst und doch voll

intimsterNaturempfindung, kommtuns wieder einmalArnold Böcklin.
Ueber seiner in behaglichenSchlummer ausgestreckten,nur mit einem
durchsichtigenblauen' um die Hüften bedecktenNymphe und dem
von ihr abgewandt in die Landschaft hinaus die Flöte blasendenFaun
lagert dämmerndeWaldruhe, die sichmit Unterdrückungaller Localfarben

in einemruhigen blaugrünen Gesammtton: Ob Arnold Böcklin zeichnenkann, is
t

eine ungelösteFrage, daß e
r
e
s

nichtwill, mögen
diejenigenbedauern,die ihm nachzuempfindennicht im Stande ist. Der
hingelagerteKörper der Nymphe hat manches' im Gliederbau,so wie e

r ist, erfüllt e
r

seinenZweckals Theil einesphantastischenGanzen.
Treu und nüchtern in Auffaffung und Ausführung schildertKon

rad Siemenroth in Wasserfarben einenVortrag des Staatssekretärs
Cardinal Rampolla bei Leo XIII. Reizlos sind die beidenGrundtöne,
Grün in der Tapete und Roth in den Möbeln, neben einandergelegt.
Steif und ceremoniellsitzensichder Pontifex Maximus und seinMinister
gegenüber.Der Künstler hatwie absichtlichnichts von eigenemGeistehin
zugethanund sichauf die “: RegistrierungeinesalltäglichenVorganges beschränkt.Die Köpfe sind von entsprechenderAehnlichkeit
und die eigenhändigeUnterschriftdesOberhirtenwird demBilde für einen
großenTheil seinerHeerdeerhöhteBedeutungverleihen. G. M.
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Offene Briefe und Antworten.

Nochmals Ibsen und die Medicin.

GeehrterHerr!
GestattenSie mir nur zwei Bemerkungenzu dem Aufsatz Ihres

Mitarbeiters Medicus. Die ganze Geschichtemit den Doctorthesen is
t

ein
alter Unfug und unsererZeit nicht mehr angemessen.Hier an unserer
Jenenser Alma mater is

t
dieserZopf schonlängst abgeschnitten.Daß

der betreffendeDoctorand, der mir übrigens unbekanntist, in der Aus
wahl der vorgeschriebenenThesen ein wenig geistvollervorgegangenist,
als e

s

die Regel ist, scheintmir sogar rechtanerkennenswerthzu sein.
Er that daran jedenfalls besser,als in der gewöhnlichenArt und Weise
vielleichtzu behaupten,daß Magenkrebs eine ebensohäufige als unan
genehmeä sei. Wenn Medicus ferner behauptet,daß die medi
ciniche Kritik einer Theaterfigur unerhört sei, so is

t

e
r

im Irrthum.
Wahrscheinlichmeinte e

r

die strengwissenschaftlicheKritik in Form einer
Doctorthesevor dem damit verbundenenForum. Die Literatur kennt
jedenfalls schonverschiedenederartigeUntersuchungenvon Fachleuten.Die
Titel finden sich in der Schrift von E. Stenzer: Der Hamlet-Charakter,
eine psychiatrischeShakespeare-Studie(zurückgewieseneDoctordiffertation
der medicinischenFacultät '' Wir führen daraus an: Prof.Dr. Herm. Aubert, Shakespeareals Mediciner, Rostock1873; Dr. C

.

Stark,
König Lear, einepsychiatrischeShakespeare-Studie,1871; Dr.Hirschfeld,
Ophelia, zum ersten Male im Lichte ärztlicher Wissenschaft,1881.
Ferner Schriftenvon H. Mandsley, J. Ray, Bucknill, Brierre du Bois
mont– sämmtlichAerzte! Die Beispiele ließen sichmehren.

Ein Docent der Medicin.

Notizen.

Kreuz und Quer.
Erzählungen aus meinemWanderleben. Von

Wilhelm Lauser. (Stuttgart, Bonz). – Der bekannteWiener Jour
nalist und Kunstschriftstellerbietethier in unterhaltendenFeuilletons eine
Art Autobiographie. Es sindansprechende,künstlerischabgerundeteBilder
aus seiner Kindheit, seinenLehr- und Wanderjahren, Wahrheit und
Dichtung. Oft ist das Erlebniß novellistischgestaltet,wie in „Sascha“
und dem„UnheimlichenReisebegleiter“,aber der Erzähler bleibt immer
natürlich und aufrichtig. Manches is

t

voll Humor, wie die Geschichte
seinesTübinger Stiftlerthums, einer Probepredigt und die Heidelberger
Erinnerungen. In dem Poeten aus dem„Engeren“, Julius Braun,
lernenwir einenvor Scheffel in dessenManier dichtendenLyriker kennen.
Die Episode aus dem Communeaufstand,den Laufer bekanntlichals
Augenzeugemiterlebtund früher einmalausführlich beschrieben, is

t

ebenso' geschildert,wie das Portrait des ritterlichenStierfechtersFras
cuelo effectvollentworfen. Ein anregendesBuch, das uns denVerfasser
liebgewinnnen läßt.

Kant und Schopenhauer. Zwei Aufsätzevon Georg von
Gizycki. (Leipzig, Wilhelm Friedrich) – Der Verfasserdieserbeiden
Abhandlungen # einerder eifrigstenAnhängerderKant'schenEthik, deren
imperativenGrundzug e

r

besonders in den von ihm in Deutschlandver
breitetenLehren der neuerenamerikanischenMoralisten wiederfindet.Er
beschränktsichdeshalb in dem erstendieserAufsätzeauchlediglichauf eine
Darstellung von Kant's “: Philosophie, die uns als bündigund wohlgelungen erscheint,da si

e

mit Klarheit alle wesentlichenPunkte
hervorhebtund auch für den philosophischenLaien deutlichmacht. Der
zweiteAufsatzdagegenwill eineEinführung in Schopenhauersgesammte
Philosophie sein,gibt deshalb viel biographischesMaterial über denPhilo
jophen selbstund legtdie Grundzüge einer Lehre im Allgemeinen,aber
auchmit der bündigen Klarheit, die den erstenAufsatz schmückt,einem
breiterenLeserkreisevor. Möge die trefflicheSchrift den letzterenauch
wirklichfinden!
Dichtungen von Heinrich Seitz. Fünf Bändchen Dichtungen

einesMannes liegenvor uns, den man über dieGrenzen seinerHeimath,

desHarzes und des Thüringer Waldes, hinaus sicherlichnicht kennt. Es
sind Mären vom Walde, die e

r in Verse gebrachthat: die Sage der
Gründung von Reinhartsbrunn, ein Sang vom Thüringer Schneekopf
und vom Ottilienberge bei Suhl, eine lustigeGeschichte,„Wie sichzwei
Herzenfanden“, und schließlichnochzwei Dramen, die, zu einemBande
vereinigt,unter dem Titel „Vom Wald“ bei Oscar Parisius in Berlin
erschienensind. Anspruchslos, abergemüthvoll, tritt der Dichter in allen
diesem '' auf und nur in den letztgenanntenDramen schwingt ersichauf eineHöhe desPathos, auf der e

r

nichtmehr so sicherund gewiß
einherschreitet.Man soll über solcheDichterlust,die sichselbstim Herzen
eines thüringischenPostmeisters– denn ein solcher ist der Verfasser–
ungestümregt, nichtkritisieren,sondernsichfreuen, daß in allen deutschen
Gauen und in allen Ständen nochdieFreude am selbstgeschaffenenLiede
lebt und ein Jeder singt, demGesang gegebenist. In diesemSinne
rufen wir auch den harmlosenDichtungen, die aus dem angesfroheu
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Thüringen zu uns dringen, ein herzlichesWillkommen zu und machen
Freunde einergemüthvollenVerskunst auf si

e

aufmerksam. o
.

b.

Festschrift zur : des 350jährigen Bestehens des protestantischen Gymnasiums zu Straßburg. Herausgegebenvon der
LehrerschaftdesProtestantischenGymnasiums. Zwei Theile. (Straßburg,

J.H. Ed. Heiz)– Diese altehrwürdigeAnstalt, im Jahre 1538 als eine
echteSchöpfung des Humanismus und der Reformation gegründet, hat
dieStürme derZeit überdauertund darf heute,wiederdeutschgeworden,
mit Stolz auf dieVergangenheitund Gegenwartblicken. Denn daß diese
jenerwürdig ist, beweisendie vorliegendenBändeder stattlichenFestschrift.
Sie enthält 17 Abhandlungen aus den verschiedenenWissenschaften,wie

si
e

eben in einemGymnasialcollegiumvertretensind; von denen, di
e

zur
Competenzdes Beurheilers gehören, kann durchaus nur das besteLob
ausgesprochenwerden. An derSpitze stehteinAufsatzvon H. Veil„Zum
GedächtnißJohannes Sturm’s“, des ersten und berühmtestenRectors.
Die Literatur über ihn is

t

sehrgroß und für und gegen eine Pädagogik
haben sichStimmen erhoben. Veil suchtunter gründlicherForschungdes
Materials zu einer erfreulichenobjectivenBeurtheilung zu kommen,die
sichzu einemtrefflichenBeitrage zur Geschichtedes ä über
haupt erweitert. Vielfach ergänztwird dieseStudie durchdieAbhandlung
Engel's „Das Gründungsjahr des Straßburger Gymnasiums 1538–39“,
welchedie erstenEinrichtungen auf Grund der Acten darlegt. In eine
ältereZeit führt uns Reuß mit einem„Samuel

Gloner, einStraßburger
Lehrerbild aus der Zeit des DreißigjährigenKrieges“, währendZwilling
die Schicksaledes französischenSprachunterrichtsbis zur officiellenAuf
nahmediesesGegenstandes in den Lehrplan schildert.In das Gebietder
LiteraturgeschichtegehörtderAufsatzvon Crüger „Zur Straßburger Schul
comödienebstAbdruckdesCarmius von Calaminus.“ Der"äe
führt Bähn in „Thomas Walliser“ einebeachtenswerthePersönlichkeitzu;
Salomon gibt und besprichtdie Abbildungen des alten und neuenGym
nasialgebäudes.Aus demzweitenBande, der mehrerefachwissenschaftliche
Abhandlungenenthält, seiennochbesondersdieArbeitenvon Hergesellund
Rudolph über die Vogesen und von Kannegießer über die Capitulation
zwischenKarl V. undPaulIII. (1546)als ''“Die Ausstattung des Werkes is

t

der Veranlassung und des Inhaltes
würdig. E

Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen
Geschichte. Herausgegebenvon Reinhold Kojer. (Leipzig, Duncker
und Humblot) – Dieser ersteBand bietetganz trefflicheStudien. Koser
wirft einenRückblickauf die brandenburgisch-preußischeGeschichtforschung,
überallden gegenwärtigenStand fixierendundzukünftigeUnternehmungen
andeutend. Schmoller behandeltdas Innungswesen von 1640–1806,
Sello edirt mit großerSorgfalt eineneu' Markgrafenchronik,
Landwehr behandeltdie kirchlichenZuständeder Mark unter demgroßen
Kurfürsten auf Grund archivalischenMaterials während Lehmann die
neuerdings viel erörterteFrage nachder Kriegsmacht desselbenFürsten
bespricht. Treitschkeweist einmal nach, wie der Herzog von Cumberland
das hannoverscheStaatsgrundgesetzangenommen,was e

r

als König ab
leugnet,ein andermal theilt e

r

äußerstwichtigeDenkschriftendes späteren'' Wilhelm über die preußischeVerfassungsfragemit (1845und 1846).
Vier Aufsätzegehörender Zeit Friedrichs des Großen an. b

. g
.

Die Haftpflicht der Genossen und das Umlageverfahren.
Von L. Goldschmidt. (Berlin, Julius Springer.)–Diese kleine,vom

1
.

November1888 datierteSchrift bedarf keinerEmpfehlung, da derVer
faffer eine Autorität auf demGebietedes Handelsrechtsund Specialist
für Genossenschaftsrechtist. Prof. Goldschmidterörtertden Einzelangriff
der Genossenschaftsgläubiger,sowiedie HeranziehungausgeschiedenerGe
noffen zum Umlageverfahrenund schließtmit folgenden resumierenden,
treffendenWorten: „Können und müssen so auchdieAusgeschiedenenzum
Umlageverfahrenherangezogenwerden, so entfällt sogar für si
e

jeder
Grund, den allgemein unstatthaften,weil verderblichenund unbilligen
Einzelangriff der Gläubiger beizubehalten.Die behauptete„Unschädlich
keit des Einzelangriffes is

t

nur denkbar, wenn von demselbennie und
nirgendsGebrauchgemachtwird. Die Genoffenschaftenaber sind eine zu
bedeutsameInstitution unsereswirthschaftlichenLebens, als daß der Ge
jetzgeberversuchtseinkönnte, dieselben so gefährlichenExperimentenaus
zusetzen.“

Von E. Budde erschiensoebenbei Grunow in Leipzig: Erfah
rungen eines Hadschi, flott geschriebeneReisefeuilletonsaus dem hei
ligen Land und Kleinasien. Scharfe Beobachtung, rücksichtslosesUrtheil
und feine'' zeichnendieseAufsätzeaus. Mit prächtigemHumor erzählt is

t

die köstlicheGeschichtevon zwei Heiligen, die übrigens
nichtmehr neu ist. Der tiefsinnigeVerfasserdesWeihnachtsmärchensvom
GevatterTod zeigt sichuns hier von einer ganz neuen, nichtminder
interessantenSeite.
Verdeutschungs-Wörterbuch. Von Otto Sarrazin, (Berlin,

Ernst &Korn.) – Ein eifrigerSprachreiniger,mit dem sich'saber reden
läßt. Er is

t

sogar so gerecht,denguten Rath zu geben, schlechtwegun
entbehrlicheFremdwörter, für die einegute Verdeutschungnochnichtge' sei,einstweilenlieber beizubehalten.Er unterscheidetauchzwischenehnwörtern, die ein organischer' unsererSprache geworden sind,und Fremdausdrücken,die unter Umständenersetzbarsind. Nur den aus
bloßer BequemlichkeitgebrauchteuFremdwörtern erklärt e

r

den Krieg
Die eigenenVorschlägezu neuen Verdeutschungensind meistglücklich.
NebenSanders trefflichemVerdeutlichungswörterbuchwird auchdas vor
liegende,das weniger aus derStudierstubeals aus dempraktischenLeben
hervorgegangenist, gute Dienste leisten.

N
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Meuestebelletristische Erscheinungen

ausder

"Deutschen Verlags-Anstalt
in
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Iwan der Schreckliche
und sein Hund.
Romanvon

Hans Hoffmann.
PreisgeheftetM. 3.–; feingebunden.M. 4.–

Nußia.
Erzählungvon

1Richard Poß.
PreisgeheftetM.3.–; feingebunden.M. 4.–

Wer is
t

fle?
Romanvon

Söcans RWachenhufen.

() PreisgeheftetM. 4–; feingebunden.M. 5–

() Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn
undAuslandes.

Im Verlage von Herm. Oesterwitz in

Jrankfurt a
.

O. erschien:

Nein Sonnenstrahl.
Aufzeichnungenaus d

.

LebeneinerSchauspielerin.

. NovellettevonWilly Abrie.
Dritte Auflage.

Preis eleg.brosch.M.60–, eleg.geb.M. 150.
EinereizendeNovelle, in allenLeihbibliothekenviel

begehrt,vonbedeutendenZeitungenrühmlichbesprochen
alseinkleinesCabinetstückderdeutschenRomanlitteratur.
In einemhübschenEinbandebildetdasBucheinvorzüg
lichesGeburtstags- u

.

Biel liebchen-Geschenk:besonders
alsAndenkenfürDamenempfohlen,welcheInteressean
stilistischu

. geistighervorragenderRomanlitteraturhaben.

Soeben erschien:

Blondel.
Eine Aventiure

U011

Jerdinand Heitmüller.
10% Bogen. 89. 2 %

,

gebunden 3 4
.

DieseDichtung schildertdie Erlebnisse des
MinnesängersBlondel auf einen,zur Befreiung
von Richard Löwenherz unternommenenStreif
zügen durch Deutschland in farbenreichen, an
muthigenBildern.
Blondel, das Erstlingswerkeinestalentvollen

Dichters, reiht sichden Dichtungenvon Julius
Wolff würdig an.

Hamburger Novellen.
Von

Ilse Jirapan.
ZweiteAuflage.

Mit 6 Bildern von K. Brandt.

2 4, in Leinwdbd.24 50H.
Die Hamburger Novellen von Ilse Frapan

habenbeimerstenErscheineneinefreundlicheAuf
nahmegefunden,nichtallein hier, auch in außer
hamburgischenKreisen. Paul Heyse, Wil
helm Jenfen, Theodor Storm habender
Verfasserin durch aufmunternde Handschreiben
volle Anerkennunggezollt.

Otto Meißner's Verlag in Hamburg.

Soeben erscheintim Verlage von H. Haeffel in Leipzig:

Der Klatsch,
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Vo

Theophil Bolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

B.a. d

bei

Frankfurt am Main,

Station der

Main-Weser-Bahn.

Auflage 352.000;dasverbreitetste
aller deutschenBlätter überhaupt;
außerdem e

r

sicheinenUebersetzungen
in zwölf fremden Sprachen,

Die Modenwelt.
IllustrirteZeitung
für Toiletteund
Handarbeiten.Mo
natlichzweiNum
mern.PreisvierteljährlichM.1.25
=75Kr.Jährlich
ersicheinen:
24NummernmitToi
lettenundHandarbeiten,enthaltend
gegen2000Abbil
dungenmit Be
schreibung,welche
dasganzeGebiet

derGarderobeundLeibwäschefürDamen,

fürHerrenunddieBett-undTischwäscheic,
wiedieHandarbeitenin ihremganzenUm

-K»
POR

MädchenundKnaben,wiefür daszartere
Kindesalterumfassen,ebensodieLeibwäche

fange.
12Beilagenmitetwa200Schnittmusternfür
alleGegenständederGarderobeundetwa
400Muster-Vorzeichnungenfür Weiß-und
Buntstickerei,Namens-Chiffrenc.
Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenundPostanstalten.–
Probe-Nummerngratisundfrancodurchdie
Expedition,BerlinW,PotsdamerStr. 38;
Wien I, Operngasse3.

In meinem Verlage erschien soeben:

D
ie

deutschen Sprachinseln
1Ill

Süden des geschlossenen deutschen
Sprachgebietes

in ihrem gegenwärtigen Zustande
VO.In

Carl Frhn. von Czoernig,
k. k. Hofrath.

Diese schrift, 3U1Sder Feder eines be
kannten Ethnographen stammend, wird nicht
verfehlen, allseitiges Interesse zu erwecken.

Preis broch. 90 Pf,

Klagenfurt

Naturwarme, kohlensäurereicheund gewöhn
liche Sool-Bäder, elektr. Bäder, salinische
Trinkquellen u

.

alkalische Säuerlinge, Inha
lations-Salon, ozonh.Gradierluft,Ziegenmolke.
Sommersaison v

.
1
.

Mai bis 30. Sept. Abgabe
von Bädern auch vor bezw. nach dieserZeit.

Grossh. Hess. BadedirectionBad Nauheim.- Jäger.

Soeben erschien:

Die 2.Malerei
auf der

flünchener Jubiläums-Kunstausstellung

1 8 8 8.
Photogravure-Prachtwerk.

Text von C
.

Bietfcß.

Luxusausgabe auf japan. Papier.
Preis pro Lieferung 12M.

Ausgabe auf Kupferdruckpapier.
Preis pro Lieferung 6M.

„Sieferung 10.
Inhalt: Vollbilder:

Ernst Zimmermann, Christus consolator.
Heinr. Bügel, Herbstsonne.
Robert Ruß, Gegendbei Meran.
Arnold Böcklin, Im Spiel der Wellen.
Josef Israels, Wenn man alt wird.

J. Hj
.

L. de Haas, Halteplatz der Esel in den
Dünen. -J,Ch. K. Klinkenberg, Ansichtaus demHaag.

L. F. 1). Apol, Januar.
In den Text gedruckte Bilder:

Carl von Stetten, Im April.
Heinr. von Angeli, Bildniß des Malers Prof.“'' sChrist. Bischop, Morgensonne.
Ä' jubrecht"Bildnis de

s

Dr. Donders.

Mit dieserLieferung beginnt das auf der
Kunstausstellung vertreten geweseneAusland,
voran die meistbewundertenWerkeder modernen
niederländischenKunst. Es reiht sichhieran die
belgische,italienische,spanische,norwegische,fran
zösischeund englischeSchule.

F. w
,

Kleinmayr. Verlag v
.

Franz Hanfstaengl inMünchen.
Redaktion:Bertin S.W, Möckernstr.6

7
.

RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers
Druckvon Metzger A

k Bittig in Leipzig
Erpedition Bertin N

.W., Dorotheenstr.31.
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Die zukünftigeStellung des GroßherzogthumsLuxemburg.– Krankheitsgifte. Von Dr. med.M. Calm.– Literatur und Kunst:
Klaus Groth. Zum 70. Geburtstagedes Dichters. Von Geert Seelig. –Die Berliner Dombaufrage.–Vom neuenBurgtheater.
Von Nemo. – Feuilleton: Osterglocken.Von Wladimir Korolenko. AutorisierteUebersetzungvon J. von Ungern-Stern
berg. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. Von Maximilian Harden. – „Loreley.“ Große romantischeOper
in vier Acten. Von W. – Inserate.

Inhalt:

seiner ihm garantierten Neutralität in der Umgebung von zum
Die zukünftige Stellung des Großherzogthums Luxemburg. Theit se

h
r

mächtigen Staatswesen a
ls völlig selbständiger, aber

„Wir wellen bleiwen, wat mir in.“
LuxemburgischesNationallied.

Die demnächstige völlige Trennung des Großherzogthums
Luxemburg von den Niederlanden wird im europäischen Völker
concert Anlaß zu Erwägungen geben über die künftige Stellung
des Landes im europäischen Staatensystem. In Hinblick '

die Geschichte Luxemburgs liegt namentlich die Frage nahe,

o
b das Großherzogthum in' wieder ein Glied des

deutschen Bundesstaats werden kann, bezüglich o
b

die Mög
lichkeit hierzu vorhanden ist.
Bis 1866 war Luxemburg bekanntlich Glied des Deutschen

Bundes, schied aber mit der Auflösung des Bundes durch den
deutschenKrieg aus dem Bunde aus und trat dann, ebenso
wenig wie die süddeutschenStaaten, in kein Bundesverhältniß

zu dem neu errichteten Norddeutschen Bunde.
Nach dem Ausscheiden Luxemburgs aus demDeutschen Bund

beabsichtigte Napoleon III. den Erwerb des Großherzogthums
für Frankreich und trat in Unterhandlungen mit König Wil
helm III. über den Verkauf Luxemburgs.
Preußen, welches das Besatzungsrecht in der deutschen

Bundesfestung Luxemburg ausübte, erhob hiergegen Einsprache.

So wurde damals die Luxemburger Frage ins Leben gerufen.
Es gelang der in London zusammengetretenen Conferenz der
Großmächte, den damals' erscheinendenä
des Krieges noch zu verhindern. Der Londoner Vertrag vom
11. Mai 1867 sprach die Neutralität des Großherzogthums
aus, welche von den Großmächten gemeinsam garantiert wurde;
ferner mußte die preußische Besatzung Luxemburg räumen; die# der bisherigen deutschenBundesfestung wurden
geschleift.

Die Ereigniffe der Jahre 1870 und 1871 ließen das
nunmehr neutrale Land unberührt. In einem sehr wichtigen
Punkte, gleichsam der Rest der früheren Zusammengehörigkeit,

stehtdas Großherzogthum noch jetzt in Verbindung mitDeutsch
land; nämlich das Land gehört seit 1842 dem deutschenZoll
verein an; das Staatsbudget für 1888 weist eine Einnahme
aus den Zöllen von 1800 000 Francs auf. So is

t

die wirth
schaftliche Einheit Luxemburgs mit Deutschland gewahrt ge
blieben! Außerdem wird e

in Theil der Luxemburgischen Eisen
bahnen, nämlich die Wilhelm-Luxemburg-Bahn mit einer Länge
von 183 Kilometer, von der kaiserlichen Generaldirection der
deutschen Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen verwaltet.
Wird nun nach der Zerreißung des politischen Bandes

mit den Niederlanden das Großherzogthum Luxemburg trotz

dafür auch allein stehender Staat sich halten können, oder
sollte nicht vielmehr das kleine Land wieder den früheren Zu: heißt den Wiederanschluß an das Deutsche Reich110)EN

Um Letzteres überhaupt zu ermöglichen, müßten drei sehr
wichtige Bedingungen erfüllt werden. Zunächst – die politisch
schwierigste Bedingung – wäre die bisherige Neutralität
Luxemburgs aufzuheben; denn als ein für neutral erklärtes
Land könnte Luxemburg nicht ein Glied unseres Bundesstaats
werden, d

a

die Zugehörigkeit eines neutralen Gliedstaates zu

unserer an sich nicht neutralen Großmacht eine Inconsequenz
und eine staats- und völkerrechtliche Unmöglichkeit ergeben

würde. Mit anderen Worten: Der Eintritt Luxemburgs in

das Deutsche Reich könnte erst dann geschehen, nachdem die
dem Großherzogthum garantierte Neutralität aufgehoben worden
wäre; Letzteres wäre wiederum nur möglich durch die Abän
derung oder Aufhebung des Londoner Vertrags vom 11.Mai
1867; die Contrahenten dieses völkerrechtlichen Vertrags, das
heißt namentlich die damaligen sechs europäischen Großmächte,

mithin auch Frankreich, müßten übereinstimmend ihre Zu
stimmung zu der Aufhebung der Neutralität Luxemburgs durch
einen neuen Vertrag ertheilen.
Zweitens wäre erforderlich die Bereiterklärung desGroß

herzogthums selbst, demnach die Zustimmung des derzeitigen

Souveräns und der Landesvertretung, und endlich drittens,
last not least, die Zustimmung unseres Bundesrathes und des
Reichstages zu der Aufnahme des Großherzogthums.
Die Aufnahme selbst könnte nur durch besondere völker

rechtlicheVerträge zwischen dem Deutschen Reich einerseits und
dem Großherzogthum Luxemburg andererseits bewirkt werden.
Ausnahmsweise, richtiger anomalerweise hatte die norddeutsche
Bundesverfassung erklärt, die Aufnahme der süddeutschen
Staaten in den Bund könne schon durch ein gewöhnliches
Bundesgesetz, nicht einmal eine Verfassungsänderung, beschlossen
werden. Allerdings wurde hiervon 1870 nicht Gebrauch ge
macht, sondern vielmehr durch völkerrechtliche Verträge des
Norddeutschen Bundes mit jedem einzelnen der süddeutschen
Staaten ein neuer Bundesstaat errichtet, der dann später den

Namen Deutsches Reich erhielt (vgl. Einleitung der Reichs
verfassung).

Durch die Aufnahme eines neuen Gliedes würden die bis
herigen Voraussetzungen der Reichsgewalt geändert; denn durch
den Zutritt eines neuen Bundesgliedes wird eine neue Reichs
staatsgewalt begründet. Voraussetzung der jetzigen Reichs
gewalt is

t

nämlich die Gesammtheit der 25 staatlichen Indi
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vidualitäten, welche nach Art. 1 der Reichsverfassung das
Bundesgebiet bilden. Durch eine Aenderung dieser Voraus
jetzung wird daher auch der Träger der bisherigen Reichssou
veränetät sich ändern. Handelte es sich also um den Eintritt
Luxemburgs, so müßte die neue Staatsgewalt völkerrechtlich
vorbereitet werden durch einen Vertrag zwischen dem jetzigen
Deutschen Reich einerseits – für dieses in den für Staats
verträge des Reiches maßgebenden Formen – und Luxem
burg andererseits – für letzteres Land müßte dieser Vertrag
verfassungsmäßig zu Stande kommen, also etwa in der Form
eines Landesgesetzes. Der Vertrag der beiden Contrahenten
würde dahin gehen, daß die Contrahenten in einen neu zu
bildenden Staat eintreten zu wollen sich verpflichteten; oder
anders angedrückt: das jetzige Deutsche Reich und das Groß: Luxemburg würden übereinkommen, von einem betimmten Tage an zusammen einen neuen Bundesstaat, ein
neues Deutsches Reich bilden zu wollen. Dies dürfte Staats
rechtlich die richtige Form sein (so auch v. Mohl, Meyer,
v. Martitz u. A.). Mit dem Momente also, wo dieser neue
Bundesstaat zu existieren beginnt, würde das jetzige Deutsche
Reich als Staatswesen e" seine Rechte und Pflichten
würden nunmehr auf den neuen Bundesstaat als einen Rechts
nachfolger übergehen, ähnlich wie das jetzige Reich mit seinem
Entstehen Nachfolger des Norddeutschen Bundes ward.
Nur unter diesen Bedingungen wäre der Eintritt Luxem

burgs als Bundesstaat überhaupt möglich; würde auch nur
eine einzige derselben Bedingungen deficieren, so könnte die Ver
einigung völkerrechtlich, ausgenommen durch jus belli, nicht zu
Stande kommen; die wichtigste Bedingung bleibt aber, wie
schon oben erwähnt, die Aufhebung der Neutralität Luxem
burgs durch die Contrahenten des Londoner Vertrags vom
•11. Mai 1867.
Der etwaige Eintritt Luxemburgs würde für das deutsche

Volk auch eine andere nicht unwichtige Aenderung zur Folge
haben. Denn mit dem Inslebentreten der neuen Staatsgewalt

is
t

das Mandat der bisherigen deutschenVolksvertretung, also
des bisherigen deutschen Reichstages, wegen Wegfalles des
staatsrechtlichen Substrates der Volksvertretung, nämlich der
bisherigen deutschen Staatsgewalt, ipso jure erloschen.
Die Aufnahme Luxemburgs würde demnach die Auflösung

des bisherigen deutschen Reichstags ergeben und e
s

müßten'' angeordnet werden für einen Reichstag des neuendurch Luxemburg erweiterten Bundesstaats. Aehnlich wurde
correcterweise auch im Anfang des Jahres 1871 ein neuer
Reichstag berufen.
Für Luxemburg selbst würde der Anschluß die nach

stehenden Folgen haben: Im Allgemeinen dürfte das Groß
herzogthum im Reich die Stellung der kleineren Staaten ein
nehmen. Im Bundesrath würde Luxemburg im Hinblick auf
gleich große Bundesstaaten mit einer Stimme vertreten sein;
dem Reichstag würden zwei luxemburgische Abgeordnete hinzu
treten, d

a

durchschnittlich nach dem Wahlgesetz auf je 100.000
Seelen ein Abgeordneter gewählt werden soll (Luxemburg hatte
bei der letztenVolkszählung 213.000 Einwohner); beide luxem
burgische Abgeordnete dürften der Centrumspartei anheimfallen,
weil das Land fast nur katholische Einwohner hat. Obwohl
ferner Luxemburg als Bundesstaat seine bisherige eigenePost
verwaltung a

n

das Reich abtreten müßte, so würden dadurch
doch gar keine finanziellen Nachtheile dem luxemburgischen
Staatshaushalt erwachsen, indem beispielsweise 1881 der Ein
nahme der Postverwaltung Luxemburgs von 540.000 Francs
eine Ausgabe von 512.000 Francs gegenüberstand, mithin sich
ein kaum nennenswerther tät ergab. Was die Eisen
bahnen anlangt, so würden wohl die“ Bahnen desGroßherzogthums nach dem Anschluß in die Verwaltung der
Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen '' so weit diesnicht schon jetzt der Fall ist: vielmehr würde das Reich viel
leicht sogar die luxemburgischen Bahnen käuflich erwerben und
damit die Eisenbahnschuld des Landes übernehmen, das heißt
den größten Theil der Landesschuld. Diese beträgt zur Zeit
überhaupt nur ca. 16.000.000Francs oder ca. 80Francs auf
den Kopf der Bevölkerung. Die Finanzlage des Landes is
t

eine blühende zu nennen: 1886 ergab sich ein Ueberschuß
von über 1.000.000 Francs im Budget, etwa ", der ge
jammten Einnahmen! Nur in einem Zweige der Staatsver
waltung dürfte sich eine vielleicht den Verhältnissen nach er
hebliche Mehrausgabe ergeben, nämlich bei den a

n das Reich

zu leistenden Ausgaben für den Antheil an der Reichsmilitär
verwaltung. Zur Zeit bestehen nach den Gesetzen vom 16.Fe
bruar 1881 und vom 29. April 1885 die luxemburgischen Mili
tärtruppen im Frieden nur aus einer Compagnie Gendarmen und
einer Compagnie Freiwilliger, zusammen etwa 300 Mann zäh
lend; die Ausgaben für Militär und Gendarmerie betrugen
nach dem Budget von 1888: 398.000 Francs. Als Gliedstaat
des Reiches dagegen dürfte vielleicht Luxemburg ein ganzes
Infanterieregiment zum Reichsheer als Contingent stellen; dem
entsprechend würden die Beiträge des Landes an das Reich
für die Militärverwaltung gegen die bisherigen Ausgaben eine
weit höhere Summe erreichen. Auf der anderen Seite würden
vielleicht in anderen Zweigen manche Ersparnisse erzielt werden.
Ob der Eintritt Luxemburgs in das Deutsche Reich sich

wirklich vollziehen wird, darüber entscheidetdie Zukunft. Nur
einer irrigen, wenn auch weitverbreiteten Ansicht möge hier ent
gegengetretenwerden: e

s is
t

und wird nämlich die Behauptung' Luxemburg se
i

durchaus „französisch“. Dies is
t

#"
falsch. Die Bevölkerung is

t

deutschen Stammes, die
Volkssprache is

t

die deutsche; nur etwa 4000 von den 213.000
Einwohnern bedienen sichder französischen Sprache, wenn auch
zugegeben werden muß, daß diese französisch Sprechenden zu
meist den höheren Ständen angehören.
Anders steht es mit der belgischen Provinz Luxemburg,

dem 1839 von dem deutschen Theil losgetrennten Stück des
ehemaligen Luxemburgs; die Bevölkerung dieser belgischenPro
vinz is

t
wallonischen Stammes und bedient sichfast ausschließ

lich der französischen Sprache.

Ganz müßiges Geschwätz würde e
s sein, wenn dasGroß

herzogthum Luxemburg den Anschluß a
n

das Deutsche Reich
nachsuchen sollte, dann zu sagen: Deutschland mache eine neue
Eroberung. Imät das deutscheVolk hätte dann nur
200.000 seiner Brüder wieder in ein Ganzes aufgenommen,
die durch der deutschenEinheit ungünstige Ereignisse vor einem
Vierteljahrhundert ihren Zusammenhang mit dem Gesammtvolk
verloren haben!

Krankheitsgifte.

Von Dr. med. M. Calm.

Nachdem sich in der modernen Medicin die Erkenntniß
Bahn gebrochen hatte, daß eine Reihe der schwersten und ver
heerendstenKrankheiten den Bakterien ihren Ursprung verdanke,
mußte naturgemäß vor allem die Frage in den Mittelpunkt
des Interesses treten, welches denn eigentlich die Mittel wären,' die es diese niedrigsten pflanzlichen Lebewesen zu Standebrächten, einen so hoch complicirten Organismus, wie ihn der
menschlicheKörper repräsentiert, nicht nur anzugreifen, sondern
auch ernstlich zu gefährden, ja sogar zu vernichten. Steht
doch hier anscheinend Ursache und Wirkung in einem geradezu
schreienden Mißverhältniß! Man vergegenwärtige sich nur,
welch" winziges Ding, im Grunde genommen, ein solcher Ba
cillus oder Coccus ist! Gerade a

n

dieser ihrer minimalen
Größe scheiterten ja bis vor Kurzem alle noch so mühsamen

Versuche ihres bloßen Nachweises. Die mikroskopische Technik
mußte erst den Grad von Ausbildung erlangt haben, welchen

si
e

heutzutage besitzt, insbesondere mußte si
e

erst lernen, in

ihrem Dienste die von der modernen Chemie dargestellten Ani
linfarbstoffe zu verwerthen, gegen welche d

ieMikroorganismen

in so eigenthümlicher Weise reagieren; die verschiedenen Züch
tungsmethoden, vorAllem die von Robert Koch vorgeschlagene
Anwendung von festen Nährböden behufs Herstellung von jo
enannten Reinculturen mußten erst Eingang in die'nden, ehe e

s gelang, wenigstens einige dieser Bakterien zu
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erkennen, zu isolieren und biologisch eingehender zu studieren;
vielen aber, deren Existenz unmöglich bezweifelt werden kann,

is
t

selbst mit unserer vervollkommneten Technik noch immer
nicht beizukommen. Wie kommt e

s nun, daß Wesen so unbe
deutender Art, deren bloßes Erkennen schon mit den größten
Schwierigkeiten verknüpft ist, die unheilvolle Macht besitzen.
Hunderten und Tausenden von Menschen Krankheit und Tod

zu bereiten? Welches sind die Waffen, mit denen si
e

ihre
furchtbaren Siege zu erringen vermögen?

Wir müssen uns da zunächst der Thatsache erinnern, daß

e
s

Bakterien gibt, die, mögen si
e

auch noch so gering a
n

Zahl
den Körper betreten, die Fähigkeit besitzen, hier fortzeugend
viele Millionen zu gebären und sich so bis ins Unbegrenzte

zu vermehren. Wenn dies nun geschieht, und alle die neu
entstandenen Keime durch den Säfte- und Blutstrom überallhin
getragen werden, so muß binnen Kurzem der Organismus von
den fremden Eindringlingen derart überschwemmt und durch
feucht werden, daß dies unmöglich ohne schwere Störungen
abgehen kann. In der That, betrachten wir einen Schnitt aus
der Niere eines a

n

Milzbrand verstorbenen Kaninchens unter
dem Mikroskop, so wimmelt das ganze Gesichtsfeld von den
bekannten Milzbrandstäbchen, die "n Gefäße sind vollge
pfropft mit ihnen; und einem solchen Anblick gegenüber kann
man sich der Meinung kaum verschließen, daß hier ein nor
males Functionieren des Organs schon auf rein mechanischem
Wege verhindert werden muß. Liegt aber erst die Function
eines so lebenswichtigen Organs, wie der Niere oder gar der
Lunge darnieder, dann muß sehr rasch das Getriebe des thieri
schenOrganismus, bei dem immer eins ins andere greift, hier
und d

a in Stockungen gerathen oder gar für immer still stehen.
Dazu kommt noch, daß die Mikroben nicht nur als Fremd
körper im Gewebe daliegen, sondern hier schmarotzen und da
her den Körperzellen die verschiedensten Nährstoffe, besonders
Eiweißstoffe, deren die Zelle zu ihrem Aufbau bedarf, in mehr
oder minder großen Quantitäten entziehen. Natürlich müssen
auch auf diese Weise die Zellen in ihrer Leistungs- und Lebens
fähigkeit aufs Schwerte beeinträchtigt werden. –Allein diese
Art der Erklärung kann doch immerhin nur für eine beschränkte
Anzahl von Infectionskrankheiten in Betracht kommen. Denn
ganz abgesehen von den Fällen, in denen der Befund a

n

specifischen Krankheitserregern überhaupt nur ein sehr spär
licher ist, gibt es eine Reihe von Krankheiten, bei denen sich
die Bacterien nur a

n

einer enger oder weiter begrenzten Stelle
des Körpers ansiedeln und vermehren, daselbst auch gewisse
Störungen hervorrufen, wobei indessen dieser locale Proceß in

gar keinem direkten Verhältniß zu der Schwere der gesammten
Erkrankung steht. Ein Beispiel dürfte vielleicht die Sache am
besten illustrieren. Beim Gesichtsrothlauf finden wir einen
ziemlich scharf umrandeten Theil der Gesichtshaut geröthet,
geschwellt, kurz mit allen Zeichen einer plötzlichen Entzündung
behaftet; hier – und sonst nirgends – treffen wir auf die
Ursache der Krankheit inForm kettenförmig angeordneter Kokken.
Nun gibt es eine Menge von Affectionen der äußeren Haut,
bei denen ähnliche Entzündungen, oft noch in weit größerem
Umfange, abspielen, ohne daß das Individuum sonst in seinem
Befinden erheblich gestört ist. Was aber gerade für den Roth
lauf ganz besonders charakteristisch is

t

und ihm den Stempel
einer echtenBakterienkrankheit aufdrückt, das is

t

eben der Um
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stand, daß neben den örtlichen Veränderungen sichvon Anfang
daher erfordern auch alle von anderer Seite gemachten Erkläa

n

schwere Allgemeinerscheinungen, Fieber, Störungen von
Seiten desMagens, nervöse Symptome u

. j.w. geltend machen,
Dinge, die in dem localen Vorgange allein unmöglich ihre' finden können. Sehr lehrreich ist ferner in dieserBeziehung die Betrachtung der Lungenentzündung, die wir erst

in den letzten Jahren als Infectionskrankheit anzusehen gelernt
Hier besteht der örtliche Proceß in einer Entzündung,

ie irgend einen Theil der Lungen befällt und außer'
jetzt. Danach sollte man voraussetzen, daß die Erkrankung um

so leichtere Erscheinungen machen würde, je kleiner der ergrif
fene' in der Lunge ist. Und doch geht, wie sich nichtallzu selten constatieren läßt, eine Lungenentzündung, die einen

so kleinen Bezirk einnimmt, daß er mit: physikalischen

943

Untersuchungsmethoden kaum nachweisbar ist, mit ganz dem
selben schweren Ergriffen ein einher, als wenn ein ganzer
Lungenlappen oder gar eine ganze Lunge Sitz der Entzündung
ist, abgesehen natürlich von der Behinderung im Athmen, die
selbstverständlich in letzterem Falle viel stärker sein muß.
Aus alledem geht zur Genüge hervor, daß hier noch

andere, neue Factoren zur Erklärung heranzuziehen sind. Diese
ergeben sich nun wiederum aus der echtparasitären Natur der
Bakterien. Der Parasit entzieht nicht nur dem Wirthe, bei
dem e

r haust, das Nährmaterial, dessen er bedarf, sondern er

lagert in demselben auch die Producte eines eigenen Stoff
wechsels ab. Letztere stellen aber, wie wir noch weiter unten
sehen werden, für den menschlichen Organismus außerordent
lich schwereGifte dar; und indem si

e

von der Stätte, an der

si
e

abgeschieden worden sind, durch den Säftestrom fortgespült
werden, gelangen si

e

in den großen Kreislauf und können somit
vom Blute aus, schrankenlos waltend, ihre verderbliche Wir
kung äußern. Theilweise mögen wohl auch die Bakterien eine
Art von fermentativer Wirkung auf die Körpergewebe ausüben,
wobei si

e

diese so zerlegen, daß sich hierbei giftige Substanzen
bilden. Das is

t

e
s jedenfalls, was die Bakterien zu so furcht

baren Gegnern macht; jede Bakterienkrankheit ist, wenn man

so will, im Wesentlichen eine Art von Vergiftung. In der
That legt oft genug schon das klinische Bild einer solchen
Krankheit den Vergleich mit einer Giftwirkung außerordentlich
nahe. Wenn wir sehen, wie ein Mensch, noch eben das Bild
blühendster Gesundheit darbietend, strotzend von Kraft und
Fülle, plötzlich auf das Krankenlager geworfen wird und in

kurzer Frist seinemGeschicke erliegt, erinnert das nicht lebhaft
a
n

die unheimliche Wirkungsweise jener Kräfte, die in gewissen
Pflanzensäften oder in vielen Stoffen aus der'Natur verborgen schlummern? Freilich rufen die Gifte in der
Regel fast unmittelbar, nachdem si

e

in den Körper gelangt
sind, sichtbare Erscheinungen hervor, während die Mikroorga
nismen dies nicht sofort thun. Sie müssen sich offenbar erst
bis zu einem gewissen Grade vermehrt haben, bevor si

e

im

Stande sind, hinreichende Giftmengen zu produciren. Darüber
vergeht (natürlich) eine bestimmte Zeit, die man wohl als die
Incubationsdauer, das Incubationsstadium der Krankheit

zu bezeichnen pflegt. Nach Ablauf desselben bricht die eigent
liche Krankheit aus und erreicht ziemlich rasch ihr Blüthe
stadium, während dessen die' ungestört im Organismus kreiend, ihre volle Wirksamkeit entfalten.
Die nächste

#

is
tnun,was geschieht,wenn die Krankheit

glücklich endet. Eine recht befriedigende Antwort gibt uns die'' welche von einem russischen Forscher, Namens Metschnikoff, zuerst aufgestellt und begründet
wurde. Nach ihm gibt es nämlich gewisse Körperzellen, welche
befähigt sind, den Kampf mit den eingedrungenen Parasiten: sich dieselben einzuverleiben, si

e

aufzufressen und
auf diese Weise zu vernichten; die betreffenden Zellen :daher auch geradezu Freßzellen, Phagocyten. Indem si

e

die
Krankheitserreger völlig beseitigen, setzen si

e

natürlich auch
deren :: Production von Giften ein Ziel und repräsentieren somit gewissermaßen die : der Natur. Obwohl diese: sich bereits auf eine Reihe experimentellerForschungen stützt, so kann si

e

doch, wie gerade die neuesten
diesbezüglichen Arbeiten beweisen, zur Zeit noch nicht als voll
kommen gesichert und allgemein anerkannt betrachtet werden;

rungsversuche ihre genügende Berücksichtigung. Erwähnt se
i

hier nur einer derselben, welcher sich im Wesentlichen auf einem
Analogieschluffe aufbaut. Bekanntlich vollzieht sich die Um
wandlung des Traubenzuckers in Alkohol unter Mitwirkung
eines organisierten Ferments, nämlich des Hefepilzes. Höchst
bemerkenswerth is

t

e
s nun, daß dieser Gährungsvorgang bis

zu einer gewissen Grenze fortschreitet. Sobald ' ein Ueber
maß von Alkohol gebildet hat, dannwird durch dasselbe nur die
Sprossung der Hefe und somit auch die weitere Bildung von
Alkohol direct gehemmt. Etwas Aehnliches läßt sich conta
tiren bei der Zersetzung der Eiweißkörper, die unter dem Ein
fluffe der Fäulnißorganismen. Statt hat. Bei einem gewissen
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Grade der Fäulniß bildet sich neben anderen Producten der
selben z. B. auch ein Stoff, welcher Indol heißt und seiner
chemischenBeschaffenheit nach als ein Phenolderivat d. h. als
ein Abkömmling der Carbolsäure aufgefaßt werden kann. Wie
aber die letztere eines unserer bestenMittel zum Abtödten der': ist, so wirkt auch das ihr verwandte Indoltörend auf deren weitere Entwickelung ein; ein Product der
Fäulniß is

t

demnach im Stande, diese selbst wiederum wenn

# nicht ganz aufzuheben, s
o doch in empfindlicher Weise zu

ENINTEN.

Wenden wir diese Erfahrungen auf die Proceffe an, die
sich bei den Infectionskrankheiten im menschlichenOrganismus

abspielen, so ließe sich sehr wohl denken, daß auch den patho
genen Bakterien schließlich durch die von ihnen bereitetenGifte
vernichtet würden, und daß auf diese Weise die Krankheit ge
wissermaßen ihren natürlichen Abschluß fände. Möglich wäre
auch eine Combination dieser mehr chemischenTheorie mit der
oben genannten mehr biologischen etwa in dem Sinne, daß
die Parasiten zunächst ' ihre eigenen Gifte abgeschwächt
resp. abgetödtet und dann erst von den Phagocyten aufge
nommen würden. Wie dem auch sein möge– indem die
Lebensthätigkeit der Mikroorganismen erlahmt, erreicht auch
der Krankheitsproceß ein Ende. Was aber die bereits gebil
detenGifte anbetrifft, so verlassen dieselben wahrscheinlich den
Körper auf jenem Wege, auf welchem sich dieser in der Regel
von überflüssigen oder gar schädlichenStoffen zu befreien sucht,
nämlich durch die Nieren.

So erklärt sich wenigstens am einfachsten die Thatsache,
daß im unmittelbaren Anschluß a

n

die verschiedensten In
fectionskrankheiten plötzlich heftige Nierenentzündungen auf
treten können, welche das eben erst gerettete Leben wiederum
auf's Schwerste gefährden. Diese Nachkrankheit stellt gewisser
maßen den letzten Angriff dar, den das Gift, bevor es aus
demOrganismus scheidet,bisweilen noch gegen denselben aus
zuführen versucht.

Wir gingen bei obigen theoretischen Deductionen immer
von der Voraussetzung aus, daß die pathogenen Bakterien in

der That auf irgend eine Weise schwereGifte hervorzubringen
vermögen. Diese Annahme stützt sich in erster Linie auf die
sicheren und unbezweifelbaren Resultate, welche sich nach dieser
Richtung hin bezüglich der Fäulnißmikroben bereits ergeben

haben. Nachdem sich schon eine Reihe von Forschern mit dem
Studium der Stoffe beschäftigt hatten, welche sich bei der
Fäulniß organischer Substanzen bilden, gelang e

s vor Allem
dem Berliner Pathologen Brieger durch ausgezeichnete und
umfangreiche Untersuchungen, aus faulendem Pferdefleisch, fau
lendem Fischfleisch u

. j.w. gewisse Körper zu gewinnen und
chemisch rein darzustellen, die, einem Thiere einverleibt, zum
Theil die intensivsten Vergiftungen hervorrufen. Diese Stoffe
gehören ihrer Zusammensetzung nach in die Gruppe der Basen,
der Alkaloide, und werden im Hinblick auf ihre Herkunft als
Leichenalkaloide oder Ptomaine bezeichnet; si

e

sind, so zu sagen,
die unmittelbaren, greifbaren Erzeugniffe bakterieller Thätigkeit.

Das Auffinden solcherPtomaine forderte ganz von selbstdazu
auf, einen ähnlichen Nachweis auch für die krankheitserregenden
Parasiten zu bringen. Auch derWeg, welcher am ehestenzum
Ziele führen mußte, lag nahe genug. Wenn die Bakterien
überhaupt im Stande sind, Gifte zu produciren, so muß das
vornehmlich dort geschehen, wo si

e

sich unter den denkbar
günstigsten Lebensbedingungen befinden, nämlich auf jenen
Nährböden, auf denen wir si

e

in unseren: künstlich züchten; wenn überhaupt, so mußten die gesuchten Stoffe
sich also hier auffinden lassen. Und in der That gelang e

s

Brieger, indem e
r auf diese Weise vorging, echteKrankheits

gifte darzustellen.
So konnte e

r aus Nährböden, auf denen vorher Cul-
turen von Typhusbacillen, den Erregern des Unterleibstyphus,
sich befunden hatten, eine giftige Base isolieren, welche e

r

Typhotoxin (Typhusgift) nennt.
Versuchsthiere herbei, und zwar unter ähnlichen Vergiftungs
symptomen, wie si
e

durch das Einbringen der Bacillen selbst
hervorgerufen werden, zum Beweise, ' dieWirkung der letz

Dieselbe führt den Tod der

teren, wenigstens beim Thiere, lediglich in der Wirkung des
von ihnen hervorgebrachten Typhotoxins besteht. Wenn nun
auch die Art und Weise, in der die Typhusbacillen beim Thiere
und beim Menschen wirken, erwiesenermaßen eine principiell
verschiedene ist, so spielt trotzdem das Typhotoxin doch sicher
lich auch bei dem Krankheitsbilde, wie es beim Menschen zur
Entwickelung kommt, eine höchst bedeutende Rolle.

(Schluß folgt.)

„Literatur und Kunst.

Klaus Groth.

Zum 70. Geburtstagedes Dichters.

Von Geert Seelig.

Es klingt paradox und is
t

doch wahr: Es is
t

heute so

schwer ein Dichter zu werden, weil das Dichten so leicht ge
worden ist. Vornehmlich aus zweiGründen. Einmal is

t

die
deutscheSprache seit' auf eine Höhe gehoben, die diesersich nie auch nur annähernd hat träumen lassen. Unsere Zeit is

t

gewohnt, eine tadellose, natürlich fließende Sprache nicht als
ein Verdienst, sondern als Vorbedingung der Dichtung anzu
sehen. Sodann is

t

die Technik nicht nur aufs feinste aus
gebildet, sondern ihre Regeln sind ganz allgemein bekannt
geworden. Es gibt so entsetzlichviel Leute, die das Handwerk
verstehen. Gerundete und correcte Metrik genügt nicht mehr,
um Prosa zu Versen zu machen.
Zudem is

t

e
s

einem Sohne des neunzehnten Jahrhunderts
nicht gar zu leicht gemacht, bei der Fülle von Vorgängern und
Zeitgenossen etwas hervorragend Neues zu sagen. Wohl
haben hier originelle Form und Behandlung vorübergehend
Aufsehen erregt; ja, oft haben si

e

in Folge einer unerklär
lichen Beliebtheit wirklich einen Ruf begründet. Ein gefähr
liches Glück! Denn d

ie

Nachwelt pflegt vorzugsweise über d
ie

Liebhabereien ihrer Väter zu spotten. Zum mindesten is
t

Ver
gessenheitdas Schicksal der Poeten gewesen, deren Ruhm nicht

im Herzen, sondern in einer Laune ihrer Leser wurzelte. Das
aben sowohl die Nachahmer ausländischer Vorbilder wie vor
llem die Dialektdichter erfahren.
Aber, so wird man mir sicher entgegenhalten, was hat

dieseBetrachtung mit einer Würdigung Klaus Groth's zu thun,
der nur Plattdeutsch, einen Dialekt, geschrieben? Nichts kann
willkommener sein als dieser Einwand. Plattdeutsch is
t

über
haupt gar kein Dialekt, sondern– um Groth's eigene Worte

zu gebrauchen – die ebenbürtige, ja ältere Schwester des'' und e
s is
t

grundverkehrt von den Bewunderern
roth's gehandelt, den Zauber seiner Lyrik nur in der Mund
art zu suchen.
In seiner sehr verbreiteten Literaturgeschichte macht Robert

König, unter Berufung auf Karl Gödecke, Groth’s Dichtungen
den Vorwurf des „Abfalls vom Reichthum des Hochdeutschen“.
Da das Plattdeutsche dem Hochdeutschen nie unterthan gewesen,
sondern nur inFolge vonLuthers Bibelübersetzung von demaus
Sachsen eindringenden Hochdeutsch aus seinen angestammten
Rechten und Besitz vertrieben ward, kann von einem Abfall
nicht wohl die Rede sein, und die dem Plattdeutschen implicite
vorgehaltene Armuth wird kein '' als vorhanden zugestehen. Im Gegentheil, unsere Volkssprache weist eine Fülle
von Ausdrücken auf, deren begriffliche Wiedergabe dem Ober
deutschenvöllig unmöglich ist. Daßder rein erhaltenen nieder
deutschenSprache die große Anzahl der verdeutlichten Fremd
wörter fremd geblieben, is

t

ebenso selbstverständlich wie die
Thatsache, daß d

ie plattdeutsche Schriftsprache bislang keines
wegs an :: mit der hochdeutschen wetteifernkonnte, da ' aus Mangel an Anwendung nicht einmaldie grammatikalischen Grundlagen unbedingt feststanden."
Ohne Zweifel is

t

eines der größten Verdienste Groth's



darin zu sehen, daß es ihm in seinen Schriften gelang, eine
correcte, folgerichtige Schreibart und Grammatik des Platt
deutschenzu fixieren. Bei dieser Arbeit, die gleich anfangs auf
große Schwierigkeiten stieß, da die Lautzeichen des Hochdeut

# nicht ausreichten und die Zeichen für die Wiedergabe pecifisch plattdeutscher Töne erst gefunden werden mußten, sowie
der unendlich mühseligen Feststellung des Reimlexikons durfte
Groth sich der Unterstützung und Beistimmung einer der her
vorragendsten wissenschaftlichen Autoritäten, Karl''rühmen, der damals an der Kieler Universität wirkte und aus
dessen Feder auch das dem Quickborn beigegebene Glossar
stammt. Bahnbrechend und grundlegend zugleich is

t

dieseThä
tigkeit Groth's gewesen. Einen' # ein Vorbild fande

r nirgends. Johann Heinrich Voß sowohl wie die kurz vor
Groth auftretende plattdeutsche Gelegenheitsdichterin, Sophie

# ebenfalls aus Heide gebürtig, hatten eine rein em
pirische, dem momentanen Bedürfniß angepaßte Schreibweise
befolgt. Und alle Späteren, die die einzelnen Mundarten des
großen plattdeutschen Sprachstammes dichterisch verwertheten,

durften getrost auf dem von Groth mit Müllenhoffs Hülfe
elegten' weiter bauen, nicht zum wenigsten Fritz
Reuter. Wie genau und wie sehr auf alle Einzelheiten Karl
Müllenhoff an der sprachlichen Redaction des Quickborn Theil
genommen, bezeugt die Anekdote, daß ein anderer Kieler Pro
fessor, ein sehr' Freund Groth's und Müllenhoffs, eineZeichnung der beiden Mitarbeiter, und zwar in 'Handexemplar des Quickborn, entwarf und dieselbe, allerdings
zum großen Aerger des Letzteren, mit der Unterschrift: „Der
Dichter und ein Geselle“ versah.
Nach einem ganzen Entwickelungsgange war Groth auch

gerade der Mann zu einem solchen Unternehmen. Er stammt
aus einer Landschaft, in der sich in Folge der Geschichte und
der Eigenart des Volksstammes das Plattdeutsche vorzüglich
rein erhalten hat, aus Dithmarschen. Sein Vater, Hartwig
Groth, lebte als Müller in Heide, ein ernster, freier, steif
nackiger Dithmarscher. Der Mann, über dessen Lippen nie
ein anderes Wort wie Plattdeutsch kam, war besonders in

Communalangelegenheiten wohl bewandert, in vielen Zweigen
der in dem Ländchen äußerst verwickelten Selbstverwaltung eine
Autorität, den selbst die Beamten um Aufklärung angingen.
Man muß wissen, was e

s in dänischen Zeiten hieß, wenn ein
Beamter sich bei einem Gerichtseingesessenen Rath holte. Da
tauchte wohl manche: auf, da wurde manche Sache besprochen, die viel zu fein und verwickelt war, um mit ein paar

bäuerischen Redensarten abgemacht zuwerden. Das war wohl
der Ort für den Knaben, um in den Geist und den Gebrauch
seiner Muttersprache einzudringen.

Fast noch größeren Einfluß übte aber auf Groth ein
Großvater, ein Abbild dithmarscher Art und Eigenthümlich
keit wie wenige. Ihm vor Allem verdankt e

r

die umfang
reicheKenntniß der Sage und Geschichte seinerHeimath. Vieth's
Chronik war des Alten Lieblingslektüre. Auf dieser Grund
lage sind auch die „Olen Leeder“ und die anschließenden Stücke
entstanden, nicht etwa, wie vielfach angenommen wird, sind si

e

aus der Bekanntschaft mit Müllenhoffs Sagen und Geschichten
erwachsen. Die Gestalt des Großvaters selbst tritt uns übri
gens in den „Familienbiller“ entgegen. -

So groß auch immerhin die inneren Vorzüge des „Quick
born“ sein mögen, zwei Umstände, die, der pragmatischen und
der literarischen Geschichteangehörend, seinErscheinen begleiteten,

trugen doch ungemein zu einer Verbreitung bei. Sein Er
scheinungsjahr war 1852, als noch alle Sympathien desganzen

Deutschlands den geknechteten, den Tücken des kleinen Feindes
wehrlos überlieferten Herzogthümern zugewandt waren. Mit
welchem Jubel mußten die in allen Gauen sitzendenMitstreiter

a
n jenem Kampfe des guten Rechtes, die Tausende und aber

Tausende von Freunden Schleswig-Holsteins eine Gedichtsamm
lung, recht aus dem Herzen des meerumschlungenen Landes
herausgesungen, begrüßen!

-
-

Und nun kam– und das war das Zweite –dies Buch.
Schlicht, anspruchslos, ehrbar, beinahe rührend naiv! Wir
Deutsche waren gewiß bis dahin mit Lyrik verwöhnt gewesen.

Jetzt aber war Uhlands Singemund verstummt, Heine hatte
sich beim anständigen Publikum nachgerade so ziemlich unmög
lich gemacht, Freiligrath war untergegangen im Wust socialer
Tendenzpoesie, selbstEmanuel Geibel's reiner Leier entströmten
zuweilen allzu grelle Töne der Abwehr. Und anderen Theils
wiederum der gewagte Inhalt Dingelstedt'scher Verse! Nun,

d
a

hätte man wohl gerade aus den Herzogthümern rache
glühende Lieder und gellende Töne erwarten sollen. Aber mit
weier Mäßigung wußte die Dichterhand. Alles, was an Ten
denz, an Tagesinteressen, an Parteilichkeit mahnte, aus diesen
Klängen“ Das wirkte! Eine Oase in der glühendenWüste des Hasses, ei

n

Eiland in dem brandenden Meere der
Parteien.

„Das wul de Himmelsfreden
Ahn Larm un Strit un Spott,
Dat is an Tid tum.Beden–
Hör mi, du frame Gott!

Wie Byron dem Englischen, so wußte der Volksdichter

Groth dem bis dahin als grob und bäuerisch verlachten Platt
deutsch, dem man allenfalls im Niedrigkomischen einen Platz
hatte gönnen wollen, eine Musik zu verleihen, wie si

e

eigent

lich nur Heine dem Hochdeutschen mitzugeben verstanden hatte.
Die technischenSchwierigkeiten, deren sich bei den vielen lang
gezogenen und dumpfen Lauten eine große Anzahl fand, vor
Allem die Ueberzahl männlicher Reime, waren spielend über
wunden, classische und moderne Versmaße mit einer staunens
werthen Sicherheit angewandt, reimende und des Reimes ent
behrende Strophen mit vollendeter Meisterschaft behandelt.
Und wie wunderbar! Es war weder komisch, noch ge

spreizt! Gewiß, wo der Dichter seinem Humor die Zügel'' läßt, da blickt er hervor, der echte, ungezwungene,
keckeVolkshumor. Aber dann wieder Töne, weich, weihevoll,
sanft ausklingend, wie si

e

nur die besten Lyriker aufzuweisen
hatten. Uns Plattdeutschen hatte Groth mit dem Quick

orn das Herz aufgeschlossen, wir hatten bis dahin gar nicht
geahnt, welchen Schatz wir in unserer Muttersprache besaßen:

„Min Modersprak, wa klingstdu schön!
Wa büstdu mi vertrut!
Weer o

k

min Hart as Stahl un Steen
Du drevt denStolt herut.––
So herrli klingtmi keenMusik
Un singtkeenNachtigal;
Mi lopt je glick in Ogenblik
De hellenThran hendal.

Auch die Anderen standen nicht zurück! In Mittel- und
Süddeutschland wurde Groth's Name bald ebenso, ja, fast
noch mehr gefeiert als bei seinenVolksgenossen. Die Sprach
bewegung des vlämischen Belgiens stützt sich auf seine Auto
rität, in Nordamerika schaaren sichTausende von Plattdeutschen
um seinen Namen. Ueberreiche Anerkennung ward ihm zu

Theil. So schrieb der alte Alexander von Humboldt noch in
später Nacht, nachdem e

r

den „Quickborn“ gelesen, einen be
geisterten Brief an den Dichter; Ernst Moritz Arndt pries in
der „Kölnischen Zeitung“ ihn emphatisch als „einen größten
dramatischen Dichter“.

Jedoch muß ich mich hier gegen die Annahme verwahren,
als o

b Groth's Erfolg lediglich auf den genannten beiden
Zufälligkeiten beruht hätte, die, im Ueberoruß geleckterCultur,

den Volksdichter begünstigt hätten. Sicherlich, fliegen mögen

si
e

den Vogel gelehrt haben, die Schwingen aber verdankte

e
r der ewigen Natur. Der Ausdruck. Volksdichter darf auch

ja nicht mißverstanden werden. Groth is
t

kein Volksdichter

in dem Sinne wie Robert Burns und die beiden Franzosen
Jean Reboul und Hegefippe Moreau, die angen, weil und
was die Stimmung ihnen eingab, sondern e

r

is
t

Dichter eines
Volkes, Dichter seines Volkes im zwiefachen Sinne.
Zunächst is

t

e
s ein specieller Volksstamm, der ihm die

Gegenstände einer Dichtungen gewährt. Immer sind es die
kernigen, trotzigen, zuweilen etwas übermüthigen Dithmarscher."ä" dat' Buren fin? It mögen wolwesen
eren,“ sagt schon ihr Chronist Neokorus, der als Pastor in

üsum genügend die Dickköpfigkeit seiner lieben Pfarrkinder
kennengelernt hatte. Der Ahn war 1404 mit in der Hamme:



Die Gegenwart. Nr. 16.

„De DithmarschenBuern de hebbtsüm dat lehrt;
Se harrn okdat Jen, to Plog un to Swert.“

Der Enkel jagt als „Nachtrüder“ durch's Land „to in leefste
Kind“:

„Lusti ist Leben ahn Taegel un Tom!
Vageln plücktKürschen;wokennhört de Bom?“

Sodann sind es die Töne des Volksliedes, die Groth an
geschlagen hat, bald kindlich, bald übermüthig, dann wieder
echtdeutsch-schwermüthig: Still, mine Hanne, hörmito! oder:
Ik sprung noch inne Kinnerbüx, oder: De Lootzendochter.

„Se kunn vunnachtni lapen,
De See de gung so war un lud,
De ganzeNacht ni slapen:
He weer to fischenut.“

Aber das Alles is
t

nicht geschaffen nach dem Princip:

Ich singe wie der Vogel singt, sondern is
t

der Ausfluß einer
bewußt arbeitenden, fein fühlenden Dichterseele.
Welch' rastloses poetisches Studium, welche unermüdliche

Arbeit mußte dazu gehören, die erste auftauchende plattdeutsche
Gedichtsammlung nicht nur als ein Probestück, sondern als
ein vollständiges Musterbuch der wieder erwachten Sprache

darzubieten! Und diesen Charakter trug der „Quickborn“ schon

in seiner erstenAuflage durchaus. Da finden sichrein lyrische
Partien wie die einleitenden Gedichte und jene, die sich a

n
die „Familienbiller“ anreihn, Märchen in „Vaer de Gaern“.
Die dithmarscher Sage is

t

in „Ole Leeder“, die dithmarscher
Geschichte in den beiden Balladenreihen: „Wat ik dat Volk
vertellt“ und: „Ut de o

l

Krönk“ niedergelegt. Dazwischen
wiederum Idyllen wie die erwähnten „Familienbiller“ und
rein epische Stücke wie „Peter Kunrad“. Der Humor fehlt
keineswegs: Swinegel, Hans Schander, die Priameln. Als
Kuriosum mag hier erwähnt sein, daß der in „De Steen bi

Schalkholt“ erwähnte Stein wirklich vorhanden is
t

und die
noch in des Dichters Jugendzeit deutlich lesbare Inschrift trug:
Klaus Groth schlog hier in egen Broder dot.
Die Personen aller Groth'schen Werke, sowohl die der

Gedichte, wie die der Prosa, und hier denke ich vorzüglich

a
n

die in „Trina“ auftretenden, stehen jammt und sonders
durchaus auf realem Boden. Es sind immer die freien dith
marschenBauern. Viele von ihnen haben nun wirklich gelebt.
Das weiß ich aus des Dichters eigenem Munde. So der
„Herr Paster“ in Peter Kunrad, der sich sogar beim ersten
Hören dieses Gedichtes selbst sofort erkannte, nicht minder auch
„min Johann“, Groth's Bruder, dann den Großvater und
Andere mehr. Aber die Figuren sind im Vollbehagen dichte
rischen Schaffens vervollständigt, abgerundet. Die Wirklichkeit
lieferte gleichsam das Schema, die Poesie füllte es aus. Nur
wäre e

s

ein Irrthum, anzunehmen, daß, wie zu einem guten
Schulaufsatz, die Lehrmeisterin Natur die Disposition gegeben,
und ihr Lieblingsschüler, der Poet, innerhalb der fest vor
gezeichnetenLinien weiter gearbeitet. Nein, hier fand sich eine
unbedeutende Nebensache, ' ein Motiv, dort ein Fingerzeig,
dann vielleicht die tragische Begebenheit selbst oder ein charak

terisierender Zug. Nun galt es, das Rechte herauszufühlen,

zu verbinden, zu motivieren, aus den „disjecta membra“ den
harmonischen Körper zu schaffen.
Viele andere Schöpfungen dagegen stellen sich nur als

eine Quintessenz aus vielen Lebenserfahrungen, aus ganzen
Reihen von Ereigniffen, aus einer langen Folge von nicht
zusammen gehörenden Situationen dar. Natürlich sind das
umeist Bilder, welche mehr als andere aus dem Rahmen derän Umgebung losgelöst sind; dies werden besonders sang
bare Lieder, vor Allem Liebeslieder sein, die ja sowohl für
Generation nach Generation, als auch für Hoch und Niedrig
leichen Werth behalten sollen. Freilich braucht der typische
harakter der Lyrik, wenigstens derjenigen Lyrik, die nicht in

der Berücksichtigung der Tageserscheinungen ihrer Zeit die
Basis ihrer' sucht,'' nicht aufgeprägt zu sein,

im Gegentheil, hier wird vorzugsweise eine Verkleidung sehr
beliebt sein. So wird namentlich das lyrische Stimmungsbild
diese Art der Behandlung erfahren. In ihm gibt der Dichter,

Beinen ist.

häufig unter starker Einkleidung, in einer fremden Maske die
allerfeinsten Züge des Herzens, die: Nüancen derStimmungwieder, e

r sagt Dinge, die jeder Leser, wenn anders
das Gesagte wahr ist, entweder schon selbst empfunden hat
oder dem Dichter nachzuempfinden augenblicklich im Stande ist.
Das fertige Gedicht is

t

also so allgemeinmenschlich verständlich
wie nur denkbar und danach in Ansehung seiner Wirkung als
rein objectiv anzusprechen. Und doch is

t
e
s

selbst das Product
eines gänzlich subjektiven Vorgangs, eines Gefühls, a

n

dessen
Entstehung das Herz, das Eigenste des einzelnen Menschen,
allein betheiligt und der '' dieser allgemeine Werth
meffer der menschlichen Gesellschaft, vollständig unschuldig is

t.

Das Geheimniß, mit Subjectivem eine objective „Wirkung zu

erzielen, is
t

eben eines der Mysterien, welche die Poesie als
etwas Heiliges kennzeichnen und ihren Diener, den Dichter,
zum Priester stempeln.
Groth kennt dies Geheimniß.

junge Wetfru“.

„Wenn Abends roth d
e

Wulken treckt,

S
o

denk it oc
h

a
n

d
ie

So trockdat ganze Heer
Und du weerstmit derbi!“

Analytisch betrachtet–wird wohl behauptet werden dür
fen, daß aus Groth über die Anwendung der typischen und
der individualisierenden Methode annähernd folgende allgemeine

Regel gezogen werden kann. Bei den epischen und den diesemär zuneigenden Stücken, also auch im Roman, überall da,
wo die Menschen dem Leser als Glieder der großen Kette, zu

der Geschichte, Staat und Gesetz die einzelnen Individuen ver
bunden haben, gezeigt werden und durch ihre festgegründeten
Anschauungen und die aus reiner Verstandesthätigkeit hervor
ehenden Handlungen geschildert werden sollen, sind bestimmte#ät eiten des wirklichen Lebens als Vorbilder benutzt.
Wo dagegen die Stimmung, die Wallungen des Herzens, die
Launen der Gegenstand der Darstellung sind, greift der Dichter
nach Typen.

Hierdurch is
t
e
sGroth auch gelungen, sowohl an der Cha

rybdis, wie a
n

der Scylla glücklich vorüberzukommen. Er wird
weder unnatürlich sentimental, noch platt burlesk, zwei häufige
Schwächen der Dichter unseres Jahrhunderts. Leute, die den
ganzen Tag lachen oder sichfortwährend inMitten hochgespannter'' ergehen,gibt es nicht; wohl aber ist jeder Mensch je nachdem Wechsel der Zeit beiden Stimmungen zugänglich. Daher
die ungemeine Wahrheit und Anschaulichkeit' Schilderung.
Trina, gewiß ein zartes Mädchen, eine echt poetische Erschei
nung, is
t

tieftraurig über die schwereErkrankung ihres Vaters,
des alten Jan Niklas, aber si
e

setzt sich nicht hin, um kluge
und weinerliche Reden wie ein Auerbach'scher Bauer zu halten,
sondern hegt und pflegt den Alten, bis er wieder auf den

Welch' ein lustiger Kopf is
t

Thießohm! Wie
drollig is

t

die Geschichte von den Immen und die von der
Revolution in der Liedertafel! Aber er is

t

keineswegs ein
Possenreißer, mit all' seinemLachen und Spaßen weiß erwohl
was er will, das Gute und Nützliche. „Thießohm harr dat
mit Lachen un harr wul a

l

ehr e
n

olen Sot, de sik as e
n

Galgen spökeli utneem, vunne Stat, oder en flechtenFottig lik

u
n eben, oder e
n

flechten Kerl ut Landschopshus rutlacht.“
Freilich, ein leiser, durchgehender Zug des Schwermüthigen

liegt leicht über dem Ganzen, mindestens über den'
leuten. Das macht ihre' die Nähe des Meeres, derewige Kampf mit dem „blanke Hans“. „Dat is wat een
förmi inne Marsch; sogar dat Eten un Drinken is jwer un
eenerlei a

s

d
e Arbeit un d
e Born, wo dat o
g

drifft un dreft
ward.“ Auf der Geest is

t

e
s

schonum Vieles lustiger. Dahin
wird denn auch das Heitere meist verlegt, vor Allem nach „min
Jungensparadies“, Tellingstedt.
Nicht nur die Leute, auch der landschaftliche Charakter

Dithmarschens tritt klar hervor. Das macht, daß Groth nicht
einzelne besonders liebliche Stellen, romantische Eckchen, hervor
ragend wilde Gegenden schildert, sondern seinVaterland nimmt,
wie e

s gerade kommt. Wir fühlen das unheimliche Grausen,
wie wir über das Moor wandern:

Man denke nur an „de

––
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„De Borrn bewegt si
k

o
g

und dal
As gingst du langs en bökenBahl,
Dat Water schülpertinne Graff,

De Grasnarv bewert o
g

un af;
Dat geit hendal, dat geit tohöch
So lien as en Kinnerwaag“

Und dann wieder die endlose weite Marschebene, durch die die
Kirchwagen fahren:

„De Per jünd nich to sehnint lange Korn,
Man blot d

e Köpp, un Minschenachterher,
Als wenn je segeln o

p

e
n

See vun Weten.“

„" wie lustig und freundlich is
t

e
s amHaus desVoll

N(N01)

„Wat gluddert in Blomhof un lachtachternTun?“

Das hat Groth noch Keiner nachgemacht und wird ihm
auch so leicht. Niemand nachmachen. Und hier is

t

ein Ge
heimniß doch so einfach! Er läßt sich nicht gnädig zum Volke
herab; und so wird e

r

nicht platt. Aber erwill es auch nicht
auf eine Höhe ziehen, wo e

s

nicht hingehört, um dann pathe' zu perorieren. Er lebt einfach in und mit seinen Lands2UT2N.

Es is
t

eine materielle und hastige Zeit, der wir ange
hören. Um uns rast und rauscht das Alltagsleben, wir'
keineZeit für die feineren Genüffe. Die Zeitungen und Jour
nale der Tagespresse sind schon anspruchsvoll genug mit ihrem
Verlangen, täglich gelesen zu werden. Dazu überschüttet die
Literatur das unglückselige Publikum mit einer Fluth von Ro
manen und Novellen. Das Goethe'sche Wort, daß Dichten
einmal ordentlich ins Gericht gehen heißt, begreift nicht nur
den Dichter, gilt auch für den Leser. Aber das paßt. Vielen
gar nicht! Was soll ich mit so schwerer Lectüre? Wenn ic

h

nach Hause komme, müde von der Arbeit, mag ich so etwas
nicht lesen! is

t

e
in gar häufiges Wort. Wozu auch? Da sind

unsere modernenä andere Leute. Die sind liebens
würdig, höflich, kommen ihrem Leser entgegen. Er findet stets" seinemGeschmack, seiner Stimmung, ja einer Launeentspricht.

Es is
t

eine Zeit, in der es einen Dichter fast gereuen
kann, alt geworden zu sein!

Die Berliner Dombaufrage.

Gibt es denn überhaupt noch eine Dombaufrage und
kommt eine Betrachtung derselben nicht schon post festum?–
Der Landtag hat eine bedeutende erste#" bewilligt;die in der Commission noch vertretene Absicht, die Summe
insbesondere für Ausschreibung einer allgemeinen Concurrenz

zu bestimmen, wurde im Plenum – wie es heißt, auf aller
höchste Einwirkung hin – nicht weiter erörtert, und nur
Windthorst legte, mehr aus confessionellen, als aus künstle
rischen Erwägungen jedenfalls, Verwahrung dagegen ein, durch
diese Bewilligung sich für weitere Summen zu binden. Es
heißt endlich, daß Geheimrath Raschdorff bereits eine weitere
Durcharbeitung des bekannten Entwurfes beendigt habe, daß
also dieser letzte Plan nunmehr wohl mit der Energie, die er
freulichster Weise jetzt deutschesWesen zu beherrschen begonnen,' Ausführung gelangen wird. Die Sache is

t

somit ab
gethan.

Diese Lösung der Frage hat merkwürdiger Weise nirgends
den begeisterungsvollen Widerhall gefunden, welchen man
nach der Spannung der Erwartung durch ein Menschenalter
hindurch hätte vermuthen sollen. Wo in leitenden Blättern
unabhängiger Auffassung überhaupt davon gesprochen wird,
geschieht e

s in wenigen Worten der Resignation, wie es ja

auch an dieser Stelle erst kürzlich beiläufig geschehen. Ohne
Zweifel scheut man sich, eine Angelegenheit zu berühren, durch' die Empfindungen eines allverehrten Monarchen im Geringsten verletzt werden könnten, eines jugendstarken“der sich in kurzer Zeit ein so großes Anrecht auf die Dank
barkeit eines Volkes erworben, daß dasselbe ihm mit Begei

Die Gegenwart.' und selbst unter Opfern einen Herzenswunsch erfüllenmöchte.

Aber e
s is
t

schlimm, wenn man schweigt, wo ein Gegen
satzauftreten will, während ein mannhaftes Wort die Schatten
bannen könnte. Die Meinung des zweiten berechtigten Theiles

in einem modernen Staate, des Volkes, verdient ebenfalls ge
hört zu werden; um so mehr, als si

e

hinterher doch mit elemen
tarer Gewalt zum Durchbruch kommt, wenn eine Tomback
Loyalität dieselbe auch eine Zeit lang unterdrückt hat. Man
rede also lieber, so lange e

s Zeit ist. Es is
t

besser, für eine
kurze Zeit unbequem zu erscheinen, als das Unwiderrufliche
durch Schweigen mitverschuldet zu haben. Die Geschichte der
jüngsten Zeit hat diese Lehre mit furchtbaren Geißelhieben uns
eingeprägt. Wir haben aus falscher Rede scheueinen edelsten
Herrscher dem Wirken eines Mannes überlassen, der nach
träglich erstmit einem einzigen gewaltigen Aufschrei für einen
Unwürdigen erklärt wurde. So wenig wir einen Byzantinis
mus dulden würden, der etwa Mackenzie’s Krebsheilmethode
aus Rücksicht auf Kaiser Friedrich in Deutschland obligatorisch
machen würde, so wenig sind wir verpflichtet, eine'
angelegenheit des deutschen Volkes aus der Hand zu geben,
weil ein Einzelner – und se

i

e
s

der Beste und Edelste des

Volkes – sich in Gegensatz zu demselben jetzt.
Um eine Herzensangelegenheit Deutschlands, nicht aber

seiner ruhmreichen und geliebten Dynastie handelt e
s

sich je
doch in der Dombaufrage. Wir sind berechtigt– und durch
die hohe Auffassung Kaiser Friedrich's erst recht berechtigt–

im Dombau den äußeren Abschluß, das krönende Friedens
werk des evangelischen Glaubens und deutscher Einigkeit zu

sehen. Hierzu hatVolk und Herrscher in gleichem Maße mit
uwirken, und das Volk hat in seinen besten Söhnen seit' Jahren mit seinen Königen an der Lösung dieser Auf' gearbeitet. Handelte e

s

sich um den Ausbau des Ber
iner Schlosses, um die äußere Hervorhebung unseres macht
vollen Kaiserthums, so würde e

s

unzart und vermeffen sein,

mit der Krone rechten zu wollen, den Wünschen des Herr
schers dreinzureden. Wir hätten sogar die Pflicht, bei dem
innigen Zusammenhange des Hohenzollernhauses mit seinem
Volke, ohne Feilschen und Zusehen für solchen Zweck dem
allein bestimmenden Bauherrn die nöthigen Mittel zu be
willigen. Wenn aber ein nationales Werk errichtet werden
soll, ein Werk aus staatlichen Mitteln, über welche dem
Volke das Bewilligungsrecht zusteht, wenn Deutschland sich
ein religiöses und nationales Wahrzeichen schaffen will und
soll, so will und soll es auch mitrathen und mithandeln bei
solchemWerke. Deshalb braucht man nicht Kaiser Friedrichs
erhabenes Andenken zu gefährden oder gar a
n

den Befugniffen

der Krone rütteln zu wollen. Zu ihrem Schutze und Glanze
trägt der viel mehr bei, der eine volle persönliche Ueber
zeugung für das als Recht Erkannte einsetztals der, welcher

in beschränktem Unterthanenverstand credit, quia absurdum.
So besteht denn die Dombaufrage doch noch, und drän

gender als je zuvor. Werfen wir auf dies. Zuvor einen kurzen
Blick, so werden sich auch für das Demnächst schon die wich
tigsten Gesichtspunkte entnehmen lassen.

- Den ersten monumentalen Dombau für Berlin plante
König Friedrich I. Er besaß in Schlüter den gewaltigsten
Künstler des Jahrhunderts, und dieser entwarf einen centralen
Kuppelbau für den Schloßplatz, für Berlin in seiner damaligen
Gestaltung eine außerordentlich geniale Lösung. Doch wurde

zu ihrer Verwirklichung niemals ein Spatenstich gethan. Fried
rich desGroßen kirchliche Interessen waren zu gering, um bei
der Erbauung des Domes a

n

seiner jetzigen Stelle den Idealis
mus Schlüter's zu neuem Leben erwecken zu können. Der
Bau sollte lediglich ein Bedürfniß befriedigen. Erst nach den
Befreiungskriegen griff der tiefreligiöse ' Wilhelm III.den Plan eines Ahnen, einen protestantischen Dom zu schaffen,
wieder auf. Berlins Bedeutung war inzwischen mächtig ge
wachsen und schien ein Wahrzeichen als Emporium des Pro
testantismus ' fordern. Dasselbe sollte zugleich e

in Weihe
geschenk an die Gottheit nach der Errettung aus nationaler
Knechtschaft sein. So wurde denn Schinkel mit der Aus
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arbeitung von Plänen betraut. In mehreren Entwürfen be
schäftigte sich der für den Gedanken begeisterte Künstler mit
dieser'' Aufgabe. Ihm schwebte ein großartiger Monumenta

idealen Programm. Die praktische Brauchbarkeit für den sonn
täglichen Predigt-Gottesdienst kam für ihn erst in zweiter Linie;
die Forderung einer Hofkirche wurde noch nicht gestellt, doch
ergab sich auch ihm als nahezu selbstverständlich, #
zugleich Grabeskirche des Herrscherhauses und Ehrenstätte für
nationale Geistesheroen nach Art der Westminster-Abtei ein
müsse. Er wählte für einen solchenBau größter Abmessungen
einen erst neu zu schaffenden monumentalen Platz, se

i

e
s

der
heutige Spittelmarkt oder der Potsdamerplatz, beide in neuer
Gestaltung. Der alten Hofkirche hat er bekanntlich die noch
jetzt vorhandene, doch fast zur Ruine gewordene Erscheinung
gegeben. Einen Riesenbau mochte er aus Rücksicht auf den
Maßstab eines Museums nicht an ihre Stelle setzen. Von
seinen Plänen gelangte jedoch in der knappen Zeit roman
tischer Kraftlosigkeit nichts zur Ausführung, wie lebhaft auch
der damalige'' Gedanken aufnahm. Als dieserendlich als Friedrich Wilhelm IV. zur Herrschaft gelangte,
war der Geist des großen Meisters leider nicht mehr im

Stande, den kühnen Gedanken des baulustigen und feinsinnig
veranlagten Königs Leben zu geben. Der König war viel
leicht einer der bedeutendsten Künstlerköpfe seiner Zeit. Aber

(2
1

UCIT : naturgemäß nur Dilettant. Der Dilettantismusis
t

aber auf keinem Gebiete ': und daher verhängmißvoller, als aufdem der Architektur, weil dieselbe doch zu sehr
von wissenschaftlichen und nüchtern handwerklichen Vorbedin
gungen abhängig ist, die zu lernen ernstes Studium, die zu

beherrschen ein volles Berufsleben erfordert. Der Dilet
tant, welcher hiervon abstrahieren zu können meint, bleibt doch
innerlich unfrei und schafft, selbst bei bedeutender Begabung,
höchstens eklektisch,wie in einem Zusammensetzspiel, aus alten
Motiven ein neues. Günstig schon, wenn e

s

nicht nur ein
Luftschloß ist. Neues, Bahnbrechendes, Größtes wird e

r

seiner Gebundenheit ' niemals vollbrinaen können.Es is
t

daher zu allen Zeiten derä
scher für die Kunst nur ein Danaergeschenk gewesen, wenn
dieselben sich bis ins Einzelne mit ihren Plänen beschäftigten,
statt die Ausführung ihrer Ideen einem berufenen Genius
anzuvertrauen. Das Mißverhältniß ihrer Machtbefugniß zu

ihrem Kunstvermögen tritt bei den gekrönten Dilettanten am
auffälligsten zu '' Sie können nicht können – wenn

si
e

anders ihren anderen gewaltigen Herrscherpflichten genügen
wollen – und deshalb sollten sie am wenigsten etwas wollen,
was si

e

nicht können. Auch haben si
e

den Künstlerruhm wahr
lich nicht nöthig! Ein guter Regent zu sein is

t

tausendfach
segensvoller, als ein“ Künstler zu sein.
Nun war Friedrich Wilhelm zwar weit, weit entfernt von

der Künstlereitelkeit eines Nero oder der Eigenwilligkeit eines
Hadrian; : glaubte er, eine Aufgabe, die allmählich alleGemüther zu beherrschen begann, aus eigener Kraft lösen zu

können. Entschuldbar wird dies freilich dadurch, daß nach
Schinkel’s Hintritt nicht recht ein Geist allerersten Ranges a

n

seine Stelle treten konnte. Aber e
s

bleibt stets zu be
klagen, daß e

r

unter den Künstlern, welche sich mit seinen
Dombaugedanken – jetzt für den am Lustgarten – be
schäftigten, vornehmlich also Wilhelm Stier, Anton Hallmann
und August Stüler, gerade den Letzteren als den gefügigsten
wählte, um seinen Plan durchzuarbeiten.
Unter dem Einfluffe der Nazarener entstand so das merk

würdige Project einer siebenschiffigen altchristlichen Basilica
mit nebenliegendem Campo santo, charakteristisch als Dilet
tantenwerk durch die Riesigkeit der Abmessungen und die Ver
vielfachung vorhandener Motive, die doch die Leere der ganzen
Einzelausbildung nicht verdecken können.
Verdient so die Großartigkeit des Strebens alle Bewun

derung, so war es doch kein Unglück für die Kunst, daß nach
Fertigstellung der bekannten Chorfundamente der Bau als ein
zweiter Babelthurm liegen blieb, d

a

die Zeitverhältnisse eine
Durchführung nicht gestatteten. Erst nach dem glücklichen

au, ein Werk höchsten Ranges vor, entsprechend jenem

aß der Bau

enstrieb der Herr-

Ausgange des österreichischen Krieges griff König Wilhelm
auf den Plan eines Bruders zurück, für dessen künstlerische
Ideale er durch ein ganzes ruhmreiches Leben pietätvolle Be
wunderung und nahezu rückhaltlose Zustimmung hegte. Es
genügt, als ein Beispiel hiervon den Bau der National-Galerie
aufzuführen.
Dennoch wurde bereits 1867 das Project FriedrichWil

helm's IV. als eine Unmöglichkeit erkannt; und e
s is
t

außer
ordentlich charakteristisch für den Geist Wilhelms I.

,

daß er

trotz einer Pietät für die Ideen seines Bruders e
s für ge

nug hielt, dessen Andenken durch Beibehaltung des Pro
ramms zu ehren, ohne eine vorgeschrittenere künstlerischeän in dieFormen des alten Entwurfes zurückzwingen

u wollen. Was König– und später Kaiser Wilhelm durch' Zurückhalten und maßvolles Gewährenlaffen unter
beständigem, liebevollem Eingehen und tief eindringendem, ob
wohl nicht laut werdendem Verständniß für alle Kunstfragen
nicht bloß in der Dombau-Angelegenheit, sondern überall der
deutschenKunst genützt hat, wird erst allmählich dankbar ganz
empfunden werden können!

E
s
is
t

höchst bemerkenswerth, daß König Wilhelm, deffen
von hohem Bewußtsein seiner königlichen Stellung erfüllter,
doch von unverbrüchlicher Wahrheitsliebe, Mäßigung und
Billigkeit, Frömmigkeit und Güte durchleuchteter Sinn uns
Allen geradezu e

in Ideal geworden ist, daß er es doch durch
aus mit der Pflicht der Pietät vereinbar hielt, den Plan eines
kunstliebenden Bruders dadurch zu dem eines ganzen Volkes

zu machen, daß e
r

alle' Künstler zur ''Aufgabe im Sinne Friedrich Wilhelms IV. berief. Und e
s

is
t ' bemerkenswerther, daß er nach dem ungenügendenAusfall der 1869 fälligen Concurrenz, welcher aber nichts als

die Unmöglichkeit des gestellten Programms bewies,
lieber auf den' Gedanken verzichtete, als daß er nunauf Friedrich Wilhelm’s eigenen Entwurf zurückgegriffen hätte,

um der Pietät zu Liebe den Gedanken streng zur Ausführung

zu bringen, den die weitergeschrittene Zeit als einen in allen
Stücken unhaltbaren erwiesen hatte.

Daß dabei eine persönliche Wunde zurückgeblieben: wer
wollte e

s

unserem“ unsterblichen Kaiser nicht nachfühlen,
wer ihm verdenken, daß er von der '' nun über
haupt nicht mehr recht etwas wissen wollte? Dem Bruder
war es nur unter Opfern der Empfindungmöglich, den idealge
sonnenen Heimgegangenen vor einem Denkmale der Unzuläng
lichkeit zu bewahren und zu glauben, daß e

s

reichlich genug
ist, bei Großem gewollt zu haben, wenn die är mit
Naturnothwendigkeit nicht ausreichen konnten. –Was kann

e
s

dem Andenken Friedrich Wilhelms IV. nützen oder schaden,

o
b e
r

ein großer oder ein schlechterArchitekt war? Daß er

einen dem Höchsten zugewandten, ideal beschwingten Geist hatte,
wird ihm auch ohne Werke seiner Hand ewigen Ruhm sichern,

ja gerade um so mehr, je weniger dilettantenhafte Werke auf
die Nachwelt kommen.
Ein Geist, reich wie der eine, durch zielbewußte Cha

rakterstärke und leutselige Heldenhaftigkeit noch bewunderungs
würdiger, war uns in' großen Neffen, dem vielgeliebten
und tief betrauerten Kaiser Friedrich, gegeben worden. Was

e
r

bereits als Kronprinz im Bunde mit einer ungewöhnlich
begabten Gemahlin für alle idealen Interessen gethan, wird
niemals vergessen werden können. Man durfte auf ein neues
Medicäer-Zeitalter hoffen:– ein furchtbares Geschick hat alle
Hoffnungen in der erstenBlüthe vernichtet. Nur mit Schauern
der Ehrfurcht und Bewunderung wird man zu dem Geiste
aufblicken können, der aus einem bereits dem Tode geweihten
Körper noch den Aufflug zu einer idealen That ersten Ranges
nahm, indem e

r

durch einen Erlaß vom 29. März 1888 die
inzwischen von der Künstlerschaft beständig ventilierte Frage
eines Dombaues wieder in ernstesteErwägung zu nehmen be
fahl. Es is

t

wichtig, sich den Wortlaut ' Erlasses in's
Gedächtniß zurückzurufen: „Ich will, daß sofort die
Frage erörtert werde, wie durch einen Umbau des'' Domes in Berlin ein würdiges, dere eutend angewachsenen Zahl seiner Gemeindemit
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glieder entsprechendes Gotteshaus, welches derHaupt
und Residenzstadt zur Zierde gereicht, geschaffen
werden kann.“

Man müßte ein Wortspalter sein, wenn man aus diesem
Erlaffe den Befehl zur Erbauung einer dreitheiligen
Riesenanlage, Predigt-, Gruft- und Festkirche, herauslesen
wollte. Der Kaiser wollte einfach die bedeutsame Frage in
Fluß bringen. Zum größten Schmerze seines Volkes is

t
e
r

vor deren Lösung seinen Leiden erlegen. Nach einem Tode
nun veröffentlichte Raschdorff mit allerhöchster Billigung den
überraschenden Entwurf, von dem unsere Betrachtung ausgeht.
Wenn dieVeröffentlichung desselben zeigt, daß er der al
emeinen Discussion nicht entzogen bleiben '' so zeigt der' an sich so deutlich in jedem Strich die Handschrift
Raschdorffs, daß ersichtlich ist: nur die'nicht die Detailausbildung rühren von Kaiser Friedrich selbst
her. Da nun aber nach jenem Erlaß vom 29. März der
unglückliche Kaiser nicht wohl mehr fähig war, an diesem
Entwurfe weiterzuarbeiten, so is

t

nur anzunehmen, daß der
selbe zu jener Zeit schon in allen wesentlichen Stücken ferti
war. Somit folgt nach dem Wortlaut des Erlasses, #

Kaiser : selbst weit entfernt war, sein Werk für einabschließendes, maßgebendes

#

halten, sondern daß er selbst,
wie seinem'' esen durchaus entspricht, eben
nur einen Baustein zu dem großen Werke seines Volkes bei
tragen wollte. Bedenkt man, wie sehr gerade ein Kranker' schnellsterErreichung seiner noch "ä" Ziele strebt,

so wird man die Sicherheit gewinnen, daß Kaiser Friedrich
durchaus fern von dilettantischen : und' imUrtheil über einen Dombauentwurf gewesen ist, daß also die
Angelegenheit sicherlich nicht einzig und allein auf
der Basis dieses Entwurfes weitergeführt worden
wäre, wenn ihn die tückische Krankheit nicht dahin
gerafft hätte.
Es is

t

daher sicherlich keine Verletzung der Pietät, wenn

a
n

diesen Entwurf eine kritische Discussion angeknüpft wird.
Mehr Nachdruck als die Meinung jedes Einzelnen dürfte

diejenige haben, welche in maßvollster Weise durch eine ganze
Körperschaft, welcher Geheimrath Raschdorff selbst“ausgesprochen ist. Die Vereinigung der vornehmsten Bau
künstler Berlins äußert sich in einer öffentlichen Kundgebung

u
.A. folgendermaßen:“)

Die „Vereinigung“ glaubt die vorliegendenEntwürfe als einen
sprechendenBeweis dafür ansehenzu dürfen, daß einevollkommen be
friedigende... Lösung dieserschwierigenFrage ohnedie hingebendeMit
wirkung der gesammtenbaukünstlerischenKräfte unseres Vaterlandes
schwerlichgelingen wird.

Eine solcheLösung...muß aberfür einBauwerk angestrebtwerden,
das vor allen anderenvon der Nachwelt als ein Denkmal unseresZeit
alters, als eine bezeichnendeProbe unseres künstlerischenWollens und

Könnens wird angesehenwerden. Die Schwierigkeitender Aufgabe ...
bestehenvor Allem darin, daß e

s

sichnicht allein darum handelt, einen

Dom zu schaffen,der bestimmteAnforderungen des kirchlichenBedürf
niffes in monumentalerWeise erfüllt, sonderndaß in Folge dergegebenen
Baustelleauchnochden allgemeinenkünstlerischenAnforderungen zu ge
nügen ist, durch das Bauwerk einen angemessenenAbschluß des Luft
gartenszu erzielenund dasselbe so zu gestalten,daß e

s

dieWirkung...
des Schloffes und Museums nicht beeinträchtigt. Diese Schwierigkeiten

sind schonfrüher dadurch gesteigertworden, daß e
s

an klaren Bestim
mungenüber das Raumbedürfniß der damals angenommenen. . .Kirche
für den sonntäglichenGottesdienstder Hof- und Domgemeindeund einer
Grabstättedes Herrscherhausesfehlte. Sie haben den Gipfel erreicht,
nachdemnun nochdie Absichtvorzuliegen scheint,mit jenen Theilen eine
besondereFestkirchezu verbinden.

Die in denvorliegendenEntwürfen versuchteLösungdesProgrammes

is
t
in vielen Beziehungen anfechtbar. Der unmittelbareZusammenhang

der Festkirchemit den beidenNebenkirchenläßt keineder drei Kirchen zu

eigenartigerEntwickelung kommen. In dem letzten, künstlerischvorzu
ziehendenund jetztweiterbearbeitetenEntwurfe is

t

der Festkirchezudem

ein viel zu großes Uebergewichtüber die anderenTheile des Domes ge

*) Vgl. „DeutscheBauzeitung“, Jahrg. 1888,Nr. 85, S. 513.

gebenworden. Dabei hat einerseitsdie Brauchbarkeitder Gemeindekirche
schwergelitten: andererseitssinddieMaffen und der architektonischeMaß
stabdes Bauwerkes bis zu einem für die Baustelle unzulässigenGrade
gesteigertworden, ohnedaß damit ein glücklicherAbschlußdesLustgartens

nachOstengeschaffenwäre. Als sehr ungünstig hat sichfür beideEnt
würfe endlichdie Absicht erwiesen,mit der Festkircheüberdies nochdas
geplanteNationaldenkmalfür Kaiser Wilhelm zu verbinden. -

Die Vereinigung . . . hat aus dem unbefriedigendenErgebniß dieses
Lösungsversuches,der vielleichtjedem anderenArchitektennichtbefferge
glücktwäre, nur die Ueberzeugunggeschöpft,daß e

s Angesichtsder augen

blicklichenLage der Verhältnisse noch nicht an der Zeit ist, durch
gearbeitete Entwürfe . . .nach einembestimmtumgrenzten Pro
gramm aufzustellen.
Bevor ein solchesProgramm gegebenwerden kann, bedarf e

s

der
sorgfältigstenUntersuchung, o

b

und in wie weit die angestrebteLösung
überhaupt möglich ist . . . Es . . .wird sichdie zur Aufstellung eines
brauchbarenProgrammes erforderlicheEinsicht in die durch das Zu
sammenwirken so mannigfacherBedingungen verwirrte Sachlage nur
durcheinegroße Zahl vorläufiger Versuchegewinnen laffen, die von den
verschiedenstenAusgangspunkten unternommenwerden.
Derartige Versuchewerden...mit der Wahrscheinlichkeiteines ent

sprechendenErfolges niemals von einem Einzelnen angestelltwerden
können... Wenn sichdaher jemals eine Aufgabe zum Gegen
stande einer allgemeinen und öffentlichen Wettbewerbung
geeignet hat, so ist es sicherlich dieje!

Dieser bedeutsamen Veröffentlichung, welcher allseitig zu
gestimmt worden ist, braucht kaum etwas hinzugefügt zu

werden, e
s

se
i

denn, daß si
e

mit Geheimrath Raschdorff außer
ordentlich schonend umgegangen ist. Diese Rücksicht is

t

aber,
scheint es, von bedenklichen Folgen' sie muß also beiSeite gesetztwerden. Wir dürfen undmüssen nach dem vorhin
Gesagten ohne Scheu aussprechen, daß das Neue in dem ver
öffentlichten Entwurfe – der ja dem Kaiser selbst noch nicht
maßgebend erschien– nicht reif und das Schöne nicht neu
ist. Die Detailausbildung läßt die Originalität in einem,
selbst bei Raschdorff ungewöhnlichen Grade vermissen. Es
wäre für einen Bibliothekkenner nicht schwer, den ganzen Ent
wurfwie ein Recept durch Angabe der Seite und des Maß
stabes der Einzelvorlagen nachzumischen.
An eine reifeä hat allerdings ja auch Raschdorff: ist ja jetzt die Umarbeitung übernommen worden. Aber wir ': vor der Frage:Welche Gewähr bietet der Künstler, uns in einer Umarbeitung

entweder wirklich nichts, auch gar nichts als die Intentionen
des heimgegangenen Kaisers zu bringen, oder als selbständiger
Künstler ein bisher nicht zur Reife gediehenesWerk im höchsten
Sinne mit der ganzen Idealität und Genialität unserer Zeit

zu Ende führen zu können?
Wir haben gesehen, daß wir uns auf eine orthodoxe

Pietät gegenüber dem Entwurfe nicht brauchen einschwören zu
lassen. a

n wird vielmehr aussprechen müssen, daß man
den Ruhm Kaiser Friedrichs nunmehr in Raschdorff's
Hände gelegt, daß man ihm somit eine ungeheure Verant
wortung auferlegt habe. Daß e

r

dieselbe meint tragen zu

können, berechtigt uns, den höchstenMaßstab an seineKünstler
schaft zu legen. Dann aber heißt das Verdict: Raschdorff
kann nicht der Auserwählte unter den lebenden Kirchenbauern
sein, denn seine Werke verrathen, unbeschadet ihrer zum Theil
sehr hohen Verdienste durchgehends, daß e

r

kein intuitiver
Künstler, kein Schöpfer, sondern ein bibliotheksicherer Eklek
tiker ist. Großen, genialen Wurf hat keines seiner Werke;
wo man denselben erwarten müßte, bei einem Ständehaus,
bei einem Reichstagshaus-Entwurf, erscheint er gespreizt,
langweilig, hülflos wie bei einem Laboratorium in Char
lottenburg. Er ist ein Kleinkünstler von intimem Reiz, ähnlich
wie Strack und Stüler, das Kleine gelingt ihm am reizvollsten.
Zur Höhe einer Weltaufgabe wird sich ein Geist jetzt nicht
mehr aufschwingen. Um so weniger in diesemFalle, als seine
kirchlichen Bauten so gut wie Null sind. Durch eine „eng
lische Kirche“ im Garten von Schloß Monbijou ' Er 11.11bewiesen, daß seineConnivenz gegen die Wünsche seinerBau
herren so weit geht, daß er darüber die Grundprincipien des

nicht geglaubt.
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Kunstschaffens, die logischeWahrheit des Aufbaues preisgegeben
hat. Was ihn aber so geeigneter zum tactvollen Hofmann
macht, macht ihn unwürdiger, den ersten Künstlerkopf der
Nation zu repräsentieren.
Wir sind weit davon entfernt, den Künstler durch ein so

strenges Urtheil herabwürdigen zu wollen (der Mensch kann
natürlich hier erst gar nicht in Betracht kommen); aber wir
wollen ihn nurwieder auf gleiche Linie mit den Mitstrebenden
gesetztwissen, zum Segen und Gedeihen wahrhafter Kunst.
Faffen wir zusammen, was sich bei unserer Betrachtun

ergeben, so muß gesagt werden: Das deutscheVolk kann'
keine Erwägung ein ideales Ziel, wie es der Dombau sein
muß, aus den Augen setzen. Es hat ein Recht und eine
Pflicht, für dieses Denkmal desProtestantismus eine höchsten
Kräfte einzusetzen. Kaiser Friedrich hat das an seinemTheile
gethan. Daß er in die Tiefen der Frage: einzudringen suchte, wird ihm allezeit ein höchster Ruhmestitel
bleiben; daß er, mitten aus der Arbeit abberufen und über
dies nur als höchst begabter Laie schaffend, nichts Vollendetes
vollbracht, wird Niemanden Wunder nehmen können und be
rührt seine Vorzüge im Geringsten nicht. Aber es hieße,
seinem Namen die geringste Ehre anthun, wollte man das,

was er selbst nur als Versuch betrachtet, unter seinem er
habenen Namen zu dauerndem Dasein erheben. Ein gewaltiges
Werk wird dadurch nicht besser, weil es ein gekröntes Haupt
erdacht; aber ein gekröntes Haupt bedarf nicht des Ruhmes,

ünstler, auch nur, überhaupt ein Künstler
zu sein.

Wohl mag der Berufskünstler, der seineHand den lichten

Plänen königlicher Muße geliehen, auf königliche Huldrechnen;
seine künstlerischeGröße wird aber durch letztere nicht bestimmt.
Möge er unter Gleichen als Gleicher zum Ziele streben,

das eine ganze Nation sichgesteckt hat. Und is
t

unser Urtheil
vorschnell und herbe, ungerecht; gibt e

s

wirklich kein besseres
Programm für die Dombaufrage und keine bessereLösung für
dies Programm: nun wohl, so lasse man die Thatsachen
sprechen, so gewähre man uns doch noch den allgemeinen

Wettbewerb! Bleibt Raschdorff alsdann Sieger, so is
t

nichts
verloren außer einer verhältnißmäßig geringen Summe, mit
der die Befriedigung aller künstlerischen Kreise erkauft ist, und
man wird Betrachtungen wie diese als unnöthige und aus
Mißgunst geborene betrachten können.
So lange aber glauben wir mit der gesammten deutschen

Künstlerschaft aussprechen zu müssen, daß Mangels einer nach
allen Seiten vorbedachten Erwägung des Wesentlichsten, des
Programms, das geistige' einer ganzen Generation, die
Hoffnung eines Volkes und zweier bedeutendenHerrscher, ver
kümmert in's Leben tritt.

Wom ueuen Burgtheater.

Wien, Mitte April.

Unter den Pflastersteinen,welchenunmehr den Platz bedecken,auf

demehedemdas alteBurgtheater stand, is
t

diesesnun begrabenund die

hölzernePlanke, die sicham Ende desselbenerhebt,ist einDenkmal; bald

morschund verdorben sind das Holz und das Burgtheater. Wer das

nichtglaubt, der lesenur eine aus Paris gekommeneVerkündigung. Der
Schmerzensschreider Besucherdes neuen KaiserlichenHofschauspielhauses,

daß si
e

auf vielen Plätzen nicht viel sehenund nichts hören, wird gar

nicht in dieservulgären, auf dem Hintergrundedes erlegtenEntrées sich
abhebendenAuslegung zugelassen,sondernman sagtihnen: „Ihr habet
Augen und sehetnichts, ihr habetOhren und höret nichts!“ Nicht der
Architekt,der ein prunkvolles, abergründlich verfehltesHaus geschaffen,

is
t

schulddaran, sondernihr tragetdas Uebel in euch.Fort mit der alten
Burgtheaterkunst,eine neueZeit is

t

gekommenmit einer neuenKunst.

Ihr versteht.Beide nicht und darum – siehtund hört ihr in den Logen
Nr. 5

,
6 und 7 und auf der dritten und vierten Galerie so gut wie gar

nichtsund im rückwärtigenTheile des Theaters überhaupt sehrwenig.

So ein auf den Pariser Boulevards promenierenderBeobachter

Wiener Verhältnisse hat e
s

doch rechtleicht. Er hält einfachvon den
ewigenWahrheitennichts, „am allerwenigsten in der Kunst“, er „kennt
nur Schönes, anders und neu an jedem neuenTage, das morgen schon

wiederhäßlichseinwird“, ihm is
t

„die ganzeKunst, das Spiegelbild des
Lebens,andersgeworden“; e

r

höhnt:„wie kannman sicheinbilden,daßnur
geradedieSchauspielweisenichtandersgewordensei?“ Herr HermannBahr

vertritt seineLehre in den „DeutschenWorten“ zugleichmit einemvehe
mentenAngriffe auf Ludwig Speidel mit einerKeckheit,die einenjungen

Wagnerianer oderAntisemitenfür sicheinnehmenkönnte; näherbetrachtet,

erweist si
e

sich in ihrer wahrhaftigenHohlheit. Denn wenn es keineewige

Wahrheit in der Kunst gibt, dann is
t

die Mode die Kunst einer jeden

Zeit, und wenn nur das Schönevon heutegilt, dann hinweg mit den
Raphael’schenMadonnen und ein paar Krausköpfedesjüngst verstorbenen

Romako an ihre Stelle! Seltsam nur, daß die Gläubigen der Kunst
denndochdarauf hinzuweisenvermögen, daß ihre „ewigen“ Wahrheiten

so alt sindwie das Menschengeschlechtund ein längererZeitraum unserem

Hirn nichtfaßbar erscheint,während die „Kunst“ der Neuen, die gestern

nochgeblüht hat, nach dem eigenenGeständniffedes Herrn Bahr heute
schonhäßlichgewordenist. Eine schöneKunst! Ich möchtemichmit einem
solchenEvangelium nicht einmal in eineWagnergemeindetrauen, man
schlügemich anstatt des Herrn Bahr todt. Rettung fände ich vielleicht
nur, wenn ichden dritten der oben citiertenSätze raschdazwischenwürfe,

daß die Kunst das Spiegelbild desLebens sei. Herr Bahr meint freilich,

auchdieseshabe sichwesentlichgeändert. In der That fährt man jetzt

in 27 Stunden und nicht mehr in drei Wochen von Wien nachParis
und Herr Boulanger sprichtmit seinenPariser Freunden per Telephon;

aberdaß die menschlichenLeidenschaften,der Quell des Schauspiels und

derSchauspielkunst,anderegewordenseien,davon habenwir in Wien noch
nichtsgehört. Liebe, Haß, Ehrgeiz, Wollust, Neid undwie dieTodsünden

derErdenbewohnerheißen,sindunverändertgeblieben.Es müßtedoch erst
ein anderesSchauspiel erstandensein,bevor eineandereDarstellungskunst

möglichwäre; Sophokles, Shakespeare,Calderon und Goethemüßtenvon
jungen Dichtern von ihremPiedestal heruntergestürztwerden, ehe sichbe
haupten ließe, zu neuenPoeten gehörten auch neueInterpreten. Der

Lärm allein thut's nicht, die Meininger beweisendas alle Tage. Herr

Bahr hat eine Verführungspredigt unter die Studenten geworfen, die

von einem unbegrenztenHaß gegen alles Alte und Bestehendeerfüllt,

auch an diesesfalscheEvangelium glauben und e
s in weite Kreise zu

tragenversuchen.Das is
t

derGrund, weshalb ichmit davonNotiz nahm.

Ich wollte einige lachendeErben nach dem neuen Burgtheater zeigen,

während e
s

im Allgemeinennur Trauernde gibt.

Daß aber das alteBurgtheater so gut wie todt ist, stehtleiderdoch

außer allem Zweifel. So lange die Leicheim Hause,glaubt die Familie
nochimmer an das Wunder der Auferstehung. Wir habenden Prunk
jarg des neuenSchauspielhauses in unsererStadt und so meinen.Viele,

und insbesonderedie hohen Herren des Obersthofmeisteramtesund der
Generalintendanz,unser altes Burgtheater lebtenoch. Das is

t

aber eine

bittereTäuschung,denn e
s

is
t

dahin. Nicht bloß durchden unglückseligen

Neubau. Alle Klagen und Anklagen, die darüber erhobenwerden, sind

im vollstenMaße gerechtfertigt.Baron HasenauerhatteungezählteMil
lionen zur Verfügung und errichteteeinen Palast, welchenLouis XV.
einer seinerDamen hätteerbauen können. Wenn ich erwähne,daß der
Vorhang zu einem einzigenFenster im Foyer 1500 Gulden kostete, so

mögen sichdiejenigenLeser, die das merkwürdigeHaus nochnichtgesehen
haben,von einemLuxus einenBegriff machen.Als Theatergenügte es

vielleichtnoch für eine Spieloper oder für das Ballet, obwohl die an
vielenStellen herrschendeUnmöglichkeit,dieVorgänge aufder Bühne zu
sehen,auch dies als zweifelhaft erscheinenläßt. Als Schauspielhaus is

t

e
s

aber trotz aller Gegenredeunbrauchbar. Der Obersthofmeisterund

derGeneralintendanthabendie schönstenProsceniumslogen, si
e

sehenund

hörenvortrefflichund findendarum dieKlagen desPublikums übertrieben.

Auch berufen si
e

sichauf die günstigenKaffenrapporte, die mit der Neu
heitdes Hauses und der alten Vorliebe des Wiener Publikums für das
Burgtheater zusammenhängen. Das wird sich in absehbarerZeit ganz
gewißändern, wenn die Besucheröfter nichts gesehenoderwenig gehört

und auch– wenn sie das gesehenund gehörthaben, was sichdort zuträgt.
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Das neueBurgtheater is
t

ein Colossalhaus,anstattdurchaus intim

und enggeschlossenzu sein; es is
t

mit einem herausforderndenPrunke
ausgestattet,anstattdurch eleganteEinfachheit demZuhörer zu ermög
lichen,vom Anfang bis zum Ende bei der Sachezu bleiben. Und dabei

find dochwieder die gelben Rückwändevon einerFrostigkeit, daß man

fortwährendKälteschauerempfindet. So glänzend und lebenswarmdie
Zugänge, so leer und todt is

t

bei allem Luxus der Zuschauerraum,man

flüchtetgerne hinaus. Alte Besucherkönnenconstatieren,daß Leute, die

sichehedemnichtvomFleckerührten, jetzt nachjedemActe hinauszukom

mentrachten; nicht etwa in die prachtbehängtenFoyers, sondernnur in

d
ie

einfacheGarderobe; si
e

fliehen das Innere. Wie selten ein Um

glück allein kommt, so is
t

die Misere auf der Bühne kaum weniger
schlimm, als im Zuhörerraum. Tritt man dahin, so meint man in

der größten Eisenbahnwerkstätte zu sein. Lauter eiserneStangen, Schie
nen, Ketten, Schrauben, Balken, Aufzüge und wie alle die mechanischen

Behelfe heißen, die, von der gewaltigen Kraft des Dampfes getrieben,

beimhellenScheineeinergroßartigen elektrischenBeleuchtungdas zu voll
bringen haben,was ehedemetlicheArbeiter bei einer Oellampe in einem
Zehntelder Zeit zur vollstenBefriedigung desPublikums und derSchau

spieler,sogarder Autoren, wenn solchesichtbarwaren, mit größererPrä
cision leisteten.Der einzigeUnterschiedgegenfrüher is

t

d
ie

nunmehrge
steigerteLebensgefahr. Wenn nämlich eine Scenerie verschobenwird,

entstehtein großes, vieleStockwerketiefesLoch, aus demdie neueempor

steigt, indeß die ersteuach rückwärtsgezogenwird. Es is
t

schonviel

Malheur geschehen,nur wurden die Zeitungen jedesmal um Vertuschung
gebeten.

Die Bühne hat eineGesammthöhevon e
lf

odervierzehnStockwerken.

Das hat zur Folge, daß das Wort derSchauspielerverhallt. Die Schall
wellen, die in den Zuschauerraumhinausdringen, sollen nun nochden
breiten und weitenWeg bis in die vierteGalerie zurücklegen, si

e

sollen

d
ie Brechung aushalten, die si
e

a
n

der Lyraform erleiden. Beides is
t

nur dann möglich,wenn d
ie

Künstler aufderBühne gründlich loslegen.

Dazu haben nicht einmal alle Herren die nöthigenMittel, geschweige

denn die Damen, die ihren ganzen Stimmfonds, als im altenBurg
theater unnöthig,Gott weiß wo vergaßen. So kommt es, daß auf sehr
vielenPlätzen nichtsgehört wird, was das folgendehübscheBonmot ver
anlaßte. Zwei echteWiener Kinder sitzenauf der Galerie und horchen
vergeblich, si

e

hören nichts. Plötzlich brichtdas Parquet in ein Gelächter
aus. „Was habendenndie drunten?“ fragt einBurschedenAndern. „I
wa’ß nit,“ erwidertder Andere. Die Lachsalve erneut sich, die Beiden
forschenwieder ohneErfolg. Da ruft der Eine demAndern raschzu:
„Weißt was? Spuck'n mer obi, daß mer a was davon hab'n.“ Dieser
Art is

t

die gänzliche Unterbindung des Rapports zwischenDarstellung

undPublikum, von welcherman im Café d
e
la Paix nichtsweiß, und Herr

Bahr hat ganz Recht, wenn e
r

im Vergleiche zu dem hier nothwendigen

Aufwande von Mitteln „die Wagner'schenKunstwerkenur erstwie eine
leise,schüchterneFrühlingsahnung“ hält. Aber ich würde ihm zu seiner
Befferung dochzwölf große classischeVorstellungenmit einemSitze auf
der viertenGalerie oder auch in einerder schoneinmalgenanntenLogen

in jedembeliebigenRange dictiren. Wie würdederHerr aufhören, „über
jede neueKlage zu jauchzen“. Von Kunst is

t

d
a

nicht mehr die Rede,

nur von Kraft und nicht seltenauchvon ein wenig Rohheit. Ich bin
nichtwie Herr Bahr ungläubig und leugnerisch, ic

h

halte e
s

für mög

lich,daß unsereBurgschauspieler„das ungeheureWerk“, auf der vierten
Galerie verstandenzu werden– und das ist die „neue Kunst“! – be
zwingen werden. Nur scheint es räthlich,für jene glücklicheZeit in dem
nahen allgemeinenKrankenhauseein Zimmer der Schrötter'schenKehl
kopfklinikfür K. K. Hofschauspielerund Hoffchauspielerinnenbesonders

zu reservieren.Die schrecklicheKatastrophevon Meyerling hat die Dis
cussion über das neue Schauspielhaus nur unterbrochen, nicht zum
völligen Schweigen gebracht. Alle Adressender Wiener Künstler und

einer kleinen gesellschaftlichenCoterie a
n

den Herrn Baron Hasenauer
vermögenan den unleidlichenZuständennichts zu ändern.
So wäre ich denn an den Aleußerlichkeitenvorbei, die, wenn si
e

auchnoch so hemmendeingreifen,dochnur Aeußerlichkeitensind. Unser
großherzigerKaiser könnte ja docheinmal einem theurenWien nocheine

Million für ein neues einfachesaber befferanzulegendesSchauspielhaus
zuweisen; e

s

könnte sichauch ereignen, daß das neue„deutscheVolks
theater“die Erwartungen einer Eigenthümer nicht erfüllte und eines

neuenHerrn harrte– würden wir dann im neuen guten Hause auch
das alte gute Burgtheater haben? Nein, leider nein! das alteBurg
theater is

t

todt und nur ein Wunder vermöchte e
s

wiederzu erwecken.

Die e
s

dahin gebrachthaben, wo e
s jetzt steht, leben unter uns und

tragen ihre schwereVerantwortung. Adolf Wilbrandt war sein letzter
würdiger Director, eine Nachfolger hatten eine unseligeHand. Auch

Wilbrandt war nur bei den allerwenigstenNovitäten vom Glück be
günstigt, aber e

r

hielt den Geist der Kunst im Hause fest. Ueber allen

seinenMißgriffen stand eineGesinnung. Er erlebtewenigegute Tage,
dochdiese zählten zu den schönstendes Burgtheaters. Er war eigen
finnig, aber niemals schwach.Er zog in mancheverlorene Schlacht,
allein e

r

ließ sichniemals in eine solchezerren. Er war ein Charakter.
Nach ihm kamHerr von Sonnenthal mit dem vom Generalinten

danten erfundenenBaron Berger. Nach der Männlichkeitdas Weiber
thum, nach der Selbständigkeitdie Protectionswirthschaft in schierunbe
grenztemMaße. Es war nicht geradeAbsichtlichkeitdabei, denn an sich

is
t

Herr von Sonnenthal ein sehrvornehmer, nobler Mann. Aber er

is
t

innen und außen allezeitnur der Schauspielergewesen, dessenSeh
vermögenniemals weiter hinausging. So bedeutend er selbstals Dar
steller, so absolut gering is

t

seineUrtheilsfähigkeitüber ein Stück oder

auch nur über einen Schauspieler. Die von ihm im Verein mit dem

. Baron Berger angenommenenNovitäten mußten nachdenLeseproben in

das Archiv wandern, die von ihm empfohlenenoder engagiertenSchau
spieler und Schauspielerinnengehören zu den unfähigstendes Burg

theaters. Er schwärmtefür denganz talentlosenHerrn Tyrolt, bis dieser
selbst seineUnhaltbarkeit einsah und sein Bündel schnürte; e

r gewann

Frau Albrecht,die das Publikum bei ihrem jedesmaligenErscheinenent
jetzt; e

r engagierteFrl. Kola, die heute noch so unbemerkt is
t

wie bei

ihremEintritte; e
r

nahmFrl.Nordmann aus Karlsbad mit, die es über
die eineRolle der „Jane Eyre“ nicht brachteund schonweiter gezogen

ist. In der Mehrzahl dieserFälle is
t

Herr Sonnenthal der Fürsprache

einflußreicherLeute erlegen, was bei Wilbrandt niemals möglichwar,

ja dieserhattedieselbenProtectionskinderwiederholtund energischabge

wiesen. Nun aber tragen wir an einerLady Milfort und an einerLuise
und Judith, wie der Sclave an den Ketten, und müssen es noch sehen,

wie Frl. Barsescu um des Frl. von Kola willen gekränktund hintan
gesetztwird. Wie e

s

den Novitäten Sonnenthal's, die aufgeführtwur
den, ergangenist, trotzdem e
r in fast allen die Hauptrolle spielte, wird

die Chronik des Burgtheaters nur mit Beschämungzu erzählen haben.

Lobenswerthbleibt,daß e
r

sichnicht an irgend ein classischesStück wagte,

insofernkannte e
r

dochdas Maß seinerKräfte.
Auf Sonnenthal folgte Dr. Förster. Der Generalintendant hatte

Ludwig Speidel die Direction angeboten,dochdieserlehnteab. Ob mit
Recht,mag dahingestelltbleiben. Das Schicksal,das Jeden auf einege

wiffeHöhe hebt,legt ihm auchPflichten auf, die e
r

erfüllen soll. Speidel

wäre der größte aller Burgtheaterdirectorengeworden, denn e
r

is
t

nicht

nur die feinstekünstlerischeIndividualität, e
r

versteht e
s auch, der Herr

zu sein. Das würden die Herrschaftenim Burgtheater allebald erfahren

haben. Nach einer langen Krise und vielemHin- und Herhandeln kam
Dr. Förster vom DeutschenTheater in Berlin, ehemalsK. K. Hofschau
spielerund UnterregisseurLaubes. Er is

t

nochimmerBurgtheaterdirector,

wenn Sie in Berlin, die ihn doch kaum vermissenkönnen, es wissen
wollen. Speidel führte ihn in das neue, von ihm so heißersehnteAmt
ein in der „Neuen freien Presse“ mit einemFeuilleton, das just keine
warme Empfehlung war. Bei der Leetüreder Namen, die daselbstaus
der früheren jecundärenWirksamkeitFörster's aufgezähltwurden, müssen

diesen sonderbareGefühle beschlichenhaben. Aber jetzt kam e
r ja als

reicherMann, der sogar einen Theil seinerberechtigtenAnsprüchege
opfert hatte, nur um einenLieblingswunsch erfüllt zu sehenund als

Director desBurgtheaters schaltenund walten zu können. Er hat jedoch
bisher eine Kraft bloß die Schauspielerfühlen lassen. Niemand wird
leugnen, daß das Völkchen der Komödianten eines energischenHerrn
bedürfe, allein die Art des Herrn Förster erinnert denn dochmehran
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denCorporal. Kommt eineDame und fragt, was si
e

jetzt spielenwerde,
so entspinntsichetwa folgenderDialog. „Meinen Herr Director, daß ic
h

die komischenAlten spielen soll?“ „Die wird Frau Hartmann über
nehmen.“ „Also ältere Salondamen?“ „Die gehörender Frau Gabil
lon!“ „Also was denn?“ „Was übrig bleibt.“ Es war eineKünstle
rin von Ruf, die des Glückes diesesZwiegesprächestheilhaftigwurde.
Die Beispiele wären zu häufen und sogareinesFalles zu gedenken, in

welchemdie Energie für einegute Sache aufgebotenwurde. Aber dann
kamvielleichteine Equipage, und Alles blieb beim Alten. Schauspielern

werdenRollen abgenommen,die si
e

vortrefflich spielen,und Anderen zu
gewiesen,die ihnen nichtgewachsensind. Nicht das Alter und nichtdie

bessereEignung, sondernder Wille des Directors is
t

dabei maßgebend,

sein inappellabler Wille. Man gebe einen Grund an, weshalb der
Oranien in „Egmont“, eineder bestenLeistungenLewinski's, diesemab
gefordertund Herrn Hallensteinüberwiesenwurde, der keinender weichen

Herzenstönezu bringen vermag, welchedie Rolle erheischt.Weil Herr

Lewinski den Vansen spielen soll? Herr Arndt wurde ja nachdieser
Rolle engagiert.Oder warum nimmt man Herrn HallensteindenHerzog

Karl in den „Karlsschülern“ und schickt si
e

Herrn Lewinski? Weil Herr

Hallenstein kränkelt? Ja, weshalb läßt man ihn den Oranien neu
lernen?

So wären der Beispiele auch dieserArt die reicheMenge anzu
führen. Leider sind alle Thaten des Herrn Förster auch sehr zu Un
gunstendesPublikums ausgefallen. Wer nichtjetzt eineDarstellungvon

„Kabale und Liebe“ odervon „Egmont“ sieht,der weiß nicht,wie schlecht

si
e

sein kann. Herr Förster war allerdings als activerSchauspielerim
Burgtheaterwenig bedeutendund ichgedenkenochdesKicherns, das über

seinen„König Lear“ durchden Zuschauerraumging; allein daß ihm für
dasMaß, mit dem hier gemeffenwird, so ganz derSinn abhandenkam,

war dochnicht vorauszusetzen. Je schärfer ich tadle, destomehr bin ich

denBeweis schuldig. Wohlan: Herr Förster standals CollegeFichtner's

im KaiserlichenSchauspielhause, e
r

sah dessen„Holky'schenJäger“, diese

feineSoldatengestalt,die einen so wundervollenContrast aufstapelte,und

nun muß Herr Devrient die Partie „so rüde als möglich“ spielen,daß

das Publikum sichentsetztabwendetund derSchauspielerauf der Bühne

deutlichmerkt,wie wenig e
s

ihn so will. Man läßt Frau Mitterwurzer
spazierengehenund drängt Frau Hartmann in ein Rollenfach, demdie
genialeKünstlerin noch sehr ferne steht. Dr. Förster bringt Fräulein
Haverlandt auf einenMonat nachWien und läßt si

e

die Sappho spielen.

Herr Arndt gastiert,die Claque des viertenStockwerkesapplaudiertseinem
Capuziner und seinemVansen, das ganzeübrige Publikum aber erschrickt

über den Ernst des Pfaffen, über die schlechtgeratheneMeixnercopiedes
Vansen, über die abscheulicheCaricatur des Jolani, über den Polterer
Spiegelberg– Herr Förster engagiertHerrn Arndt. Solche offenkundige
Fehler treffendas Institut in seineminnerstenKern. Die jetzigenMit
gliederdes Burgtheaters werden nicht leichtdas Haus verlassenund so

wird ihm zweifellos noch lange der Ruhm des erstendeutschenTheaters
bleiben, trotzdem e

s

von einer früheren Höhe so sehrherabgestiegenist.

Aber e
s

könnte kommen, daß ein anderesTheater die Sympathien des

Wiener Publikums gewinnt und dann würde die Sache dochrechtfatal.
Ich gedenkemit VorbedachtderNovitäten unter demRegimeFörster

nicht. Einmal is
t

einegute Auswahl nicht vorhandenund dann macht

der cenischeApparat noch immer sehrgroße Schwierigkeiten. Es soll
aber als ein Schritt zum Besserenverzeichnetwerden, daß man sichan
schickt,auf ältere beglaubigteAutoren zurückzugreifen,was jedenfallsver
nünftigerist, als sichmit einemgrenzenlosenEnthusiasmus für die„Wild
diebe“einzusetzen.Ein solcherIrrthum mag einemnaiven Gemüthezu
gutegehaltenwerden, ein Mann von den Jahren des Dr. Förster sollte
zochdie Spreu vom Weizen unterscheiden.
Es is

t

nun klar, was demBurgtheater so großenSchadengebracht

hat: die Verschlechterungdes Personals. Seit langen Jahren sind nur

in Frl.Barsescu undFrl.Formes Talente gefundenworden, alle übrigen
Engagementsliegenwie schwererBallast auf seinemSchiffe.Das Repertoire

hat längst aufgehört, in musterhaftenDarstellungender Classiker einen
Glanz zu suchenund zu finden, alle Sorgfalt der Direction und der
Schauspielerwendet sich leichtenPoffenstückenzu, mit derenAutoren si
e

meistbefreundetsind. Das Publikum hat das Burgtheater so lange ge
liebt, e

s

kann so leichtnichtvon ihm laffen trotzHasenauer und Förster.

Aber der Tag wird kommen, an dem auch dieserRuhm Wiens dahin
sein wird. Ein Trauertag für alle Wiener und für alle Deutschen in

Oesterreich! Nemo.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Osterglocken.

Von Wladimir Korolenko.

AutorisierteUebersetzungvon J. von Ungern-Sternberg.
Es war Nacht. Ueber der schwarzen,zackigenLinie des dichten

Waldes standder Vollmond; e
r

standda, aber leuchtetenicht . . . Das
kleineKirchdorf, welchessichjenseitsdes fernen Flüßchens im Walde ge
lagert,war in jenesHalbdunkelversunken,welchesden Frühlingsnächten
eigenist, wenn der Mond, von einemWölkchenhalb verschleiert,sinnend

über dem Horizonte steht. Der Nebel, von der Erde aufsteigend,ver
dichtetedie langenWaldesschattenund hüllte die weitenEbenen in bläu
lich-silbernesDämmerlicht . . . Alles ringsum war still, traurig, ge
dankenvoll. Das Dorf liegt in leisemSchlummer. Nur schwachzeichnen
sichdie dunklenUmriffe der ärmlichenHütten ab. Hier und da schimmert
ein Licht, hin und wieder knarrt ein Thor, bellt ein wachsamerHund
auf; dann und wann treten aus der dunklen Maffe des leiserauschen

denWaldes die Gestalten einzelnerWanderer hervor, oder e
s

trabt ein
Reiter vorbei, knarrt ein Bauernwagen daher. Es sinddie Bewohner
der im Walde verstreutenEinzelhöfe, welchezusammenströmen,um in

ihrer Kirche das Frühlingsfest zu begehen.

Die Kirche erhebtsichauf demHügel, inmitten des Dorfes. Ihre
Fenster erstrahlen in hellemKerzenlicht. Der alte, hohe,dunkleGlocken
thurm verliert sichmit seinerSpitze im Aetherblau.
Die Stufen der Treppe knarren . . . Micheitsch,der alte Glöckner

steigtzur Glockenstubehinauf, und bald schimmertim weiten Raum

seineLaterne, wie ein plötzlichaufgegangenerStern . . . Es fällt dem
Alten sauer,die steileTreppe emporzuklimmen.Die altenFüße versagen

ihm den Dienst, der alte Körper is
t

abgenutzt, die alten Augen sehen
schlecht. . . Schon längst sollte er ausruhen, aber der Herr will den
Tod nicht schicken.Seine Söhne und Enkel hat e

r

zu Grabe getragen,

vieleAlte und viele Junge des Dorfes zur letztenRuhestättegeleitet –

e
r

selbstlebt nochimmer. Es is
t

zu hart . . . Wie oft hat er das Früh
lingsfest begangen, wie oft schonauf diesemGlockenthurmdie festliche

Stunde erwartet. Und auch heute hat Gott ihn wieder hergeführt . . .

Der Alte tritt hinaus auf diePlattform und lehnt sichan das Geländer.

Die Gräber auf demFriedhof, welcherdie Kirche umgibt, find in der
Dunkelheit kaumzu erkennen;wie schützendbreitendie morschenKreuze
ihre Arme über si

e

aus und eineBirke, nochkahl und unbelaubt, neigt

sichdarüber; der Wohlgeruch junger Knospen steigtvon dort unten zu
Micheitsch in die Höhe, es weht zu ihm hinauf die traurige Ruhe eines
ewigen Schlafes . . . Wie wird es übers Jahr sein? Wird er wieder
dieseHöhe ersteigen, wieder unter den ehernenGlocken mit lautem
Schlagedie leiseschlummerndeNacht wecken,oderwird e

r

auchdort unten
liegen,unter einemKreuze in der dunklenEckedes Gottesackers? Gott
weiß e

s ... Er ist bereit; und doch hat Gott ihn heutewieder her
geführt,damit e

r

das Fest einläute.

„Gelobt se
i

Gott!“ Die greifen Lippen flüstern die gewohnten
Worte; Micheitschblickthinauf zu dem in Millionen von Lichternerstrah
lendenSternenhimmel und schlägtdas Zeichendes Kreuzes.
„Micheitsch! e

i

Micheitsch!“ruft von unten einezitternde,gleichfalls

alte Stimme. Der bejahrteDiacon blickt hinauf nachdem Thurm; e
r

hält die Hand vor die blinzelnden,thränendenAugen, und dennochsieht

e
r

Micheitschnicht.

„Was willstDu? Hier bin ich ja!“ schreitder Glöckner herab und
beugt sichweit vor. „Siehst Du michdenn nicht?“
„Nein. Was meinstDu, is

t

e
s

nichtZeit zu läuten? Und Beide
schauennach den Sternen. Tausend Gottesflämmchennickenihnen zu
von ihrer Höhe. Der „feurige Wagen“ steht schonhoch . . . Micheitsch
überlegt.

„Nein, nochnicht,warte nochein wenig . . . ich weiß schon.“
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Ja, er weiß es. Kein Zeiger braucht ihm die Stunde zu weisen.
Gottes Sterne sagenihm, wann es Zeit is

t . . . Der Himmel und die
Erde, und die weißeWolke, welcheleichtdahinschwebtim Aetherblau,

und der dunkle Wald mit einem verworrenenGeflüster, und das fern
plätscherndeFlüßchen . . .wie wohlbekannt ist ihm Alles, wie heimathlich.
Hat e

r

doch ein ganzes langes Leben hier zugebracht. ..

Das längst Vergangene zieht vor seineminneren Auge vorüber.
Mit seinemalten Vater erstieg er zum erstenMale diesenThurm . . .

OGott, wie weit entfernt und dochwie nah erscheintdas Alles. Er sieht
sichals flachshaarigenJungen, seineAugen schauenaufmerksamumher;

der Wind – aber nicht der, welcherden Staub in den Straßen auf
wirbelt, sondern ein besonderer,der hochüber der Erde seineFittiche
schwingt – spielt mit seinenHaaren . . .weit, weit unten gehen kleine
Leute, und die Häuser des Dorfes sind auchganz klein, und der Wald
scheintweit weggerückt,und die Wiese, aufwelcherdas Dorf liegt, sieht

so riesengroßaus, unermeßlich,unbegrenzt. . . . . Und das ist sie nun!
lächeltder Greis, indem e

r

die kleineFläche überblickt.

So is
t

das Leben... In der Jugend erschien es ihm weit, un
begrenzt . . . Und jetzt liegt es da, wie auf der Handfläche,vom ersten
Anfang bis zu jenemGrabhügel, den e

r

sichselbstdort in der Eckedes
Friedhofs ausgewählt. Und, der Herr se

i

gepriesen!bald geht e
s

zur
Ruhe. Getreulich is

t

der schwereWeg zurückgelegt,und die feuchteErde

is
t

seineMutter. Bald, ja bald! . . .

Doch, jetzt is
t

e
s

Zeit! Noch einmal blickt Micheitschnach den
Sternen, dann zieht e

r

die Mütze ab, bekreuzigtsichund beginnt die
Glockensträngezurecht zu legen... Einen Augenblick späterwiderhallt

d
ie

nächtlicheLuft von einemlauten Schlage . . . . . es folgt ein zweiter,
dritter, vierter, und hinaus in die leise schlummernde,vorfestlicheNacht
strömendie mächtigen,gedehnten,singendenund klingendenTöne.
Das Geläute is

t

verhallt. In der Kirche hat der Gottesdienstbe
gonnen. In früheren Jahren pflegteMicheitschherabzusteigenund sich

in die Eckebei der Thür zu stellen, um zu beten und demGesange zu

lauschen. Heute bleibt e
r

auf seinemThurm. Das Treppensteigenwird

ihm schwer,und zudemfühlt e
r

einegewisseMattigkeit. Er läßt sichauf

d
ie

Bank nieder und versinktbeim dumpfenGetön des leisenoch schwin
gendenErzes in tiefeGedanken. Woran denkter? Schwerlichhätte er

selbsteineAntwort auf dieseFrage geben können. Nur das schwache
Licht der Laterne erhellt die Glockenstube.Die dumpf tönendenGlocken
verschwinden in der Dunkelheit;von unten her, aus der Kirche, dringen
hin und wiederdie abgeschwächtenKlänge des Kirchenchors, und in den
Strängen, welche a

n

die ehernenGlockenherzengebunden sind, spieltder
Nachtwind.

Tief auf die Brust sinktdas greiseHaupt des Alten; eineFluth
von unzusammenhängendenVorstellungen durchwogt ihn. „Jetzt singen

si
e

den Lobgesang“ denkt e
r

und erblickt sichselbst in der Kirche. Vom

Choreher schallenvieleKinderstimmen,der altePriester, der seligeNahum,
sprichtmit zitternder Stimme die Gebete; Hunderte von Bauernköpfen

neigenund hebensich,wie reifeAehren im Winde Die Bauern schlagen

das Zeichendes Kreuzes. Es sind lauter bekannteGesichter, und alle
gehören d

ie Dahingeschiedenen... Da ist das ernsteAntlitz seinesVaters;
neben ihm stehtder ältesteBruder; e

r bekreuzigtsichinbrünstig und
seufzt . . . Und d

a

steht e
r

selbst in blühenderKraft und Gesundheit,
voll unbewußter Hoffnung aufGlück, auf die Freude des Lebens ...
Wo is

t

es, diesesGlück? . . . Wie eineverlöschendeFlamme lodert das
Bewußtseinnocheinmal auf und beleuchtethell alle innerstenTiefen des
vergangenenLebens... Was is

t

e
s gewesen? UebermäßigeArbeit,

Kummer und Sorge . . . Wo blieb das Glück? Das harte Schicksal
wird Furchen in das junge Gesichtgraben, es wird die mächtigeGestalt
beugen, e

s

wird ihn seufzenlehren, wie den älterenBruder.

Dochdort, links, unter den Bäuerinnen, das Haupt bescheiden zu

Boden geneigt, steht eine junge Frau. Ein bravesWeib is
t

si
e

ihm
gewesen,Gott habe si

e

selig! Wie viel Leid hat si
e

tragen müffen, die
Gute! ... Noth undArbeit und das unvermeidlicheFrauenloos werden
das schöneWeib verzehren; der Blick wird trüber werden und der Aus
druck eines beständigen, stumpfen Schreckensvor den unerwarteten
Schlägen des Lebens an die Stelle der künftigenSchönheit treten . .

Ja, wo ist ihr Glück? . . . Ein Sohn war ihm geblieben, ihre Freude,
ihre Hoffnung – er ist der menschlichenUngerechtigkeitzum Opfer ge
fallen... Und dort stehtauch er, der mächtigeFeind; tief zur Erde
neigt e

r sich, im Gebet die blutigen Thränen der Waisen zu sühnen;
heftig schlägt e

r

das ZeichendesKreuzes, fällt auf die Kniee nieder und
schlägtmit der Stirn auf den Boden . . . Wilder Zorn rollt bei diesen

Erinnerungen in MicheitschsHerzen auf, aber die dunklenHeiligenbilder
blickenvon den Wänden strengund starr auf das menschlicheLeid und
die menschlicheBosheit nieder... Doch das Alles ist vergangen,weit,
weit dahinter . . . Jetzt ist dieserThurm eineganzeWelt, dieserThurm,
wo der Wind im Finstern umgeht und die Glockensträngebewegt . . .

„Gott se
i

euer Richter!“ murmelt der alteGlöckner, nochtiefer neigt sich

seingreifesHaupt, und langsamfließendieThränen die bleichenWangen

hinab.
„Micheitsch, e

i

Micheitsch!
ruft e

s

von unten.

„Was?“ antwortetder Alte und springt behendauf. „Mein Gott!
wäre das möglich? Solche Schmach is

t

noch nicht dagewesen!“ Und
schnellergreiftdie geübteHand die Stricke. Unten wimmelt die Bauern
mengeumher,gleich einemAmeisenhaufen;die Kirchenfahnenflattern in

der Luft, es glänzt derGoldbrokat. ..
.

Jetzt hat diePrinzessindieRunde
um die Kirche vollendet,und hinauf bis zu Micheitschdringt der jubelnde

Ruf: Christóss woskrésse iz mért wych! – Christus ist auferstanden
von den Todten!

Der Ruf hallt wider im HerzendesAlten . . . Ihm ist, als glitzerten
dieFlämmchender Kerzen heller, als woge die Menge gewaltiger, als
wellten die Fahnen, als schnelleein frischerWindhauch die Tonwellen
hinauf und trüge si

e

immer höher auf seinenmächtigenSchwingen und
vermenge si

e

mit dem lauten, feierlichenGeläut . . .

Noch niemals hatte der alte Micheitsch so geläutet. Es schienals
sei ein übervolles, altesHerz in das todteErz übergeströmt,als sängen
und bebten, als lachtenund weinten die Töne, und als stiegensie, zu

herrlichen Reigen verwebt, hinauf bis zum besterntenHimmel. Die
Sterne schienenaufzuleuchtenund heller zu funkeln, während die Töne
bebtenund wogten und sichwieder herabsenktenzur Erde in zärtlicher
Liebkosung . . . Laut rief der tiefeBaß die mächtigen,Himmel und Erde
erfüllendenKlänge: Christóss woskrésse!–Christ ist erstanden!Freudig,
unter den abwechselndenSchlägen ihrer ehernenHerzen erbebend,fielen
die beidenTenöre ein: „Christóss woskrésse!“

Und hell, eilig, um nicht hinterdenGroßen zurückzubleiben,sangen

die beidenfeinen Soprane dazwischen, um die Wette, wie die Kinder:
Christóss woskrésse!

Auch der alte Glockenthurm schienzu zittern und zu wanken, und
derWind, welcherdemAlten um denBart strich,schienmit seinenmäch
tigenSchwingen zu schlagenund zu wiederholen: Christóss woskrésse!
Und das alte Herz vergaß das Leben, so reichan Sorge und an Herze
leid . . . Der alte Glöcknervergaß, daß seinDasein abgeschloffen,daß er

allein standauf derWelt, wie ein alterwetterzerschlagenerBaumstumpf. . .

Er lauschtden Klängen, diesen jauchzendenund jammernden Tönen,
welchezum Himmelsgewölbehinaufsteigenund wieder zur armen Erde
herabsinken, e
r

wähnt sichumgebenvon seinenSöhnen und Enkeln, e
r

meint ihre Stimmen zu hören; dieStimmen derGroßen und der Kleinen

Was ist’s? Bist Du eingenickt,Alter?“

. fingen ihm, zu einemChore vereint, von Glück und von Freude, die er

in seinemLeben nicht gekannt . . . Er zieht an den Stricken, der alte
Glöckner,und seineThränen fließen und seinHerz schlägtgerührt unter
denTrugbildern des Glücks . . .

Aber dieLeuteunten lauschenund raunen einanderzu, so wunder
bar schönhabe der alte Micheitschnochniemals geläutet. Da, plötzlich
erzittertdie großeGlockeunsicherund schweigt.Bestürzt brechendieFüll
stimmeninmitten einesTrillers ab, als horchten si

e

nach dem traurig
dumpfen,gedehntenTone, welcherklagenddahinschwingtund allmählich

in der Luft verhallt . . . Kraftlos ist der alte Glöckner auf der Bank zu
sammengebrochen,und langsam rollen die letztenThränen längs den
bleichenWangen . . .

–– – „Heda, schicktdie Ablösung!
geläutet!“

Der alteGlöcknerhat aus

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Nausikaa.“ Trauerspiel in fünf “ in freier Ausführung desGoethe'schenEntwurfs von Hermann Schreyer. – „Die Vasallin.“
HistorischesLustspiel in fünfAufzügen von Albin Rheinisch.
Von Palermo aus schriebGoethe am 3

. April 1787: „Mit keinen
Worten is

t

diedunstigeKlarheit auszudrücken,die um dieKüsten schwebte,



- --------
254

––– – ––

als wir am schönstenNachmittagegegenPalermo anfuhren. . .Wie uns
dieseKönigin derInseln empfangenhat,habeichkeineWorteauszudrücken. . .
Verzeiht, wenn ich mit einer stumpfenFeder aus einer Tuchmuschel
dieseshinkritzele.Es kommtdochwie ei

n

Lispeln zu Euch hinüber, indeß

ic
h

allen, die mich lieben, ein ander Denkmal diesermeinerglücklichen
Stunden bereite.Was e

s wird, sageichnicht,wann Ihr es erhaltet,kann

ic
h

auchnichtsagen.“ Und was derDichterhier ahnenläßt, denphäakischen
Gestadendas herrlicheSicilien vergleichend,dafür findet e

r

einenMonat
späterdie deutlichereFormel. Im Angesichtdes Meeres, unterhalbdes
Theatersvon Taormina, hat e

r

auf Orangenästensichden Ruheplatzge
wählt. „Und so saß ich“, so schreibt e

r

am 7
. Mai, „den Plan zur

Nausikaa weiter denkend, eine dramatischeConcentration derä
Ich halte si

e

nichtfür unmöglich, nur müßteman den Grundunterschied
des Dramas und der Epopöe rechtins Auge faffen.“
Das andereDenkmal, das der Dichter allen, die ihn lieben,verhieß,

e
s

is
t

ein unbehauenerTorso geblieben; das Schema nur und wenige
Seiten voll verstreuterVerse hatGoetheniedergeschrieben.Da er Sicilien
verließ, scheinteinemAuge auch die lilienarmige Tochter des Alkinoos
entschwundenzu sein, und später erst mag man das wehmüthigeBe
dauerndes Poeten erkennenüber den jähenAbschiedvon dem raschlieb
gewonnenenStoff, wenn e

r

im December1817an Sulpiz Boisseréeschreibt:
„Mich freut's gar sehr,daßSie denStoffderNausikaagleichals tragisch
erkannt; Ihnen traut' ich's zu, und e

s

betrübtmichaufs neue, daß ic
h

die Arbeit damals nicht verfolgt. Ich braucheIhnen nicht zu sagen,
welcherührende,herzergreifendeMotive in demStoff liegen, die, wenn

ic
h

sie,wie ic
h

in Iphigenie, besondersaber in Taffo that, bis in die
feinstenGefäßeverfolgt hätte,g" wirksamgebliebenwären.“
Wirklich war hier ein Stoff gegeben,dem die Eigenart Goethes

ganz besonders entgegenkam:die homerischenGestalten mit warmem,
modernemLeben zu erfüllen, mochtenur dem Dichter der Iphigenie ge
lingen, und nur wer den seelischenConflict der Priesterin Dianens mit
billiger Weisheit für undramatischerklärt, wird schnellfertig seinmit
demSpruch über das großgeplanteNausikaadrama. Ulysses,der Viel
gewandte,Listenreiche,den Pallas Athene mit vorwerfendemSpott fragt,

o
b

e
r

denn „niemals ablaffen könnevon Täuschung und mißleitenden
Worten, die seitderGeburt e

r geliebt hat“, e
r

hätte in neuerAnschauung
jenenTypus des Mannes darstellenkönnen,derLiebe nimmt, ohneLiebe

zu ", denClavigo und Fernando ähnlich, und doch von ihnen verschieden;und Nausikaa selbst in ihrer naiven Hoheit, was si
e

geworden
wäre in des schaffendenKünstlers Hand, Wilhelm Scherer hat es mit
einem schönenWorte bezeichnet:ein classischesGrethchen. Die leicht
herzigenPhäaken aber, die das hochgesinnteMädchen überschaut, si

e

hättenvermuthlichdie Züge der Neapolitaner getragen, der „Menschen
VON'' Naturell, die ohne Kümmerniß erwarten können, dermorgendeTag werde bringen, was der heutige gebrachtund deshalb
sorgenlosdahinleben“.
Goethehat sich' Rückkehrvon der italienischenReise,dieihm das Studium der Naturwissenschaften so nahe brachte,ganz aus

drücklichals einen Realisten bekannt, und so konnte e
r

e
s wagen, den

Spuren des größten Realisten, des Sängers der Odyssee,nachzugehen.
Denn durchaus real sinddie Motive im Nausikaaeposauf allen Seiten;
von jenem abstractenGefühl, das wir gemeinhinLiebe nennen, is

t

nichts
darin zu finden. Wohl ruft die hellenischheitereJungfrau im Anblick
des wohlgestaltetenHelden frohgemuthaus: „Solch einenMann möchte

ic
h

wohl einsthaben!“, und d
a PenelopeiasGemahl zur Fahrt das Segel

heimwärts richtet,lehnt si
e

sinnendam Haus und mit keuscherOffenheit
fleht si

e

den Sehnenden, auch ihrer daheim zu gedenken;doch o
b

ihr
der Ränkereichegleichverschwiegen,wer seiner '' Ithaka wartet, so ist

ihr Empfinden dochnicht so übermächtig,daß si
e

ein ferneresLeben nicht
mehr zu ertragenvermöchte.Und auchder Vater Alkinoos machtkein
Hehl daraus, daß e

r

den stattlichenFremden wohl als Eidam leiden
möchte,aber als praktischerPhäake, unnützer Sentimentalität abhold,
ergibt e

r

sichleichtlich in das Unabänderliche.
So hat Homer dieseEpisode in sonnig helleFarben '' understder moderneDichter hat in diesesIdyll denSturm früher Mädchen

leidenschafthineinwehenlassen.Oder mindestenshat e
r
e
s gewollt. Scherer

is
t

den kargen AndeutungenGoethe's sorglichgefolgt, und e
r

hat den
interessantenVersuch gemacht,das Nausikaadrama, wie e

s

Goethevor
geschwebthaben mag, aufzubauen. Hier solltedie schönarmigePhäakin
durchdie voreilige Aeußerung ihrer Neigung sich„compromittieren“–
Goethe selbstgebrauchtdas ungriechischeWort – und damit war denn
der tragischeConflict gegeben. „Ulyffes, der halbschuldigund halb
unschuldigdiesesAlles veranlaßt, muß sichzuletztals einenScheidenden
erklären,und e

s

bleibt demguten Mädchen nichtsübrig, als im fünften
Acte den Tod zu suchen.“So sahGoethe selbstdie Katastrophevoraus.
Herr Professor Hermann Schreyer, ein Goethe-Philologe und

Lehrer in Pforta, dessenTrauerspielwir im KöniglichenSchauspielhause in

nur zum Theil genügenderDarstellunggesehenhaben,will in„freier Aus
führung“ den Goethe'schenEntwurf für die moderneBühne retten, und
überlauter Beifall mag ihm wohl den Glauben geweckthaben, ihm se

i

dergroßeWurf gelungen. Die kritischeBetrachtungaberwird ihm ernste
Einwendungen nicht ersparenkönnen, und wenn man mit verdächtigem
Lob das Schreyer'scheDrama eine höchstrespectableArbeit genannt hat,

so müssenwir mit gebührenderRücksichtslosigkeitbekennen,daß in der
Kunst der RespectnichtdemfleißigenStreben, sonderneinzig demKönnen
iemt. Und dieseseigentlichdichterischeKönnen is

t

in dem Schreyer'schen
rama ein rechtgeringes. Mit dem Wollen und Wagen aber is

t

e
s

nichtgethan, und wir hätten in dem erschrecklicharmseligenSpielplan
derHofbühne ohneKummer dieseJambentragödievermißt.

Die Gegenwart. Nr. 16.

sprächemit Nausikaa vorführt, die ihn mit Speise und Kleid reichlich
versorgt,hat Schreyer sichäußerlichstrengan Goethe's Schemagehalten.

Dennoch sind schonhier charakteristischeUnterschiedebemerkbar.Während
im Entwurf die Worte: „Vorsicht seinesBetragens. Unverheirathet“,
darauf hindeuten, daß Ulysses, um in einer arg bedrängtenLage der
Frauen Gunst nicht zu missen, als einen Ledigen sich bekennt, läßt
der neuereDichter einenHelden durch einegar nichtUlyssischungeschickte
Wortkünsteleisichder direkten Fragestellungentziehen.Offenbar scheute
sichSchreyerdavor, dem novu/rts eine derbe Lüge in den Mund zu
legen. Und dieseängstlicheScheu vor realistischerObjectivität findenwir
überall im weiteren Verlauf der künstlichconstruiertenHandlung. Da
werdenaus denfröhlichbecherndenPhäakensteifeGesellen,die, zu trockenen
Reflexionengeneigt, selbstbeim Mahle von Krieg und Kriegsgeschrei

unterhaltenseinwollen und die so vieleUmständemachen,als hätten si
e

mit dem Schüler des Faust gelernt, daß bei Effen und Trinken frei,
eins, zwei, drei dazu nöthig sei. Da tritt in schwacherMotivierung die
Gestalt eines eifersüchtigenLiebhabersderNausikaa in den Vordergrund,
ein phäakischermiles gloriosus, der den göttlichenDulder so lange reizt,
bis dieseraus seinerOberlehrerreserveheraustrittund denlästigenKumpan

im Waffenspielüberwindet, was diesen seltsamenPhäaken wiederum so

tiefkränkt,daß e
r

sich in resoluterWeltverachtungfreiwillig in desGegners
bloßesSchwert stürzt: eine rein äußerliche,theatermäßigeSchürzung des
Knotens, ebensoungoethischwie unhomerisch.Und wenn wir endlichNau
sikaa in althergebrachter„Fünfteractstimmung“wiederfinden, in tönenden
Worten, im echtenStil der Bretter ihr leidvolles Geschickbeklagendund

d
ie

ehelichenFreuden der braven Penelope in der Phantasie vorkostend,
wennwir das „gute Mädchen“, wie Goethe seine Heldin genannt, der
LesbischenSängerin ähnlich, vom ragendenFels in's Meer springen
sehen, so ergreift uns vor dieser rein äußerlichenUeberspannungdes
Empfindens der fatale Gedanke, dieseunmotivierteLeidenschaftfür einen
längstverheirathetenMann sollte lustigerBehandlung amEnde eherzu
gänglichseinals tragischerLösung.

Man wird nichteinwendendürfen, auchGoethehabegewollt,daß sein
classischesGrethchendas Leben fortwerfe, um durch freiwilligen Opfertod

den ergrimmtenPoseidon zu versöhnen. Schreyer is
t

ebennichtGoethe.
Bis indie feinsten Gefäße wolltedieserdieMotive verfolgen,und seine
Kunst hätteden herbenMädchencharakterwohl unseremBlick erschlossen

in einem naiven Stolz und seinerfrüh verletztenFrauen würde. Bei
Schreyerdagegenbleibt.Alles in akademischerConvention stecken,und
anstattbreit sichauslebenderIndividuen sehenwirdie altbekanntenTräger
desHistorienstückes:nicht einen Vater, der zugleichderPhäakenkönigist,
nein, den Vater; nichtdenfeinen, welterfahrenenVater desTelemach,der
den Sohn der liebendenJungfrau zu vermählen sinnt, sonderneinen
posierendenHelden, dessenstummerAbschied nach seiner früheren Ge
sprächigkeitdoppelt ärgerlichberührt. Denn alle dieseHerrschaftensprechen

außerordentlichviel, und dadurch allein mag man von der behaglichen
Feiertagsartder Phäaken einenannäherndenBegriff bekommen.
Alles in Allem genommen,dünkt uns derAbend einverlorener; und

e
s

wäre nur interessant,zu erfahren, durch welchebesonderenümstände
von all' den umherschwirrendenJambentragödien geradedieseden Weg
auf die sonst so unzugänglicheHofbühne gefundenhat. Daß aus dem
Drama– es ist inHalle im Verlag derBuchhandlungdesWaisenhauses
erschienen, so daß man unser Urtheil nachder Lectüre verificiren kann–
ein gebildeterMann spricht,der seinenHomer, der auchdes Sophokles
Nausikaa gründlich kennt, das kann für den vollständigenMangel an

warmblütigemLeben, an fesselndenEinzelschicksalenund einer reichaus
den CharakterenentwickeltenHandlung nicht entschädigen.Die Mittel,
durchdie man zudenQuellen steigt,magauchwohl der trockeneSchleicher
Wagner mit “ Bemühen aufspüren, den Quell aber zu beleben,
dazu bedarf e

s

desZauberstabes,den nur derwahreDichtermit sichführt.
Das trifft mit unerfreulicherGenauigkeit auch auf das zweite

Bühnenwerkzu, von dem wir heute zu sprechenhaben. Auchhierbenutzt
ein geschmackvollerSchriftsteller eine zufällige Kenntniß eines gewissen
Geschichtsabschnittes,um uns mit preiöserUmständlichkeit im Bühnenbilde
seineerleseneWeisheit aufzutischen. Und nur darin unterscheidetsichzu
nächstHerr Rheinisch, der Verfasser der „Vasallin“, von Goethes Nach
dichterSchreyer, daß seineMuster Scribe und J. B. Schweizer heißen
und seine„historischen“Quellen die Romane des Sir Walter Scott und
höchstensnoch das Memoirenwerk des Herrn von Comynes sind. Von
diesen sehr verschiedenenAusgangspunktenvorschreitend,kommenaber
beidezum gleichenZiel: zur fünfactigenLangeweile.

Herr Albin Rheinischhat mit einem ässen Lustspiel,dessen
Costüm wenigstensmodernwar, hübschenErfolg erzielt,vor Allem durch
eine gewisseEhrlichkeit eines Arbeitens, die den berüchtigtenSchwank
wirkungen im Unsinne Moser's und der modischenAusnutzung des Re

resolut aus demWegeging. Und ermuthigtdurchdiesenleichten

- ging Herr Rheinischhin, die „höhereRichtung“ zu suchen. Denn

in deutschenLanden gibt e
s

immer nochweltfremdeLeute, denendie
Darstellung modernenLebens im Bilde wie auf der Scene als minder
werthig gilt. Ins Jahr 1468 kletterteHerr Rheinischzurück zu den
Zwistigkeiten,die den elftenLudwig mitKarl demKühnen entzweitenund

d
ie in der Zusammenkunftvon Peronne vorläufig beigelegtwurden. Die

Fürsten und Grafen und Herzöge und Prinzessinnen laufen frei herum

in diesemhistorischenLustspiel; hat man aber eineWeile ihrer ziemlich
unverständlichenRedseligkeitgelauscht, so gewinnt mandenEindruck eines
Costümfestes,welchesdie guten, altbekanntenMasken des deutschenLuft
spiels mit ihrem geschätztenBesuchbeehren. Der kühneKarl von Bur
gund wird zum rauhbeinigenRenommittenim Stil der„altenMilitärs“
von Toepfer und Anderen; der schlaueDiplomat Comynes schrumpft zu

Im erstenAufzug, der des UlyssesErwachen und seineerstenGe- | einemDuodez-Bolingbroke zusammen,und gar das prachtvolleScheusal
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“

Ludwig der Elfte, an dem vor Rheinisch schonDelavigne und Banville
sichversündigthaben,erscheintals die Caricatur einesfrömmelndenKnau
ers, mehr jämmerlich als grotesk. Bleibt nur nochdieVasallin, diedem
Stück Titel und Inhalt gibt. Auch Inhalt; aber welchenInhalt? Dem
beschränktenZuhörerverstande is

t

e
s

beim bestenWillen nichtgleichmög
lich, die jedenfalls sehrfeinen Drähte diesesIntriguenspiels zu verfolgen
und sichherauszuwirren aus der Staatsactionen Fülle. Warum die
Vasallin, die übrigens vor ihren Mitspielern eine prächtige sprachliche
Zurückhaltungvoraus hat, den oderjenen nicht heirathensoll; warum

si
e

schließlichaber dochden oderjenen heirathet:allesdies und nochmehr
werdeichmich hütenzu verrathen. Um aber für so viel Discretion nicht
unverdientenLobes theilhaftig zu werden, bekenneich offenden Grund
dieseskritischenSchweigens: ichweiß e

s nicht,und so Viele ich auchge
fragt– so rechtwußten sie'sAlle nicht.
Herr Rheinischwird einenVersuch dieserArt nicht erneuern nach

dentrübenErfahrungen, die e
r

dabeigemachthat. Denn trotzderwohl
wollendenAufnahme am erstenAbend is

t

das Stück nach der ersten
Wiederholung an Entkräftung sanft und schmerzlosverschieden.Der
liebenswürdigeAutor mag sichtröstenund mit heiteremBedachtan einen
Stoff aus dem modernenLebengehen,der seinerbewährtenguten Laune
besserentgegenkommt. Es gibt wirklichgenug zu lachenüber die Leute
von heute.
Und auchgenug zu weinen, denkeich. Alle diesebunt costümierten

Damen und Herren, mögen si
e

griechischeSandalen oder jammetneRe
naissancegewändertragen, si

e

habenuns nichtszu sagen. Allzuweit ent
fernen si

e

sichvon dem realistischenKunstbewußtseinunsererTage, die
Theaterstückedes akademischenPhilologen aus Pforta und des kritischen
Eklektikersaus Berlin; ihre Gestalten ' unlebendigund wesenlos; sie
führen ein bretternesScheindasein, und wenn der Vorhang zum letzten
Male gefallen ist, so scheidenwir gern von ihnen, ohneweitereSorge um
ihr künftig Leid undFreud', denn wir wissen e

s

allzu genau, daß si
e

in
demselbenMoment die durchsichtigeMaske ablegen, wo wir zum Heim
weg rüsten. Und darum bedeuten si

e

nichts auchfür die nachschaffende
Kunst des Schauspielers, der hier, wo e

s

nichtMenschen, nur Figuren
hinzustellengilt, vom äußerlichnur umreißendenDichter leichtzu äußer
lichen'' verführt wird.Wir halten es mit demjungen Nereus im Schreyer'schenTrauer
spiel,der von dem altenHeldensangnichtviel wissenwill, und seinKunst
princip in Worte zusammenfaßt,die wir schondarum hier wiedergeben,
weil e

s

fast die einzigen sind, denenwir rückhaltloszustimmenkönnen. -

Da man die alten Lieder preist von MedeensZauberkunstund von der
Argonauten kühnemZug, ruft der phäakischeRealist:

„Ich aber lobe neue Kunde mir!
Der Mitwelt dochgebührt das ersteRecht.
Das Neuste fing' uns, o Demodokos!“

Das Neu"ste singt uns – Schreyer, Rheinisch!
Maximilian Harden.

„Loreley.“

Große romantischeOper in vier Acten. Text von Otto Roquette.
Musik von Emil Naumann.

Mit diesemWerke, das im Opernhause seineersteAufführung er
lebte, hat die Generalintendanz leider nichts gewonnen, als die untrüg
licheGewißheit, daß dieLoreleysagekeinVorwurf für dramatischeGestal
tung se

i

und daß der unlängstverstorbeneMusikschriftstellerEmil Naumann
(1827–1888) keinTonkünstlervon selbstschöpferischerBegabungwar. Das

is
t

wenig und überdemfür die FachkundigennichtsNeues und man is
t

somit vollauf berechtigt,die Aufführung "er schwächlichenArbeit, die
dochmit mancherleiMühen und jedenfalls auch mit erheblichenKosten
verbundenwar, als durchausungerechtfertigtundüberflüssigzu bezeichnen.
Eine Bühne, auf derenSpielplan eineromantischeOper erstenRanges wie

C
.M. v.Weber's„Oberon“ fehlt, is
t

zudemgar nicht in derLage, sichderlei
thörichteund unfruchtbareVersuche,wie' Aufführung derNaumann"
schenOper, gestattenzu dürfen und sollteZeit undGeld lieber für wich
tigereund würdigereAufgaben verwendenals für ein Machwerk so all
täglicherArt. Mehr aber als einMachwerk,und zwar ein rechtdürftiges
und ungeschicktes, is

t

Naumann's Oper nicht und man darf sichbillig
wundern,daß die Opernleitung nichtdurchden erstenBlick in diesearm
seligePartitur vom Unwerth derArbeit überzeugtund dadurchvon allen
weiterenBemühungen abgehaltenworden ist.
Wem aber die Noten nichtdeutlichgenug sprachen,den hättendoch

dieWorte über Art undBedeutung derOper hinlänglichaufklären sollen.
Der Text von Otto Roquette is

t

die Musik von Naumann werth und
jedenfallsdesDichters von „WaldmeistersBrautfahrt“ und von so vielen
frischenLiedern gar nicht würdig. Die Begebenheit– denn von einer
dramatischen,'' sichentwickelndenHandlung kann nichtdie Redesein– spieltzur Zeit Karls des Großen. In einemWalde des Rhein
gauesversammeln sichnochdie letztenBekenner altheidnischenGlaubens
zum heimlichenOpferfest. Unter ihnen die FischerstochterLore. Dieselbe
wirkt in zwiefacherWeise, als Wahrsagerin und als Schutzgeistfür die
guteSache, indem si

e

erstdem Opfer vorsteht, sodann, als durchdas
Nahendes ChristenpriestersWarnefried demBunde Verrath droht, indem

si
e

den frommen Feind durchden Reiz ihrer Erscheinungzur Flucht be
stimmt. Damit brichtder Faden der Handlung a
b

und e
s folgen zwei

nur wegen ihres äußeren'“ neben einander gerückteScenen,ein Zwiegesprächder Lore mit denRheinnixen und ein Gesangvorüber

-

fahrenderPilger. Den BeschlußdesActes machteineLiebesscenezwischen
demRheingrafen Reginald und der schönenLore, nachderenplötzlichem
Abgang wir aber aus des sauberenPaladins eigenemMunde erfahren,
daß e

s

um Beider Zukunft schlechtbestelltsei,da e
r zugleichderVorlobte

derKaiserstochterund der Geliebte der Fischermaidist. Der zweiteAct
bringtzunächsteinegroßeVolkssceneauf demMarktplatzezu St.Goar mit
einemlangenund sehrgewöhnlichenTrinklied, in demerstder„Aßmanns
häuserQuell“, dann der „Ingelheimer Blumenstrauß“ und schließlichder
„RüdesheimerHeld“ als die bestenSorten hochgepriesenwerden. Darauf
folgt der Einzug des Kaisers, demWarnefried in aller Eile die gräuliche
Mähr von der' derHeidenopferberichtet.Der Kaiser verspricht
demPriester Abhülfe, dochwill er diesenTag der Freude nicht gestört
haben. Da verräth Lore, welcherder Anblick.Reginald's an der Seite
derKaisertochterdie Sinne verwirrt hat, als e

s gilt den heiligenGoar
anzubeten,ihr unchristlichesHerz, das heiligeLied versagtihr, das Volk
verlangt ihre Buße und der Priester, der in ihr die Waldhexewieder er
kannt hat, verdammt si

e

zum Flammentod. Des Kaisers Gnade allein
rettetihr das Leben, dochvom Banne der Kirche kann auch e

r

si
e

nicht
befreien,und so muß si

e

in die Einsamkeit ziehen. Auf der Ley, einem
Felsen am Rhein, findenwir si

e

wieder. Dorthin sind ihr aber auchdie
Weibervon St.Goar gefolgt, die si

e

aus Rache in den Abgrund stürzen
wollen, als ebenReginald erscheintund die Bedrohte vom sicherenTode
rettet. Das wiederkehrendeVertrauen und die neu erwachteLiebe der
Fischerstochtersind dafür seinLohn und so kann sichdenn das übliche
großeLiebesduett in aller Gemächlichkeitentwickeln.Allein das Glück is

t

kurz. Im dritten Acte sehenwir den Zug sichentfalten, der Reginald
und dieKaisertochterGisela zum Traualtar geleiten soll. Da stürztLore,
eine zweiteOrtrud, dem Brautpaar entgegenund enthüllt den Liebes
freveldesPaladins. Darob großeBestürzung,die aber sonderbarerWeise
dochdamit endigt,daß das Paar zur Kirchezieht, währenddieRuhestörerin
unbehelligtund allein auf demPlatz zurückbleibt.Sie ruft die altenGötter
zur Racheauf und hülfsbereiterscheintdennaucheinTenor singenderVater
Rhein, zweifelsohneder drolligste deus ex machina, den die deutsche
Bühne seit Langem erlebthat. Ihm verlobt sichLore zur Befriedigung
ihres Haffes und nun versetztuns eineVerwandlung wie in Lortzing's
„Undine“ in den Krystallpalast der Waffergeister,wo die Fischerstochter
von den Nixen zum finsternWerk geweiht und geschmücktwird. Der
kurzeSchlußact zeigt uns, wie die Loreley durch ihren Gesangden un
getreuenReginald von der Seite seinerGemahlin weglockt,wie si

e

ihn
durch ihren Zauber bis zu dem gefährlichenStrudel zieht und wie sie,

d
a

die Wellen Schiffer und Kahn zu verschlingenim Begriff sind, von
Liebe überwältigtdemTreulosen in ein nassesGrab nachstürzt.Darauf
senktsichdüstereNacht über den Schreckensort,und wie sichdie Wolken
wieder lichtenund das anmuthigeBild des Rheinthales, wie wir es ken
nen, sichtbarwird, ertönt im Orchesterdie liebe traute Weisedes Volks
liedesvon derLoreley undmit diesemAppell an die deutscheEmpfindsam
keitschließtdie Oper.
Mit welch'groben und abgebrauchtendramatischenund scenischen

Motiven derTextdichterarbeitete,geht zur Genüge aus dieserkurzenIn
haltsangabehervor, daß auchder Tonsetzer – denn von einemTon
dichter kann man hier nicht sprechen– in gleicherWeiseverfuhr, macht
das Werk vollends unerträglich, langweilig und werthlos. Ohne Ueber
treibung kannmanvon dieserPartitur sagen,daßAlles, was darin Nau
mann's ausschließlichesEigenthum ist, denStempel der gemeinenAlltäg
lichkeitund einesniedrigenä trägt,währenddiejenigen
Theile, welcheeinembescheidenenGeschmacknochgenügenkönnten,anderen
Tonkünstlernnachempfundenund oft auchdeutlichnachgebildetsind. Leider
sind e
s aber,wennwir von vereinzeltenAnklängenan Gounod undWagner
absehen,durchaus nicht Meister von eigenerKunstart und starkerGe
staltungskraft, in derenWeiseNaumann zu empfindenundzu componieren
versucht,sonderndurchwegjene gefühlsschwachen,erfindungsarmenNach
ahmerund Verderber des Mendelssohn'schenLiedertiles, denen e

r
nach

strebt. Franz Abt is
t

bei dieserOper zu Gevattergestanden,und so kommt

e
s denn, ' dieLoreley des so gerne geistreichelndenHerrn Naumann

Züge der nächstenVerwandtschaftmit dem plebejischenTrompeter von
Säkkingenaufweist. Hier wie dort schwächlicheRührseligkeitstattwarmer
Empfindung, leerer, wüsterLärm statt starkerLeidenschaftund ein em
pfindlicherMangel an Leichtigkeit,vornehmer Anmuth und göttlicher
Heiterkeit. In dieserganzen„großen romantischen“Oper ist vor lauter
spießbürgerlicherEmpfindung und mühsamer, kleinlicherMusikmacherei
auch keineSpur von Größe und Romantik zu finden. Dabei is

t

der
Tonsetzervon einer Unbeholfenheit,wie man si

e

nur demAnfänger ver
zeiht und seineStimmführung is

t

so conventionellund bedeutungslos,
seineInstrumentation so ärmlich und ungeschicktwie eineMelodik al
täglichund charakterlos. Das is

t

e
s auch, was die „Loreley“ zu ihrem

Nachtheilevon dem edlen Säkkinger Trompeter unterscheidet,dem die
musikalischeRoutine eines Erzeugers ein unverdient langes Leben ge
sicherthat, was derOper Naumann's jedenfalls nichtbeschiedenseinwird.
Um die Aufführung machtesich in ersterLinie der Obermaschinen

meistermit prächtigenDecorationen und überraschendenFarben- und
Lichterspielenverdient und erntetedenn auchmit der Darstellung des
Nixenpalastesdenunmittelbarstenund stärkstenBeifall desAbends. Auch
dies ein Zeichender Zeit und ein sprechendesZeugniß für die Art und
Bedeutung des: Kunstwerkes. Von den bedauernswerthenKünstlern, die ihre Kraft an solcheAufgabe verschwendenmußten, seien
Frau Sucher (Lore) und Herr Rotmühl mit verdienterAuszeichnung

#" Der Rest se
i

Schweigen,da e
s“ wäre, bei solchemlnlaß bekannteMängel und alte Uebel besonderszu rügen.
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In der parlamentarischen Osterpause.

Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Außergewöhnlich, wie die Aufgabe, in deren Lösung er
begriffen ist, war die Stimmung, in welcher der Reichstag am
12. April eine Sitzungen unterbrochen hat. Eine bleierne Müdig
keit lag über den halbleeren Bänken, und selbst im Augenblicke
des Auseinandergehens war nichts von jener Fröhlichkeit zu
spüren, mit welcher das „hohe Haus“ sonst wohl an die liebe
Jugend erinnert, die ihre Schulferien beginnt. DieSchwierig
keiten, welche das ungeheure Unternehmen einer auf Reichs
gesetzberuhenden Alters- und Invaliditätsversicherung des ge
jammten Lohnarbeiterthums mit sich bringt, sind den Meisten
erst in diesen letzten Wochen in ihrer vollen Größe und
Mannigfaltigkeit klar geworden. Und si

e

schienen sich nur zu

häufen, je weiter die mit seltener Gründlichkeit und Ausdauer
geführte Specialberathung vorschritt. Kein Wunder da, wenn
selbstdie erklärten Freunde der ganzen Socialpolitik des Reiches
unter dem Drucke einer unheimlichen Verantwortung sich zum
mindesten eines starken Mißbehagens nicht erwehren konnten!

Daneben hatten die einzelnen Parteien noch ihre besonderen
Verdrießlichkeiten. Am empfindlichsten wohl das Centrum.
Die heftigen Fehden, in welchen sich die beiden Strömungen
innerhalb desselben vor aller Welt bekämpft haben, gehören

zu den merkwürdigsten Vorgängen des parlamentarischen Lebens
der letzten Jahre. Nachdem das Centrum 1879 eine der
Hauptstützen des Umschwunges in der Wirthschaftspolitik ge
wesen war, erhob es den Anspruch, auch der socialpolitischen
Gesetzgebung seinen Stempel aufzudrücken. Ihm zu Liebe
wurde der „corporative Gedanke“ in den Vordergrund gestellt,
ein Schlagwort, welches der akademischeSociologe des deutschen
Ultramontanismus, Frhr. v

. Hertling, von der Tribüne des
Reichstags herab wie ein Evangelium verkündete. Weiß der
Himmel, welch' wunderliche Umbildung unserer Gesellschaft
man sich im clericalen Lager von diesem Principe erträumte!
Jedenfalls erkannte man bald, daß man sichmit den nebel

haften Hoffnungen verrechnet hatte, und derselbe Herr v
.

Hert
ling erhob bereits vor Jahren eine warnende Stimme gegen
eine weitere Ausbildung der Arbeiterversicherung im Wege des
staatlichen Zwanges. Wie hätte es anders sein können! Das
Loos der Armen zu lindern, gilt der clericalen Anschauung
als eine der eigensten Aufgaben der Kirche. Auf dieser ihrer
Thätigkeit beruhte ein großer Theil ihres Einflusses. Und
nun wurde der nothleidende Arbeiter gewöhnt, den Staat als
seinen Beschützer, seinen Retter zu betrachten!

. eingreifende Staatsgewalt überhaupt,

In dem gegenwärtig schwebenden socialpolitischen Gesetze
kommt der Gedanke der Staatshülfe unter der Form des
Reichszuschusses zu der Alters- bezw. der Invalidenrente in

einem alles bisher Gewohnte überschreitenden Maße zur Wir
kung. Es is

t
daher nur natürlich, daß gerade bei diesemAn

laß die entgegenstehendeclericale Anschauung involler Schärfe
zum Ausdruck gelangte. Wiederum war es Herr v

.Hertling,
der den Reigen eröffnete, in welchem Andere, vor Allem Herr
Windthorst, ihm folgten. Das ganze schwere Geschütz, wie es

aus den heißesten Tagen des „Culturkampfes“ in Erinnerung
ist, donnerte gegen die „Staatsomnipotenz“. Deutlich erkannte
man in den Reden dieser Richtung den festen Entschluß, die
ultramontane Partei um jeden Preis zurückzuführen auf ihre
ursprüngliche Basis, zu einer Auffassung der öffentlichen Dinge,
welche mit dem Wesen des modernen Staates principiell un
verträglich ist.

Die Zurückführung ist, wie die Abstimmungen über den' des staatlichenVersicherungszwanges und den Reichszuschuß beweisen, den intransigenten Führern gelungen, aber
nicht ohne eine höchstbezeichnendeSpaltung innerhalb der Partei.
Nicht die von der ultramontanen Grundanschauung allerdings
sonnenklar abweichende Definition des Staatsbegriffs, welche
der ehrwürdige, im preußischen Parlamentarismus ergraute Peter
Reichensperger entwickelte, auch nicht die Abschwenkung der
schlesischenMagnaten von ihren Gesinnungsgenossen is

t

das
eigentlich Bedeutsame; der Schwerpunkt liegt in der Haltung
des Freiherrn von Franckenstein und der sich ihm anschließen
den süddeutschenAristokraten. Das Centrum is

t

von jeher der
Sammelpunkt nicht nur für das aus den verschiedenartigsten
Gründen hervorgehende Widerstreben gegen eine starke, überall' auch für die
particularistische Gegnerschaft gegen das preußisch-deutsche Reich
speciell gewesen. Von Herrn von Franckenstein und seinen
süddeutschenStandesgenossen vor Allem wird man behaupten
dürfen, daß für ihre Stellung in besagtemParteiverbande stets
mehr die Gesichtspunkte der einzelstaatlichen Autonomie, als
die des consequenten Ultramontanismus maßgebend gewesen

sind. Das Bezeichnende is
t

nun dieses, daß in dem Augen
blicke, d

a

das Centrum ganz auf den alten Boden desGegen
satzeszum modernen Staate zurücktritt, Herr von Franckenstein
sich nicht scheut,auf der Seite desLetzteren zu verbleiben und
damit einen Riß in der so lange und so viel gerühmten Einig
keit des Centrums bloßzulegen, über dessen Bedeutung alle
Verschleierungskünste nicht hinwegtäuschen können. ä
nicht leichten Herzens haben die Führer der Centrumspartei
den Zwiespalt vor das helle Licht des Tages treten lassen;
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aber das zeugt nur um somehr für seinehervorragende Wichtig
keit. Ob Herr von Franckenstein, hätte er lediglich einen eige
nen Neigungen folgen können, sichvon einem Freunde Windt
horst so weit entfernt haben würde, mag dahingestellt bleiben,–die Haltung, welche er in Wirklichkeit angenommen, besagt
nichts mehr und nichts weniger, als daß der unserer national
staatlichen Entwickelung Anfangs feindselig gegenüberstehende
Particularismus – so weit er nicht, wie das Welfenthum,
für alle Zukunft unbefriedigt bleiben muß–mit dem Reiche
endgültig ausgesöhnt ist.
Mit dieser Thatsache steht eine andere Erscheinung im

Zusammenhange, welche in der Berathung des Alters- und
Invaliditätsgesetzes hervorgetreten is

t

und besonders in natio
nalliberalen Kreisen eine etwas verstimmende Wirkung geübt
hat, nämlich die in diesem Gesetze dem Particularismus ge
machten Zugeständnisse. Am deutlichsten sind dieselben er
kennbar geworden in der Frage der Reichsversicherungsanstalt.
Die Gründe, welche für die Durchführung der in Rede stehen
den socialpolitischen Maßregel mittelst eines das ganze Reich
umfaffenden, wenn auch provinziell gegliederten, aber doch
durchaus einheitlich geleiteten Apparates sprechen, liegen so

sehr auf der Hand, daß ein logisch und praktisch denkender
Kopf ohne eine geradezu gewaltsame Beeinflussung von außen
kaum auf einen anderen Gedanken kommen würde. Wenn
man nichtsdestoweniger den Weg selbständiger territorialer
Versicherungsanstalten gewählt hat, so is

t

das – wie e
in

Jeder, der zwischen den Zeilen zu lesen, oder besser gesagt:

zu hören versteht, nunmehr sicherweiß– nicht geschehen,weil
man diesen Weg für sachlich zweckmäßiger hielt, sondern weil
die Reichsanstalt den Mittelstaaten eine unüberwindliche Ge
spensterfurcht einflößte. Es is

t ja zweifellos, daß die Reichs
versicherungsanstalt den Einfluß der Reichsgewalt in den
Einzelstaaten gestärkt haben würde.
hätten darin keinen Schaden erblickt, aber es war keineswegs
der treibende Grund, der si

e

bei der Vertretung desGedankens
jener Anstalt leitete; ausschlaggebend für si

e

waren lediglich
die praktischen Rücksichten Und darin liegt das Betrübende,
daß der Particularismus sich noch nicht zu dem Grade von
Unbefangenheit aufzuschwingen vermochte, um sich ebenfalls
nur von diesen Rücksichten bestimmen zu lassen.
Indeß, d

a

der Widerstand nun einmal vorhanden war,

so stellte sich die Frage einfach so: Ist die Organisation der
Alters- und Invaliditätsversicherung auf dem Boden einer
einheitlichen Anstalt für das Wohl des Reiches von so außer
ordentlicher Wichtigkeit, daß man deshalb die Mittelstaaten
majorisierenmuß, auf die Gefahr hin, dieselben in dieser ganzen“ Aufgabe zu lauen Freunden zu machen und ihnen
gegen die Reichspolitik überhaupt Verstimmung und Miß
trauen einzuflößen? Die preußische Regierung hat dieseFrage
verneint, und die Mehrheit des Reichstages hat sich ihr darin
angeschlossen. Auch von den Nationalliberalen darfman über
zeugt sein, daß sie, nachdem die Entscheidung einmal gefallen,
sich aus den gleichen Gründen mit der bedeutenden Concession

a
n

den Particularismus versöhnen werden. Nunmehr aber
sollte auch der letztere das weise n

e

nimis! nicht vergessen.
Wollte man auf der Bahn, welche Graf Lerchenfeld am vor
letzten Tage vor den Ferien mit einer mehr als bedenklichen
Auslegung des bayerisch-württembergischen Postreservatrechts
eingeschlagen, fortfahren, so würde man sich bald in einer." unerfreulichen Sackgasse befinden. Herr v. Francken
stein sollte sich den besonderen Paragraphen, den er in der
Richtung der Lerchenfeld'schen Ausführungen angekündigt hat,
noch recht sehr überlegen. Seine particularistischen ä
hätten wohl nicht immer dasselbe Glück, wie bei dem Zoll
tarifgesetze von 1879. Zum mindesten wird er gut thun, seine
Zustimmung zu dem ganzen Gesetze, wenn e

r

dasselbe wirklich
mit dem Eifer, den er im Reichstage a

n

den Tag gelegt hat,

zu Stande bringen will, nicht etwa von der ä seiner
clausula bajuwarica abhängig zu machen.
Die Mitwirkung des Franckenstein'schen Centrumsflügels,

so gering a
n

Zahl derselbe auch sein mag, wird für das Zu
standekommen allerdings kaum zu entbehren sein. Selbst mit

Die Nationalliberalen

ihm wird die Mehrheit im Verhältniß zu der ungewöhnlichen
edeutung der Sache eine bedauerlich schwache sein, ohne ihn
aber wäre si

e

geradezu gefährdet. Denn die sog. Cartell
majorität überschreitet bei dem heutigen Stande der Parteien
die Mehrheit des Reichstages kaum noch um ein Dutzend
Stimmen. Einzelne erklärte Gegner des Gesetzes aber sind
auch in den Cartellparteien vorhanden, und so könnte e

s

bei
den bekannten Zufälligkeiten der augenblicklichen Präsenz leicht
dahin kommen, daß ' Zahl hinter der absoluten Mehrheit
zurückbliebe.
Unter diesen Umständen is

t

die Osterpause für alle etwa
noch“ eine Zeit ernstester Ueberlegung. Und derSchwankenden, der Zweifelnden gibt es noch viele. Nicht um' an der Richtigkeit der Sache, wie si

e

die erklärten
egner des Gesetzes vorbringen, handelt e

s

sich hier, sondern
um Zweifel an der Art und dem Zeitpunkte des gesetzgeberi
schenVorgehens. Die Bedenken, welche einem großen Theile
der Bestimmungen des Gesetzes anhaften, werden sich in be
schränktem Umfange noch in den weiteren Stadien der Be
rathung, in der überwiegenden Mehrzahl aber überhaupt nicht
beseitigen lassen. Es is

t

eben eine Gesetzgebung ohne Beispiel,
und hier, mehr als sonstwo, wird man das Lehrgeld in der
praktischen Erfahrung zu zahlen haben. Und weil dem so ist,

so würde auch ein längeres Hinausschieben der Abschließung

des Gesetzes ohne Nutzen sein. Aber es gibt noch andere Ge
sichtspunkte, als den der besseren Ausreifung, welche für eine
Verzögerung geltend gemacht werden. Am beachtenswertheiten

is
t

dabei die Rücksicht auf die schwere Last, welche den indu
striellen und den landwirthschaftlichen Kreisen erst vor Kurzem
durch die Unfallgesetzgebung auferlegt ist. Es is

t

kein '

heimniß, daß' namentlich auf dem platten Lande viel
fach Verwirrung und Mißstimmung angerichtet hat. Wollte
man jetzt schon das verwickelte Geschäft der Alters- und In
validitätsversicherung noch hinzufügen, so befürchten. Viele,
man könnte dadurch den kleinen Arbeitgeber zu heller Unzu
friedenheit aufreizen. Der Besorgniß, daß unter solcher Un
zufriedenheit die im nächsten Jahre bevorstehenden Reichstags
wahlen leiden würden, kann Angesichts der Aufgabe, um die

e
s

sich handelt, gewiß kein Gehör gegeben werden. Dagegen

is
t

e
s für den Endzweck dieser Aufgabe, die Ausgleichung der

socialen Gegensätze, allerdings nicht gleichgültig, o
b dieArbeit

geber der socialpolitischen Gesetzgebung freundlichen oder feind
lichen Muthes gegenüberstehen. So betrachtet, wäre sehrwohl

zu überlegen, o
b

denselben die neue Last nicht zweckmäßiger
noch ein paar Jahre erspart bliebe.
Dem steht indes entgegen, daß die auf die Heilung der

socialen Schäden gerichtete Thätigkeit mit einer Gefahr zu

rechnen hat, welche im Laufe von zwei Jahrzehnten reißend
gewachsen is

t

und je nach der europäischen Constellation plötz
lich von unheilvoller Bedeutung werden könnte. Auf der
anderen Seite is

t

keine Garantie geboten, daß der
Reichstag in einer Weise zusammengesetzt sein wird, welche das
Alters- und Invaliditätsgesetz in einer gangbaren Gestalt er
möglichen würde. Auch is

t

nicht zu unterschätzen, daß ein,
wenn auch nur vorläufiges Scheitern des gegenwärtig schon

so weit geförderten Werkes auf die Arbeiterkreise den nach
theiligsten Eindruck machen müßte. Kann demnach für Alle,
welche diesGesetz für eine Nothwendigkeit halten, kein Zweifel
darüber sein, daß es noch in der laufenden Legislaturperiode
zum Abschluß gebracht werden muß, so erscheint es von ver
hältnißmäßig untergeordneter Bedeutung, o

bdies jetzt im Früh
jahr oder erst im Herbst geschehen soll. Wenn irgend möglich,
rathen allerdings sehr einleuchtende Zweckmäßigkeitsgründe,
schon jetzt zu Ende zu kommen. Der gegenwärtige Reichstag
hat nur noch bis zum 21. Februar 1890 zu leben. Seine
letzte, kurz bemessene Session wird ohnehin mit der Etats
berathung und anderen Gegenständen dringlicher Natur reichlich
genug bepackt sein. Außerdem bietet doch auch die Weltlage
trotz aller Friedenszuversicht keine absolut sichereGewähr, daß
alsdann die für eine Wiederaufnahme der so überaus mühsamen
Aufgabe erforderliche Ruhe vorhanden sein werde. Warum also

d
ie Zeit nicht nützen, so lange diese Ruhe noch ungestört ist?
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So werden denn die Reichsboten mit dem Bewußtsein
nach Berlin zurückkehren, unmittelbar vor eine der verant
wortungsvollsten Entscheidungen gestellt zu sein. Noch einmal
werden wir in der Generaldebatte der dritten Lesung aus dem
Munde der Gegner die warnende Prophezeihung ' daß
diese Gesetzgebung die Gefahr, die si

e

beschwören solle, nur
verstärke; daß si

e

die Begehrlichkeit der Massen steigern und
überall Unfrieden säen werde. Wer könnte ihnen mit'barer Sicherheit beweisen, daß si

e

Unrecht haben? Einstweilen
hegen wir nur dieHoffnung, auf dem rechtenWege zu sein.
Und wenn uns etwas in ält." bestärken kann, so ist es

das kleinlaute, schwankende Verhalten der Socialdemokratie.
Es beweist zum Mindesten, daß der Werth der Socialpolitik
des Reiches in den Arbeiterkreisen erkannt wird. Wie sollte
das nicht zu dem Vertrauen berechtigen, daß die weitere Ent
faltung dieser Politik dereinst die segensreichstenFrüchte tragen
wird? Auf alle Fälle aber dürfen ihre Vertreter der Zukunft
mit der Ueberzeugung entgegengehen, in einer der gewaltigsten
Krisen, welche die Entwickelungsgeschichte der menschlichenGe
sellschaft gesehen, nach bestemWissen und Gewissen ihre Pflicht
gethan zu haben.

John Bright.

Von Ph. Aronstein.

Am 29. März sah das englischeParlament eine erhebende
Feier. Die Sitzung war dem Andenken des am 27. ver
storbenen „Volkstribunen“ John Bright gewidmet. Nach ein
ander erhoben sich der Führer der conservativen Majorität des
Unterhauses, Smith, der greise Führer der Opposition und
langjährige Freund John Bright’s, Gladstone, ferner die Führer
der unionistischen Liberalen und der irischen Partei, um einen
Kranz zu legen auf das Grab des Verstorbenen, um der' Größe und Beredtsamkeit des Mannes sowohl, alsesonders der makellosen Reinheit eines Charakters und dem
selbstlosen Patriotismus seines Wirkens den Tribut unum
wundener Anerkennung zu zollen. Kein Mißton störte das
erhebende Schauspiel, durch welches das Parlament sich in

einem seiner Besten ehrte und sichwürdig zeigte einer großen
Vergangenheit, in der es gelernt hat, auch in dem bittersten
politischen Gegner den Mann zu achten, seineAnsichten zu be' ohne seinen Patriotismus und seineMotive anzuzweifeln.

John Bright gehört zu jenen wenigen Gestalten, deren
bloßer Name in England eineMacht war. Er verkörperte seinen
Landsleuten eine 50jährige folgenreiche Entwickelung, in deren
Verlauf sich in England eine zwar allmähliche und friedliche,
aber darum um so wirksamere und dauerndere Umwälzung
vollzog, die Umwälzung der Verfassung aus einer privilegierten
Grundaristokratie in eine Demokratie mit monarchischen und
aristokratischen Formen.
Er wurde geboren am 16. November 1811 zu Greenbank

bei Rochdale und stammte aus einer alten Quäker-Familie.
Die Annalen einer Secte, die e

r als Knabe eifrig studierte,
berichteten ihm, daß einer seiner Vorfahren den Strafgesetzen
gegen religiöse Dissidenten unter Karl II. zum Opfer gefallen
war, und flößten ihm neben einer tiefen Religiosität auch die
Liebe zu politischer und religiöser Freiheit und den Haßgegenä und weltliche Privilegien ein. Sein äußeres Leben
verlief einfach und ruhig. Da e

r für das Geschäft eines
Vaters bestimmt war, der zu Greenbank eine Mühle besaß,

so verließ er die Schule schon mit seinem fünfzehnten Jahre
und blieb für eine weitere Bildung, wie so viele andere be
deutendeMänner aus der neueren Geschichte Englands, wie
Dickens unter seinen Zeitgenossen, auf sich selbst angewiesen.

E
r

trat in das Geschäft seines Vaters ein, unternahm als
junger Mann eine Reise auf dem Continent und blieb nach
seiner Rückkehr bis an sein Lebensende in Greenbank wohnen,

wo er eine große Baumwollenfabrik gründete. Er heirathete
zweimal und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft. -

Uns interessierthier vor Allem der Politiker John Bright.
Um das Wirken des Mannes zu verstehen, is

t

e
s nöthig, einen

Blick zu werfen auf die Lage Englands zur Zeit seiner Jugend.
Napoleon war gestürzt. Die Ideen der französischen Revo
lution, die schon Fox im vorigenF: vertreten unddie Burke mit der ganzen Gewalt einer feurigen Beredt
samkeit bekämpft hatte, brachen mit verstärkter Macht hervor,
als die Furcht vor einer fremden Invasion endgültig beseitigt
war. Ueberall erschallte der Ruf nach politischer Gleichheit,
nach Sprengung der Alleinherrschaft der Staatskirche und des
Grundadels. Der Chartismus erhob: sein Haupt undverlangte die „Charta“ des Volkes, gleiches, geheimes Wahl
recht, jährliche Parlamente und gerechte Vertheilung der
Wahlbezirke nach der Bevölkerung. Das Reformgesetz Lord

J.Ruffels (1832) kam diesem Verlangen zwar entgegen; seine
Bewilligungen waren aber so mäßig, ' es doch nur die
Bürger befriedigte, während die Arbeiter nach wie vor politisch
rechtlos blieben. Daher verstummte denn auch der Chartismus
keineswegs, sondern beschränkte sich nur auf die unteren' wodurch die Agitation zugleich einen mehr dema
gogischen und revolutionären Charakter annahm. -

ährend die Arbeiter so stürmisch nach politischer Gleich
heit verlangten, erschallte aus den Mittelklaffen immer lauter
der Ruf nach wirthschaftlicher Befreiung. Damals war Eng
land durch die strengstenKorn : wie von einer chinesischenMauer umgeben. Dieä remden Kornes war zuerst
ganz verboten oder durch hohe Zölle,' nach dem Prinzipder „gleitenden Scala“ in demselben Maße stiegen, als der
Preis des Kornes im Inlande sank, fast unmöglich gemacht.
Diese Korngesetze legten dem Lande eine jährliche Steuer von

1
0

Millionen Pfund Sterl. auf, vertheuerten die Lebensmittel
und hinderten die Entwickelung der Industrie, nur damit die“: Klasse der Großgrundbesitzer hohe Pachten beziehenonnte. Die kräftig sich entwickelnde Industrie, die steigende
Bevölkerung und wiederholte Mißernten machten einen Zustand
immer fühlbarer, derMillionen zwang, in fieberhaftem Kampfe
um das tägliche Brod zu ringen, nur damit die 16000Privi
legierten ein hohes und sicheres Einkommen bezogen. Darum
erhob sich immer mächtiger das Verlangen nach Abschaffung
der Korngesetze. -

John Bright, der bei allem Idealismus ein praktischer
Politiker war und dem der: verfrüht und unzeitgemäß schien, während die gesetzlosen Formen desselben ihn
abstießen, schloß sich dieser Bewegung der Korngesetze a
n

und
trat bald a
n

die Spitze derselben. Als zu Manchester im

Jahre 1838 der Bund gegen die Korngesetze geschlossen wurde,

d
a

standen unter den Namen der Stifter auch die von Richard
Cobden und John Bright. Jahrelang wirkten dann diese
beiden Männer zusammen, in und außer dem Parlament, in
Wort und Schrift, für die Abschaffung der Kornzölle, und
nicht wenig trug zu Erfolge die gewaltige Beredtsamkeit
John Bright’s bei. Sie hatten in diesem Kampfe nicht nur
denGrundadel gegen sich, sondern anfangs auch die Chartisten,
die dem Phantom demokratischer '“ nachjagten. Endlich, im Jahre 1846, nachdem in Irland im Jahre vorher
eine Hungersnoth ausgebrochen war, gelang e

s ihnen, den
großen conservativen än Sir Robert Peel zu ihren
Ansichten zu bekehren, welcher die Aufhebung der Korngesetze
durchsetzte. Seitdem wurde der Freihandel zum wirthschaft
lichen Princip in England erhoben und verbreitete sich von
dort aus über den Continent, vor Allem nach Deutschland.
Wenn auch neuerdings in England vereinzelte Stimmen
gegen das „Manchesterthum“ erheben, so is

t

doch nicht anzu
nehmen, daß in diesem Lande, dessen Bevölkerung vorzugs
weise Handel und Industrie treibt, der Schutzzoll je wieder
zur' gelangen werde.right war während dieses Kampfes in das Parlament
gewählt worden und gehörte demselben zunächst für Durham,
dann für Manchester und schließlich für: bis zuseinem Tode an. Seine Bedeutung im Lande stieg immer



96) Nr. 17.Die Gegenwart.

mehr und dreimal war er unter Gladstone's Führerschaft
Minister. Wir können hier die weiteren Fragen, zu deren
Lösung er mitgewirkt hat, nur kurz berühren.
Hier steht in erster Linie die parlamentarische Reform.

Was die Chartisten unklar erstrebt hatten und was Disraeli
und später Gladstone in drei Reformgesetzen zum großen Theil
durchsetzten, dazu erzog Bright das Volk durch eine feurige,
tiefernste, weil auf religiösem Grunde ruhende Beredtsamkeit.
Unter den Männern, welche für die Demokratisierung Englands
gekämpft haben, steht sein Name obenan.
Auch Irland verdankt ihm viel, wie der irische Abgeordnete

Mac Carthy in einer, einem Andenken gewidmeten Rede her
vorhob. Die Abschaffung der anglikanischen Staatskirche in
dem katholischen Lande, welche Gladstone 1869 durchführte,

der erste Versuch desselben Staatsmannes, die so schwierige
Landfrage in einem der Masse des irischen Volkes günstigen
Sinne zu lösen (1870), fanden an ihm einen eifrigen Für
sprecher.

In gleicher Weise wirkte er für die Emancipation der
Juden, die Abschaffung der Navigationsacte und der Zeitungs
steuer. Kurz, überall, wo es galt, verrottete Vorurtheile zu
bekämpfen, Verkehrsbeschränkungen zu beseitigen, Hindernisse
der Entwickelung des Landes im Sinne bürgerlicher Freiheit
aus dem Wege zu räumen, da erhob der ' von Rochdale
eine mächtige Stimme im Sinne der Religion, der
und des Rechts.

Was die äußere Politik Bright’s angeht, so vertrat er
mit Cobden zusammen den Standpunkt, den man in Deutsch
land gewöhnlich als „Krämerpolitik“ bezeichnet. Er verwarf

d
ie Theorie des politischen Gleichgewichtes, welche Englands

Politik seit den Zeiten Wilhelms III. und Marlborough's ge
leitet hatte, und wollte Frieden mit Rußland und keine Ein
mischung in die Verhältnisse des Festlandes. Krieg hielt er

überhaupt, einer religiösen Ueberzeugung entsprechend, für
frevelhaft und war daher ein Gegner der überall sich ein
mischenden, abenteuerlichen Politik Lord Palmerston's. Einige
seiner besten Reden sind gegen den Krimkrieg gerichtet und

ebenso verurtheilte e
r später die Grenzkriege in Afghanistan

und im Sudan. Als im Jahre 1882 Gladstone Alexandria
beschießen ließ, trat er aus dem Ministerium aus, weil dieser
Act nach seinerMeinung gegen das Völkerrecht verstieß. Ueber
haupt wollte er nichts wissen von einer Ausdehnung des eng
lichen Reiches durch Waffengewalt, d

a

e
r

dasselbe schon a
n

und für sich zu groß hielt. Den Colonien wollte er möglichst
viel Selbständigkeit geben, selbst auf die Gefahr einer späteren
vollständigen Ablösung hin. Von der Idee des Bundesreiches,
wie si

e

neuerdings in England immer mehr an Boden gewinnt,
hielt e

r

nichts. Hervorgehoben verdient noch zu werden eine
Stellung zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Als
der Unionskrieg ausbrach, stand er fast allein unter den eng
lischen Staatsmännern, auch unter den liberalen, auf Seiten
der Nordstaaten, trotzdem gerade die Baumwollenindustrie durch

denselben bedeutend geschädigt wurde. Er genoß deshalb
auch später in Amerika eine große Popularität und erhielt' der Regierung eine Einladung dorthin, der er aber nichtolgte.

Seine eigentliche politische Wirksamkeit schließt übrigens
etwa mit dem Jahre 1870 ab. Seit jener Zeit alterte er und
schritt mit den Ideen des Jahrhunderts nicht mehr fort. Des: ist auch seiner Gegnerschaft gegen die irische Politik Gladtones, die ihn auf die Seite der so lange bekämpften Tories
brachte, geringere Bedeutung beizumessen. Allerdings hat der
Unionismus mit seinem Tode eine seiner kräftigsten Stützen
verloren, und e

s scheint, als ob der Bund zwischen Conserva' und radicalen Unionisten ihn nicht lange überdauernIVDlle.

Noch wenige Worte über den Charakter John Bright’s.
Der Grund für den Einfluß, der ihn während vieler Jahr
zehnte zum Vertrauensmann und Sprecher des Volkes machte,
liegt nicht allein in seiner glänzenden, unter den gleichzeitigen
Politikern nur von Gladstone erreichten Beredtsamkeit, sondern
vor Allem in seiner moralischen Größe, der unerschütterlichen

oral

Selbständigkeit und der selbstlosen Reinheit seiner Gesinnung.
„Die Bedeutung des Mannes“, sagte Gladstone in der schon
erwähnten Parlamentssitzung, „liegt tiefer als ein Intellect,
tiefer als eine Beredtsamkeit; si

e

# ein Gegenstand nicht der
Bewunderung, sondern ehrerbietiger Betrachtung.“ Ebenso
wenig wie er das Knie beugen wollte vor der Königin, so daß

e
r

der erste war, der stehend die Insignien seines Amtes in

Empfang nahm, ebenso wenig Einfluß ' auf ihn der Bei
fall oder der

#
#
# der Menge, der Besitz von Macht und Ehre.

Nur widerstrebend nahm e
r

die Ministerwürde an und ohne
Zögern gab e

r

si
e auf, sobald er nicht mehr nach seiner Ueber

zeugung wirken zu können glaubte. Eine tiefe und echteReli
giosität bildete den Grundzug seines Wesens, und das Wohl
des Volkes, dem e

r angehörte, war der einzige Leitstern seines
Handelns. Er gehört zu jener kleinen Reihe von großen
Engländern, wie ' aus dem strengen Puritanerthum hervor
gegangen sind, und is

t

einer der Besten derselben. Er hat,
das war das Gesammturtheil der Parlamentarier, die an
29.März einen Verdiensten gerecht zu werden versuchten, den
politischen Ton in England gehoben und den nachfolgenden
Geschlechtern ein Beispiel gegeben von selbstloser Hingebung

a
n das allgemeine Interesse.

Krankheitsgifte.

Von Dr. med. M. Calm.

(Schluß)

Noch eclatanter waren die Resultate, zu denen Brieger
bei seinen Untersuchungen über den Wundstarrkrampf, den
Tetanus, gelangte. Es is

t

das eine sehr schwere, oft tödtlich
endendeKrankheit, die sich bisweilen im Anschluß a

nVerwun
dungen einstellt und wesentlich durch das Auftreten von Starr
krämpfen charakterisiertist. DieKrämpfe beginnen in der Regel

im Gesicht, wodurch dasselbe einen eigenthümlichen Ausdruck
gewinnt, später setzen si

e
sich auf Nacken und Rücken fort,

können aber auch die verschiedensten anderen Muskelgruppen

befallen und durch die geringsten äußeren Reize ausgelöst

werden. Ueber Ursache und Wesen dieser furchtbaren Krankheit
herrschten früher die verschiedensten Ansichten; der Weg zu

einer wahren Erkenntniß wurde hier erst durch die bak
teriologische Forschung angebahnt. Zunächst machte Nicolaier
die Beobachtung, daß gewisse Garten- oder Ackererdproben,
Versuchsthieren unter die Haut gebracht, eine Reihe entsetzlicher,
rasch zum Tode führender Krankheitserscheinungen auszulösen
vermögen, welche hauptsächlich in Krämpfen der:Art bestehen. Auch riefen Impfungen vom Eiter der ersten
Impfstelle auf Mäusen und Kaninchen dasselbe Krankheitsbild
hervor; unter hochgradigen, dem Tetanus ähnlichen Symptomen
gingen Mäuse in 24–36 Stunden, Kaninchen 3–4 Tage
nach der Impfung zu Grunde. Daß dies nicht etwa der
Effect zufällig in den Erdproben enthaltener chemischerGifte
sei, ließ sichmit Leichtigkeit feststellen; man brauchte nur die
Erde zu sterilisieren, d

.
h
.

von allen lebendigen Keimen, die

si
e

enthielt, zu befreien, und sofort wurde si
e' unwirksam.Jene Keime aber, denen mithin allein die verderbenbringende

Wirkung zuzuschreiben war, erwiesen sich als nichts Anderes
denn als Bakterien; unter diesen erschien dem Forscher ganz
besonders verdächtig ein feines, borstenförmiges Stäbchen.
Einen weiteren Fortschritt bedeutete es, als der Göttinger

Chirurg Rosenbach im Jahre 1885 auf dem Congreffe der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Berlin berichtete, daß

e
s ihm gelungen wäre, aus der Wundstelle eines a
n Wund

starrkrampf erkrankten Mannes denselben soeben beschriebenen
Bacillus, wenn auch nicht völlig rein, zu züchten. Da e

r

außerdem nachwies, daß Thiere (Mäuse, Meerschweinchen,
Kaninchen), mit dieser Mikrobe geimpft, ganz analoge Er' darbieten, wie si

e

beim Tetanus des Menschen zur
ahrnehmung gelangen, so konnte kein Zweifel mehr darüber
bestehen, daß wir hier den specifischenErreger desWundstarr

V
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krampfes vor uns haben. Freilich fügte Rosenbach schon da
mals hinzu, daß durch das bloße Einwachsen des Pilzes in
den lebenden Organismus allein solche gewaltigen Reizerschei
nungen seitens des Nervensystems, wie si

e

das '' des
Tetanus ausmachen, nicht erklärt werden können.
Um so weniger konnte diese Erklärung zutreffen, als der

Befund von Bacillen im Körper der Thiere, welche a
n

künstlich
erzeugtem Wundstarrkrampf zu Grunde gingen, ohnehin ein
verhältnißmäßig spärlicher war; außerdem waren si

e

gerade

in denjenigen Organen nicht anzutreffen, in denen man si
e

noch am ehesten hätte vermuthen sollen; in den Nerven und
Muskeln fanden si

e

sich nie und im Rückenmarke nur sehr
selten. Rosenbach wurde daher von selbst zu der Auffassung
gedrängt, daß hier nur eine Giftwirkung der Bakterien vor
liegen könne. Wenn man sich, so sagte er, vorstellt, daß der
Bacillus nach massenhafter Vermehrung von der Impfstelle,
wie von einem Centrum aus, im Gewebe eine zwar äußerst
geringe, dafür aber stetig wirkende Quelle eines strychninähn
lichen Giftes darstellt, welche zunächst ihre Nachbarschaft, bei
weiterer Aufsaugung und in Summa mit den übrigen zwar
auch äußerst geringen, dafür aber zahllosen Quellen den ganzen
Körper mit Gift versorgt, so dürften danach die gesammten Ex
scheinungen noch am sich erklären lassen. An dieser
Stelle nun is

t

es, wo die Untersuchungen Brieger"s einsetzen,
indem si

e

die soeben dargelegte Auffassung nicht nur stützen,
sondern ihr auch vor Allem erst eine feste und sichereGrund
lage geben.

Brieger stelltezunächst aus sterilisiertemFleischbrei, welcher
vorher mit Culturen des Tetanusbacillus beschicktworden war,
ein schweres Gift dar, das er Tetanin nannte.
chemischeFormel anlangt, so baut sichdieselbe aus einer Reihe
von Kohlenstoff-, Wafferstoff, Stickstoff- und Sauerstoffmole
külen auf. Das Tetanin scheintnun bei der pathogenen Wirk
samkeit der Bakterien desWundstarrkrampfs offenbar die wich
tigste Rolle zu spielen; denn e

s ruft bei Thieren : dieselben Symptome hervor, wie si
e

Nicolaier durch eine Erd
proben, Rosenbach durch eine Culturen entstehen sah. So
bald man nur wenige Milligramm Tetanin einer Maus unter
die Haut spritzt, bietet sich' nach kürzester Frist ein ge
radezu Entsetzen erregendes Vergiftungsbild dar. Dort, wo
das Gift zuerst eingedrungen, siehtman bald eine eigenthümliche
Starre auftreten, die sich allmählich über den ganzen Körper
verbreitet, bis das Thier schließlich mit ausgespreizten Extre
mitäten und verkrümmtem Rücken hülflos zu Boden sinkt.
Des Oeftern durchzucken tetanische Stöße den Körper, wobei
die Extremitäten nach: gestrecktwerden und der Rumpfeinen nach der Bauchseite convexen Bogen beschreibt. Zeit
weise besteht krampfhaftes Aufeinanderpreffen der beiden Kiefer
und Zähneknirschen. In den krampffreien Intervallen erscheint
das Thier ermattet und schlaff. Auf äußere Reize hin wird
sofort wieder eine Krampfattaque ausgelöst. ' der Höhe
der Anfälle erlischt gewöhnlich das Leben.
Um auch den leisesten Zweifel an der hohen Bedeutung,

welche das Tetanin für den Krankheitsproceß hat, zu heben,
vermochte Brieger schließlich noch den Nachweis zu erbringen,
daß sich dieses Toxin nicht nur in künstlichen Nährböden
bildet, sondern sich auch im menschlichen Organismus selbst
vorfindet, sobald e

r

vom Wundstarrkrampf befallen wird. Bei
einem Individuum, welches im Anschluß an eine schwereVer
letzung eines Armes plötzlich am Tetanus erkrankte, mußte die
Amputation des verletzten Gliedes vorgenommen werden; aus
den Geweben des letzteren gelang e

s nun auf analytischem
Wege das Tetanin darzustellen, und die Thatsache seinesVor
handenseins wurde obendrein durch chemische Reaction und
physiologische Wirkung außer allem Zweifel gesetzt.
Im Laufe der Untersuchung ergab sich ferner, daß das

Tetanin nicht das einzige giftige Stoffwechselproduct der Wund
starrkrampferreger sei, sondern daß außerdem, wenn auch in

geringerer Quantität, noch drei Gifte von ihnen geschaffen
werden, die ebenfalls ihren Angriff vornehmlich gegen das
Centralnervensystem richten, also auch Krampfgifte darstellen.

Es erinnert dies etwa an die Thatsache, daß im Opium, dem

Was seine

eingedicktenSafte unreifer Mohnköpfe, nicht weniger alsgegen
17–20 Alkaloide aufgespeichert sind, an deren Spitze als das
wirksamste das Morphium steht, obschon auch die übrigen,
wenigstens großen Theils, eine ähnliche Wirkung haben.
Bei einer teleologischen Betrachtung der Dinge würden

wir hieraus entnehmen können, wie verschwenderisch d
ie Natur

mit ihren Mitteln wirthschaftet, wenn si
e

eine von ihr beab
sichtigteWirkung voll und ganz erzielen will.
Als zweites Gift reiht sich dem Tetanin das sogenannte

Tetanotoxin an. Es is
t

bei weitem nicht so giftig als jenes,
und wird selbst in größeren Dosen bisweilen von den Thieren
ohne heftigere Symptome überwunden. Kommt es aber erst

zu ausgeprägten Vergiftungserscheinungen, so sind dieselben
immerhin furchtbar genug. 10–20 Minuten nach Einspritzung
unter die ' machen sich zunächst in den der Injectionsstelle benachbarten Muskelgruppen leichtflimmernde Bewegungen

bemerkbar, die allmählich in kräftige Zuckungen übergehen und
überall am Rumpfe auftauchen. Das Thier wird unruhig,
versucht zu entfliehen, zeitweise überfällt es ein heftiger Schauer,
ähnlich einem Fieberfroste, die Pupillen werden weit, die Haare
sträuben sich. Die Bewegungen werden immer schwerfälliger,
das Thier wankt hin und her und bleibt schließlich wie fest
gebannt liegen. Nun gleiten die Extremitäten aus, der Kopf
wird niedergedrückt, Bauch und Brust preffen sich gegen die
Unterlage, schließlich tritt totale Lähmung ein. Athmung und
Herzaction, die anfangs beschleunigt waren, werden immer
langsamer. Mit der Zunahme der Lähmungserscheinungen
wächst auch die Intensität der Krämpfe. Alle Muskelgruppen
werden von denselben in heftigster Weise ergriffen, Kopf und
Rumpf werden gekrümmt, dieFüße machen förmliche Schwimm
bewegungen. Unter äußerst intensiven Krampfanfällen kann
schließlich der Tod erfolgen.
Bezüglich der beiden letzten Toxine, von denen das eine

Spasmotoxin genannt wurde, se
i

hier nur nochmals erwähnt,
daß auch si

e

bei Thieren in promptester Weise Krämpfe aus
zulösen im Stande sind. -

Wenn e
s gestattet ist, die beim Typhus, und:beim Wundstarrkrampf gemachten Erfahrungen auch auf andere

Infectionskrankheiten zu übertragen, so können wir die Lehre,
nach welcher die pathogene Wirkung der Bakterien im Wesent
lichen auf einer Giftwirkung beruhe, als gesichert betrachten.
Welche Bedeutung diese Erkenntniß für unsere Anschauungen
von dem Wesen der in Betracht kommenden Krankheiten hat,

is
t

oben bereits dargelegt worden; hiermit is
t

aber ihr Werth
und ihre Wichtigkeit noch lange nicht erschöpft. Jeder medi
cinischen Forschung kommt in letzter Linie eine doppelte Be
deutung zu; si
e

will uns nicht nur in das Geheimniß von den
letzten Ursachen der Krankheiten einweihen, nicht nur die Ge
setzeaufdecken, denen sich auch die scheinbar ungesetzmäßigen,

d
ie

krankhaften Vorgänge immenschlichenOrganismus mit einer
gewissen Nothwendigkeit beugen, si

e will, mit einem Worte,
nicht nur unser theoretisches, rein wissenschaftliches Interesse
befriedigen, sondern si

e

verfolgt direct oder indirect auch jenen

war eminent praktischen, aber doch so idealen Zweck, uns auf' Wege der Heilung von Krankheiten einen Schritt vorwärts

zu bringen. Und so dürfte denn auch das Studium der Krank
heitsgifte, wenn es erst weitere Fortschritte gemacht hat, viel
leicht einmal berufen sein, durch Entwickelung neuer und frucht
barer Gesichtspunkte die Basis zu bilden für eine sichere, sieg
reicheBekämpfung der Störenfriede unserer Gesundheit. Gerade
auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten hat sich das Be
streben nach einer specifischenTherapie von jeher in der Me
dicin geltend gemacht, d

.
h
.

man suchteMittel zu finden, durch
welche der ganze krankhafte Proceß wie mit einem

#beseitigt würde. In der That ist das ja, wenn man so will,

die idealste Heilmethode, die sich überhaupt denken läßt. In
Wirklichkeit kennenwir auch schon einige wenige Mittel, die in

diesem Sinne wirken, so z.B. das Chinin gegen das Wechsel
fieber; wenige Gramm Chinin genügen hier meist, um einen
schwer darniederliegendzn Kranken in kurzer Zeit gesund zu

machen. Allein der großen Mehrzahl der Infectionskrank
heiten stehen wir doch nach dieser Richtung hin noch ziem
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lich ohnmächtig gegenüber. Das kann uns aber auch nicht
weiter Wunder nehmen, wenn wir bedenken, daß das Suchen
nach derartigen Mitteln bisher noch empirisch betrieben wurde,
das Auffinden derselben also nur die Sache eines glücklichen

Zufalls war. Als man nun in neuerer Zeit die Ursache
dieser Krankheiten in Gestalt von Mikroorganismen entdeckt
hatte, da glaubte man ein mehr rationelles Princip für die
Behandlung in dem Darreichen von antibakteriellen, parasito
eiden Mitteln gefunden zu haben; durch Vernichtung der
Krankheitserreger mußte doch zugleich die Krankheit natur
gemäß zum Stillstand gebracht werden können. So richtig
dies auch theoretisch' war, in der Praxis haben sich

d
ie daran geknüpften Hoffnungen leider nur in sehr geringem

Maße bewährt. Man kam eben gar zu bald zu der Erkennt
niß, daß der menschlicheKörper kein Reagensglas sei, in wel
chem die Vorgänge sich glatt und ungestört abspielen. Bevor
das Mittel an seinen Bestimmungsort gelangt, erleidet e

s

durch die chemischenProcesse, die sich im Organismus beständig
vollziehen, oft genug so zahlreiche Umwandlungen und Zer
setzungen,daß es inzwischen auch seine ursprüngliche Wirksam
keit'' hat. Dazu kommt, daß gerade diejenigen Stoffe,welcheBakterien am energischsten zum Absterben bringen, auch
für den Menschen keineswegs indifferent sind, sondern in ge
nügender Concentration auch auf ihn als intensive Gifte mir
ken. Aus diesen und ähnlichen Gründen griff denn auch recht
bald allen derartigen Mitteln gegenüber ein berechtigter Skep
ticismus Platz, undwir sind von dem Ziele, specifischeArznei
stoffe zu besitzen, heutzutage fast noch ebenso weit entfernt als
ehedem. Nichtsdestoweniger dürfen wir die Hoffnung nicht
aufgeben, und gerade die Lehre von den Krankheitsgiften e

r

öffnet uns, wie e
s scheint, einen neuen Weg zur Erreichung

des Ziels. Wenn eine Infectionskrankheit wirklich nichts An
deres als eine Art Vergiftung mit Bakterienproducten darstellt,

so müssen sich doch wie gegen andere, so auch gegen diese
Bakteriengifte sicher wirkende Gegengifte auffinden lassen.
Nehmen wir nämlich an, wir kennen das Gift, welches sich
bei dieser oder jener Krankheit vornehmlich bildet, ganz genau,

wir wissen nicht nur, aus welchen Atomen e
s

sich aufbaut,

sondern auch, welche Verbindungen e
s mit anderen Stoffen

einzugehen vermag, so muß sich doch mit allergrößter Wahr
scheinlichkeit e

in Körper ausfindig machen lassen, der sich auf
chemischemWege mit unserem Gifte derartig verbindet, daß ein
neuer, ein dritter Stoff entsteht, welcher seinerseits dem mensch
lichen Organismus nicht mehr schädlich ist. Auf diese Weise
muß man im Stande sein, das Gift zu machen

und seine Wirkungen zu paralysieren. Es liegen sogar schon
bestimmteAnhaltspunkte für diese Möglichkeit vor, wenigstens

in entgegengesetzterRichtung. Eines jener Ptomaine,:sich bei der Fäulniß der Eiweißkörper als Erzeugniß der
Fäulnißmikroben bildet, is

t

das gänzlich ungiftige Putrescin.
Lär man nun an dasselbe in geeigneter ' mehrereAtom
gruppen herantreten, die aus Kohlenstoff und Wafferstoff be
stehen, so bildet sich eine neue Verbindung, das Tetramethyl
putrescin, welches außerordentlich giftige Eigenschaften besitzt.
Uebrigens findet das soeben erörterte Princip bei der Be

handlung echter Vergiftungen schon seit längerer Zeit vollste
Anwendung. Bei der Carbolsäurevergiftung wissen wir, daß
ein Theil der aufgenommenen Carbolsäure mit der im Körper

in geringen Mengen vorhandenen Schwefelsäure eine Verbin
dung eingeht, wobei sich als Product derselben Phenolschwefel
jäure bildet; diese aber is

t

ein völlig indifferenter Stoff, der
rasch den Organismus verläßt, ohne ihm irgendwie zu schaden.
Wir unterstützen nun die Natur in diesem ihrem Ent

giftungsbestreben, indem wir schwefelsauresNatron alsGegen
gift verabreichen; auf diese Weise stellen wir nämlich dem
Körper größere Mengen von Schwefelsäure zur Disposition,

so daß ein möglichst großer Theil des Giftes unschädlich ge
macht werden kann. Analoge Grundsätze müssen sich auch bei
der Behandlung derjenigen Vergiftungen, welche den Toxinen
der“ Bakterien ihren Ursprung verdanken, durch
führen lassen. -

Mag auch die jeweilige individuelle Beschaffenheit des be

fallenen Organismus, die Widerstandsfähigkeit desselben bei
dem '' und dem Ausgang einer Infectionskrankheit eine
bedeutende, bis zu einem gewissen Grade sogar ausschlag
gebende Rolle spielen, daran müssen wir nach dem heutigen
Standpunkte derWissenschaft mehr denn je festhalten, daß die
eigentliche Krankheitsursache nicht ursprünglich im Körper
selbst liege, nicht etwa in einer schlechtenän einer

Dyskrafie bestehe, wie e
s

die alte Humoralpathologie wollte,
sondern daß si

e

jedesmal von außen a
n

uns herantrete.
Und ähnlich wie e

s

auch sonst der fortschreitenden Cultur
und Wissenschaft gelungen ist, die verderblichen Einflüsse
äußerer Naturgewalten von uns fern zu halten, so müssen wir
auch im Stande sein, uns gegen jene Mächte zu schirmen, die

in Gestalt kleinster Lä unsere Gesundheit und unser
Leben aufs Aergste zu gefährden. Zwei Wege führen zu
diesem Ziele. Einmal müssen wir überhaupt die Entstehung
und die Verbreitung dieser Krankheiten zu verhüten suchen.
Dies wird um so leichter möglich sein, je mehr die Maß
nahmen, welche die Hygiene, dieses jüngste, aber hoffnungs
reichste Kind der “ medicinischen Wissenschaft, fordert,
allseitig Eingang und strengste Beachtung finden. Nicht nur
der Einzelne kann hier Vieles leisten, vor Allem harren hier
des modernen Staates große Aufgaben, denen er sich unmög
lich verschließen kann. In der That ist auch in dieser Be
ziehung bei uns bereits Bemerkenswerthes geschehen; um nur
Einzelnes hervorzuheben, erinnere ich hier a

n

die staatlich ein
geführte Schutzpockenimpfung, ferner an die gegen die Cholera
getroffenen Maßregeln, durch welche e

s uns' seit Jahren
glücklich gelungen ist, dieses Gespenst a

n

die Grenzen unseres
Landes zu bannen; erwähnt seien hier auch die neuesten Ver
ordnungen des preußischen Cultusministers a

n

die Hebeammen

zur Verhütung des Kindbettfiebers, Verordnungen, die jeder
Menschenfreund nur aufs Wärmste begrüßen kann. – Wenn
aber die Krankheit erst zum Ausbruch gekommen ist, d

a

muß
die Wissenschaft ihr wohlgewappnet entgegentreten können; vor
Allem muß si

e

daher bestrebt sein, die schärfsteWaffe zu ihrer
Bekämpfung in Form specifischwirkender Mittel in die Hände

zu bekommen. Vielleicht is
t

das Studium der Krankheitsgifte
berufen, dereinst auf diesem Felde schöne und segensreiche
Früchte zu zeitigen; eröffnet es uns doch schon jetzt eine viel
verheißendeFä

„Literatur und Kunst.

W. H
.

Riehl als Novellist.

Von Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß.

Abseits von der großen Heerstraße, auf der die meisten
unserer modernen Roman- und Novellenschreiber einherschreiten
und die Blicke des spalierbildenden Publikums auf sich zu

lenken suchen, hat vor Kurzem Einer in aller Stille einen
Weg zurückgelegt, wie e

r gleich lang und im gleichen Maße
rüstig nur von Wenigen durchmessen worden ist. Mit der
Sammlung „Lebensräthel“, die jüngst im Verlage der J.G.
Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart erschienen ist, hat
Wilhelm

h

Riehl eine Wanderung durch tausend Jahre
deutscher Culturgeschichte und damit das Werk von mehr als
einem Menschenalter abgeschlossen. In fünfzig Novellen, an

denen e
r zweiundvierzig Jahre gearbeitet, is
t

dem deutschen

Volke ein Werk geschenkt worden, dessen Eigenart gerade in

seiner bescheidenen Schlichtheit, dessen Kunst in einer unver
fälschten.Natürlichkeit besteht.

novellistische Wanderung umfaßt den Zeitraum
vom 9

.

bis zum 19. Jahrhundert. Jede der Novellen is
t

ein

in sich“ Ganzes und dennoch mit den übrigen
verbunden, ebensowie das einzelne Individuum ein selbständiges
Ganzes und dennoch nur ein Glied in der Kette der Gesammt

– – – --
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heit darstellt. Es sind eben die verschiedenen Entwickelungs
phasen einer und derselben nationalen Eigenart, welche in den
Riehl'schen Novellen verkörpert sind. Jede derselben fesselt für
sich, is

t

für sich im Stande zu erwärmen und zu befriedigen,
und doch wird dem Leser erst dann der höchste und letzte tiefe
Reiz erschlossen, wenn e

r

si
e

mit den anderen vergleichen und
das charakteristische Zeitlicht, das sich in ihr bespiegelt und
ihr das eigenthümliche historische Colorit verleiht, mit den
vielfarbig schimmernden Lichtern der anderen Zeiten zum har
monischen und großartigen Gesammtbilde a

n

einander zu reihen
und als solches zu überschauen vermag. Denn gerade darin
hat unser Erzähler eine wahre Künstlernatur bewährt, daß

e
r

den Dichter dem Gelehrten übergeordnet, den reichenWissens
schatz,über den e

r als gefeierter Culturhistoriker verfügt, nicht
äußerlich hineingekramt, sondern gewissermaßen ausgepreßt und

mit der köstlichen und allein dichterisch werthvollen Quintessenz,
dem Geiste, der verschiedenen Zeiten, seine künstlerischen Ge
bilde durchtränkt und gesättigt hat. „Ich habe viel gesündigt“,
sagt e

r in seinerVorrede, „allein in der Manier der »Butzen
scheiben-Novellistik« jündigte ich niemals, obwohl ich kraft
meines Berufes hier die schönsten Sünden mühelos aus dem
Aermel hätte schütteln können.“

In der That sind seineGeschichten frei von allem cultur
historischen Gerümpel. Da sind keine langathmigen Schilde
rungen von Sitten und Gebräuchen, keine „Quellenanhänge“,
keine historischen Randgloffen, keine– „Papyrus Ebers“! Da

is
t.

Alles Erzählung, Leben und Geist! Freilich, das Goethe
wort wird ja immer und überall, also auch hier, bis zu einem
gewissen Grade Geltung verlangen:

„Was ihr den Geist der Zeiten heißt,

Das is
t

im Grund der Herren eignerGeist,

In demdie Zeiten sichbespiegeln!“

Wenn e
s

aber der Riehl'sche Geist ist, in dem die Zeiten
der deutschen Geschichte sich bespiegeln, so kann man mit

diesem Spiegel schon zufrieden sein. Denn ganz abgesehen
von der reichen und gründlichen Kenntniß des deutschenAlter
thums, welche dem Namen Riehl einen Klang in der ge
lehrten und ungelehrten Welt gegeben, is

t

e
r

noch durch ein
Anderes ganz besonders befähigt, die deutscheVergangenheit in

der Dichtung wieder aufleben zu lassen. Er selbst is
t

ein

Deutscher durch und durch, ein germanischer Charakterkopf,

wie selten. Einer, mit all' den schönen und markigen Zügen
unseres Volksthums, aber auch mit seinen kleinen Schwächen,
seiner Einseitigkeit und Eckigkeit: „Wir erzählen am liebsten
von dem, was uns lieb ist, und lieb war mir vor Allem
unser deutsches Volk und Land. Darum blieb ich stets auf
deutschemBoden.“ Aber er blieb nicht nur stets auf deutschem
Boden, sondern auf demselben auch stets ein Deutscher, der
sich in das Denken und Fühlen seinesVolkes in vergangenen
Tagen so gut als das nur möglich hineinzuleben verstand;
die deutschen Verhältnisse mit deutschen Augen und deutschem
Herzen betrachtete und empfand; der Alles begriff und darum
Alles verzieh und den Zauber der Vergangenheit so rückhaltlos
genoß und auf sicheinwirken ließ, daß ein Pinsel oft weichere
Farben auftrug, als unser Gefühl si

e

verlangt hätte, und so

im Einzelnen die Grenzen der dichterisch gebotenen Objectivität

und die des wägenden richtenden künstlerischen Subjects zu

Ungunsten der letzteren verrückt wurden. Ja, man kann von
vielen der Novellen trotz jeglichen Mangels an aufdringlichen
gelehrten Einzelheiten in gewissem Sinne behaupten, daß si

e

„zu historisch“ gehalten sind, daß das aufgerollte Bild der
Vergangenheit zu wenig von dem Bewußtsein der Gegenwart
beleuchtetwird und dadurch die Contouren zuweilen nicht mit
der' künstlerischenSchärfe hervortreten, die Eigenart des Zeitbildes imär zu den anderen nicht genügend
empfunden wird.
Der Dichter hat den ersten Band der „Gesammelten Ge' und Novellen“, die „Geschichten aus alter Zeit“, demeister des deutschen Holzschnittes, Ludwig Richter, gewidmet,

wobei e
r bemerkt, daß ihm die Schnitte des Letzteren als Ideal

vorgeschwebt und e
r für seine Geschichten nach einem Hauche

des gleichen Geistes gerungen habe: „Wer wirklich erzählt,
der suchtvor Allem die feste, reine Linie der Handlung, deutet
Licht und Schatten bloß an, läßt Schmuck und Beiwerk des
Hintergrundes mehr errathen, als daß er si

e

ausspräche. Sein
höchstes Ziel stehetdahin, außen grob und inwendig fein zu

sein, außen sparsam und inwendig reich. In diesem iä
begegnen sich die deutsche „Geschichte“ und „der echteHolz
schnitt“. Es is

t

mit derartigen Kunstprincipien wie mit allen
anderen. Mögen si

e

noch so richtig sein, si
e

bleiben doch un
zulänglich, wenn wir si

e

mit Starrheit und Zähigkeit in ihren
letzten Consequenzen anwenden. Und ähnlich is

t

e
s mit den

Vergleichen verschiedener Kunstgattungen und Formen. Mögen

si
e

noch so geistreich sein, si
e

hinken doch schließlich. Es ist

eben' ein Unterschied zwischen der „Geschichte“ und dem
Holzschnitt – auch in den von Riehl angezogenen Vergleichs
punkten, ein sehr gewichtiger Unterschied. Licht und Schatten

in einem Holzschnitte sind a
n

sich vollendete künstlerische Con
traste, während die erzählte That, die Begebenheit a

n

sichvöllig
farblos ist, denn „an sich is

t

nichts weder gut, noch böse, das
Denken macht e

s

erst dazu“, d
.
h
.

das Bewußtsein. Deshalb
muß zu der vorhandenen Objectivität der Erzählung doch in

einem gewissen Grade die Subjectivität des Erzählers hinzu
treten. Freilich wird e

s

des Letzteren vornehmstes Bestreben

sein müssen, diese eine Subjectivität nach Möglichkeit nicht
durch Reflexion und Schilderung, sondern durch die „Dialektik
der Thatsachen“ zum Ausdruck zu bringen. Diese Dialektik
wird darin bestehen, daß gewissermaßen aus der Reibung der
Thatsachen aneinander das Feuer des Bewußtseins entspingt;
daß die Thatsachen in' Wirkungen und Folgen ebenso,wie in ihrem endlichen Ausgleich das Bewußtsein des Lesers

käfig
herausfordern.

Licht und Schatten in einem Bilde sind sinnlich wahr
nehmbar; si

e

reden die denkbar deutlichste Sprache und e
r

schöpfen sozusagen die Phantasie des Beschauers, indem si
e

sich ihm in ihrer ganzen Wirkung aufdrängen. Die erzählte
That aber bedarf nicht nur anderer Thaten, welche si

e

in das
rechte Licht rücken, sondern, um voll empfunden zu werden,
auch der Unterstützung durch den Vortrag. Denn die „Ge
schichte“darf niemals Geschichte werden.
Eben in diesem Punkte finde ich bei Riehl ein zu Wenig.

Vertieft er sich in die Zeit des dreißigjährigen Krieges oder
des Rococo, so heben sichdie Bilder, die er uns aus derselben
entwirft, in ihrer Stimmung und Farbengebung nicht in dem
genügenden Gegensatze von denen ab, die e
r uns etwa aus

dem Mittelalter oder der Revolutionszeit vorführt. Es klingt
durch alle derselbe beschauliche und behagliche Ton, überall is
t

dieselbe gemüthliche Stimmung vom ersten bis zum letzten
Capitel ausgegossen, so fein und sorgfältig auch der Geist der
verschiedenen' in der Erzählung und Charakterzeichnung
zur Darstellung gebracht ist. Und darum eben wird diese
thatsächlicheVerschiedenartigkeit zu wenig als solcheempfunden,' wird die Gesammtheit der „Geschichten“ zu wenig
Geschichte, ebenso wie die einzelne Geschichte in dem oben an
gedeuteten Sinne zu sehr är wird. Vielleicht drücken
wir das, was wir vermissen, am deutlichsten aus und werden
gleichzeitig dem Meister doch am besten gerecht, wenn wir uns
seinen Vergleich dahin aneignen, daß man bei Riehl keine
Gemäldegalerie, sondern eine Sammlung trefflicher alter Holz
schnitte erwarten darf. Eine höhere und vollendetere Kunst
wirkung mag ja wohl das farbige Gemälde erreichen,– wer
wollte darum aber einen guten Holzschnitt gering achten?
Man muß eben Riehl so nehmen, wie er ist, ganz oder

gar nicht. Feilschen läßt der Mann mit sich nicht. Und ich
muß gestehen, daß er mir so

,

wie er ist, von Herzen gefällt.
Er is

t

ein ganzer Mann, der nichts thut, was e
r nicht

vorher reiflich überlegt hat, aber auch ein rechter deutscher
Querkopf, der, wenn e

r

einmal einen Grundsatz als richtig
erkannt hat, keinen Finger breit davon abweichen wird. Seine
Vorzüge sind von dem, was man alsMangel empfinden könnte,
ganz unzertrennlich. Riehl schreibt und dichtet aus einer be
stimmten Kunstanschauung heraus, e

r gestaltet eine dichterischen
Gebilde nicht nur nach den natürlichen, unbewußten Gesetzen,
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sondern auch nach '' bewußten. Von dergrößeren oder geringeren Uebereinstimmung mit den letzteren
wird es daher auch abhängen, inwie weitdie Kunstschöpfungen
Riehl's den einzelnen Beurtheiler befriedigen werden.
Seine Anschauungen über das Wesen der Novelle hat der

Dichter in einer vortrefflichen Parallele „Novelle und Sonate“
im zweiten Bande einer „Freien Vorträge“ niedergelegt. Zu
nächst wird man wohl gegen die grundlegende Ansicht über
das eigentliche Element der Novelle, welches Riehl in der
Erzählung findet, kaum etwas einwenden können: „Ein No
vellist muß vor allen Dingen zweierlei können: erfinden und
erzählen.“ Es is

t

auch zweifellos richtig, wenn er weiter sagt:
„Die vorherrschende Situations- und Stimmungsnovelle is

t

der Anfang vom Ende der Novellistik.“ Ich glaube aber oben
angedeutet zu haben, daß man auch in der Einschränkung des
Stimmungsmomentes ein Zuviel thun kann. Der Grundton
jeder Dichtung, ja, das, was den dichterischen Thatsachen ge
wissermaßen erst die Zunge löst, ihnen die zum Gemüthe
dringende Sprache verleiht, is

t

doch immer die Empfindung,

d
ie Lyrik, mit einem anderen Worte: die Stimmung. Ich

möchte deshalb die feine Bemerkung, die der Verfasser a
n

einer anderen Stelle macht: „Unsere größten Fehler sind der
Exceß unserer feinsten Tugenden“, auf ihn selbst anwenden.
Denn in den Eifer, eine ganz richtige Erkenntniß zu ver
werthen, geht e

r

über das Maß ihrer Verwerthbarkeit hinaus.
Nicht daß ich sagenwollte, es fehle den Riehl'schen Geschichten

a
n Stimmung, a
n

Gemüth. Ich kenne wenige Novellen, die
das Gemüth in dem Maße ansprechen, die eine so aus
gesprochene Stimmung hinterlassen, wie diese. Dennoch sind
seineGeschichten zuwenig Stimmungsnovellen. Ihre Stimmung

is
t

gewissermaßen eine einseitige, si
e

beschränkt sich auf dieä beim Leser einen bestimmten Gesammteindruck hervor
zurufen, der überall ein sehr entschiedener, aber immer ein
ganz gleicher ist; dagegen wird si

e

fast gar nicht im objectiven
Sinne benutzt, zur charakteristischen Färbung der Hand
lung und ihrer Einzelheiten. Ich möchte sagen, ich vermisse
neben der sehr bestimmten sittlichen, persönlichen, die dichterische
Stimmung. Man wird sich diesen Mangel am besten ver
gegenwärtigen, wenn man zweiGeschichten von Theodor Storm,

etwa „Die Regentrude“ und „Buhlemann’s Haus“ zum Ver
gleiche heranzieht. Beide hinterlaffen dieselbe versöhnende und
friedliche Stimmung, ja dieses trauliche Gefühl begleitet uns
schon während des Lesens. Und doch, wie verschieden dabei

is
t

die Färbung beider. Wie schneidend scharf unterscheidet
sichdie gluthgesättigte, schwüle, gepreßte Luft der „Regentrude“
U011

d
: feuchten, düsteren Kelleratmosphäre in „Buhlemann's

Haus“!
Riehl verfolgt eben einen ganz bestimmten Zweck mit

allen einen Novellen. Er geht davon aus, daß die Novelle
ebenso wie die Sonate im Hause ihre eigenste Heimath ge
funden habe. „Es wäre ' wenn sich unsere Novellen- undSonatenschreiber allezeit daran erinnerten,“ meint er: „Der
Novellist würde dann eine Stoffe nicht mit Vorliebe aus der
socialen und moralischen Krankenstube holen, wie es leider oft
geschah und geschieht. Eine Novelle, die uns mit Gott und
der Welt entzweit, statt uns im Innersten zu versöhnen, is

t

darum schon ästhetisch unecht und nicht minder eine Novelle,

die wir hinter's Sophakiffen verstecken müssen, wenn wir von
unserer Frau oder Tochter beider Lectüre überrascht werden. –

Der Novellist kann und soll auch indie Abgründe des Menschen
herzens steigen, e

s

kommt nur darauf an, zu welchem Zwecke
und in welcher Weise, und ich möchte keine Novelle schreiben,
die ich nicht meinen Kindern vorlesen könnte.“
Ich muß gestehen, daß ic

h

e
s für gefährlich halten würde,

allen diesen Sätzen eine allgemeine Geltung einzuräumen,
wie ich e

s überhaupt für gefährlich halte, den Dichter in be
stimmte andere Vorschriften über die Wahl einer Stoffe und
die Behandlung derselben einzuzwängen, als in diejenigen etwa,
die eben im innersten Wesen der betreffenden Kunstgattungen
schon enthalten sind. Ich kann mir vortreffliche, allen mora
lischen, ästhetischen und technischen Forderungen genügende

Idealnovellen denken, die man Kindern durchaus nicht in die

Hände geben kann. Ich kann mir vortreffliche und herzlich
versöhnende Novellen denken, deren Stoffe aus der socialen
und moralischen Krankenstube geholt sind. Hat nicht schließ
lich auch der Vater der Novelle, Boccacio, eine Stoffe von
dort geholt? Ich sehe auch gar nicht ein, weshalb die Novelle
ihre Wirksamkeit ausschließlich auf das Haus und die Familie
beschränken soll. Weil das ihre Heimath war? Nun, dem
Historiker Riehl dürfte e

s

doch schwerfallen, daraus ein Recht
abzuleiten. Mit den Bedürfnissen der Menschheit verändern
sich auch die Ansprüche, die wir an die Künste stellen, und
die Kunstform is

t

ebenso wenig eine für alle Zeiten begrenzte,
wie irgend ein anderesä Welche Veränderungen

hat nicht schon das Drama erlebt von den Alten bis zu Shake
speare, von Shakespeare bis zu uns! Eine Nothwendigkeit
vermag ich daher den oben angeführten Riehl'schen Ansichten
keineswegs einzuräumen, wohl aber eine Berechtigung
Weil eben die Novelle das Haus ihre Heimath nennt,

deshalb is
t

a

die Stimmung der Riehl'schen Novellen eine
„häusliche“! Es is

t

die Stimmung des häuslichen „Feier
abends“, des „Abendfriedens“, die allen einen Geschichten
gemeinsam ist, über si

e

alle ihren wunderbaren Zauber aus
gießt. Es is

t

eben so
,

wie ich sagte: man kann sichden Riehl
gar nicht anders vorstellen als er ist, und der soll einmal
kommen, der ihn aus einer Ecke vor dem heimlich knisternden
Herdfeuer vertreiben wollte. Kein Zug aus seiner“hysiognomie läßt sich fortdenken, ohne daß sein ganzes Ge
ficht dadurch entstellt würde. Immerhin aber darf auch der
wärmste Freund des vortrefflichen Erzählers die Grenzen des
Riehl'schen Könnens und Wollens nicht als diejenigen der
Novellistik überhaupt bezeichnen: „In der Novelle sucheich den
rein und heiter a

b'' Stoff, das still anregende, nicht
das wild aufregende Spiel des Lebens, und mir dünkt, eben
wenn die Kämpfe des Menschenherzens vor den Sinnen des
Hörers am meisten entbrennen, dann soll er doch in Ton und
timme des Erzählers schondie kommende“ ahnen.“„Die Epik is

t

die Poesie des Friedens, selbst wo si
e

den
trojanischen Krieg erzählt.“ Letzteres is

t

gewiß sehr schönund
richtig bemerkt und doch machen wir den trojanischen Krieg
mit, wenn ihn Vater Homer uns erzählt, und doch kämpfen
wir mit Hector und Achilleus, weinen mit Letzterem um den
Patroclus und klagen mit Cassandra. Und gerade das, gerade
diese unmittelbare Theilnahme a

n

denä Freuden und

Leiden der Helden in der Ilias, macht Vater Homer zum un
sterblichen Freunde der Alten und Jungen. Die Geschichte a
n

sich schließt schon den Frieden in sich, es bedarf keiner be
sonderen Betonung desselben durch den Erzähler, letzterewird
vielmehr zuweilen die objective Einzelstimmung der Novelle
beeinträchtigen. Wenn e

s

nicht unbescheidenwäre, würde ich
sagen, daß Riehl auch darin ein echterDeutscher is

t
und dazu

auch etwas vom „deutschen Professor“ daß e
r gern ein

wenig reglementiert und der “ in der Kunst vielleicht
einen etwas weiteren Geltungskreis anweisen möchte, als si

e
von Rechtswegen verdienen dürfte. Dem mag nun sein, wie
ihm wolle– das steht sicher fest, daß unsere Literatur wenige
Erzähler besitzt, die in dem Maße Erzähler von Gottes Gnaden
sind, wie dieser; wenige Novellisten, die so tief in den Geist
der Novelle eingedrungen sind und denselben mit soviel Ge
staltungskraft in' und markiger Charakteristik verkörpert haben. it ficherer Hand, mit der Gelassenheit des
kraftbewußten Künstlers, ergreift er ein psychologisches Problem,

um e
s mit spielender Leichtigkeit nach Anhäufung selbst be

reiteter Schwierigkeiten zur Lösung zuzuspitzen; mit"ä"
Humor stellt er ein Paradoxon vor uns hin und zeigt uns
dann mit dem bescheidenstenund liebenswürdigsten Lächeln von
der Welt, wie das schwierige Ding doch gar so einfach oft
und wie e

s in Gottes schöner Welt gar keinen wirklichen
Widerspruch giebt, sondern Alles Harmonie und Weisheit ist.
Und e

s

überkommt. Einen ein : der tief ins Gemüthgeht, der die Diffonanzen in unserer Brust in sanfte Accorde
auflöst, eine wahre Feierabendstimmung, ein echterAbendfriede.

Riehl begann eine novellistische Wanderung mit den
„Culturgeschichtlichen Novellen“. Es folgten die „Ge
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schichten aus alter Zeit“, welche der Dichter „viel echtere
Novellen“ nennt, als d

ie vorausgegangenen. In der That ist

# auch eine Reihe der besten E
rän anzutreffen, die

iehl jemals geschrieben. Wie trefflich erfunden und durch' rt ist– um nur einige Beispiele anzuführen – die Gechichte „Der stumme Rathsherr“, in welcher der Hund einen
eigenen Herrn erzieht; wie fein empfunden und psychologisch
tief „Die Lüge der Geschichte“; wie kräftig gezeichnet und
lebendig bewegt. „Der Fluch der Schönheit“, welche uns in

frischer Zeichnung Bilder aus dem 3
0

jährigen Kriege entrollt.
Eine von denjenigen Geschichten, welche meinen Ansprüchen a

n

novellistische Stimmung noch am meisten gerecht werden, is
t

„Gespensterkampf“, eine Dichtung, die vor vielen anderen durch

d
ie Weite und: der' Perspective, sowiedurch die größere Kraft und Wucht der Darstellung aus

gezeichnet is
t,

dafür allerdings in der#" etwas dürftigausgefallen ist. Dann erschien das „Neue Novellenbuch“,
das durch die echt poetische Programmnovelle „Abendfrieden“
eingeleitet und charakterisiertwird, eine Dichtung, in der Riehl
sein ureigenstes Empfinden mit dem rosigen Goldton der
Abendröthe hinhaucht, –vielleicht die beste Stimmungsnovelle,

d
ie e
r geschrieben, d
a

hier die Stimmung der dichterischen
Handlung mit derjenigen eines dichterischen Endzwecks ver
schmilzt. Der fünfte Band „Aus der Ecke“ (beiVelhagen

& Klasing in Leipzig erschienen, die sämmtlichen übrigen
Werke hat Cotta verlegt) verdankt seinenTitel den literarischen
Abenden in München, welche unseren Erzähler mit Paul Heyse
und dem Grafen Schack im Hause einer befreundeten alten
Dame zusammenführten. Da die Freunde alle in derselben
Gegend wohnten, so nannten si

e

sich„die Ecke“. In der Vor
rede zu diesemBande kennzeichnet sich der Verfasser als „einen
Mann, der am liebsten' in einer Ecke steht und von
dort frei hinausblickt in das Getümmel der Welt“, e

in Stand
punkt, in welchem sich Riehl hier besonders befestigt und den

e
r

auch in den folgenden Bänden: „Am'' und
„Lebensräthjel“ nicht verlassen hat. In letzteren hat sich
der Dichter die besondere Aufgabe gestellt, den Zufall, das
„kleine Räthel“ als ein Werkzeug im Dienste der göttlichen
Weltordnung, des „großen Räthels“, darzustellen und so das
Lebensräthel des Menschen, wenn auch nicht im philosophischen,

so doch im einzig möglichen dichterischen Sinne zu lösen. Der
Beurtheiler müßte sichwiederholen, wenn e

r auf di
e

einzelnen
Geschichten in den vorliegenden 7 Bänden näher eingehen
wollte; es wäre dasselbe, als wenn man jeden einzelnen Bau-
stein in einem Gebäude beschreiben wollte. Man muß die
Riehl'sche Novellistik als ein Ganzes, als ein Gebäude, be
trachten und zwar nur auf den architektonischenStil und das
Bauprincip. Im Uebrigen is

t

e
s

von Meisterhand geschaffen.

Friedrich Bodenstedt's Lebenserinnerungen.

Fast gleichzeitig mit dem plattdeutschen Klassiker Klaus
Groth begeht der Sänger des „Mirza Schaffy“ seinen70. Ge
burtstag, und auch diesen Tag hat das deutscheVolk, obgleich
durch Dichterjubiläen heuer etwas übersättigt, dankbar mit
gefeiert. Während der prächtige Volksdichter Holsteins se

it

länger als einemä verstummt scheint, hat Friedrich
Bodenstedt erst jüngst wieder dem Lesepublikum einen Namen
durch ein neues Werk ins Gedächtniß gerufen, und wer des
Dichters gedenkt, kann sehr concret und zeitgemäß a

n

dieses
anknüpfen, um den Jubilar zu kennzeichnen und ihm selber
dasWort zu verstatten. Keine bessere Gelegenheit dazu, als
EUNE' des ganz persönlichen Werkes „Erinnerun
gen aus meinem Leben“, gewissermaßen einer Memoiren
erster Band, der soeben in zweiter Auflage erscheint“) und

*) Berlin, Allgemeiner Verein für deutscheLiteratur (Dr. Her
mann Paetel).

dem in Bälde ein Schlußtheil folgen soll. In der uns vor
liegenden ersten “ erzählt der Dichter von seiner Jugend,seinen Wanderjahren und seiner Lehr- (man kann geradezu
jagen Lehrer-) Zeit, und d

a

lernt man den weisheitsfrohen,
beweglichen, vielseitigen Menschen ganz und gar kennen und
lieben. Wir sagen absichtlich nicht den Poeten, denn e

s

is
t

eigentlich merkwürdig, wie wenig uns Bodenstedt hier von
seinem inneren Leben, seinem Entwickelungsgange zu erzählen
weiß. Wir finden den sprachgewaltigen Gelehrten, den geistig
regsamen Reisenden, den' Gesellschafter, den edlen
Menschenkenner und wohlwollenden Freund, immer treu, wahr,
liebenswürdig und klug, aber sehenwir ab von einigen kurzen
Erwähnungen seiner dichterischen Versuche, einer halbasiatischen
Reisebriefe und Uebersetzungen– wo bleibt der Poet? Ge
rade in diesem Bande, der ziemlich eingehend von dem Aufent
halt in Rußland handelt, von dem Bodenstedt's dichterischer
Genius befruchtet wurde, wäre der Ort gewesen, den tief
dringenden und nachhaltigen Einfluß der slavischen und orien
talischen Poesie auf sein Gemüth und seine Dichterphantasie

zu schildern. Freilich, daß Bodenstedt e
s unterließ, hat zum

Theil seinen guten Grund: e
r wollte sich nicht wiederholen.

Hat er doch in früheren Veröffentlichungen schon Gelegenheit
gefunden, uns über diese Punkte einigermaßen aufzuklären, so

daß der genauere Kenner einer Werke diese klaffenden Lücken

in der vorliegenden Autobiographie weniger empfindet. Am
meisten wird e

s

die Leser enttäuschen, daß hier von Mirza
Schaffy ganz und gar nicht die Rede ist, jener glücklichsten
Incarnation von Bodenstedt’s Dichtergenius, der er seineVolks
thümlichkeit, seinen Weltruhm verdankt. Diese Enttäuschten
können wir hier nur in Kürze auf frühere Werke Bodenstedt's
verweisen. Die „Lieder des Mirza Schaffy“ waren erst in

die 1849 erschienenen Reisebilder: „Tausend und eine Nacht

im Orient“ eingelegt. Den morgenländischen Weisen selbst, der
bekanntlich in Tiflis Bodenstedt’s armenischer Lehrer war, wurde
(nach dem Vorgange Daumer's) 1877 in der Sammlung:
„Der Sänger von Schiras“ dem deutschen Publikum in gra
ziösen Nachdichtungen vorgeführt, und 1874 erschien.„Aus dem
Nachlaß des Mirza Schaffy“, worin Bodenstedt noch einmal
von einem Freunde und einem Verhältniß zu diesem spricht.
Vermissen wir also in dieser Autobiographie mit Fug den
populären Dichter, so finden wir doch den Historiker, den
Sprachgelehrten, den Ethnographen, und Alles, was uns über
Land und Leute des heiligen Rußland hier erzählt wird, is

t

wenn auch nicht durchweg neu, so doch interessant, offenbar
aus der schärfsten und gründlichsten Beobachtung und dem
eindringlichsten Studium geschöpft, und immer unterhaltend.
Daß Bodenstedt ein' Erzähler ist, hat er uns in zahl
reichenNovellen und Reisefeuilletons gezeigt. Einzelne Kapitel
seinerMemoiren lesen sichdenn auchwie unterhaltende Roman
bruchstücke. Daneben trifft er bewunderungswürdig den'anmuthigen, geistvollen Plauderton, der nirgend in der Wesen
Tiefe trachtet, aber von jeder Erscheinung das Charakterische
und Interessanteste berührt. Wer das Glück hat, den Dichter
persönlich zu kennen, weiß ja, welch' ein bestrickenderCauseur
und unerschöpflicher Improvisator in gebundener und un
gebundener Form in ihm steckt,und das Beste davon hat der
jugendfrische Greis auch in ein neues Buch gelegt. Es ist

vielleicht keine bedeutende, gewiß aber eine fesselnde und liebens
würdige Schrift.
Zuerst führt uns der Dichter in einer Selbstschau mit

sicherer Hand und rückerinnernder Freundlichkeit a
n

die Ge
tade der heimischen Leine, wo seine Wiege stand. Er er
ählt uns von seinenKinderjahren im hannöverschen Städtchen' der Ertrinkensgefahr, in der er einmal geschwebt, wie

e
r für den Kaufmannsstand bestimmt war, seinen ersten Ver' im Reimeschmieden, und kommt dann mit bedauerlicherUebergehung einer Studienjahre in Berlin und München

plötzlich auf seinenAufenthalt in Rußland zu sprechen, wohin
der früh schon Wanderlustige 1841 als Erzieher des Fürsten
Galizin reiste. Die är Stellung, die er in der russi
schen Aristokratie Moskaus erlangte, gab ihm jenen feinen,
weltmännischen Schliff, welcher der patriarchalischen Grund
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stimmung seines Wesens einen pikanten Beigeschmack verleiht.

Nebenher trieb er historische und sprachliche Studien auf dem
bis dahin wenigbeackerten slavischenGebiete. Dieses Neue und
Bahnbrechende einer ersten Veröffentlichungen, der fremd
artige Reiz einer jungfräulichen Kultur erklärt schon zum
guten Theil den Erfolg eines literarischen Auftretens. 1844
kam er auf eine Einladung des Statthalters der kaukasischen
Provinzen, General von Neidhart, nach Tiflis, wo er In
stitutsvorsteher und Gymnasiallehrer (für Lateinisch undFran
zösisch) wurde und gelegentlich die Gebirge Armeniens und
Georgiens durchstreifte. Er lernte nebenbei die Sprache der
Kosacken und gab bei Cotta unter dem Titel: „Die poetische
Ukraine“ eine Sammlung von Nachdichtungen heraus, d

ie

bereits den Meister der Uebersetzungskunst erkennen lassen.
Eine frühere Sammlung von verdeutlichten Gedichten eines
Kaslow, Puschkin, Lermontow fand e

r
bald nach ihrem Ex

scheinen ungenügend und wurde von ihm selbst dem Vertrieb
entzogen, was uns von der Strenge seiner Selbstkritik einen
guten Begriff gibt. Hier trat er auch dem leibhaftigen Mirza
Schaffy, dessen Name ihn unsterblich machen sollte, näher.

In Rußland und im Kaukasus faßte eine westöstliche Poesie,
worin er dem Vorbilde Goethes, der Schlegel, Platen's und
Rückert's folgte, festen Grund, die Philosophie heiteren Le
bensgenusses, die beschauliche, graciös tändelnde und schalk
haft pointierte Spruchweisheit. Slaventhum und Orient boten
seiner Dichtung und Schriftstellerei bis zum heutigen Tage
eine unerschöpfliche Fundgrube von Motiven. In Rußland
spielen seine Dramen „Demetrius“, Kaiser Paul“; Mirza
Schaffy, Omar Chajjám und Kalidasa (dessen Drama „Sakum
tala“ er übrigens nicht eben glücklich in epischeForm goß)
hat e

r

a
n

der Quelle kennen gelernt; seine Novelle „Ada die
Lesghierin“ (1853) behandelt die Kämpfe des Heldenfürsten
Schamy, dem auch in den „Erinnerungen“ ein lesenswerther
Abschnitt gewidmet ist. Ja, der Orient erfüllte seine dich
terische Individualität so durch und durch, daß z.B. in einer'' „Aus Morgenland und Abendland“ die denOrient behandelnden Lieder unstreitig die besten sind. Erst
durch seine späteren Studien der' Bühne, vor
nehmlich Shakespeare's und seiner Zeitgenossen, deren Werke

e
r

übersetzte und literarhistorisch beleuchtete, kommt e
in

neuer
Zug in eine Dichterphysiognomie, ohne diese aber wesentlich

zu verändern. Er is
t

und bleibt derMit- und Nachwelt nun
einmal der Sänger Mirza Schaffy.
Für den Ethnologen und Völkerpsychologen sind die

„Erinnerungen“ jedenfalls eine Fundgrube. Bodenstedt erzählt
uns Manches über das Verhältniß der Russen zu den Frem
den, wobei er den Deutschenhaß des eigentlichen Volkes leugnet
und die panislavistischen Hetzereien für alle künstliche Aufregung
verantwortlich macht; werthvoll is

t

der Lebensabriß Peter's I.
,

dessenReformen die deutscheColonie als Ausgangspunkt hatten;
die „Culturbilder aus dem Kaukasus“ sind farbig und fesselnd.
Von den geographischen und ethnographischen Mittheilungen
verdient Bodenstedt’s Ansicht über die Bevölkerung Rußlands– 5Millionen Stadtbewohner und 100 Millionen Bauern! –
Erwähnung, wie auch seine Carl Abel’s Forschung folgende
Behauptung, daß die sogenannten Großrussen oder Mosko
witer keine Slaven, sondern finnisch-tatarischer Abkunft sind.
Die wahren slavischen Russen seien die Südrussen (Kleinrufen
oder Ukrainzer), volle 26 Millionen, empfindsam, musikalisch,
den Landbau liebend, während der slavisierte Finne -Tatar
mehr den Gewerben zuneige und sich im innersten Wesen von
demGroßruffen gründlich unterscheide. Noch werthvoller sind

d
ie Studien und Charakteristiken zur russischen Literatur, zu

mal das dramatische Kapitel: Die Wahrheit über Puschkin's
tragischen Tod mit beigefügten Documenten, woraus erhellt,
daß der geniale Dichter durch empörend gemeine Cabale zu

Grunde ging, und daß Lermontow's flammende Entrüstung,
die e

r mit der Verbannung nach dem Kaukasus büßte, wohl
berechtigt war. Das schöne Gedicht, worin e

r

die Bestrafung
der "ich Mörder vom Zaren forderte, hat Boden
stedt meisterhaft übersetzt und bringt eine anschauliche Dar
legung der Katastrophe.

Mein Zar, ichwerfe michvor Deine Füße,
Um Rachefleh' ich,Rachefür den Dichter!
Gib', daß der Mörder ein Verbrechenbüße,

Erhöre mich, se
i

ein gerechterRichter:
Rächeden Dichter, straf"die Schlechtigkeit,

Schleudreden Blitz aus Deiner Zorneswolke,

Ein ewig leuchtendDenkmal allem Volke
Von Deiner sühnendenGerechtigkeit!

Noch interessanter sind die Mittheilungen über den nach
maligen Apostel des Slaventhums Katkow, der im Hause
des Fürsten Galizin des Dichters College war, nebenbei
Sonderling, Schwärmer für Goethe und Schelling, wie über
haupt für alles Deutsche.
In größerer GesellschaftmachteKatkow immer den Eindruck eines

zerstreutenodermit verschleiertenAugen beobachtendenMenschen; wenn
wir allein waren, kamdieUnterhaltung nie ins Stocken,und ich vergaß
dann leichtganz, daß ich in ihm einenRussenvor mir hatte, da er mit
Vorliebe deutschsprachund in einerWeise, die von der vertrautesten
Kenntniß unserer Sprache zeugte. Er erzählte mit Begeisterung von
seinemAufenthalte in Berlin, wo er anderthalbJahre lang beiSchelling
Philosophiegehört hat und in dessenHause gastfreundlicheAufnahme ge
funden. Er verschwiegmir auch nicht, daß nie ein anderes weibliches
Wesen einen so tiefen Eindruck Muf ihn gemacht,wie Schelling"s schöne
schwarzäugigeTochter, ohne daß dabei zwischen ihnen irgendwie von
Liebe die Redegewesensei; denn wenn diesertiefe Eindruck sichbei ihm

bis zu leidenschaftlicherLiebegesteigerthätte, so würde e
r,

selbstim Falle

liebender Erwiderung, das Verhältniß sofort abgebrochenhaben und so

um eine schöneErinnerung ärmer geworden sein, die ihm nun für's
Leben bleibe. Er war nämlichder Ansicht, daß Ehen, aus leidenschaft
licherLiebe geschlossen,naturnothwendig zum Unglück führen müßten,

und daß überhaupt solcheLiebe eineVerirrung sei, in welcheMänner,
die sichhöhereLebenszielegesetzt,nicht leicht verfielen. Die ganzeGe
schichtewurde geplündert, um zu beweisen,daß Vernunftehendie einzig
vernünftigenseien. Er, für seinePerson, se

i

glücklicherweisebis dahin
von der Liebe ganz unbehelligt geblieben und könne sichdeshalb über
haupt nicht in den Zustand einesMannes versetzen,der seineFreiheit
aus Liebe für eineFrau opfere. Auf diesenPunkt und auf die Schel
ling’schePhilosophie, die e

r,

als einzig positive,eineVernunfteheeingehen

lassenwollte mit dem russischenKirchenglauben, kamenwir noch oft zu
rück,und meineEinwendungendientennur, ihn immerberedterzu machen

in seinenErörterungen. Sein scharferVerstand war starkmystischan
gehauchtund die ganze Sprachegalt ihm nur nachSchelling als „eine
verblicheneMythologie“.

Bodenstedt's Versuch, die spätereWandlung in Katkow's
Wesen zu erklären, is
t

nicht geglückt. Wir setzen nur den
Schluß her:

So kamKatkow in nähereBeziehungzum Thronfolger, demjetzigen
Kaiser, unter dessenRegierung e

r

eine so unheilvolleRolle spielensollte,

daß seinCharakterbild sehr schwankendfortleben wird in der Geschichte,
wenn si

e

überhaupt nochvon ihm Notiz nimmt, was nur in demFalle
geschehenkönnte, daß sein literarischerNachlaß Bedeutenderesenthielte,

als im Leben von ihm bekannt geworden. Denn e
r

hat als Frucht

seinerStudien nichtsveröffentlicht,was über ein anständigesMittelmaß
hinausragte; e

r

hat als Journalist nichtgehalten, was e
r

als Professor
versprochen, is

t

sichselbstuntreu gewordenund hat im Alter die Ideale
seiner Jugend mit Füßen getreten. Er hat es durch seinegewandte
Feder zu Rang und Reichthumgebracht,abernicht zu wirklichemAnsehen;

denn seineFeder war keinezuverlässigePfadweiserin, sonderneine hin
und herflatterndeWetterfahne, und sein Ruhm war nur ein flüchtiger

Tagesruhm.

Im Jahre 1846 kehrte Bodenstedt nach Deutschland zurück
und ließ sich vorläufig in München nieder, wo e

r tapfer

studierte,dichtete, den dortigen Schriftstellern näher trat und
auch – Lola Montez kennen lernte. Der Dichter verdankt
die harmloseFä der spanischenTänzerin nur einem
Mißverständniß, und seineFurcht und Flucht vor der gefähr

lichen Person klänge auch gar zu naiv, wenn si
e

für die da
maligen Münchener Verhältnisse nicht so bezeichnend wäre.

„Obschon ic
h

mich wohl hütete, si
e

zu besuchen, um nicht mit
ihr ins Gerede zu kommen, das ihren leichtfüßigen Schritten
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folgte, nahm ich die Begegnung doch nicht so tragisch wie
Graf Max Bothmer, der mir rieth, lieber gleich abzureisen,
als mich der' einer näheren Bekanntschaft mit derschönenDame auszusetzen, die schonManchem eine hoffnungs
volle Laufbahn gekreuzt. Die Gräfin faßte die Sache ebenso
ernst, aber doch ruhiger auf, als ihr Gemahl, und meinte, ic

h

sollteMünchen nicht eher verlassen, bis die Verhältnisse wirklich

dazu drängten, was noch nicht der Fall sei. Ich erkannte die
rührende Besorgniß Beider um meinen guten Ruf mit dank
barem Gemüth und lebte so zurückgezogenwie möglich.“ Mirza
Schaffy, der wein- und minneselige Sänger, als ängstlicher
Weiberfeind – das Bild is

t
ebenso überraschend wie drollig,

und der ehrwürdige Jubilar von heute is
t

gewiß der Erste,
der sich darüber eines feinen Lächelns nicht erwehren kann.
Ah si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! wie der lebens
lustige Franzose zu seufzen pflegt.
Der versprochene Schlußband wird Bodenstedt's späteres

Leben behandeln: einen dauernden Aufenthalt in Deutschland,
der nur durch eineWanderungdurch Italien und zwei Amerika
reisen unterbrochen wurde; das Erscheinen seines „Mirza
Schaffy“, das Werk eines Dreißigjährigen, das heut in

125. Auflage vorliegt und einen der größten lyrischen Erfolge
der Weltliteratur bezeichnet; seine Professur in München, wo

e
r zur Tafelrunde des Königs Max gehörte; seine Intendanten

zeit in Meiningen, die als bleibende ' Frucht dieShakespeare-Bearbeitungen (vor Allem die classischeUebersetzung
der „Sonette“) zeitigte. Möge der jugendfrische Jubilar noch
reichlich Muße und Stimmung finden, um seine Biographie' Es wäre der schönsteDank für die wohlverdientenHuldigungen, die ihm das deutscheVolk an seinem Jubeltage
entgegenbrachte.

Aus dem Nachlaß von Ernst Moritz Arndt.
Von Ernst Ziel.

Unsere Zeit hat die geistigen Zusammenhänge mit den
Tagen der Befreiungskriege längst aus dem Gedächtnisse und
leider auch aus dem Herzen verloren, und gegenüber der nüch
ternen Art, mit der wir heute Politik, „Nationalitäts“-Cultus
und andere schöne Dinge betreiben, gewinnen literarische Aus
grabungen aus dem vulkanischen Boden der Napoleonischen
Zeit nicht nur ein historisches, sondern zugleich ein national
pädagogisches Interesse – oft auch dann, wenn e

s

sich nicht
eigentlich um die großen Angelegenheiten der Weltgeschichte,
sondern um die rein menschlichen, etwa, wie im nachstehend

zu erörternden Falle, um die religiösen Privatanschauungen
eines Hauptrepräsentanten jener Epoche handelt; denn was zur
Charakteristik der Führer einer Bewegung beiträgt, das trägt
auch zur Charakteristik der Bewegung selbst bei.
Es is

t

eine Stimme aus dem Grabe, von der die nach
folgenden Zeilen sprechen wollen– aus dem Grabe Ernst
Moritz Arndt's.
Der Magister von Greifswald, der Professor von Bonn

is
t

im eminenten Sinn ein Vertreter jener Tage, da inDeutsch
land das Volk aufstand und der Sturm losbrach gegen den
Usurpator von Europa. Die philosophische Abstraction, die
bei uns so lange das Wort geführt, setzte sich damals in sitt
liche Thatkraft um; die Poesie wurde zur patriotischen Herzens
sache, das Lied zum Schwert. Kaum in einer geistigen Persön
lichkeit jener Jahrzehnte kommt der Inhalt der Zeit so energisch
concentriert zum Ausdruck wie eben inArndt. In seinenzahl
reichen charaktervollen Flugschriften, vor Allem aber in seinen
unvergleichlichen und unvergänglichen Liedern fand der staats
männische Idealismus eines Stein und Schön, der militärische
eroismus eines Scharnhorst und Gneisenau einen eigenthüm

ichen literarischen und poetischenAusdruck. Hinter dem Wort
steht in diesen Liedern immer der Mann: Arndt der Mensch
erklärt Arndt den Sänger. In der durchaus realistisch ge

stimmten wuchtigen Persönlichkeit des rügianischen Bauern
ohnes gewann das politische Pathos der grünen Tische von
Königsberg und Berlin e

in kernig subjectives und eigenartig

individualisiertes Leben und jenen volksthümlichen Accent, d
e
r

d
ie

Arndt'schen Gesänge vom Gesammthintergrunde der dama
ligen kriegerischen Lyrik so markant abhebt. War – um nur
eine Parallele zu ziehen – in Theodor Körner's Liedern e

in

Klang wie von goldenen Saiten, so war es Eisen, dröhnendes
Eisen, aus dem Arndt seine zornigen Strophen schmiedete
Eine gewisse pommersche Herbigkeit gehört zu Arndts Wesen,
etwas Unbeugsames, Schroffes, der Vermittelung und Füg
jamkeit Unzugängliches und Abholdes. Hieraus erklärt si

ch

zu einem guten Theil der Reiz einer Eigenart und d
ie starke

Tragkraft einer vaterländischen Lyrik, die, was sittliche Größe

und markige Energie der Ueberzeugung betrifft, bis zur Stunde
unerreicht dasteht. Hieraus aber erklären sich auch d

ie Irr
thümer und Schroffheiten seines literarischen wie menschlichen

Charakters, seine verständnißlose und ablehnende Haltung g
e

nialen Geistern und dialektisch feinen Seelen gegenüber, wie
Goethe, und ein forcierter Teutonismus und Franzosenhaß:

d
ie „Goethebrut“ war einem Zorn eine beliebte Zielscheibe,

und weil Politur der Sitten und subtil philosophisches Denken
Vorzüge unserer westlichen Nachbarn waren und sind, darum
sollten wir Deutschen durchaus fromme Landsknechte sein, faust
rechtlich derb in unseren Umgangsformen, grobkörnig gläubig

in Religionssachen. - - --
Aber neben der pommerschen Herbigkeit – welch eine

Fülle naiver Zartheit inArndt's Natur! Ist jene Seite eines
Wesens nicht ganz ohne Schatten – hier ist lauter Licht und
Sonne; denn schlägt, wie angedeutet, das Herbe b

e
i

ihm mit
unter ins Derbe um – n

ie fällt sein.Zartes ins Schwäch
liche, und zumal auf dem Gebiete des religiösen Empfindens
entfaltet e

s

sich o
ft

zu vollendeter Schönheit, wobei man frei
lich einen positiven Standpunkt von vornherein zugeben muß.

Vielleicht mehr als in den bisher bekannt gewordenen
Werken Arndt's tritt die Zartheit seiner religiösen Empfindung

in einem posthumen Büchlein hervor, das soeben – 29 Jahre
nach dem Tode des Dichters– d

ie

Presse verlassen h
a
t

und

a
ls

eine werthvolle Ergänzung desArndt'schen Charakterbildes
dankbar willkommen geheißen werden muß: in „Spät er

blüht! Aufgefundene Gedichte von Ernst Moritz Arndt.
Herausgegeben von A
.

von Freydorf“ (Leipzig, Th. Knauer)
oder, wie der von Arndt selbst stammende Titel lautet: „Ge
betbuch für zwey fromme Kinder.“ :

- ''' hat seine eigene kleine Geschichte. Die
Herausgeberin erhielt das Originalmanuscript, laut voran
gedruckter Notiz, als kleines Mädchen von Joseph Victor
von Scheffel zum Geburtstage geschenkt, nachdem der Dichter
des „Ekkehard“ es, wie eine dem Büchlein beigegebene facsimi
lierteWiedergabe der Scheffel'schen Handschrift von Jahre 1864
bezeugt, lange Zeit hindurch als Reliquie aufbewahrt hatte.
Aus der Scheffelschen Handschrift erfahren wir ferner, daß
Arndt, als er 1812 durch Napoleon I.zur Flucht nach Schweden
gezwungen wurde und bei der Familie der Freifrau

von Munk

e
in Asyl fand, dort zum Dank diese Lieder für Kinder – ver

muthlich für die Kinder der Freifrau – niederschrieb. E
s

bleibt somit nur noch d
ie Frage zu beantworten: wie gelangte

das Originalmanuscript in Scheffel's Hände? Auf Grund
authentischer Mittheilungen bin ic

h

in der Lage, hierüber
Folgendes zu berichten: Otto Magnus Freiherr von Munk
(geb. zu Lielax in Finnland 1764, gest. zu Karlsruhe 1854),

d
e
r

Gemahl jener von Scheffel erwähnten Freifrau, kam im

Gefolge desvertriebenen Königs Gustav Adolf IV. von Schwe
den, der später unter dem Namen Oberst Gustafson in Deutsch
land und der Schweiz ein untätes Leben führte, 1809 mit

seiner Familie nach Karlsruhe, und zwar als Hofmarschall

d
e
r

unglücklichen Königin Friederike, der Enkelin des Groß
herzogs Karl Friedrich von Baden und Gemahlin jenes Gustav
Adolf IV, einer edlen Frau und Dulderin, die von 1809
bis 1826 in der badischen Residenz lebte. Freiherr von Munk– um diese Notiz hier einzufügen – wurde mit seiner Ge
mahlin auf dem alten Friedhofe zu Karlsruhe in der nächsten



268 Nr. 17.Die Gegenwart.

Nähe von Jung Stilling’s Grabmal bestattet, und noch heute
schmückt ein gut erhaltener Grabstein die Ruhestätte. Was
nun das Arndt'sche Liederbuch und ein Uebergang aus dem Be
sitzeder Freifrau v.Munk in den Joseph Victor v. Scheffel's
betrifft, so sind es die nahen Freundschaftsbeziehungen zwischen
beiden Familien, die hier in Betracht kommen. Von 1828
ab waren nämlich in der Stephanienstraße in Karlsruhe
Munks die unmittelbaren Nachbarn des Majors und Ober
bauraths Scheffel, des Vaters von Joseph Victor v. Scheffel,
und zwischen beiden Familien fand ein lebhafter Verkehr statt.
Da nun Frau Major Scheffel, bekanntlich eine geistig sehr
angeregte Frau, sich höchlich für Schriftsteller und Schrift
stellerei interessierteund eine eifrige Autographensammlerin war,
so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß die Freifrau v.Munk
das aus Schweden mitgebrachte Originalmanuscript der Arndt
schenLieder ihrer' und Freundin zum Geschenk machte
und daß Joseph Victor von Scheffel dasselbe später aus dem
Nachlaß seiner Mutter empfing. So viel zur Geschichte des
Originalmanuscripts!

Das Buch ist, streng genommen, nicht das, wofür es
Arndt selbst ausgibt: es is

t

weder ein „Gebetbuch“, noch „für
Kinder“. In vollendeter Form, die sichdurch lyrischen Schmelz
und anmuthige Akustik der rhythmischen Bewegung auszeichnet,

bieten uns diese nachgelassenen Strophen Arndt's eigentliche
Gebete nur in geringer Zahl – es sind vielmehr Hymnen und
Oden, Legenden und Lieder, Parabeln und Allegorien, oft
schwungvoll reflectirend, oft andächtig malend, die in diesem
„Spät erblüht“ zum Kranze verschlungen wurden. Das sub
jectiv Kindliche fehlt ihnen # ganz. Nicht aus der Kinderseele
heraus, sondern heraus aus der Sehnsucht des Erwachsenen
nach der Kindheit sind si

e

der Mehrzahl nach gedichtet: nicht
das Kind is

t

es, das hier spricht und sich a
n Gott wendet,

sondern ein kindliches Mannesgemüth redet hier zu Kindern -

über Gott; denn die religiösen Erfahrungen und tiefen Ge
danken eines gereiften Geistes sind es, die in diesen Gedichten

zuWort kommen, und so sind si
e

nicht eigentlich naiv-idyllisch,

also kindlich, sondern, wenn das Paradoxon gestattet ist, naiv
elegisch empfunden, wie nur das fertige Menschengemüth em
pfinden kann. Naiv! Denn Arndt war eine durch und durch
naive Natur, als Mann und Patriot derb, urwüchsig, rasch
zugreifend, als Gemüthsmensch und Christ unphilosophisch, der
Kritik sich begebend, einmal Gegebenes gläubig hinnehmend
und festhaltend; war er doch – trotz seinemSchwager Schleier
macher und seinen nahen Beziehungen zu den vornehmsten
Denkern seiner Zeit – im Grunde mehr Theologe als Phi
losoph, und stand e

r

doch nach Erziehung, Bildungsgang und
Lebensstimmung durchaus auf dem Boden des praktischen
Lutherthums. Aber nirgends in diesen frommen Liedern klingt

eine confessionelle Saite störend und einseitig durch; Alles in

ihnen is
t

in allgemein menschliche und sittlich-religiöse Empfin
dungen aufgelöst, und nur der Gottglaube im weitesten und
edelsten Sinne des Wortes bildet in ihnen den ruhenden Pol

in der Flucht der Erscheinungen. Poetische Umschreibungen
des Gottbegriffes, wie die folgenden, werden der Denker wie
der Pfaffe gleich willig acceptieren:

Gott ist der Ohnezahl,
Vor demdie Zahl vergeht,
Der durch den Sternensaal
Sonnen wie Flockenweht;
Gott ist der Ueberall,

Gott ist der Ohnegrund,
Schneller als Licht und Schall,
Tiefer als Meeresgrund–

und a
n dergleichen, für ein „Gebetbuch“ für „fromme Kinder“

freilich einigermaßen hoch gegriffenen bündigen und kernigen
Aussprüchen is

t

dieses Brevier eines unserer edelsten
Männer überaus reich. Voll und stark ergießt sich in vielen
dieser poetischen Kundgebungen der lyrische Strom. Nirgends
eine leere Stelle, ein Sichvordrängen der Form auf Kosten
des Inhalts, nirgends eine Härte desAusdrucks, kaum je ei

n

Verstoß gegen Rhythmik oder Prosodik und nur selten eine
unvermerkt durchschlüpfende Trivialität des Gedankens oder

eine Wiederholung desselben Motivs! Die „weißen Engel“
kehren zwar allzu oft wieder und gemahnen die heutigen Leser
gar zu abgeschmacktallegorisch; auch wird von der zu Arndt's' gebräuchlichen Licenz: den Gleichlaut an die Stelle des
Reims zu setzen,allzu häufig Gebrauch gemacht– aber das
sind Lappalien des kritischen Einwurfs! Im Ganzen is

t

der
Eindruck der Sammlung e

in reicher, wechselvoller, und von
dem feinsinnigen Sonette an, mit dem die Herausgeberin das
Ganze einleitet, über die nachgebildeten Handschriften Scheffel's
und Arndts hinweg bis zum Schluß is

t

die Anordnung eine

in jedem Sinne künstlerische. Welche Seiten auch die blätternde
Hand aufschlägt, überall ein Ansprechendes, nicht selten e

in

Bedeutendes: die schwungvolle ' „Wie Träume derflüchtigen Minuten“, die finnige Parabel „Zwei Kinder sitzen

in Frühlingsluft“, die freundliche Legende „Ein Kindlein wollt"
Blumen pflücken“ – diese und andere Stücke des kleinen
Buches dürfen mit vollem Recht einen Ehrenplatz in der Lyrik
unseres Jahrhunderts beanspruchen. Lichte, zum Gesang ein
ladende Lieder, phantasievolle, plastisch herausgestaltete Alle
gorien und ernste, gedankenreiche Oden mischen sich in den
mannigfaltigen Chor, und namentlich die letzteren nehmen o

ft

einen hohen Flug. Hier zum Schluß nur ein Beispiel statt
vieler!

Wir wandeln hier in Finsternissen
Und schaunvergebensnachdemLicht;
Nicht tröstenmag uns, was wir wissen,
Und was wir könnenhelfennicht:
So wickeltewig auf und ab

Sich Labyrinth aus Labyrinthen,
Und heutesehenwir verschwinden
Was gesternsüßeTäuschunggab.

Doch liebt der Stolze seineIrre,
Der Eitle seinenLügenschein

Und wickelt in das Truggewirre
Sich jedeStunde festerein,
Verschmähtdie Wahrheit für Gedicht,
Verschmähtdie Flamme für den Schimmer
Und haschtund suchtund findet immer–
Dochach! sichselberfind’t e

r

nicht.
O, du, durchden die Sonnen brennen
Und leuchtenddurch den Himmel gehn,
Gott, lehredu mich selbsterkennen
Und meinerKünste Lug verstehn,

O hebedein demüthigKind
Empor mit deinenLiebesarmen,
Und laß sein ' in dir erwarmen,Vor dem die Engel Stammler sind!
Aus deines Lichtes reichemMeere
Floß einst ein einz'gerTropfen aus
Und zündetedie Sternenheere,
Die Lampen all' im Himmelshaus.
O, einenFunken nur für mich,
Nur einenSchimmer von dem Glanze!
Und droben in dem Sternenglanze
Mit allen Sel'gen preis' ichdich.

Die nachgelassenenGedichte ergänzen die bisher bekannten
Poesien Ernst Moritz Arndt's auf’s dankenswertheite: si

e

fügen dem längst vorhandenen Starken und Wuchtigen das
nachgeborene Zarte und Sinnige hinzu und vollenden damit
das Charakterbild des Sängers. Trägt er in seinen „Kriegs-“
und seinen: # und Schwert, so in diesen
riesterlichen Gesängen Lorbeer und Palme. Schäumt dort' Seele in einer Zeit nationaler Erniedrigung flammend
über, das Schlechte anklagend, das Schwache befeuernd, das
Große krönend, jo kehrt si

e

hier bei sich selber ein und athmet
Frieden und Stille. Wie groß is

t

der, welcher beides hat:
die Stärke und die Milde!
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Nachdruckverboten.

Das gute Herz.

Ein modernesMärchen von Conrad Alberti.

Es war einmal ein Mann, der hieß Lehmann, und der hattedas
meisteGeld und das besteHerz in ganz Berlin. Das Geld bewahrteer

stetsin einemeisernenSchrank auf, den keinFeuer verbrennenund kein
Spitzbubeöffnen konnte,und das Herz trug er stetsin der linkenBrust,
geradeüber seiner schwerengoldenenUhr. Und weil er gar so viel

Geld und ein gar so gutes Herz hatte, kamen alle Unglücklichen,alle

Armen und Bedrängtenzu ihm, und dann griff Herr Lehmann in seinen
Geldschrankund stillte ihre Klagen und ihre Thränen, und die armen

Leute gingen fort und riefenGottes Segen herab auf den Mann, der
eine sogroße Kaffe hatteund ein sogroßes Herz.

Wenn er in seinemContor saß, in dem der große Schrank stand,

dann drängten sich die Leute mit den zerrissenenKleidern und den

schmalenBacken so um ihn, daß er fast von seinemStuhle stürzte–
und er half Allen: dem richteteer einGeschäftein, demgab er in seinem
HauseeinenPlatz, wo erwenigArbeit hatteund gutes Essen,dem schenkte

er ein Werthpapier,damit er auchzur Börse gehenkonnte,wo man das

vieleGeld verdient. Wenn von denLeuten, die an der Börse sind, einer

zu ihm kam, und ihm klagte,wie schlechtes ihm ginge, so kaufte er ihm

alle Waaren und Papiere ab, die er hatte,und gab ihm dreimal soviel

als er verlangte.

So kam es, daß einesTages ein Kassiererzu ihm kam und sagte:

„Herr Lehmann, ic
h

habedie Einnahmen und die Ausgaben zusammen
gerechnet,dieSie in diesemJahre hatten. Alles, was Sie eingenommen
haben, das habenSie anderenLeuten gegebenund nochdreimal mehr.
Wenn Sie also so fortfahren, dann sindSie in einemJahre einBettler.
Denn wenn Sie keinGeld mehr haben,könnenSie auchnichtmehr zur
Börse gehen und keinGeld weiter verdienen,und Sie und Ihre liebe,

schöneFrau müssendann hungern und frieren.“
Da antworteteHerr Lehmann: „Sie habenganz Recht,Herr See

mann, und ich sehe,daß Sie mir treu sind und e
s gut mit mir meinen;

aber was soll ich machen?ich habenun einmal so ein gutes Herz!“

Aber Herr Seemann schüttelteseinenKopf und fuhr sichmit den

Fingern durch die rothenHaare. Dann sagteer: „Folgen Sie meinem
Rathe, Herr Lehmann, und schließenSie Ihr Herz auch in den großen,
großenGeldschrank,dann wird das Geld erst sicher,das Sie haben,und
wird sichwieder mehren,und Sie und Ihre liebe, schöneFrau brauchen
nichtzu hungern.“

Aber Herr Lehmann antwortete:„Das is
t ja sehr schönund gut,

Herr Seemann; aber was soll ich dann anfangen, wenn ic
h

mein Herz

nichtmehr bei mir habe? Dann werde ich ja nicht einmal mehr meine
liebe, schöneFrau küssen,die ich doch lieber habeals die ganzeWelt!“
„Das is

t

doch sehr einfach, Herr Lehmann,“ entgegneteder treue
Kassirer,„Sie brauchen ja Ihr Herz nur wieder herauszunehmen,wenn
Sie zu Ihrer liebenFrau gehen.“
Das leuchtetenun dem reichenManne ein und e

r

that wie ihm

einKassierergerathen. Früh an jedemMorgen schloß er seinHerz hübsch
ordentlich in den Schrank ein, wo seinGeld lag, und dann setzte er sich
auf einen Stuhl, und späterging er zur Börse. Und wenn jetzt die
armen Leute kamen und jammerten, so faßte si

e

der Hausknechtbeim

Kragen und warf si
e

zur Thür hinaus, und wenn ihn die Leute an der
Börse betrügenwollten, dann lachte e

r

und gab ihnen dieHälfte von dem,

was si
e

verlangten, und si
e

mußten e
s

ihm verkaufen,denn sonsthätten

si
e ja verhungern müssen. Und die armenLeute sagten in der ganzen

Stadt, daß der reicheHerr Lehmann ein gutes Herz verloren hätte. Da
sah e

r

seinenKassierer a
n

und Beide lächelten,denn si
e

wußten ganz

genau,wie sicherdas guteHerz aufgehobenwar, und si
e

freuten sichund

drücktensichdie Hände, wenn si
e

sahen, wie sichjetztdas Geld wieder

in dem Schrank häufte, höherund immer höher, schonviel höher,als e
s

früher war, bis in den letztenWinkel,

Platz mehr für das große Herz da war.
Aber wenn e

s

dunkel wurde, dann nahmHe - Lehmann seingroßes

Herz aus demSchrank und setzte e
s

sichwieder in seineBrust und schloß
denSchrank zu, so fest, daß keinFeuer und keinSpitzbube ihn öffnen
konnte. Und dann ging e

r

zu seinerFrau und küßte si
e

hundertMal
auf ihre rothenLippen, und dann speistenfie, Austern und Forellen und
Schnepfen, und dann küßte e

r

si
e

noch hundertMal, und da sagtedie
schöneFrau: „Ach, Lehmann, wie glücklichbin ich doch,daß Du ein so

gutesHerz hast! Denk' Dir, die Leute sagen,Du hättest es verloren.
Ich weiß aber, daß Du es nochbesitzest.“
Und so verging ein Jahr, und Alles war gut, und Herr Lehmann

war dem klugenKassiererdankbarfür den gutenRath, und als derWeih
nachtsmannkam und dieChristbäumeangezündetwurden, schenktee

r

dem
klugenRathgeber einenThaler.

Als nun Herr Lehmann eines Tages wieder auf der Börse war
und mit denLeuten handelte,die ihm diePapiere verkaufenwollten, kam
plötzlichein Diener hereingestürztund sagte:„Herr Lehmann, kommen

Sie schnellnachHause, Ihre liebeFrau is
t

die Treppe heruntergefallen

und e
s geht ihr sehr schlecht.“ -

Wie Herr Lehmann das hörte, lächelte e
r ruhig und sagte:„Nun

seheich, wie gut mir mein Kassiererdochgerathen hat! Wenn ichjetzt

mein gutes Herz bei mir trüge, würde ich auf der Stelle nachHause

stürzenund ein Anderer würde diePapiere kaufen und meinGeldschrank

würde nichtvoller werden.“ So aber wandte er sichzu demDiener und
sprach:„Geh' nachHause, Johann, und sagedergnädigenFrau, ich lasse

si
e

schöngrüßen und wünscheihr gute Besserung. Und wenn die Börse
geschlossenist, werde ich mir mein Herz einsteckenund zu ihr kommen,

und dann werde ich ihr hundertKüsseauf ihre rothenLippen gebenund

si
e

wird wieder gesund werden.“ Und also handelte e
r

weiter mit den

Leuten wegenihrer Papiere und si
e

mußten si
e

ihm um denviertenTheil

deffengeben, was si
e

werth waren. Und die Leute, welchedas sahen,

sagten: „Der Herr Lehmann is
t

ein klugerHerr und ein reicherHerr,

aber e
r

hat gar keingutesHerz.“ Aber e
r

rieb sichdieHändeund sagte:

„Jetzt is
t

mein Geldschrank so voll, daß keineKrone mehr hinein geht,

und wenn ich nochmehr Geld verdiene, so muß ich mein Herz wieder

herausnehmen. Aber das darf ich nicht, denn sonstwürde ich ja wieder

alles Geld verlieren.“ Und Herr Lehmann wußte nun gar nichtmehr,

was e
r

machensollte,und dachte:„Da muß ich ersteinmal Herrn See
mann fragen, der wird mir schonwieder einengutenRath geben.“ Und

dann ging e
r

nachdemContor, wusch sichdieHände, schloßdenSchrank

auf und stecktesichwieder ein Herz in die Brust.
Wie das aber nun in der Brust steckteund immerfort „Tik! tak!

tik! tak!“ machte,da fiel ihm mit einemMale ein, daß ja eine schöne,

liebeFrau so kranksei,und daß si
e

inzwischenvielleichtgar gestorbensein

möchte.Uud das guteHerz, das tiktenun auf einmalganz laut: „Lauf!

lauf! – Lauf! Lauf!“ Und da nahm er eine kurzen, dickenBeine in
dieHand und lief was e

r

laufen konnte,und wie e
r

an seinHaus kam

und keuchenddieTreppe hinaufstieg,kamgeradeder Diener herunterund
sagte: „Herr Lehmann, Ihre liebe Frau is

t

ebengestorben. Sie hat
immer aufSie gewartet,daß Sie ihre rothenLippen küssenmöchten,und
wie Sie gar nicht kamen,hat si

e

geseufztund gesagt: »Jetzt seheich erst,

wie mein lieberMann mich betrogenhat und wie e
r gar keinHerz be

sitzt,nicht einmal ein schlechts.«Und dann hat si
e

sichauf die andere

Seite gedrehtund is
t

gestorben.“

Da wankteHerr Lehmann zu demBett seinerFrau. Die lag da,

und ihre schönenrothenLippen waren ganz weiß. Und die Thränen

liefen ihm über das Gesichtund e
r

küßte si
e

hundertMal auf die schönen
weißenLippen, aber si

e

wurde nicht wieder lebendig. Und da riß sich

Herr Lehmann dieHälfte derHaare aus und weinteund rief: „Ach, was

habeich nun von meinemganzen vollen Geldschrank,wenn meine liebe,

schöneFrau nichtmehr lebt! Ach, hätteichdochmein gutesHerz immer

in meinerBrust behalten,dann hätteichmeine liebe, schöneFrau noch,

dannwäre ichgleichvon derBörse hierhergelaufenund hätte si
e

hundert

Mal auf die schönenrothenLippen geküßt und si
e

wäre wieder gesund

geworden! Ach, nun machtmir mein ganzer GeldschrankkeineFreude

so daß beinaheschongar kein
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mehr, wenn er auchbis zur Deckevoll is
t. Ach, und den verdammten

Kassirer, der mir den bösenRath gegeben,den will ich gleichmorgen

fortjagen,denn e
r

is
t

schuld,daß ic
h

mein gutes Herz eingeschloffenhatte

und meineliebe, schöneFrau gestorbenist.“
D
a

kam auf einmal derDiener hereingestürzt,ganz blaß, und rief:

„Herr Lehmann, was habenSie denn gemacht?Sie haben j
adenGeld

schrankoffen stehenlassen! Da hat der Kassiererdas ganze Geld zu
sammengepacktund is

t
auf und davon gegangen!“ Wie Herr Lehmann

das hörte, riß er sichdie andereHälfte der Haare auch nochaus und

jammertenoch viel mehr als früher und schrie:„Ach, du Schurkevon

einemKassirer! Ach, warum habe ic
h

e
in

so gutes Herz! Wie ich e
s

in der Brust hatte, d
a

hat e
s gleich getikt: Lauf! Lauf- und ic
h

habe

nichteinmal denSchrank schließenkönnen! Ach, hätteich e
s

dochimmer

in demSchrankgelassenunter dem schönenguten Gelde,wo e
s
so sicher

lag. Dann hätte ic
h

mein schönes,gutes Geld.Alles noch! Ach, du

Schurkevon einemKassirer, wie unglücklichhastdu michgemacht! Du

hat auch so rohe Haare gehabt, und hat n
ie

Mitleid mit den armen

Leuten besessen,Du bist gewiß der Leibhaftige selbergewesen!Ach, was

fange ic
h

nun an? Jetzt habeich keinGeld mehr und keineFrau mehr.

Was nutztmir denn nun mein gutes Herz?“
Wie ihn der Diener so jammern hörte,fragte e

r: „Haben Sie jetzt

wirklichgar kein Geld, Herr Lehmann?“ Und wie e
r

„Nein!“ sagte,

fuhr der Diener fort: „Ach, dann bedauereich Sie aber. Sehen Sie,

Herr Lehmann, man muß nie e
in

zu gutes Herz haben! Ach, Sie
Aermster,jetztwerdenSie sichwohl selberbedienenmüssen,denn ichmuß

Sie ja jetzt verlassen. Ich könntedas j
a nicht mehr mit ansehen,wie

Sie hungern und frieren würden, denn, sehenSie, ic
h

habe selberein zu

gutesHerz!“
Da hatteder arme Herr Lehmann nicht einmal mehr Jemanden,

der ihm seineliebe, schöne,todteFrau begrabenwollte, sondern er mußte

ihr mit seineneigenenHänden ein Grab schaufeln i
n seinemGarten.

Und dann kamendie Männer vom Gericht und warfen ihn aus seinem

Garten und aus seinemHause,denn e
r

mußte ja nochdieLeute bezahlen,

denen e
r

ihre Papiere abgekaufthatte. Und nun hatteHerr Lehmann

nichts zu essen,denn er besaß nichts weiter als ein gutes Herz. Und

nun ging e
r zu denarmenLeuten, denen er früher so viel geschenkthatte

und d
ie jetzt in Hülle und Fülle lebten, und Austern und Forellen und

Schnepfenaßen, weil si
e

mit demGelde reich gewordenwaren, das e
r

ihnengeschenkthatte,und bat, si
e

möchtenihm auchetwasvon den schönen

Sachen schenken,die si
e

aßen. Die sagtenaber: „Wir gebennichtseinem
Menschen,der so ein schlechtesHerz hat und seineFrau sterbenläßt!“
und riefen ihre Diener und ließen ihn die Treppe hinunterwerfen.
Da standder arme Herr Lehmann ganz allein mit einemguten

Herzen und weinte,weil seineFrau gestorbenund seinGeld verschwunden

war und weil ihn so hungerte. Dann ging e
r zur Börse und wollte das

Einzige verkaufen,was e
r

nochbesaß: ein gutes Herz. Aber d
ie Leute,

denen e
r

früher immer diePapiere abgekaufthatte, sagten:„Wir können
Dein Herz nicht brauchen, und wenn e

s noch so gut wäre, denn wir

kaufenhier nur Papiere!“ Und als e
s

Abend wurde und der Laternen

mann die Lampen anzündete,ging e
r ganz allein a
n

den tiefen schwarzen

Fluß, der mittendurchBerlin fließt und der die Spree heißt. Und da

nahm e
r

ein gutes Herz und warf e
s mitten hinein in das schwarze

Waffer, daß e
s plumpste,und sagte: „Du hastmich in all' das Unglück

gebracht,denn wenn ic
h

Dich nicht gehabthätte, s
o besäßeich nochmeine

liebe, schöneFrau und mein gutes, schönesGeld! Ach, es gibt kein

größeres Unglück, als ei
n

gutes Herz!“ Und wie e
r das gesagthatte,

fiel ihm ein, daß e
r ja nun gar nichts mehr hätte, nicht einmal mehr

ein gutes Herz, und daß e
r

nun wohl auchwerde sterbenmüssen. Da

dachteer: wenn ic
h

nur wenigstensmeinHerz wieder hätte! Im schlimm
flen Falle verkaufe ich's dem Schlächter!“ Und nun sprang e

r

auch in

den tiefen, schwarzenFluß, um seingutes Herz wiederzuholen.Aber e
r

mußtewohl zu tief gesprungensein,denn dieWellen schlugengleichüber

ihm zusammen, und wie e
r

schonuntersank, hörte e
r

nur noch, wie s
ie

zu glucksenschienen:„Das gute Herz! . . . Das arme guteHerz“. . .

Und wennderHerr Lehmannmit dem gutenHerzen auchgestorben

ist, so lebt e
r

dochnochheute . . .

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Stützen der Gesellschaft.“
Schauspiel in vier Aufzügen von Henrik Ibsen.

Deutschvon Wilhelm Lange.

Drei in sichabgeschlossenePerioden lassen sichheute schonunter
scheidenim dichterischenSchaffenHenrik Ibsen’s: von desDichtersJugend
drama,„Catilina“, erstrecktdie erstesichbis zu einemAbschiedvon der
nordischenHeimath, die ihn in stetemVerkehr mit dem Theater erhielt
und ihn zwang, mit den Ansprüchender Bühne zu rechnen; e

r

entfloh
dieserFessel und schufdie über das gewöhnlicheBühnenmaßweit hinaus
ragendenDramen „Brand“, „Peer Gynt“ und „Kaiser und Galiläer“,
um dann, aufs Neue angelocktvon dem unwiderstehlichenZauber einer
kräftig einschlagendenBühnenwirkung, die Reihe jenerFamilienschauspiele

zu eröffnen,derenBedeutung für unsereDramatikmit jedemJahre mäch
tiger hervortritt.
Ich glaube, man könnte sichleichterverständigenüber den viel

umfehdetennorwegischenDichter,wenn manden Streit über eine absolute
Größegeruhig vertagtebis auf einespätere,stillereZeit, und sichgenügen
ließe an der relativen Bedeutung Ibsen's für unsere moderne Bühne.
Weder die lange andauerndeSprödigkeit unseres Publikums, noch der
überraschendschnelleModeerfolg des letztenJahres sprichteinemDichter
wie Ibsen den Spruch; e

r

is
t

nichtvon denen,die von derMehrheit ge
richtetwerden. Und unter den Tausenden, die ihm währendder letzten
Monate zugejubelt in der deutschenReichshauptstadt, is

t

sichernur ein
rechtkleinerTheil sichdessenbewußtgeworden,was so lauteBewunderung
weckte.Gerade die Aufführung von des Dichters „Stützen der Ge
jellschaft“ gab zu dieserä reichlichenAnlaß. Denn was
die Darstellung im „Deutschen Theater“ zur Geltung zu bringen be
strebtwar und was des Publikums helllautesEntzückenerregt,das war
zumeistdas Theatermäßige,der Effect. Zumeist; nicht immer. Aber nach
dem die strengsten,die ernstestenWerkedes Norwegers sichdie Berliner
Bühnen eroberthatten,mußtemanglauben, ihreerziehlicheBedeutungwerde
klarerzu Tage treten, als e

s

für diesesMal geschehenist. Denn – es

wird gut sein, von vornherein keinenZweifel darüber zu lassen– der
Ibsen der „Stützen der Gesellschaft“ is

t

nichtder Ibsen der„Geschwister“
oderder „Wildente.
Das Schauspiel, von dem wir hier zu sprechenhaben, ist das' Stück aus der zweitenPeriode des Dichters, und das ersteernsterama, dessenStoff e

r

dem modernenLeben entnahm. Schon vorher
hatte e

r

in dem satirischenLustspiel „Der Bund derF" das politischeStreberthum und die schwindelhafteSpeculationssuchtder jüngeren
Generationmit herbemSpott getroffen; und da nun, um die Mitte der
siebzigerJahre, seinLandsgenoffeBjörntjerne Björnson zurückgriff auf
das von Ibsen angeregte,nun wieder „actuelle“ Thema vom Gründer
thum, da ließ Ibsen dem „Fallissement“ die „Stützen der Gesellschaft“
folgen. Björnson, der ruhige Realist, begnügtesichmit dem Einzelfall
und schildertemit etwas nüchternerKraft die Katastropheim ' des
Großhändlers Tjälde, ohnediesenals ein Product seinerUmgebung zu' Ganz anders ging Ibsen vor, der durchaus satirischgestimmteMoralphilosoph. Ihn locktdas Typische, das allgemeinGültige. Und
wie e

r

schonals lernbegierigerApothekerlehrling einen Catilina einer
durchund durch verfaultenGesellschaftgegenübergestellthatte in gerechter
Empörung, so galt e

s

ihm auchjetzt vor Allem denKampf gegendie' Mehrheit, gegendie scheinheilige,verlogeneund verrotteteGesellschaft.
In einer beinaheüberreichenZahl von Einzelexistenzentritt uns

dieseGesellschaftentgegen. Der Consul Bernik, der untadelhafteEhren
mann, der gefeierte"hät seiner Vaterstadt, ist umgebenvon äußer
lich durchaus respectablenund correctenLeuten, die von der Laster
haftigkeitder Welt unaufhörlich redenund die sichdie höhereAufgabe
gestellthaben,die Gesellschaftzu stützen.Aber dieseStützen sind morsch:
wie Bernik selbstseinganzesGlückeiner schmählichenLüge, einemDoppel
verrath an Liebe und Freundschaftzu danken hat, so is

t

die ganze, von
Wohlanständigkeitund guter Sitte überfließendeGesellschaft„auf schwankem
Moorgrunde“ aufgebaut.„Ein Augenblickkann kommen,ein Wort kann
gesprochenwerden,und Du gehstmit DeinerganzenHerrlichkeit zu Grunde,
wennDu Dich nicht bei Zeiten in Sicherheitbringt.“
Der Augenblickkommt, und das Wort wird gesprochen.Der ge

wissenloseKaufmann hat ein nicht seetüchtigesFahrzeug hinaus gehen
laffen ins Meer in der kaum sichselbstbekanntenHoffnung, den einzig
gefährlichen

#

seinerSchuld zu begrabenauf dem verschwiegenen
Grunde der See. Ein schwachmotivierter' fügt es, daß er deneigenenjungen Sohn a

n

Bord glauben muß, anstattdesVerhaßten, und

d
a

ebendieGutgesinntenherbeieilen,vom Pastor geführt, um dembesten
Mann der Stadt festlichzu huldigen, brichtdas lang angesammelteUn
ewitterherein auf den Schuldigen. Alles drängt auf einen tragischen
chluß hin, auf den Zusammenbruch dieser erlogenenExistenz; der
Dichter hat ein freundlichesEnde vorgezogen, und wenn e

r

damit den
Empfindungen derjenigenZuschauer entgegengekommenist, denen die
ungestörteVerdauung mehr gilt, als ästhetischeoder sittlicheBedenken,

so hat e
r

andrerseitsdie ernstergesinntenHörer befremdetund abgekühlt
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durch diesen schwächlichversöhnendenSchluß. Bernik bekenntvor dem
versammeltenVolke seineSchuld, oder doch einen Theil seinerSchuld;

denn er verschweigtsowohldas Verbrechen,welcheser gedacht,als auch
seinenVersuch,die Mitbürger ebenda zu betrügen, wo si

e

seineWohl
that erkennenglauben. Der Wirbelwind der raschauf einanderfolgen
denEreignissereißt den rücksichtslosEhrgeizigen hin: wird e

r

dem neu
betretenenWahrheitspfadefolgen, auch wenn der Sturm vorüber is

t
in

seinemInnern und e
r in behaglicherWindstille den alten Lebenskreis

wiedervor sichsieht? Ich wage nichtdieseFrage mit einemfrohen Ja

zu beantworten. Ein Charakter,den die Jahre gebildet,ändert sichnicht

in Stunden, und geradeweil der Dichterdie ganz moderneGestalt eines
Heldenmit so mächtigerKunst gezeichnethat, vermögenwir diesemhier
nichtzu folgen, wo e

r

die Folgerichtigkeiteines Handelns einbüßt.
Vielleicht müssenwir in dieserConcessionan den Theatergeschmack

einenRückschlagerblickengegen die langeAbkehr von jeglicherBühnen
rücksicht.Aeußere Umstände,die erstder spätereBiograph erkennenmag,
könnenmitgewirkthabenzu diesemVersuch,das helleBühnenlebenwieder

zu erreichen.Denn Ibsen selbsthat e
s

uns gesagt:„Alles, was ic
h ge

dichtethabe,hängt auf das Genauestemit demzusammen,was ichdurch
gelebt, wenn auch nicht erlebt habe. Jede neueDichtung hat für mich
denZweckgehabt, als ein geistiger Reinigungs- und Befreiungsproceß

zu dienen; denn man stehtniemals ganz ohneMitverantwortlichkeitund
Mitschuld in der Gesellschaft,zu welcherman gehört.“
Die ganz und gar neuartige TechnikseinerspäterenZeit hat Ibsen

nochnichtgekannt,als e
r

die „Stützen der Gesellschaft“schrieb; e
r

hält
sich in den Grenzen der Bühnentradition, aber was er hinzufügt, is

t

darum nichtgering zu schätzen.Die prachtvolle,stetscharakteristischunter
schiedeneSprache, die Kunst, jede einzelneIndividualität scharfheraus
zuarbeiten,war ihm schondamals eigen. Reiner, tiefer is

t

seineKunst
seithergeworden, in den zehnJahren einerfastbeispiellosenEntwickelung;
dieAugenblickswirkungder „Stützen der Gesellschaft“ is

t

vielleichtstärker,
als diejenigeseinerspäterenDramen, aberderEindruck is

t

einflüchtigerer,
derHörer, auf dessenmitdichtendeThätigkeit hier noch nicht gerechnet
wurde, nimmt nicht jene lange nochnachzitterndeWirkung mit auf den
Heimweg, die uns nach einer Aufführung der „Nora“ oder der „Ge'' geleitet. Der Kampf gegendie Lüge, gegen die überkommeneitte,die sichmit Pharisäerhochmuthals Sittlichkeitgebenmöchte,erfüllt
die strengeIbsen'scheDichtung von ihremAnbeginn bis auf denheutigen
Tag; in den „Stützen derGesellschaft“wird dieserKampf nochzum'
mit äußerlichenMitteln geführt, und überdeutlichsinddes DichtersHin
weiseauf das Ziel diesesKampfes. So kann es nicht ausbleiben, daß
dem kurzsichtigenVerständniß dieses gröber gezimmerteSchauspiel des
Dichters leichterund bequemereingeht,als seinespäteren,gedankenreicheren
und strengerenSchöpfungen. Maximilian Harden.

Notizen.

Buch der Laune. NeueGeschichtenvon Ludwig Hevesi. (Stutt
gart, Bonz & Co.) – Ein wahres Buch der Laune bietethier der treff
licheHumorist,auf jederSeite von überquellenderHeiterkeit,liebenswürdig,
bunt und überall originell. Gerade dieseunerschöpflicheEigenart erregt
unsereBewunderung am allermeisten.Da sind keineabgenütztenMotive,
keinefadenscheinigenAlltagsstoffe,bloß nochmalsgewendet,und nament
lichdie Lösungen haben stetsentzückendeFrische und Neuheit. Ob eine
Muse inWien, im heimischenUngarn, an derMosel, im Märchenlande sich
tummelt, si

e

bewegtsichüberall mit Freiheit und Grazie. In Fabel und
Charakterenliebt Hevesidas Einfache,Klare, Unausgeklügelte,und doch
verfügt er, wenn e

r

nur will, über alle Reize des Helldunkels,der däm
merigenStimmung. Setzt e

r

sichaber einmal hin zu einer Charakter
studie, so leitet e

r

auch da Vortreffliches. Beweis: Der Schlagschatten,
ein Bild aus dem Wiener Gesellschaftsleben,den Lesern der „Gegen
wart“ wohl bekannt,denn e

s

erschienzuerst in diesenBlättern. Wie sich

d
a

auf dem heiterenGrunde einer' WienerHerrengesellschaftderSchlagschatteneiner exotischenPräsidentenwitwevon Colorado abhebt,
und wie ihre melodramatischeArtmit denkalauerndenPointen der Unter
haltungcontrastiert,unddann der jähe Schluß, wo diewunderlicheDonna
uns plötzlichans Herz greift und in ihrem' Elend emporwächstüber die weltmännischeund erdenfroheUmgebung, das Tragische
im Groteskkomischen,das is

t

mit einer großen Meisterschaftdargestellt.
Noch einmal erreichtHevesials CharakterzeichnerdieseHöhe: in der vor
märzlichenSkizze aus demungarischenProvinzleben, wo diegroßgnädigen
Honoratioren desKomitatstädtchensden altenMelonenhüter derSalzigen
Pußta zur Erzählung über das Schicksal einer längst eingebüßtenzwei'' Zähne veranlaffen, indem ihm der Apothekermeistereinen
höllischen"ä aus allerlei Teufelszeug kredenzt,nachdessengewissen
hafterVertilgung der unverbesserliche' zwar wie todt hinfällt,
aber durch einen kleinenAderlaß „ungeheuer gekräftigt“ von dannen' Eine der Perlen dieser 17 Geschichtenhat Hevesi mit weitererechnungan denAnfang gestellt,denn si

e

zwingt förmlichzumWeiter
lesen. Es ist die harmlos gemüthlicheMoselfahrt einesjovialen Wein
händlers mit seiner muthmaßlichenZukünftigen nebstSchwiegermutter

in spe. Nein, der lustigeKlaus is
t

gar kein„Prosaiker“, wie die schnip
pischeBraut meint, und nur das schwereAlster Bier trägt die Schuld,
wenn e
r

etwas schwerfälligerscheint.Auf der Marienburg wird er ein

anz Anderer. Dort blinkt nämlichPiesporter Goldtröpfchen in seinem
Becherund löst eine ganzeGemüthswärme, so daß die beidenHerzen
von selbstzusammengeführtwerden. Dann „Jutka“, das ungarische
Bauernmädchen,das sichauf einen Peter Maskenball verirrt, dort in

ihrer Trachtfür eineVerkleidetegehaltenwird und nun allerlei verfäng
licheAbenteuer besteht,ein prädestinierterOperettentext,den sichHevesi
nichtvon Anderen wegnehmenlassenund selbstbearbeitensollte. Hoff
mann'schenGeist sprühtdie Geschichteder GliederpuppeAnna; lustig is

t

dieWiener Studentengeschichtevon den Drei Eismännern, tragikomisch
das Abenteuerdes neapolitanerModells Fanulla – in der Taufe seiner
Helden verräth der Autor immer großes Geschick–, überraschenddie
Lösung der Eislauf-Geschichte,wo einBon aufs Eis mit Schlittschuhge
schriebenwird und präsentiertwerden sollte. Für die glücklichenEinfälle
des
Verfassersnur zwei

Beispiele:das Mißverständniß mit der Josephine,
diezwei Liebendefast auseinanderbringt, bis die Wahrheit an den Tag
kommt, daß der böse Onkel aus Paris mit ma Joséphine nach der
langue verte nur seineTabakspfeifemeint. Oder das neumodischeLiebes
orakel, das à la Polonius aus den Wolken gelesenwird. Handelt es

sichaberdarum, den PechvogelHeller oder den unnützenErfinder Onkel
Fritz zu kennzeichnen, so is

t

Hevesi unerschöpflichim Erdenken komischer
Fatalitäten und unpraktischerErfindungen. Ein speciellesLob verdient
auchdas Abenteuerder a

n

der Form hängendenMiß Nigg, die bloß die
Nothleine zieht, um sichvon dem Schaffner einen Herrn vorstellen zu

lassen,und wie diese schlaueDame den Spaßvögeln, die si
e

fortärgern
wollten,dochnochdie Hölle heiß macht. Kurz, eine herzerfrischendeLee
türe von Anfang bis zu Ende, die in den wundervollenSchilderungen

z.B. der Vollmondnacht in Rothenburg, den scharfgeschliffenenFacetten
des Dialogs und dem ganzen künstlerischausgeglichenenStil auchden
literarischenFeinschmeckerzu fesselnversteht. Nun abergenug derKlein
meistereider short story! Hevesi möge endlicheinengroßen Wurf ver
suchen! Der echteWiener Roman is

t

trotzUhl und Karlweis nochnicht
geschriebenund harrt seinerMeisterhand.

Soennecken's Briefordner (Bonn, Soennecken) können wir
nachlängeremGebrauchunserenLesern als äußerstpraktischerdachteund
geschmackvollausgeführteErfindung bestensempfehlen.Zumal in Redac
tionen, wo e

s

sichschonaus räumlichenGründen um einemöglichstge
drängte und dochübersichtlicheund bequemeEinordnung der Correspon
denzenund Manuscriptehandelt,werdendie elegantenBände und Mappen
gute Dienste thun. Besonders möchtenwir di

e

Autographensammlern
empfehlen, d

a

der für diesenZweckobwaltendeUebelstand,daß dieBriefe
am Rande perforiertwerden müssen, durch dazwischengelegteUmschläge
leichtumgangenwerdenkann. Vielleicht läßt sichauch ein Mittel finden,
um nachArt der Shannon-Register den umständlichenLocherals geson
dertesJustrument unnöthig zu machen.

Wippchen's jämmtliche Berichte. Herausgegebenvon Julius
Stettenheim. (Berlin, Hermann Paetel)–Der genialeBerichterstatter
von Bernau weiß uns in diesem 6. Band mit bekannterFixigkeit viel
Neues und Unterhaltendesmitzutheilen. Er hat natürlichden deutschen
Kaiser nachPetersburg, Kopenhagen,Stockholm, Rom und Neapel (im
Geist)begleitet,und seinePhantasie schwelgt in den lebendigstenErinne
rungen. Aber auchvon der ostafrikanischenKüste (in Bernau) meldet e

r'' interessanteNeuigkeiten,ohnedarüberSamoa, Abessinien,denFall
Schnäbele u

.A. aus den scharfblickendenAugen zu verlieren. Die kühnste
Erfindungsgabebewährt e

r

aber auchdiesmal beimVerlangen vonVor
schüffen.„Der 1
.April is
t

wie Hannibal vor der Thür“, schreibt e
r

an
seineRedaction. „Da habedenn selbstich,der ich im Grunde ein kreuz
ernsterMann bin, einenScherz vor, ir den ich um Ihre Unterstützung
bitte. Ich sendeIhnen morgen einenBrief mit Werthangabe:Einliegend
50Mark. Sie öffnen ihn und lesen:April! April! Die Bedeutungdieses
Scherzes is

t

die, daß ic
h

nur die Summe angegebenhabe,welche ic
h

von
Ihnen als Vorschuß erbitte,denSie mir alsbald um 10Mark vergrößert
schicken,und so sindwirBeide–verzeihenSie das harteWort!–düpiert.“
Abhandlungen zu Shakespeare. Von Nicolaus Delius.

(Berlin, Wiegandt & Schotte.) Gerade im gegenwärtigenAugenblicke
dürftedieseneuebilligeAusgabe der gediegenen' des scharfsinnigsten
aller Shakespeare-Forscherwillkommen sein. Sie erschienenzumeist im

Shakespeare-Jahrbuch,und beideTheile sindhierzu einemstattlichenBande
vereinigt. Den Mode gewordenenAusschreitungenderBacon-Theoretiker
und dem jüngstenMünchenerPlan gegenüber,zu der primitiven Ein
richtungdes Globus-Theaters zurückzukehren, is

t

e
s

ein wahrer Genuß,
sichan der Hand eines besonnenenund tiefenKenners über alle excen
trischenTiteleien und unfruchtbarenExperimentezu erheben.Wir em
pfehlendas geist- und kenntnißreicheWerk.

Mein Sonnenstrahl. Aufzeichnungenaus dem Nachlaß einer
Schauspielerin. Novelle von Willy Abrie. (Frankfurt a.O., H. Oester
witz) – Eine anspruchsloseErzählung, gut erzählt und hübsch in der
Charakterzeichnung,nur etwasgar zu dürftig in den Umriffen. Die Ent
hüllungenüber desLustspieldichtersVerlobung, das Adoptivkind und das
WesenundVorleben derBraut sind nichtgenugvorbereitetund motiviert
und wirken daher als unkünstlerischeEffecthaschereien.Aber auch in ihrer
skizzenhaftenForm wird die Novellette um ihrer sauberen, stimmungs
vollen Durcharbeitungwillen Anklang finden.
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Socialdemokratie und Socialistengesetz.

Von P. Asmuffen.

Kaum kann man in unseren Tagen eine Zeitung in die
Hand nehmen, ohne darin Erörterungen über das neu zu
erlaffende Socialistengesetz oder vielmehr über die in Aussicht
stehendeNovelle zum Straf- und Preßgesetz zu finden. Na
nentlich zieht man die Stellung der nationalliberalen Partei
zu derselben in Erwägung. Die Sache hat in doppelter Hin
sicht ihre Berechtigung. Erstens sind es in erster Linie die
Nationalliberalen, die erklärt haben, für eine Verlängerung
des bestehenden Socialistengesetzes nicht stimmen zu können.
Zweitens hängt das Zustandekommen dauernder Strafbestim
mungen gegen die socialdemokratischen Umtriebe hauptsächlich

von der Stellungnahme der Nationalliberalen ab. Augenblick
lich is

t

über den Inhalt derNovelle kaum etwas Sicheres be
kannt. Die Erörterungen der Presse bewegen sich fast aus
schließlich auf dem Gebiete der Muthmaßungen, die wenig oder
gar keinen reellen Werth haben.
Die Socialdemokraten selbst versuchen mit allen Mitteln

sophistischer Beweisführung den Nachweis zu liefern, daß alle
Maßnahmen gegen die Socialdemokratie nutzlos seien. Sie
berufen sich darauf, daß unter dem Drucke des bestehenden
Gesetzes die Mitgliederzahl der Partei stetig zugenommen
habe, prophezeihen den Sieg der Socialdemokratie, der die
Zukunft gehöre. Aber eben dieses: Zusammentragen von Beweisstücken bürgt am sicherstendafür, daß es

den Parteiführern etwas schwül zu werden anfängt und daß
ihnen die geplanten Maßnahmen der Regierung durchaus nicht

so gleichgültig sind, wie si
e

sich den Anschein geben möchten.
Wie es mit dem Zuwachs der Partei steht, kann mit Sicher' nicht angegeben werden. Bei den Wahlen vereinigen ihreCandidaten ja häufig genug mehr Stimmen auf sich, als das
vor 10 Jahren der Fall war. Aber es muß doch auch an
erkannt werden, daß keinePartei angestrengtereWahlagitationen
betreibt, als die Socialdemokratische. Es muß ferner anerkannt
werden, daß gerade bei den Socialdemokraten die Partei
disciplin die denkbar schärfste ist, so daß jeder Parteigenoffe
wählen muß. Da dies aber erst inden letzten Jahren so scharf
betrieben worden ist, braucht man der Anzahl der bei den
Wahlen zuGunsten der Socialdemokratie abgegebenenStimmen
gar keine so große Beweiskraft zuzutrauen. Hat die Social
demokratie a

n einigen Orten Anhang gewonnen, so können wir
auf das Bestimmteste versichern, daß anderswo die Zahl der
Socialdemokraten im Rückgang begriffen ist.

Literatur und Kunst: Nausikaa's Abstammung. Von Carus Sterne. – Der Kampf um die Seligkeit. Von P. Michaelis. –
Der Schwanengesangvon OctaveFeuillet. Von Heinz Tovote.– Ein Wörterbuchdes deutschenVerwaltungsrechtes. Von je –

Feuilleton: Ein Muttermörder. Von Ola Hansson. Aus dem schwedischenManuscripte übersetztvon M. Herzfeld. – Aus
der Hauptstadt: Wilhelm Trübner-Ausstellung. Von G. M.– Notizen.– Inserate.

Das mag allerdings nicht lediglich, vielleicht nicht einmal
in erster Linie Frucht des Socialistengesetzes sein. Es is
t

schon
oft nachgewiesen worden, daß eine praktischeDurchführungder
socialdemokratischen Ideen gar nicht möglich is

t

oder wenig
stens in kürzester Frist einen Kampf.Aller gegen Alle imGe
folge haben müßte. Im ersten Augenblick übersieht man das
leicht, sieht nur die mit den kräftigsten Farben herausgestriche
nen Lichtseiten der Socialdemokratischen Ideale. Aber wer ge
wohnt ist, der Sache auf den Grund zu gehen, findet auch d

ie

Schattenseiten, sieht, daß si
e

sich auch mit dem besten Willen
nicht wegräumen lassen, und wendet leicht einer Partei den
Rücken, die nichts hat als Ideale, deren Durchführung das
Volk ins Verderben stürzen würde. Andere wenden#täuscht a

b

von einer Partei, deren Führer dem kleinen Mann
wohl goldene Berge versprechen, aber Nichts halten. Da is

t

e
s

doch mit der Socialpolitik unserer Regierung eine andere
Sache. Ein gemächliches Leben wird da dem Arbeiter nicht
versprochen, aber doch eine einigermaßen sorgenfreie Existenz.
Freilich muß er selber auch etwas dazu thun, muß arbeiten
und sparen, so lange e
r

kann. Aber wenn Krankheit oder
Unfall ihn treffen, wenn e
r invaliditäts- oder altershalber
arbeitsunfähig geworden ist, so kann ihm doch eine Unter
stützung zu Theil werden, die ihn vor dem ärgsten Mangel
schützt. Freilich is

t

e
s leicht, die Fehler undMängel der Vor

lagen zu bekritteln. Eine Materie, dieä noch nie
mals bearbeitet worden ist, kann nicht gleich das ersteMal
mustergültig bearbeitet werden. Aenderungen und Verbesse
rungen können an der Hand praktischer Erfahrungen immer
noch angebracht werden. Und gerade die Socialdemokraten,
die ' doch als alleinige Arbeiterfreunde geberden, solltendoch keinem Gesetze feindselig gegenüberstehen, welches zum

Besten der Arbeiter gegeben wird, nur weil es einige Fehler
hat. Sonst könnten si

e

e
s

vielleicht erleben, daß die Arbeiter
ihnen in Maffe als falschen Freunden den Rücken wenden.
Nun üben si

e ja freilich eine so bedeutendeAgitation aus
und wissen ' andlungsweise so geschickt zu rechtfertigen,
daß ein Massenabfall der Arbeiter jetzt noch wenigWahr
scheinlichkeithat. Um dieser Agitation, um den staatsgefähr
lichen,'' Umtrieben der Socialdemokratie zu

wehren, sind besondere Strafgesetzartikel gegen d
ie nöthig. Die

Socialdemokraten freilich bestreiten neben der Wirksamkeit die
Zulässigkeit solcher Strafbestimmungen. Ob die neuen Be
stimmungen wirkungsvoll oder wirkungslos sein werden, können

si
e

freilich mitä nicht angeben. Ihre''in dieser Hinsicht sind vom Parteistandpunkte gefärbte

Hypothesen. Daß unter dem bestehendenGesetze die Social
demokratie nicht merklich zurückgegangen ist, will wenig sagen.
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Einmal lag es den Socialdemokraten gar sehr daran, der Re
gierung zu zeigen, daß ihre Zahl eher im Steigen, als im
Fallen begriffen sei. Denn nur unter der Bedingung konnten

d
ie Agitatoren hoffen, einmal das Gesetz los zuwerden, wenn

e
s

ihnen nämlich gelang, der Regierung die Nutzlosigkeit des
selben zu beweisen. Zu dem Zwecke eben wurde die Partei
disciplin auf die Spitze getrieben. Sodann konnten die Partei
führer ihren Anhang immer auf bessereZeiten vertrösten. Das
Socialistengesetz mußte von Zeit zu Zeit in Bezug auf seine
Gültigkeitsdauer verlängert werden. Da war denn ja die
Hoffnung wohlbegründet, e

s

möchte einmal ein Reichstag zu
sammenkommen, der von solcher Verlängerung nichts wissen
wolle, Dann aber wäre in der That die Regierung ohne
Schutz und die Socialdemokratie hätte einen gewaltigen Sieg

zu verzeichnen. Dem vorzubeugen, haben die Nationalliberalen
erklärt, einer weiteren Verlängerung des Socialistengesetzes

nicht zustimmen zu können, und nicht etwa, weil si
e

das be
stehendeGesetz in einer oder der anderen Weise für eine Un
gerechtigkeit halten.
Die Socialdemokraten reden freilich mit Vorliebe von

großem Unrecht, welches ihnen angeblich zugefügt wird, und
verlangen gleiches Recht mit anderen politischen Parteien, indem

si
e

vorgeblich nur die berechtigten Interessen der Arbeiter ver
treten und alle Verbindungen mit Nihilisten und Anarchisten
von der Hand weisen. Dagegen kann die auswärtige rothe
Internationale e

s

nicht unterlassen, in der deutschen Social
demokratie eine Verbündete zu begrüßen. Wäre in der That
die Socialdemokratie Vertreterin der berechtigten Interessen des
Arbeiterstandes, so wäre es ein schreiendes Unrecht, si

e

unter
drücken zu wollen. Die berechtigten Interessen des Arbeiter
standes wollen wir schonenund pflegen. Es is

t

für Jedermann
leicht einzusehen, daß der, der esmit dem Arbeiter wohl meint,

d
ie Pflicht hat, ihm seine Lage vom günstigsten Gesichtspunkte

aus zu zeigen, um ihn zufrieden zu machenmit seinembeschei
denen Schicksal und willig, die Mühen und Entbehrungen zu

ertragen, ohne die e
s für ihn nun einmal nicht abgeht. Statt

dessen malt der SocialdemokratischeAgitator dem Arbeiter seine
Lage mit den schwärzesten Farben, schildert ihm dieselbe als' lehrt ' neiderfüllt hinblicken auf eine bessergestellten Mitmenschen und predigt ihm, daß er es annähernd
ebenso gut haben könne, wenn er vor keinem Mittel zurück
schrecke,auch vor der Gewalt nicht.

–

-

Ist das Arbeiterfreundschaft und Vertretung der berech
tigten Interessen des Arbeiterstandes? Soviel müssendie Social
demokratischenAgitatoren doch wohl von der Sache verstehen,
daß si

e

einsehen können, wie wenig Aussicht auf Erfolg d
ie

sociale Revolution in Deutschland hat. Wozu denn den Klassen
haß erwecken und den Samen der Zwietracht ausstreuen und
den Arbeiter in der That erst unglücklich machen? Und würde
auch die sociale Revolution siegreich zur Durchführung ge
langen, so wäre damit erst recht das Elend für den Arbeiter da.
Die gepriesene Freiheit im SocialdemokratischenMusterstaat is

t

ja die härteste Sclaverei, die man sich denken kann. Oder
wie soll man e

s

sonst nennen, wenn dem Fleißigen der Lohn
seines Fleißes genommen wird, und er nicht mehr bekommt,
als für seines Lebens Unterhalt erforderlich ist, d. h. genau
soviel als ein fauler Nachbar? Wer wird unter solchenVer' noch Lust und Trieb zur Arbeit haben? Die Socialemokraten behaupten gern, der Arbeiter werde heutzutage
vom Arbeitgeber zur Maschine degradiert, vergessen aber, daß

in ihrem Idealstaate e
s nur noch Maschinen geben kann und

soll; denkende Menschen sind da überflüssig, Menschen, die im

Guten und Bösen einen eigenen Willen haben, unbrauchbar.
Wer es mit dem Arbeiter und seinen Interessen wohl meint,
bewahre ihn vor der Agitation der Socialdemokraten.
Nun sagen die Herren wohl: Jede politische Partei hat

ihr Programm, sucht dasselbe möglichst genau durchzuführen
und für dasselbe Anhang zu erobern; dasselbewollenwir auch,
und wenn wir mit Gewalt daran gehindert werden, so thut
man uns Unrecht. So stimmt aber die Sache denn doch nicht.
Die anderen Parteien stehen entweder auf dem Boden der
Verfassung oder e
s

sind Localparteien, die nur in bestimmt

abgegrenzten Landestheilen Anhang gewinnen können, wie
Dänen, Elsässer, Polen und Welfen. Diese Letzteren können
nie in so großer Anzahl in die Parlamente kommen, daß si

e

dem Staate und einem Gedeihen ernstlichen Schaden zufügen
könnten. Das is

t

mit den Socialdemokraten ganz anders.
Wollte man si

e

ungestört fortagitieren lassen, so hieße das doch,
einer gewerbsmäßigen Verhetzung der unteren Gesellschafts
klaffen gegen die oberen Thür und Thor öffnen und den socia
len Frieden muthwillig stören lassen. Daß eine Neuordnung
der Dinge im socialdemokratischen Sinne nur erfolgen kann,
wenn alle bestehende Ordnung einfach über den Haufen ge
rannt ist, also nach einer Revolution, deren Schrecken alles
Dagewesene in den Schatten stellt, können auch die Social
demokraten, wenn si

e

aufrichtig sein wollen, leugnen.

Daß also ihre Bestrebungen im ' Sinn des Wortesgemeingefährliche sind, kann nicht geleugnet werden. Welcher

Hausvater aber wird e
s dulden, daß in seinem Hause gegen

seine Autorität agitiert wird? So darf aber auch die Staats
leitung e

s

nicht dulden, daß eine Partei ungestraft gegen den
Fortbestand des Staates arbeitet und Ziele verfolgt, denen
der friedliebende Bürger nicht ohne Grauen nachzudenken ver
mag. Wenigen Schreihälsen zu Liebe kann kein Staat eine
Politik des Selbstmords treiben. Hinausweisen können wir
unsere Socialdemokraten nicht, denn si

e

sind Bürger unseres
Staates. So müssen wir Gesetze machen, auf Grund derer

e
s uns möglich ist, ihnen das Maul zu stopfen. Denn wessen

si
e fähig sind, wenn man si
e

gewähren läßt, das haben wir
mehr als einmal, z. B. in Belgien, gesehen. Aehnliche Auf
tritte werden in Deutschland nicht gewünscht.
Nun kann und soll ja nicht geleugnet werden, daß es

mit einem Gesetz gegen die Bestrebungen der Socialdemokratie

seine großen Schwierigkeiten hat. Ueber die zuwählende Form
mag man noch so verschiedener Ansicht sein, praktisch wird die
Sache doch immer darauf hinauslaufen, dem Preß- und Straf
gesetzeine solche Ausdehnung zu geben, daß die Bestrebungen
der Socialdemokraten nach diesen Gesetzen strafbar werden.
Nun sind aber zwei Klippen vorhanden, a

n

denen das Gesetz
scheitern könnte; zwei Dinge, die vermieden werden müssen,
wenn das Gesetz nicht Unschuldige mit den Schuldigen treffen
soll; zwei Dinge, die,wir räumen es gern ein, gerade beidiesem
Gesetz nicht ganz leicht zu umgehen ' das Gesetz darf die
berechtigten Interessen der Arbeiter nicht schädigen, und e

s

darf nicht gegen jede Opposition gebraucht werden können.
Es is
t ja eine bekannte Thatsache, daß sich allenthalben,

wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer über irgend eine Sache ver
schiedenerMeinung sind, die Socialdemokraten hinzudrängen,
indem si
e

ihre Sache mit der der Arbeiter identificiren. Diffe
renzen solcher Art können und sollen nicht vermieden werden,
nur müssen si

e ruhig verlaufen, denn daß lärmende und fried
licheBürger beunruhigende Demonstrationen nach bestenKräften
unterdrückt werden müssen, versteht sich. Und wenn ein Zu
sammenstehen zu Schutz und Trutz heute allen Gesellschafts
klaffen gleichsam geboten ist, so is

t

das nicht in letzter Linie
den Arbeitern noth und darf ihnen nicht verboten werden.
Für die Arbeiter aber erwächst die dringende Pflicht, in allen
solchen Fällen die Einmischung der Socialdemokraten abzu
weisen, um nicht unter dem auf diese ausgeübten Druck mit
leiden zu müssen. Die Gesetzgeber aber dürfen auch nicht in

jeder Arbeiterbewegung eine socialistischeStrebung wittern und
denArbeiter einer Rechte berauben. Das würde ja den Social
demokraten Recht geben, wenn si

e

die Arbeiter als Unterdrückte
bezeichnen. Das würde die Wirkung des Gesetzes aufheben
und die Arbeiter gerade in hellen Haufen ins Lager der So
cialisten treiben. -

Andererseits aber darf die Preßgesetznovelle namentlich
nicht so ausgedehnt und zugespitzt werden, daß jedes oppo
sitionell gehaltene Preßproduct strafrechtlich verfolgt werden
kann. Das wäre ja thatsächlich das Ende der Preßfreiheit,
deren Beseitigung auch noch so loyal Gesonnene nicht wünschen
können. Das is

t jawahr, wir haben gewiß Alle einmal unmuth
voll geäußert, nachdem wir einen uns nicht passenden Artikel
gelesen hatten: Wenn man doch dieser Presse einen Maulkorb
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anlegen könnte! Aber im Ernst wird doch wohl Keiner wünschen,
daß ein solcher Maulkorb in Anwendung komme. Keine
Partei kann ja von sich behaupten, mit der Regierung in
allen Punkten einer Meinung zu sein, und wenn si

e

e
s

heute
wäre, so könnte doch vielleicht schon morgen ein Streitfall
gefunden werden. Keine Partei wird wünschen, mundtodt ge
macht zu werden, sobald si

e

sich mit der Regierung einmal
verschiedener Meinung weiß. Ja, die Regierung selbst hat
ein Interesse daran, auch einmal eine von ihr vertretene Sache

in anderer Beleuchtung zu' Und wenn auch hin undwieder einmal Ausdrücke fallen, die si
e

gerne nicht gehört

oder gelesen hätte, so muß das als ein nothwendiges Uebel
hingenommen werden. Opposition muß sein und wird bleiben,
und wer in seiner Opposition nicht Maß zu halten versteht,
richtet sich selbst. Eine Handhabe geben, kraft derer jegliche
Oppositionsäußerung strafbar sein kann, wird Niemand wollen.
In solchen Fällen muß man auch a

n
die Zukunft denken.

Was heute ein Spiel ist, kann über kurz oder lang blutiger
Ernst werden.

Die Steuerbelastung von Berlin und Wien.

Von J. Imalis.
Die Steuern sind die Spuren, welche die Staatenbildung

bei den Völkern im Laufe der Geschichte zurückgelassen hat.
Diesen Ausspruch eines geistreichen Schriftstellers möchte ic

h

auch auf die Entwickelung der Städte ausdehnen und damit
den interessanten Vergleich, den sich jüngst ein Autor in einem
vielbesprochenen Werke“) zum Gegenstande seiner Untersuchung
gewählt hat, rechtfertigen. ' schon längst der Stromder Zeit die frühere Rivalität zwi ' Preußen und Oesterreich verwischt hat, is

t
e
s gerade die Gegenwart, die den Kampf

um den kulturellen Vorrang unter ihren Hauptstädten gezeitigt
hat. Es dürfte demnach nicht unzeitgemäß erscheinen, die Be
dingungen zu untersuchen, welche die Kultur in dem mächtig"ä" Berlin“ resp. den Hinweis auf einenangeblichen Rückgang Wiens als begründet erscheinen lassen.
In einem Vergleiche der Steuerbelastung wäre allerdings ein
Mittel gegeben, worin sich der Unterschied im Laufe der Dinge
dieser beiden Städte abspiegeln würde. So erscheint uns die
Aufgabe, die sich Dr. Munk gestellt hat, als eine höchst ver
lohnende. Von einer Arbeit, bei der sich der Verfasser die
Ziehung einer Parallele zwischen der Steuerbelastung zweier
Städte zum Gegenstande gemacht hat, können wir mit Recht

d
ie Berührung nachstehender drei Gesichtspunkte erwarten. Es

soll von den gefundenen Zahlen auf die Ursachen, die zu ihrer
Bildung beigetragen haben, zurückgegangen werden, wodurch
aus der Vergleichung der Zahlen für beide Städte zugleich
eine Parallele jener Verhältnisse entstehenwürde, die zurBil
dung dieser Zahlen beigetragen haben. Es müßte ferner die
Aenderung der Zahlen in der einen Stadt mit dem Wechsel
derselben in der anderen verglichen werden, wobei sich oft
herausstellen könnte, daß es derselbe Umstand gewesen ist, der
eine verschiedene Alteration in beiden Zahlenverhältnissen her
vorgerufen hat, und schließlich würden diese Zahlen und die
für si

e

gefundenen' geradezu zu positivenVorschlägen, als gewonnene Resultate der verglichenen Zahlen
und der si

e

bildenden Umstände, zwingen.

Betrachten wir nun, wie Dr. Munk diesen Forderungen
entspricht. Zum Verständniß unserer Auseinandersetzung müssen
wir aber noch früher hinzufügen, daß Dr.Munk seinemVer
gleiche der Belastungder inFrage stehendenStädte ein Steuer' zuGrunde legt und an der : der einzelnen Steuerndie für dieselben in beiden Städten für den Zeitraum 1876 bis
1886 jährlich entfallenden Beträge angibt. Dabei hat sich
derselbe nur zu sehr an den Ausdruck Steuer gehalten und

*) Dr. Leo Munk, Die Steuerbelastungder ReichshauptstädteWien
und Berlin in vergleichenderDarstellung. Wien, Alfred Hölder.
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daher manche Belastungsformen außer Acht gelassen, die zwar
nicht den Namen von Steuern führen, die aber doch von ihren
Trägern als Steuerlast empfunden werden. Wir meinen hier
die Zahlenlotterie, welche in Niederösterreich allein ca. 4Mill.
Gulden jährlich einträgt, die zum überwiegendsten Theil als
eine Belastung Wiens betrachtet werden müssen.
Ebenso wenig is

t

der Militärtaxe, welche ganz die Natur
einer Steuer hat, gedacht, während die Gebühren zwar e

r

wähnt, deren Vergleichung aber von vornherein abgelehnt wird,
weil hierfür keine amtliche Statistik vorgefunden wurde, und
weil si

e

zum Theil von der auswärtigen Bevölkerung getragen
werden sollen.

Wenn wir nun das System der Steuern, wie e
s uns

Dr. Munk für beide Städte vergleichend vorlegt, der Reihe
nach durchgehen, finden wir, daß dort nur hier und d

a

die
Folgen, die durch die Höhe der Belastung bewirkt werden,
hervorgehoben, aber noch seltener die Umstände gezeigt werden,

welche die Gestaltung dieser Zahlen verursachten. Zwar wird
hier der Vergleichung der Zahlencolonnen eine kleine Aus
einandersetzung über Natur und Wesen der einzelnen Steuer
arten vorausgeschickt und dieselbe a

n

das Jahres- und Tages
datum ihrer gesetzlichen Entstehung geknüpft, wobei dieselben
oft auch in bereits überwundenen Entwickelungsstadien vor
geführt werden; allein damit sind die: Ursachen derBildung dieser Zahlen nicht gegeben, d

a

dieselben nicht nur
finanzgeschichtlicher, sondern in letzter Reihe auch welthistori
scherNatur sind. Das wäre das Moment gewesen, auf wel
ches bei der Forschung nach den Ursachen der Höhe der
Steuerbelastung beider Städte zurückzugreifen gewesen wäre;
dieses hätte uns die Abnormität der Belastungshöhe Wiens
gegenüber Berlin erklärt, während wir jetzt vergebens nach' Warum der Ungünstigkeit der Steuerverhältnisse inWienähen.P

Die nicht genügende Beachtung des welthistorischen Mo
ments muß' auch bei dem von uns gezeigten zweiten
Punkte sich fühlbar machen, indem die Darstellung des Wech
sels in den Verhältnissen die vollste Würdigung des Bestehen
den zur Voraussetzung hat.
Was das Resultat anbelangt, welches Dr. Munk aus dem

Vergleiche zieht, so besteht dasselbe in dem Hinweise auf die
Nothwendigkeit der Reform der sta' Steuern in Oesterreich. In der That führt derselbe eine Reihe von Zahlen vor,
die die' dieses Resultates nicht nur in seiner Allgemeinheit bestätigen, sondern auch wichtige Anhaltspunkte für

d
ie Art und Weise der vorzunehmenden Reform gewähren.
So finden wir hier vor Allem, wenn wir die Ergebnisse

der Steuerstatistik für das Jahr 1885 in beiden Städten ver
gleichen, daß die Steuereinnahmen Wiens sich auf fast ebenso
viel Gulden als die Berlins anMark belaufen. Die gesamm
ten staatlichen und Communalsteuern betrugen nämlich inWien
53,474,105 fl

.

71 kr, in Berlin 53630689 Mk. 41 Pf, was
mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Zahl der Bewohner
Wiens ohne Vororte bloß zwei Drittel so groß, als die von
Berlin ist, um so mehr den Nachtheil, in dem sich die Wiener
gegen die Berliner befinden, illustrieren würde. Wenn wir
aber bedenken, daß die Höhe der Besteuerung Oesterreichs
gegenüber Preußen kein Product der Willkür,' zwin
gender welthistorischer Momente ist, so werden wir in:darauf, daß dieselben in unserem Jahrhundert für Oesterreich
nicht gerade als günstig bezeichnet werden können, schon zum
voraus darauf ä' sein, in Wien eine höhere Be
steuerung als in Berlin zu finden. Will der österreichische
Staat die Coupons einer Milliardenschuld pünktlich einlösen
und dabei den Kulturaufgaben eines europäischen Staates nach
kommen, so wird e

r

nicht anders können, als in den Säckel
der Steuerträger etwas tiefer hineinzugreifen, als dieses in

Staaten mit wenig drückender Schuldenlast, wie Preußen, ge
schieht. Der diesbezügliche Vortheil Preußens gegenüberOester
reich tritt trotz seiner effectiv nicht viel geringeren Staatsschuld

in der Thatsache hervor, daß die Einnahmen der preußischen
Staatseisenbahnen, welche Preußen eine neue Schuldenlast von
1297 Millionen Mark brachten, nicht allein die gesammte
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preußische Staatsschuld in der Höhe von 5756%, Millionen
und den auf Preußen entfallenden Antheil der Reichsschuld
im Betrage von 600 Millionen verzinsen, sondern auch noch
einen Ueberschuß von 90 Millionen jährlich erübrigen.
Wir werden es unter diesenVerhältniffen begreiflich finden,

daß Berlin weniger belastet als Wien erscheint; aber auch
den Umstand, daß die Hauptstadt Oesterreichs 5,77 Mal, die
von Preußen aber nur 202 Mal so stark zur Steuerleistung
als die übrige Bevölkerung herangezogen wird, kann man
keinesfalls als ein Wien willkürlich auferlegtes privilegium
odiosum betrachten. Dieser Umstand wird vielmehr am rich
tigsten dadurch erklärt werden, daß die Steuerfähigkeit Preußens
eine viel homogenere als die Oesterreichs ist, in dessenReichs
rathe häufig genug Klagen über die Passivität einzelner Länder
laut werden. In Oesterreich wie in Preußen muß eben die
Steuerpolitik darauf bedacht sein, den etwaigen Ausfall in
Provinzen von geringerer Steuerkraft durch stärkere Heran
ziehung der reicheren auszugleichen. So betrachtet, bedeuten
die eben angeführten Zahlen bloß das Verhältniß der Steuer
fähigkeit der Hauptstädte gegenüber dem übrigen Reiche. Für
Wien aber würde sich die Höhe der Steuerlast im Vergleich
zu Berlin bedeutend reduciren, wenn wir die gesammte Steuer
lastWiens jammt der mit demselben eine wirthschaftliche Ein
heit bildenden Vororte in Betracht ziehen könnten. Leider 'Dr. Munk der Steuerbelastung Berlins in einer ganzen Ex
tension mit einer Einwohnerzahl von 1,097.000 die Steuer
belastung des bloß zur Commune Wien gehörigen Gebietes
mit 705668 Einwohnern gegenübergestellt, wodurch demselben
beim Umstande, daß das '' einer Großstadt immer
stärker als die Peripherie besteuert erscheint, wohl noch vor
seiner statistischen Untersuchung die höhere relative Belastung

Wiens gegeben sein mußte. Das bezügliche Ergebniß seiner
Untersuchung ist, daß auf Wien 71 fl

.

88 kr. per Kopf an

staatlichen und communalen Steuern entfallen, während diese
Zahl in Berlin sich auf 41 Mk. 97 Pf. =25 fl. 18 kr. herab
drückt. Wie sehr sich aber auch die relative '' VONWien reduciren würde, lehrt uns die auch von Munk bloß
mit 54 fl

.

96 kr. angesetzteSteuerquote für jenes kleineWiener
Communalgebiet, welches außerhalb der Verzehrungssteuerlinie
liegt (Favoriten, X. Stadtbezirk). Bei Betrachtung der Ge
jammteinnahmen der beiden Städte im Jahre 1885 weist
Munk aufdie Unbilligkeit des Vertheilungsverhältnisses zwischen
Staat und Commune in Wien hin. Während sich nämlich
die Theilung der Steuern zwischen Commune und Staat in

Berlin im Verhältnisse von 51,88:48,12 vollzog, mußte sich
Wien trotz eines größeren Agendenkreises, und trotzdem daß
daselbst die Geschäfte des übertragenen den eigentlichen Wir
kungskreis bei Weitem überragten, mit dem ungünstigen Thei
lungsverhältniffe von 21,70: 7830 begnügen. Zur Illustra
tion des Mißverhältnisses der Einnahmen zu den Agenden
der Commune Wien werden die Resultate der ' derGeschäftstücke nach ihrer Zugehörigkeit zu dem natürlichen
und übertragenen Wirkungskreise vorgeführt, wonach nur
26,1 Proc. dem ersteren, 73,9Proc. aber dem letzterenangehören.
Allein angesichts der von Dr. Munk mit 1,038,158 fl

.
ö
.W.

bezifferten Kosten des übertragenen Wirkungskreises der Ge
meinde Wien kann man, selbstwenn man diese Summe von
den Communalsteuern derselben per 11,604872 fl

.
ö
.W. ab

ieht, noch keinesfalls zu dem Resultate kommen, daß sich die
erwaltung der Wiener Stadtgemeinde bei ihren im Verhält
niffe zu Berlin geringeren Mitteln Beschränkungen aufzuerlegen' sei. Es kamen nämlich auf Berlin mit 1,097.000inwohnern (1885) 27,823891 Mk. 21 Pf. =16694335 fl.

1
3 kr. ö
.W. Communalsteuern, während auf Wien mit sei

nen 705,668 Einwohnern 11,604872 fl
.
ö
. W. entfielen.

Wenn wir die angeführten Kosten des übertragenen Wirkungs
kreises per 1,038,158 fl

.

von der Wiener
einnahme per 11,604872 abziehen, so verbleiben noch immer
10566,714 fl
.
ö
.W., eine Summe, die bei Anlegung des

Berliner Maßstabes durchaus in richtigem Verhältnisse zur
Einwohnerzahl Wiens steht.
Anders verhält es sich mit der Vertheilung der Steuer
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ommunalsteuer-

Nr. 18.

summe auf die Klaffen der Steuerträger, wobei allerdings
eine Ungerechtigkeit der Steuervertheilung in Wien gegenüber
Berlin prägnant hervortritt. Müssen wir auch aus den früher
angeführten Gründen im voraus auf eine Herabminderung
des Ausgabeetats und daher auch auf eine Herabsetzung der
Belastungshöhe inOesterreich verzichten, so stehen doch die für
die einzelnen Steuern in Wien gefundenen Zahlen so wenig

im Verhältnisse zur Steuerfähigkeit ihrer Träger, daß si
e ge

radezu zu einer Reform herausfordern. Ist es nun einmal
dasät der österreichischenStaatsbürger, stärkerzur Steuer
leistung als ihre preußischen Nachbarn herangezogen zu werden,

so is
t

e
s

desto mehr Pflicht der Gesetzgebung,' zu sorgen,
daß hier der Idee der Gleichmäßigkeit der Steuerbelastung
mehr Rechnung getragen werde, als dies bis heute der Fall
war, indem bei # hoher Steuerbelastung jede Ungerechtigkeit

in der Steuervertheilung desto schwerer empfunden wird.
Wenn wir von diesem Gesichtspunkt aus die beiden in

Frage stehenden Städte vergleichen, so finden wir, daß in

Wien die indirekten Steuern 40Proc. der Gesammtbesteuerung
betragen, während si

e

in Berlin bloß 16 Proc. ausmachen.
Trafen wir also in Wien eine ungewöhnlich starke Belastung
der unteren Volksschichten, so finden wir auch, daß überdies' der mobile Besitz im selben Maße weniger zur Steuereistung als in Berlin herangezogen wird. Es betrugen näm
lich die staatlichen und communalen Erwerbs- und Einkommen
steuern inBerlin 24,537,122Mk. 19Pf, also circa 49 Proc.
der Gesammtsteuereinnahme, während si

e

in Wien für dasselbe
Jahr bloß 13,224,173 fl

.

17 kr., also nur 26Proc. der Ge
jammtbelastung per 53,414,105 fl

.

71 kr. ausmachten. Er
wägt man noch den Umstand, daß die wie indirekte Steuern
wirkenden Immobiliar steuern in Wien fast ebensoviel als in

Berlin, nämlich beinahe 40Proc.der Gesammtbelastung über
nehmen müssen, so werden wir es der österreichischenRegierung
doch nicht verübeln, wenn si

e

dem Drängen der Commune

Wien auf Einbeziehung der Vororte in ihre Verwaltung bis
jetzt widerstanden und den unteren Volksschichten und speciell
dem Arbeiterstande in den Vororten gleichsam ein Asyl er
halten hat, wohin e

r

sich vor der enormen Belastung inner
halb des Liniengebietes flüchten kann. Nach einer von Haus

zu Haus vorgenommenen Erhebung sollen in den unmittelbar
neben der Stadt Wien gelegenen Vororten 3469 Gewerbe
unternehmer und 50,898 Arbeiter mehr wohnen, als daselbst
ihren Beruf ausüben.
Damit sind wir bei einem Punkte angelangt, der auch Dr.

Munk zum Vergleich der Steuerbelastung Wiens mit der von
Berlin veranlaßt haben dürfte. Die aus der Gegenüber
stellung der Steuercolonnen von Wien und Berlin für die
erstere sich ergebende unverhältnißmäßige Belastung, sollte ein
unwiderlegliches Argument für das Bedürfniß der Aufhebung
der Verzehrungssteuerlinien bilden. Wenn nicht der '

a
n

officiellem Material, so dürfte gerade dieser Umstand e
s

gewesen sein, der ihn veranlaßt haben mochte, die Steuer
verhältnisse der wirthschaftlich zu Wien gehörigen Vororte
außer Betracht zu lassen, da sich beiä derselben

die Steuerverhältnisse. Wiens Berlin gegenüber zwar noch immer
ungünstig, aber nicht so sehr exorbitantä hätten.
Wenn von diesem Gesichtspunkte aus auch die Arbeit des

Dr. Munk als tendenziös erscheinen könnte, so muß doch auch
andererseits das praktische Verdienst desselben hervorgehoben
werden, zum ersten Male durch Vergleichung der Steuerlast
der beiden in Frage stehenden Städte den für die Lösung
der Wiener Linien steuerfrage maßgebenden Factoren ein ver
gleichendes Ziffernmaterial geboten zu haben, das fortan in

dieser Richtung bestimmend wirken dürfte.
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Uaufikaa's Abstammung.

Von Carus Sterne.

Hermann Schreyer's jüngst in Berlin zur Aufführung
gelangtes Drama „Nausikaa“ bestätigt von Neuem die merk
würdige Anziehungskraft, welche diese Gestalt zu allen Zeiten
auf empfängliche Gemüther und besonders auf die Dichter aus
geübt hat. Merkwürdig schon deshalb, weil der Homerischen
„Nausikaa“ die epische oder dramatische Entwickelung, welche
unsere tiefere Theilnahme erregen könnte, fehlt, weil si

e

wie
ein nur von einem flüchtigen Gefühl belebter Schatten vor
unseren Augen vorübergleitet. Nicht ein oft wiederholtes Lau
schen auf die Erzählung seiner Thaten und Abenteuer hat
Nausikaa, wie Desdemona, dämonisch an den fremden Mann
gefesselt, nein, ein beim ersten Anblick aufkeimendes Gefühl
des Füreinanderbestimmt eins ergreift die Königstochter, um
bei der Nachricht, daß das

#

des Mannes bereits gefesselt
ist, kaum ausgesprochen, wieder zu verstummen. Wir erfahren
auch nichts von einem tiefen Eindruck der Vergangenheit, wel
cher die Stimmung der Nausikaa, wie die der Senta im „Flie
genden Holländer“ oder der „Frau vom Meere“ beherrschen
könnte, denn nie vorher, so scheint es, haben Odysseus und
Nausikaa einander gesehen. Oder wäre es damit doch anders
bestellt? Hätte Sophokles vielleicht noch gewußt, daß Homer
nicht. Alles sagte, was zu sagen war, auf dem Grunde
dieser einfachen Geschichte ein uralter, dem Psyche-Märchen
verwandter Sagenstoff schlummert, dessenHomer sichaber nicht

so klar bewußt war, wie selbst noch ganz späteMythographen,
welche Nausikaa dem Telemach, diesem Doppelgänger eines
Vaters, zur Gattin geben?
Wir wissen nicht im Einzelnen, wie sich Sophokles,

der noch außerdem ein „Die Phäaken“ betiteltes Stück gedichtet
haben soll, mit dem Stoffe abgefunden hat, denn die „Nau
fikaa“ gehört zu dem verlorenen Hundert der Dramen dieses

a
n

Fruchtbarkeit beinahe mit Calderon und Lope de Vega wett
eifernden Dichters. Von Goethe wissen wir, daß er dieses
Drama, wie alle seine Schöpfungen, von innen heraus zu ge
stalten dachte, daß er sich selber als der Odysseus fühlte, '
Schicksal e

s war, unerfüllbare Hoffnungen, manchmal ihm selbst
unbewußt, zu wecken, und daß e

r

die trostlose Nausikaa in

denWellen Vergessenheit suchen lassenwollte. Mit ansprechen
der Vertiefung is

t

Geibel derselben Lösung gefolgt, indem e
r

in Nausikaa bei der Erzählung vom Zorn und den Verfolgun
gen des Poseidon den Entschluß reifen läßt, sich selbst als
Opfer für den geliebten Mann darzubieten, damit er nach so

langer Irrfahrt endlich sicher in die Arme eines getreuen
Weibes zurückgelangen möchte:

Oder, wenn Dich Erdumfaffer
Nur ein Opfer fühnenkann,
Nimm dies Haupt, o Fürst der Waffer,
Für das feine nimm es an.

Und wie eine mit Donnergetöse aufsteigende Welle dieser
Bitte Gewährung verheißt, springt si

e

mit aufgelöstem Haar,

welches ein Lilienkranz durchflicht, in die Tiefe und erst damit

is
t

der alte Groll desGottes, welcher den Vielumhergetriebenen

so lange von seiner Heimath entfernt hielt, besänftigt, dieWuth
des Elementes besiegt:

Bei des MondesausgangsHelle
Schimmerndliegt die Tiefe da –
Und den Dulder trägt die Welle
Sanft im Schlaf nachIthaka.

Will man die tieferen Beziehungen nicht aufrühren, so

wird diese auch von “ aufgenommene die besteLösungsein, schon weil ' eine bessere in diesem Falle nicht findenläßt, und weil sich daran unmittelbar der Gedanke an ein
Wiederfinden im Elysium klammern kann, wo selbst Penelope

der zweiten' der sie das Wiedersehen des Gatten alleinverdankte, ebenso wenig grollen kann, wie in der deutschen
Sage die heimgebliebene Frau der in der Ferne erworbenen
Nebenfrau des Grafen von Gleichen grollte, der si

e ja das
Leben des Gatten verdankte. Damit wäre dann auch ein
gewisser Anschluß a

n

die muthmaßliche vorhomerische Form
der Dichtung, über die ich bei dieser Gelegenheit ein paar
Vermuthungen äußern möchte, erreicht. An anderer Stelle“)
habe ich unlängst ausführliche Nachweise für die Thatsache
geliefert, daß die Odyssee in den meisten ihrer Episoden auf
uralten indogermanischen Sagenstoffen beruht, die, wenn nicht
ihren Ursprung, so doch ihre hauptsächlichste Ausgestaltung

im europäischen Norden gefunden haben, und (wie schon alte
Schriftsteller vor 2000 Jahren ahnten) durch „kimmerische
Krieger“ nach Alt-Griechenland gebracht worden waren. Die
„Odyssee“ spielt, wie ihr nicht umzudeutender Wortlaut a

n

mehreren Stellen klar verräth, in der Ostsee und nicht im
Mittelmeere. Von allen Gestalten des Epos haftet aber keine

so mit allen Fasern ihres Daseins in der germanischen Ursage,
wie gerade „Nausikaa“, und das is

t

es, was ich hier etwas
genauer darlegen möchte.
Es wird dabei am besten sein, wenn ich gewissermaßen' zu Werke gehe. Im ' 1869 veröffentlichte dernthropologe Gerland eine Schrift über „Altgriechische Mär

chen in der Odyssee“, worin unter Anderem auf die merkwür
dige Aehnlichkeit gewisser indischer Märchen der von Hermann
Brockhaus in deutscher Uebersetzung herausgegebenen Samm
lung des Somadeva Bhatta aus Kaschmir mit einigen Ge
sängen der Odyssee hingewiesen wurde. In diesen Märchen
kehrt wiederholt die Geschichte eines jungen Mannes wieder,
den ein überirdisches weibliches Wesen, eine sogenannteVidya
dhare, mit ihrer Gunst beglückt und dann entschwunden 'und die e

r

nach langem Suchen in der auf einer Berginsel
des fernen Westens belegenen „goldenen Stadt“ endlich wieder
findet, wo selbst die Seligen in von herrlichen Gärten um
gebenen goldenen# und in Gesellschaft dieser Peris ein
glückliches Leben führen. In dem einen Märchen ist es ein

junger Kaufmann, in dem anderen ein Brahmine; Beide erleben
auf der Entdeckungsreise nach der goldenen Stadt mancherlei
Land- und Seeabenteuer, die denen der Odyssee wie ein Ei dem
anderen gleichen. Vor Allem is

t
das Abenteuer in der Cha

rybdis, aus welcher sich der Brahmine Saktideva genau wie
Odysseus durch Ergreifen der Zweige oder Luftwurzeln eines
über den Meeresstrudel gebeugten wilden Feigenbaumes rettet,

in beiden Dichtungen so völlig gleich, als wäre die eine un
mittelbar aus der anderen abgeschrieben, und ebenso gleicht
die Aufnahme des Saktideva von Seiten der Königin der
Vidyadharen derjenigen des Odysseus seitens Prinzessin Nau
sikaa bis auf den kleinen Zug, daß sich auch jene dem Brah
minen als Gattin anträgt, da ihr verkündet sei, si

e

solle einen
sterblichen Gatten erwarten, und deshalb habe si

e

alle Anträge

der Vidyadharen ausgeschlagen. Als ein seltsamer, aber viel
leicht zufälliger Anklang a

n

die Odyssee ' noch hervorgehoben werden, daß derä der Vidyadharen in

dem indischen Märchen Kaufika heißt. Ihm steht das Amt
zu, über diese göttlichen Mädchen eine gewisse Oberaufsicht zu

üben, da si
e

mitunter ihres hohen Berufes vergessen, wie es

selbst die drei Schwestern der Königin gethan hatten. Sie
waren nämlich einst auf die Erde herniedergeflogen, um ein
Bad zu nehmen, hatten dort eines im Waffer' from
men Büßers gespottet und wurden dafür ganz auf die Erde
verbannt, wo eben die eine von ihnen die Bekanntschaft des
Saktideva gemacht und von ihm verlangt hatte, er solle ihr
Nachricht aus der „goldenen Stadt“ bringen. Dort angelangt,
sah e

r

daselbst ihren Leichnam, während si
e

auf der Erde lebte,
und fand si

e

in der oberen Welt neu aufgelebt, nachdem si
e

in der irdischen Welt verstorben war.
Auffallender Weise haben die namhaftesten Forscher, die

sich mit der Vergleichung der indischen und griechischen Odyssee
beschäftigt haben, nicht den so durchsichtigen Zusammenhang

*) Sonntagsbeilagender „VossischenZeitung“ 1889,Nr. 4
, 5
,
6
.
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b
e
i

der erfaßt. Am unbegreiflichten für mich urtheilte Wilhelm
Mannhardt (1875), der nicht nur keinen Zusammenhang der
indischen Vidyadharen mit den Homerischen Phäaken, sondern
nicht einmal eine Aehnlichkeit der Seeabenteuer des Saktideva
mit denen des Odysseus zugeben wollte. Gerland betonte die
große Aehnlichkeit, aber auch die Unabhängigkeit beider Mythen

kreie und fand, seltsam genug, die Vidyadharen a
m nächsten

den germanischen – Lichtelfen verwandt.
logen, wie Preller aufSeiten der Gräcologen und Müllen
hoff auf der Seite der Germanisten, konnte schondeshalb der
tiefere Zusammenhang nicht aufgehen, weil si

e

in den Phäaken
nichts zu sehenvermochten, als Personificationen der Fahrwinde
und der guten Geister der Schifffahrt, welche den Odysseus
glücklich zur langentbehrten Heimath geleiteten. Sie vergaßen
hierbei, daß sich im Märchen so oft die ältesten Spuren ver
gessenerVolksüberlieferungen erhalten haben, und vor Allem
fehlte ihnen jeder Glaube a

n

die Möglichkeit eines höheren
Alters germanischer Sagengebilde, aus denen sich sowohl die
indische, wie die griechische Odyssee entwickeln konnte. Aber
nur unter einer solchen Voraussetzung wird e

s verständlich,

daß das indische Märchen außerdem deutliche Berührungspunkte
mit der Orendel-Sage, einer germanischen Odyssee, die dem
griechischenEpos vollständig fehlen, darbietet, woraus zugleich
deutlich hervorgeht, daß weder die indische, noch die deutsche
Odysseeaus der griechischen entstanden sein können, wohl aber
die letztere aus einer der beiden erstgenannten. Aus welcher,
das is

t

die noch zu beweisende Frage.

Vor einigen Jahrzehnten wäre man natürlich sofort be
reit gewesen, Indien für die Urheimath der griechischen, wie
der deutschen Odyssee anzusehen; ich glaube aber in den an
gezogenen Aufsätzen den nicht zu widerlegenden Beweis ge
liefert zu haben, daß kein anderer Himmelsstrich als das nörd
liche Europa das Heimathsland dieses Sagenkreises gewesen
sein kann und daß die griechischeOdyssee nur ein später.Nach
klang des viel älteren Odins-Mythus ist. Wir werden dies
sogleich mit Händen greifbar auch an der Nausikaa - und
Phäaken-Sage erkennen. Wer einigermaßen mit den Gestalten
des nordischen Mythos bekannt ist, dem kann die fast bis zur
Wesensgleichheit gehendegroße Aehnlichkeit der indischen Vidya
dharen mit den germanischen Walküren nicht entgehen, und ic

h

bin auch keineswegs der Erste, der auf diese Aehnlichkeit auf
merksam macht. Allein erstere sind doch nur verblaßte Nach
bilder der nordischen Schlachtenjungfrauen. Die germanischen
Walküren oder Wunschmädchen bilden, flugbegabt wie die indi
ichen Vidyadharen, eine Amazonen-Leibgarde Odin's, jeden
Augenblick bereit, seinen Auserwählten den Sieg zu bringen,
die auf der Wallstatt gefallenen Helden wieder zu beleben, si

e

nach Odin's goldenem Saal (Walhalla) zu führen und ihnen
dort den Trank der Unsterblichkeit zu reichen. Frigga selbst,
die Gemahlin Odin's, is

t
in gewisser Beziehung nur die Oberste,

die Königin der Walküren, denn auch ihr eignet das Schwanen
kleid derselben, auch si

e

reicht eigenhändig den in Walhalla
einziehenden Helden das Trinkhorn.
wird von den Walküren gefordert, daß si

e

nämlich Odin's
Befehle getreu erfüllen und niemals den Wünschen sterblicher
Menschen, mögen diese sich als Bittende oder Werbende ihnen
nahen, nachgeben; si

e

werden sonst unnachsichtlich gestraft, auf
die Erde verbannt oder, wenn diese reuig zur goldenen Stadt
wiederkehren, dort zu niederen Diensten verurtheilt. Ganz im
Sinne der alten Ueberlieferung schildert Richard Wagner's

„Walküre“ den Schmerz Odin’s, daß gerade ein „liebstes

Anderen Mytho

tung, war dieser Rückbildungsproceß bei den alten Griechen
fortgeschritten, wo die den Helden schonbei ihrer Geburt, aber
mehr als Schicksals - denn als Schutzgöttinnen zuertheilten
Keren nichts mehr von der anmuthsvollen, kampfesfrohen Natur
ihrer nordischen Schwestern behalten hatten, sondern zu'lichen, blutgierigen Würgengeln, zu wahren Hyänen des Schlacht
feldes geworden waren, bei denen nur noch die scharfenVogel
krallen a

n

das „Schwanenkleid“ erinnerten. Schon inHesiod's
Tagen war dieser Rückbildungsproceß vollendet, wie wir aus
der Schilderung der Keren im „Schild desHerakles“ (248 bis
257) ersehen:

– – – hinter den Reihen
Standen die finsterenKeren und knirschtenmit blinkendenZähnen,
Furchtbar gräßlichenBlicks, vom Blute gefärbt; unnahbar
Stritten si

e

dort um die Fallenden sich;und Alle gelüstet's
Gierig nach schwärzlichemBlut; und wen si

e

am erstengefunden
Liegendoder soebenvon Wunden gefallen– so warf dann
Jede die mächtigenKrallen an ihn, und zum Ais hinab stieg
Tief in des Tautaros Schauer derGeist; war ihnen das Herz nun
Satt von dem menschlichenBlute, so warfen si

e

diesenzurücke,
Und dann fuhren si

e

wieder dahin in demSchlachtengetümmel.

Wieganz anders jeneKära, die mit ausgebreiteten Schwanen
fittichen singend über dem kämpfenden Helgi schwebte und durch
deren Beistand e

r

immer gesiegt hatte, bis er einmal ausVer
sehen zu hoch mit seinen Schwerte ausholte und seinen Schutz
geist tödtete, oder jene Hilda des Gudrunliedes, die allmächt
lich auf dem Schlachtfelde erschien und die im Kampfe des
vorhergegangenen Tages Gefallenen neu belebte oder ihre
Wunden heilte. An diese Schwanjungfrauen, die so echt nor
dische Geschöpfe sind, wie die Schwäne selbst, welche neun
Monate im hohen Norden zubringen und erst im December,
wenn alle Gewässer Skandinaviens zufrieren, für kurze Zeit

wie die drei Brüder Egil, Slagfidr und Wölundur eines

u
r

eine strenge Pflicht

„singend“ über Deutschland nach Süden ziehen, knüpft die
germanische Odyssee ihren ersten Gesang. In dem Edda-Liede
von Wölundur, welches in seinem Ursprunge sicherlich Jahr
hunderte über die griechische Odyssee zurückreicht, wird erzählt,

DU"

gens am Wolfssee drei spinnende Frauen trafen, die ihre ab
gelegten Schwanhemden neben sich liegen hatten, denn si

e

waren Walküren, die vom Süden nach dem Norden zurückgekehrt
waren, um dort Urlog (Krieg) zu treiben. Die Edda verschweigt,
was uns das von Musäus neu bearbeitete Volksmärchen vom
„geraubten Schleier“ und eine Stelle des Nibelungenliedes
verrathen, daß man nämlich nach dem Volksglauben die Wal
küren in seine Gewalt bringen konnte, wenn man ihnen das
abgelegte Schwanhemd, den Schleier oder Ring nahm; genug
die dreiSchwanjungfrauen sahen sichgezwungen, alsGattinnen
bei den drei Brüdern zu bleiben. Egil gewann Aelrun (Alio
runa), Slagfidr Swanwit (Schwan weiß) und Wölundur die
Alhwit (Alleswissende).

So saßen si
e

siebenWinter lang,
Den ganzen achtengrämten si

e

sich,
Bis das Band im neunten brach.

Es verlangte ihnen nach der verlorenen Freiheit; si
e

wollten
wieder ihrem angeborenen Berufe, Urlog (Krieg) zu treiben,
folgen, d

.

h
.

die Helden der Wallstatt küren und nach Odin's
goldenem Saal führen. Die Eddalieder gehen mehr darauf
hinaus, in dem Hörer schon bekannte Erinnerungen zu wecken,
als Alles genau zu erzählen; si

e

erwähnen daher auch nicht,

wie die Walküren wieder in den Besitz ihrer Schwanenkleider

Kind“ Brunhild einem sterblichen Manne ihre Neigung ge
schenkt, ihm gegen seinen Willen den Sieg zugewendet und
dafür gestraft werden muß, und wir sehen dasselbe Verhängniß
den indischen Vidyadharen gegenüber in Kraft.
Betrachten wir freilich das Verhältniß der Letzteren zu

den germanischen Walküren näher, so erscheinen sie, um die
Kunstsprache der Entwickelungslehre anzuwenden, als Rück
bildungen eines nur im alten Germanien und Skandinavien
erhaltenen Urbildes, denn si

e

haben mancherlei Organe und
Functionen halb oder gänzlich eingebüßt, und sind nur noch
„Peris“ geblieben. Nochweiter, aber in entgegengesetzterRich

hatten.

gekommenwaren. Wie e
s scheint, hatten si
e

während eines
größeren Jagdzuges der drei Brüder alle Winkel des gemein

samen Hauses durchstöbert, bis si
e

das Gesuchte gefunden
Nunmehr heißt e

s von Alioruna, die uns hier in

erster Linie interessiert, weil si
e

ihrem Gatten den deutschen
Odysseus, den Prinzen Orendel geboren hatte:

Sie schrittgeschwindeden Saal entlang,
Stand auf demEstrich und erhobdie Stimme:
„Sie freu'n sichnicht,die aus demForste kommen!“

Leider schließt bereits mit der nächsten Strophe des Edda
liedes die Erzählung von den entflohenen Schwanjungfrauen
ab, denn d

a

das betreffende Lied einzig den Schicksalen des
Wölundr (Schmied Wieland) gewidmet ist, der sich in den
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Verlust der Gattin ergab, so erfahren wir nur noch kurz, wie
seine Brüder die ihnen entflohenen Walküren verfolgten, nicht
aber, wie si

e

dieselben in der goldenen Stadt wiederfanden:
Vom Waidwerk kamendie wegmüdenSchützen,
Slagfidr und Egil, fanden ödeSäle,
Gingen aus und ein und sahensichum.
Da schrittEgil ostwärts nachAelrunen
Und Slagfidr südwärts,Swanhwit zu finden.

Außer in den schon erwähnten indischen Märchen erhalten
wir eine Art '' in einer Reihe malayopolynesischerSagen, die vom indogermanischen Ursagen stamme abgezweigt
erscheinen. Um das englische Märchen von „Hans und dem
Bohnenstengel“ zu erläutern, berichtet Edward Tylor einMär
chen aus Celebes, welches sich nicht nur ganz unmittelbar
den Wölundurliede der Edda, sondern noch näher der grie
chischen Urodyffee (als welche ich die Orionsage ermittelt habe)
anschließt:

„Sieben himmlischeNymphen kamenvom Himmel herab, um zu

baden,und si
e

wurdenvon Kasimbahagesehen,der zuerst meinte, si
e

seien
weißeTauben, aber im Bade sah er, daß e

s

Mädchen waren. Da stahl

e
r

eins der dünnen Gewänder, welchesden Nymphen ihre Fähigkeit zu

fliegenverlieh, und so fing e
r Utahagi, die eine,derenKleid e
r gestohlen

hatte,und e
r

nahm si
e

zum Weibe, und si
e

gebar ihm einenSohn. Nun
hieß si

e

aber Utahagi, von einem einzigenweißen Haar, das si
e

hatte,
welchesmit magischerKraft begabtwar, und dies Haar riß ihr Gemahl
aus. Sobald e

r

e
s gethan hatte, erhob sichein großer Sturm und Uta

hagi ging in den Himmel hinauf. Das Kind schrienach seinerMutter
und Kasimbaha war in großer Sorge, wie e

r Utahagi in den Himmel
hinauf folgen könnte. Da nagte eine Ratte dieDornen von denRattans
(d. h

.

von den langendünnenKletterstämmender indischenRotangpalmen)
ab, und mittelstderselbenkletterteer, seinenSohn auf demRücken,auf
wärts, bis e

r

zum Himmel kam. Dort zeigteihm ein kleinerVogel das
Haus Utahagi's und nachmancherleiAbenteuern schlug e

r

seinenWohn
sitzunter den Göttern auf.“

Ich muß hier nun auf zwei Punkte aufmerksam machen:

1
) auf die Siebenzahl und 2
)

auf die Taubengestalt der
himmlischen Jungfrauen. Wir werden dadurch nämlich unaus
weichlich a

n

Orion erinnert, welcher den siebenTauben (Pelei
ades), die eigentlich Töchter des Atlaswaren, nachjagt, bis si

e

als
Plejaden (Siebengestirn) a

n

den Himmel versetzt wurden, aber
nunmehr dem unbewaffneten Auge immer nurals sechsSchwestern
erscheinen, weil eine der Verfolgung des sterblichen Mannes
erlegen war und sich seitdem schamhaft hinter ihrem Schleier
verbirgt, weshalb si

e

auch Kelaeno (die Dunkle)genannt wurde.
SchonHomer erwähnt in der Odyssee (12,62) dieses Mythos
von der bei dem gemeinsamen

#

nach dem Nordlande ver
loren gehenden siebenten Taube und läßt ihre Zahl durch

# immer von Neuem ergänzen. Nun nennen merkwürdiger
eise die Maforesen auf Neu-Guinea den Orion oder (wie
das Gestirn bei ihnen heißt) Kokori den „Gemahl der Plejaden“,
und ebenso is

t

beiPindar der Sterbliche, welcher die siebente
Plejade errang, Orion selbst, der seinerseits als ein Nachkomme
des Poseidon und der Plejadenmutter Alkyone galt. Auch bei
Hesiod heißt es:

-

Wenn der Plejaden.Gestirneder schrecklichenMacht des Orion
Raschentflieh'n und sinkenherabzum dunklenMeere.

Eigentlich müßte man dabei a
n

den Vater des Orion,

der ebenfalls Orion hieß, denken, so daß der jüngere Orion,
wie der deutsche Odysseus (Orendel), der Sohn der Schwanen
oder Taubenjungfrau sein würde, denn dann würde die Edda
mit den altgriechischen Dichtern und den malayischen, ja den
papuanischen Märchen völlig übereinstimmen, und in der That
besaßen die Griechen noch eine zweite deutlicher mit der Edda
zusammenstimmende Plejadensage, die Ovid mit den Worten
wiedergibt:

Aber die siebenteward einemSterblichen,Sisyphus, eigen,
Merope, welchebeschämtdrum sichden Blicken entzieht.

Diesen Sisyphus, den Gatten der Plejade, nannte uns
Aeschylos sowohl wie Sophokles alsVater des Odysseus,
und wenn Homer dafür - Laertes jetzt, so is

t

das nur ein
anderer Name desselben Begriffs, nämlich der den Stein
wälzenden und hebenden Meereswelle. Aber genau so wie in

der germanischen Odyssee wird auch in der griechischen Vater
und Sohn beständig vertauscht und in eine Person verschmolzen,

und wie Odysseus und Telemach beide der Kalypso den Hof
machten, so folgte Goethe nur alten Vorbildern, wenn e

r

der Walküre Nausikaa den Telemach an Stelle des schon ver
sorgten Vaters geben wollte. Wie diese Verwirrung entstanden

is
t

und gelöst werden kann, soll uns ein zweiter Artikel zeigen.

Der Kampf um die Seligkeit.

Von P. Michaelis.

Beider allgemeinen Befriedigung, die sichim Laufe des ver
gangenen Jahres in den liberalen Blättern darüber aussprach,
daß der Marburger Professor Harnack allen Machinationen
zum Trotz nach Berlin berufen wurde, hat man übersehen, daß a

n

einer anderen Stelle der freien :: innerhalb der zunftmäßigen Theologie der schwerste Schlag versetzt worden is
t.

Dem FallHarnack, in dem die liberale' siegte, steht der
F" ender gegenüber, i
nwelchem die Reaction einen wichtigen

rfolg zu verzeichnen hat. Und e
s is
t

nicht zweifelhaft, daß

sich bei der Abwägung beider Fälle die Schale zu Gunsten
der letzteren neigt. Denn daß Harnack schließlich berufen
wurde, bedeutet doch nicht mehr, als daß der kirchlichen Re
action noch einige Schranken entgegenstehen; Harnack is

t ge
wiß in seiner Art ein sehr tüchtiger und auch vorurtheils
freier Forscher, der einen orthodoxen Collegen einige Male
unbequem geworden ist, er steht nicht auf dem Boden der
Tradition, aber er steht mit beiden ' auf dem Bodender Kirche. In Wilhelm Bender dagegen war ein refor
matorisches Element. Der Bonner '' war der erste,
wenigstens im Kreise seiner Facultätsgenossen, der den ernst
haften Versuch gemacht und denselben consequent durchgeführt
hat, die Religion neu zu fundamentieren durch die moderne
Wissenschaft. Und e

s is
t

beschämendgerade für die sogenannte
liberale Theologie, daß si

e

in diesem Punkte, mit den Ortho
doxen übereinstimmend, sich gegen den Versuch Bender's wie
gegen eine Schändung des Heiligthums gewehrt hat. So is

t

e
s gekommen, daß Bender aus der theologischen Facultät ver

drängt worden ist, fast ohne daß man in weiteren Kreisen
davon Notiz genommen hat. Es is

t

das aber gerade deshalb

zu beklagen, weil damit vielleicht für lange Zeit innerhalb der
theologischen Wissenschaft eine Reform abgewiesen is

t

und sich

so abermals das bis zum Ueberdruß' Schauspielerneuert hat, die : Wissenschaft als die Vertreterin einerveralteten Tradition zu sehen. Man wird nicht Elegien singen
können über das' „Die Kirche mit der Unwissenschaftlichkeit und die Wissenschaft mit dem Unglauben“, wenn man
den befruchtenden Einfluß der modernen Wissenschaft gewalt
jam ausschließt. Dadurchmuß nothwendig der Gegensatz beider
immer mehr auf die Spitze getrieben werden, und e

s

is
t

nicht
zweifelhaft, daß die Kirche schließlich dabei verlieren wird.
Im Grunde ist, was Bender sagt, nicht neu an sich, son

dern nur für die Theologie. Denn wenigstens andeutungs
weise finden sich ähnliche Gedanken bereits bei Ludwig Feuer' u.A., wenn man auch Bender das Verdienst zuerkennenmuß, einmal die anthropologische Form der Religion von der
philosophischen Speculation losgelöst, und dann, si

e

in ener
gische Verbindung mit der historisch-kritischen Forschungs
methode gesetzt zu haben. Mit anderen Worten, Bender macht
den Versuch, auch d

ie Religion, diese höchsteForm menschlicher
Geistesthätigkeit, wie alle anderen Seiten des menschlichen
Geistes, unter den modernen Gesichtspunkt der Entwickelung

zu stellen. Dies spricht sich schon aus in dem Titel seiner
neuestenSchrift: „Der Kampf um die Seligkeit“ (Bonn, Max
Cohen & Sohn), der sich in bewußter Weise an Darwin's
„Kampf ums Dasein“ anlehnt. Diese aus einem Vortrage
hervorgegangene kleine Schrift, die sich als e

in Extract seines
größeren, vielgelesenen' „Das Wesen der Religion undd

ie Grundgesetze derKirchenbildung“ (im selbenVerlag) darstellt,

is
t

besonders geeignet, in di
e

Anschauung Benders einzuführen.
Sie wendet sich a

n

das große Publikum des gebildeten Deutsch
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land, keineswegs an Theologen allein, und so se
i

e
s

hier ge
stattet, die Hauptpunkte ' neuen Auffassung darzulegen.
Der geniale Einsiedler von Bruckberg, Ludwig Feuerbach,

hat in seinem„Wesen des Christenthums“ zuerst den Gedanken
aufgestellt, daß der wahre Sinn der Theologie die Anthro
pologie sei, d

.
h
.

daß die Gottheit nur ein Abbild, oder wenn
man lieber will, ein Idealbild des Menschen sei. Alle Prä
dicate, die von Gott gebraucht werden, sind Prädicate des
menschlichenWesens. Alle Versuche, zwischen Gott und Mensch
dem Wesen nach einen Unterschied zu statuieren, lösen sich in

Nichts auf, sobald man nur in philosophischer Speculation
der Sache auf den Grund geht. Die Religion is

t

ein Traum
des menschlichen Geistes. Die Götter verwirklichen, was der' ersehnt. „Die Götter können,“ sagt er, „was dieMenschen wünschen, d

.
h
.

d
ie

vollziehen die Gesetzedes mensch
lichen Herzens. Was die Menschen nur der Seele nach sind,
das sind die Götter dem Leibe nach; was jene nur im Willen,
nur in der Phantasie, nur im Herzen, also nur geistig ver
mögen, z. B. im Nu a

n

einem entfernten Ort zu sein, das
vermögen diese physisch. Die Götter sind die wohlbeleibten,
verkörperten, verwirklichten Wünsche des Menschen –die auf' Naturschranken des menschlichenHerzens und Willens,efen des unbeschränktenWillens, Wesen, deren Leibeskräfte
leich find den Willenskräften. . . . Wenn der Gott der Israe
iten auf das Gebot des Josua der Sonne Stillstand gebietet,
auf das Gebot des Elias regnen läßt, der Gott der Christen
zum Beweis seiner Gottheit, d

.
h
.

einer Macht, alle Wünsche
des Menschen erfüllen zu können, durch ein bloßes Wort die
stürmischeSee beruhigt, Kranke heilt, Todte erweckt, so is

t

hier
der bloße Wunsch, das bloße Wort als eine die Natur be
herrschendeMacht ausgesprochen.“ Auch Feuerbach sah bereits
von seinem Hegel'schen Standpunkt, daß auch das religiöse
Leben sich ' einer gewissen Entwickelung vollzieht. Der
Mensch will die Welt ' unterthan machen. Er will das
unheimliche Wesen der Natur zu einem verständlichen, will
fährigen, den menschlichen Bedürfnissen entsprechendenWesen
machen. Aber seineAnschauungen des Zieles, das er erstrebt,
ändern sich mit wachsender Vernunft. So lange e

r

selbst ein

rein physikalisches Wesen ist, sind es auch Gegenstände der
Natur, die e

r

anbetet. Sobald e
r zu einem politischen Wesen

wird, wird auch die Gottheit politisch und von der Natur
unterschieden; abstracte, moralische Mächte, die Macht des Ge' der Meinung, der Ehre, der Tugend werden der physikalischen Existenz des Menschen übergeordnet, so wird auch
die Naturmacht zu einem Attribut und Werkzeug der politischen
und moralischen Macht herabgesetzt. Nun hat Zeus den Blitz
strahl in seinen Händen, um die Frevler an einen Geboten,
die Meineidigen und Gewaltthätigen niederzuschmettern. Nun
gebietet Jehovah mit Blitz und Donner den Israeliten, zu

wandeln in allen Wegen, die er ihnen geboten hat. Wo der
Mensch endlich mit Wille und Verstand sich über die Natur
erhebt, d

a

wird auch die Gottheit zu einem supranaturalistischen
Wesen. Die Herrschaft über die Natur is

t

ihm nun die höchste
Vorstellung, das höchsteWesen, der Gegenstand einer Ver
ehrung und Religion. Und so dichtet der Mensch der Gott
heit an, was er wünscht und erstrebt. Er legt in die Welt
einen Zweck hinein, betrachtet si

e

nach dem Gesetz der Teleo
logie, e

r

sucht in ihr die Vorsehung, dieAlles zu einem Besten
lenkt. Das Regiment der Götter wird so eingeengt durch den

Fortschritt der Menschheit, si
e

werden selbst sublimiert mit der
menschlichen Entwickelung. Aber d

a

d
ie

natürliche Vorsehung
doch immer ihre Grenze hat, so bleibt für die Gottheit immer
noch ein Raum übrig. „Die Götter wissen und sagen mir,

si
e

bestimmen, was die Natur im Dunkel der Unbestimmtheit
läßt, dem Zufall preisgibt. Das Gebiet des sowohl im ge
wöhnlichen, als' Sinne#" Positiven,Individuellen, Unvoraussichtlichen, Unberechenbaren is

t

das
Gebiet der Götter, das Gebiet der religiösen Vorsehung. Und
das Orakel und Gebet sind die religiösen Weihen, wie der
Mensch das Zufällige, Dunkle, Ungewisse zu einem Gegen
stande der Vorsehung, der Gewißheit oder doch der Zuversicht
macht.“ Und in einem Aphorismus faßt Feuerbach seineganze

Theologie sehr prägnant zusammen: „Das Uebersinnliche hinter
dem Sinnlichen is

t

der Mensch vor dem Sinnlichen.“
Was a

n

der geistreichen und scharfsinnigen Darstellung
Feuerbachs weniger befriedigt, das is

t

eine' Nei
gung. Es hat oft den Anschein, als würden die Thatsachen
gewaltsam gepreßt, um in die Gedankenfolge eines Systems
einzugehen. Außerdem is

t

die Verquickung mit einem philo
sophischen System schon um deswillen zu beklagen, weil mit
der Ueberwindung desselben nun auch das Wahre a

n

ihm über
wunden scheint. Es hängt damit zusammen, daß überhaupt
eine große Abneigung gegen alle philosophische Speculation
heute um sich gegriffen hat, wenn man diese Gedanken längere
Zeit fast unbeachtet ließ. Um so mehr is

t

e
s zu begrüßen,

wenn dieselben unabhängig von allen speculativen Voraus
jetzungen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden, einzig
unter der formalen Anwendung der heute allgemein gültigen

wissenschaftlichen Gesetze. Wenn schon dies ein Vorzug ist,
den Bender vor' voraus hat, so kommt dazu, daßheute die vergleichende Religionsgeschichte gegen die Zeit vor
40 Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht hat. Dieses
Gebiet, früher ganz vernachlässigt, wird heute auf zahlreichen
Universitäten und von sehr tüchtigen Kräften angebaut und es

sind überraschende Thatsachen zu Tage gefördert. Es kann
kein Zweifel sein, daß erst dadurch eine Erörterung über das
Wesen der Religion, die den Hauptnachdruck auf den Menschen
legt, ihre wahre Begründung erhält. Denn so feindlich a

n

sich eine Religionsbetrachtung, die sich auf Offenbarung stützt,
aller Geschichte sein muß, so is

t

eine historische, anthropologische
Untersuchung des Wesens der Religion nur denkbar unter der
Voraussetzung, daß dieseä geprüft werden kann a

n

den geschichtlichen Thatsachen. Und e
s is
t

nicht das kleinste
Uebergewicht Benders über seinen Vorgänger, daß e

r

dies
religionsgeschichtliche Material vollständig beherrscht, wie aus
vielen Einzelheiten deutlich wird, wenn auch die Absicht nicht
sein kann, dasselbe in extenso mitzutheilen, vielmehr e

s nur
der weiteren Forschung zu Grunde gelegt werden muß. Es

is
t

in der That mit dem landläufigen Material einiger occi
dentalischen Religionen nicht' sondern erst die neuerenethnographischen Forschungen gestatten uns einen umfassenden
Ueberblick über dies reichhaltige Gebiet und geben zugleich ein“ Seiten der Religiosität, die vielleicht am ' durcha

s

absonderliche ihres ersten Anblickes für den Forscher a
n

Werth gewinnen. Endlich unterscheidet sichBender von Feuer
bach in wohlthuender Weise durch eine größere Besonnenheit.
Es erscheint uns zwar nicht richtig, wenn e

r behauptet, daß

e
r mit Feuerbach nicht weiter übereinstimme, als mit Schleier

macher, Biedermann u
.A. auch. Denn in der That is
t

dieser
doch der Erste, der consequent den Factor der Gottheit un
berücksichtigt läßt. Aber er verwahrt sichmit Recht gegen die
vorschnelle Folgerung Feuerbachs, d

ie

Gottheit nur als e
in

bloßes Erzeugniß des menschlichenWunsches anzusehen, indem
Er' nachweist, wie der Glaube an dieselbe auf sehr
realen Grundlagen ruht.

-

Die Wissenschaft, so führt Bender aus, kann nicht den
Zweck haben, die Ideale des Menschen weder zu schaffen, noch

u zerstören. Ihr kann e
s einzig und allein zukommen, die' zu verstehen und zu erklären. Aber man wird das

Verständniß des religiösen Lebens nicht gewinnen können, wenn

man von einem Religionsideal ausgeht, dem die Wirklichkeit
nicht entspricht. Dieses Ideal würde dadurch in den Verdacht
einer wenn auch erhabenen, so doch im Grunde sinnlosen
Schwärmerei kommen. Sondern e

s muß der festeBoden auf
gezeigt werden, auf dem e

s in der Entwickelungsgeschichte
unseres Geschlechts und in den Gesetzenunseres eigenenLebens
erwachsen ist, wie e

s

heute noch daraus erwachsen würde.
Hat sich der Versuch als haltlos erwiesen, die Religion als
eine ganz abgesonderte, mit nichts vergleichbare Erscheinung

u begreifen, so versucht Bender den umgekehrtenWeg, si
e

als
leisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein zu

verstehen, nicht göttlicher und nicht ungöttlicher, nicht besser
und nicht schlechter, nicht wahrer und nicht falscher, als alle
andern geistigen Thätigkeiten des Menschen; mit dem Haupte
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zwar in den Himmel ragend, mit den Füßen aber wurzelnd
in dem gemeinen Erdreich, dem alles Lebendige entsprießt.
Dadurch wird freilich der Heiligenschein, mit dem Religion
sichauszustatten beliebt, zerstört, aber dafür vielleicht das ent
deckt,was si

e
uns als eine nothwendige und sieghafteWaffe

im Kampf ums Dasein erscheinen läßt. Bender will zeigen,
daß die Religion überall eine Thätigkeit des Men
schen und nirgends eine Thätigkeit der Gottheit is

t

– oder daß die Gottheit a
n

der Entstehung und Entwickelung
der Religion jedenfalls keinen andern uud keinen größernAn
theil hat, als der religiöse Glaube ihr bei der Entstehung
und Entwickelung aller Dinge in der Welt zuschreibt. Und
das is

t

wissenschaftlich das allein Berechtigte. So lange der
Mensch e

s ist, der Religion hat, und nicht Gott, so lange is
t

auch die Religion zu erklären wie alles Menschliche. Jede
andere Erklärung, mit Zuhülfenahme eines „übernatürlichen“
Einflusses, hat für die heutige Wissenschaft jeden denkbaren
Sinn verloren.

Alle Form menschlicher Thätigkeit, die gesammte Cultur
von Ackerbau und Technik a

n

bis hinauf zu Kunst, Wissen' Recht und Sittlichkeit muß begriffen werden als eineechselwirkung zwischen Welt und Mensch. Daß e
s

sich aber
mit der Religion nicht anders verhält, erhellt schon daraus,

daß si
e

geschichtlich tief in das Weltleben verflochten ist, und
man nicht umhin kann, si

e

als eine Begleiterscheinung des
Culturprocesses, als eine Waffe neben vielen andern Waffen,

d
ie der Mensch im Kampf ums Dasein aufbietet, anzusehen.

Ja sie bleibt auch dann noch im Dienst des Menschen, wenn

si
e ihn, in einigen ihrer Formen, vom Weltleben losreißen

möchte, d
a

si
e

ihm dann in einer höheren Welt die Seligkeit
bereiten will, um die e

r auf Erden vergeblich kämpft. Die
nothwendige Ordnung, in der diese Wechselwirkung zwischen
Welt und Mensch vor sich geht, is

t

aber der Kampf ums
Dasein. Auf diesem Wege allein werden alle Culturgüter
errungen, behauptet und verbreitet. Im Kampf um's Dasein
entwickelt und vervollkommnet sich die menschliche Gesellschaft.
Nun würde aber der Mensch nicht kämpfen, wenn ihm das
Dasein nicht Freude bereitete, wenn e

r

nicht von diesem Kampfe
sich die Steigerung eines Besitzes, die Erhöhung seiner Kraft,

d
ie Befriedigung und Beglückung einer Person verspräche.

So is
t

e
s

nicht nur der Selbsterhaltungstrieb, welcher derGe
sellschaft die Waffen in die Hand drückt, sondern e

s is
t

ebenso
der naturgesetzliche Vervollkommnungstrieb, der si

e

lehrt diese
Waffen zum allgemeinen Besten zu gebrauchen. Und aus dem
gesammten Daseinskampfe steigt das Ideal eines vollkommenen
Lebenszustandes mit Naturmothwendigkeit auf, welches derEnt' der Gesellschaft als Leitstern vorschwebt, mag eineVerwirklichung auch erst am Ende aller Dinge zu erwarten
sein. Dies muß man sich vergegenwärtigen, will man die
Entstehung und Entwickelung der Religion begreifen. Denn
wie si

e

im Kampf'' geboren ist, wie si
e

sich allen
Formen, welche dieser Kampf im Verlauf der Entwickelung
unseres Geschlechts angenommen hat, anpaßte, wie si

e

aus
denselben Motiven entsprang, aus welchen die Cultur ent
springt, so dient si

e

auch denselben Zwecken, welchen die Cultur
arbeit dient. Auch d

ie

richtet sich in letzter Absicht auf die
Vervollkommnung und Beglückung der menschlichenGesellschaft.

Die Religion hat sich allen Interessen und Zwecken, jedem
Mittel und jeder Einrichtung angepaßt, die der Mensch nach
Maßgabe einer Culturstufe verfolgen und anwenden mußte.
Sind auf frühern "ä" Erhaltung des Lebens
und der Gesundheit, desBesitzstandes und der Familie, Jagd
erfolg und Kriegsglück die brennendsten Interessen des Men
schen, so sind dies auch die vornehmsten Gegenstände seiner
Gebete; wie noch heute die Beschaffung von' Kleidungund Wohnung inder weitaus überwiegenden Masse der Menschen,
weil die vornehmsten Gegenstände der Arbeit, so auch die

vornehmsten Gegenstände der heißesten Gebetswünsche sind.
Wenn dies häufig übersehen wird, so is

t

daran unsere supra

naturale Erziehung schuld, aber es is
t

kein Zweifel, daß die
feurigsten Gebetswünsche urkräftig aus dem fortgehenden Kampfe
um's Dasein aufsteigen: wenn Mißerfolg unsere Arbeit bedroht,

oder ein überraschendes Glück uns in den Schooß fällt; wenn
ein geliebter Mensch mit tückischerKrankheit ringt, wenn ganze' aufstehen, um den Kampf um's Dasein mit den Waffen

in der Hand zu kämpfen. Und ebenso begleitet die Religion
den Kampf um die idealen Güter, von deren Pflege der Be
stand und die Fortschritte der Gesellschaft nicht minder ab
hängen. Denn überall wünscht der Mensch den Erfolg seiner
Arbeit, er is

t

beseelt von dem Wunsche, daß si
e

vom Erfolg
begleitet sein möge. Dieser Wunsch aber is

t

die elementare
Form der Religion. Und jede Arbeit gibt Anlaßzur Religions
bildung, weil ' nicht von uns allein abhängt, sondern viel
mehr noch von den Verhältnissen, in denen si

e '' wird.' die Religion nichts als der Wunsch nach Erfolg ist,
is
t

si
e

zunächst ohne bestimmten Inhalt undWerth, und#: # durch die Intereffen, die der Mensch verwirklichen will.

So sehen'' deutlich in die Entstehung der Religionhinein. Was der Mensch erstrebt, is
t

nicht durch eine Kraft
und Arbeit allein bedingt, sondern durch die äußern Umstände,
durch die Weltverhältnisse, die wir weder :: noch beherrschen. Nun macht zwar der Mensch im Verlaufe der
Culturentwickelung erstaunliche Fortschritte, e

r lernt immer voll
kommener die Waffen im Kampf ums Dasein gebrauchen, und

so wird durch die Cultur das Gebiet des Wunsches einge
schränkt, ja mit den Formen der Cultur wandelt sich auch die
Form unserer Wünsche. Aber immer bleibt doch ein bedeutender
Fest unberechenbarer Möglichkeiten übrig, und so besteht zu

aller Zeit der Anlaß zur Religionsbildung, d
.
h
.

der Mensch
wird nie aufhören, das Deficit zwischen Wollen und Haben
durch seine Wünsche auszufüllen.

Doch dieser Wunsch nach Erfolg is
t

zunächst nur der
Boden, auf dem die Religion erwächst. Eine weitere Frage
ist: Unter welchen Bedingungen gestaltet sich dieser Wunsch
zum Glauben und zur Anbetung, also zu dem, was wir im

eigentlichen Wortsinne Religion zu nennen pflegen? Denn wenn
auch viele über jene elementare Form der Religion nicht hin
ausgekommen sind, so führt doch in der Regel der Zwang des
eignen Bedürfnisses und der Druck der umgebenden Weltver
hältnisse weiter. Der ausschweifende Wunsch nach Hülfe regu
lirt sich an der Erfahrung, die der Mensch im Kampf um's
Dasein macht. Er wendet sich darum a

n

die wirkliche Welt,
und in ihr sucht er eine Götter. Gott bedeutethelfende Macht,
Hülfsmacht. Gegenstände der Verehrung werden reale Wesen,
deren überragender Einfluß erfahren ist, die Sonne, die Erde,
der Blitz, die Pflanze, das Thier, endlich überlegene Menschen,
kurz alles, was im Kampfe um's Dasein hilft. Er opfert ihnen,

e
r

betet zu ihnen, er paßt sich ihnen an, nicht aus der theo
retischenErkenntniß, in ihnen höhere Wesen zu finden, sondern

in der durchaus praktischen Erwartung, daß si
e

sich nun auch

seinen Lebensinteressen anpassen und si
e

unterstützen werden.

So verläuft der religiöse Proceß nicht willkürlich, sondern wie
der Culturproceß in Wechselwirkung mit der Welt. Es sind
die natürlichen Interessen des Daseins, für welche der Mensch

d
ie Hülfe der Gottheit erbittet, und es sind die maßgebenden

Kräfte und Ordnungen in Natur und Geschichte, welche ihm
die Hülfe der Gottheit vermitteln. Die Gebiete der Religion

und der Culturarbeit decken sich vollständig.
Und ebenso entwickelt sich die Religion analog dem Ent

wickelungsgang der Cultur, und zwar so, daß nicht si
e

e
s ist,

welche den Culturfortschritt hervorruft, sondern umgekehrt, daß

der Fortschritt in der Culturentwickelung die Umbildung des
religiösen Glaubens verursacht. Offenbar hat die Wissenschaft
den religiösen Glauben umgestaltet. Indem si

e

die Naturkräfte
und Gesetze erkennen lehrte, hat si

e

die Naturreligion zerstört.
Sie entkleidet ferner die Heroen ihrer Gottheit, indem # zeigt,
wie alle, auch die größten und wohlthätigsten Gestalten der
Geschichte der Beschränkung und der Endlichkeit unterworfen
sind. Aber freilich, so wenig si

e

allein d
ie Cultur erzeugt, so

wenig bestimmt si
e

den Entwickelungsgang der Religion. Viel
mehr wirken hier alle Kräfte zusammen. Sie alle zusammen
erzeugen auf jeder Culturstufe ein Ideal eines Daseins, in dem
alle Interessen als befriedigt und alle Zwecke als erreicht vor
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gestellt werden. Und jedes Lebensideal wieder reflectirt sich
in der Idee einer Macht, welche die Welt zu Gunsten des
Ideals beherrscht und eine Verwirklichung verbürgt. Dieses
Ideal wechselt beständig, wie die Culturstufen aufeinander
folgen, die es bedingen, aber es bildet sichmit Nothwendigkeit
aus jeder Stufe heraus.
Das is

t

in Summa, was der Verfasser unter natürlicher
Religion versteht. Er zeigt dann, wie aus einem Verzweifeln

a
n

der glücklichen Durchführung des Kampfes um's Dasein
die supranaturale Form der Religion entstanden ist, welche die
Verwirklichung der menschlichenWünsche in einer anderen Welt
sucht. Indem e

r

dieselbe einer eingehenden Kritik unterwirft,
zeigt er, daß diese Art der Religion für unsere heutige Er
kenntniß jeden Sinn verloren hat; vielmehr hat unser Glaube,
unsere Religion sich einzuordnen in den Dienst am Lebensideal,
das am Ganzen derMenschheit verwirklicht werden soll. Die
todte Religion, welche mit übernatürlichen Glaubensformen
und Werken den Zugang zu einem erträumten Jenseits e

r

schließen will, is
t

umzubilden in lebende Religion, die sich in

den Dienst des Kampfes stellt, den der Mensch in der wirk
lichen Welt um eine Seligkeit zu kämpfen hat.

Der Schwanengesang von Octave Feuillet.

Von Heinz Tovote.

Durch den jähen Tod eines hoffnungsvoll aufblühenden
Sohnes niedergeschmettert, hat der gefeierte Pariser Roman
dichter und Dramatiker den Entschluß gefaßt, seine literarische
Thätigkeit für immer einzustellen. Der eben erschieneneBand
enthält also, sofern der Verfasser einem Vorsatze treu bleibt,
gewissermaßen einen Schwanengesang.

Octave Feuillet is
t

wirklich alt geworden, und seinedrama
tischeGeschicklichkeithat nicht mehr die Kraftwie früher; erwird
breit und weitschweifig und rettet sichdann plötzlich durch einen

unvermittelten Schluß zum Ende. Die erste Geistesfrische d
e
r

Mannesjahre, d
ie

sich noch immer e
in Ziel setzt, scheint di
e

nothwendige Vorbedingung zu sein für einen guten Dramatiker;
während erst die volle Mannesreife befähigt ist, auf dem Ge
biete des Romans Großes zu leisten. Feuillet hat nie Wärme
gehabt, nie Leidenschaft. Er is

t

der Gegenpol Sardou’s, ohne
daß wir jedochbehaupten wollen, daß dieser gewandte Bühnen
herrscher sichvon wahrhafter Leidenschaft bei seinenProductio-
nen leiten lasse. Allein wie Sardou durch die geschickteVer
knüpfung der Handlung verwirrt und hinreißt, so suchtFeuillet

im Gegensatze seineWirkung durch ein glattes, einschmeicheln
des Aeußeres zu erzielen. Da is

t

Alles ausgeglichen; keine
Ecke, a

n

derman sich stoßen kann, d
a

is
t

kein Satz, der durch
seine Originalität frappieren, der nicht jedem Durchschnitts
menschender Gesellschaft in den Mund gelegt werden könnte.
Allein das Alles is

t

mit staunenswerther Geschicklichkeit com
poniert und auf seineWirkung berechnet. Jede Falte is

t

mit
chic gelegt und verbirgt die Nähte, durch welche die oft zu
sammenhangslosen Theile zu einem Ganzen vereinigt sind,
denn nur im Kleinen zeigt sich Feuillet's Compositionstalent;
geht e

r a
n größere Aufgaben, dann erlahmt seine Kraft nur

allzu leicht. Die Plauderei liegt einem Wesen am nächsten,

e
r

arbeitet mit Worten, nicht mit Handlungen; und so fehlt
ihm schon in seinen früheren Stücken die Frische. Er is

t

nie
unmittelbar. Aus der Parfümatmosphäre der Distinguiertheit
kommt e

r

nicht heraus, und schon lange bevor ihn die Aka
demie zu ihren Mitgliedern zählte, zeigte e

r

einen Zug zum
spießbürgerlich Akademischen.
Seine letzte Veröffentlichung umfaßt neben einer Auf

zeichnung (einen anderen Titel finde ich für diese prosaische
Skizze nicht), Le Curé d

e Bourron, zwei Plaudereien, eine
dreiactige: Le divorce d

e Juliette, und das Proverbe: Cha
rybde e

t Scylla. Das erstere Stück geht über den Rahmen
einer Salonplauderei nicht hinaus und behandelt ein Thema,
das schon von den verschiedensten Dramatikern verwerthet ist.

Roger d'Epinoy is
t

seit zwei Jahren mit Juliette verheirathet.
Clotilde, die Gemahlin desPrinzen d

e Chagres, is
t

eine Ge
liebte, die einst, als ein Brief ihre Entdeckung herbeizuführen
drohte, die #

Roger's mit Juliette bewirkte und so den
Prinzen täuschte. Endlich entdecktJuliette das Verhältniß bei
einem Feste, indem si

e

im Garten das Paar belauscht. Sie
verlangt von Roger die Scheidung und bittet zugleich um
eine Aufklärung, wie er, ein ehrlicher Menn, den si

e

geliebt
hat, so handeln konnte. Roger versucht keine Entschuldigung.
Mit ruhiger Entschlossenheit erzählt er, wie die Verwickelung
entstanden ist, und is

t

bereit, in Alles zu willigen, nur muß
man einen anderen Grund vorgeben, als den thatsächlichen.
Die ruhige Haltung und Fassung Juliettes, ihr tiefer Schmerz
machen auf ihn nicht wenig Eindruck, denn von dieser Seite
hat e

r

seine Frau noch nicht kennen gelernt.
Der zweite Act spielt in Paris. Mit dem Advocaten

d
e Rhodes, dem Jugendfreunde Juliette's, der si
e

stets geliebt
hat, sucht man nach Gründen für die Scheidung und Roger
muß scheinbar a

n

eine Tänzerin ein paar compromittierende
Briefe schreiben, a

n

der alle Drei mitarbeiten, wobei Juliette
ihrem Gatten ein si

e

selbst betreffendes Postscriptum dictirt.
Es is

t

unstreitig die ergötzlichste Scene; allein Feuillet hat
sich begnügt, si

e

mehr durch geistvolle Wendungen zu charakte
risieren, als si

e

dramatisch auszubeuten. Der Advocat liest die
Briefe vor, Roger erklärt sie, und Juliette macht ihre Zwischen
rufe. Roger bleibt allein. Die Prinzessin wird gemeldet. Er
berichtet; si

e

erschreckt und will die Scheidung verhindern.
Roger erklärt, daran se

i

bei Juliette"s Charakter nicht zu den
ken. Er spricht derart von seiner Frau, daß ihm die Prin
zessin direct sagt, e

r

liebe Juliette, was dem Leser längst ein
Factum ist. Der Prinz kommt hinzu, findet Beide in Ver
wirrung, und seineGemahlin entschließt sich endlich, den schein
baren Grund ihm zu enthüllen. Er beruhigt und rettet sich
wieder. Die Prinzessin macht jetzt Roger eine Rührscene; si

e

kann nicht verzichten, si
e

liebt ihn über Alles. Er zieht si
e

a
n sich, um si
e

zu trösten, als Juliette heimkehrt. Die Prin
zessin rauscht auf ihre Bemerkung, sich nicht stören zu lassen,
hinaus. Roger scheint eine Erklärung geben zu wollen, dann
geht e

r resigniert ab, und Juliette bleibt mit ihren Thränen
allein. Dieser wortlose, nur gespielte Schluß des zweiten Actes
zeigt uns die gewandte Bühnenbeherrschung Feuillet's im besten
Lichte.
Inzwischen is
t

der Prinz gestorben und dem sich lieben
den Paare steht nichts mehr im Wege. Allein die Freiheit
der Prinzessin scheint Roger durchaus nicht zu behagen, eine
Geliebte und eine Gattin sind doch immer zwei Dinge. Er
bittet Juliette, deren hohen Sinn e
r in der Scheidungsange
legenheit erkannt hat, um Rath. Sie mit ihrem Tactgefühle
soll ihm behülflich sein, den rechten Weg einzuschlagen. Sie
räth unbedingt zur Heirath; allein Roger scheint durchaus
nicht gewillt zu sein. Der Tod desPrinzen is

t

ihm ungelegen
gekommen. Herr von Rhodes unterbricht das Gespräch mit
der Mittheilung, daß soeben die Scheidung ausgesprochen sei.
Die Verhandlung hat durch einen glücklichen Zufall schon
heute stattgefunden und si

e

sind frei.
Die geschiedenen Gatten sind überrascht und vermögen

sich nicht gleich in die Situation zu finden; ja Roger, der
eifersüchtig auf Rhodes geworden ist, macht ihm den Vorwurf,
daß e

r

e
s nur darauf abgesehen habe, das Unglück möglichst

schnell herbeizuführen; e
r beleidigt ihn und bittet erst um Ver

zeihung, als Juliette fü
r

ihn eintritt, indem si
e

dem Advocaten

ihre Hand reicht, als ihrem künftigen Beschützer und Verlobten.
Dieser läßt die Geschiedenen für einen Augenblick allein, und
nun erklärt Roger, wie sehr er Juliette liebe, wie e

r

unter
dem Zwange des Doppelverhältnisses gelitten habe, weil e

r

sich immer mehr zu ihr hingezogen ' und e
s

doch nicht
wagte, ihr auch nur entfernt sein wahrhaftes Gefühl zu zeigen.
Jetzt darf er es sagen, damit Juliette nicht von ihm geht, ohne
ihm zu verzeihen. Sie soll nicht verächtlich von ihm denken.

E
r will wenigstens die Gewißheit haben, daß, wenn si
e

das
Alles gewußt, si

e

nicht die Scheidung verlangt haben würde.
Während si

e

sich schluchzend in den Armen liegen, tritt de Rho
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des ein. Sie entschuldigen sich; nach zweijähriger Ehe trennt
man sich doch nicht so ohne Weiteres. Er beruhigt si

e

und
fragt: „Wie aber, wenn die so plötzlich ausgesprochene Scheidung
nur der Einfall eines guten Freundes wäre, der es gewöhnt

is
t

zu lieben, ohne recht geliebt zu werden, und der sich hat
überzeugen wollen, ob er recht gesehen hat?“ Wäre e

s mög

lich? fragen sich Roger und Juliette, um im nächsten Augen
blicke aufzuathmen und dem getreuen Freunde zu danken, der

si
e

aufs Neue zusammengeführt hat, diesesMal zu einem auf
Liebe und Hochachtung gegründeten Bunde.
Diese: Scheidung is

t

ein etwas gewagtes Experi
ment, und man zwingt sich, daran zu glauben, um dem Dichter
seine schön gezogenen Zirkel nicht zu stören. Die Lösung,
von Natur nach novellistischer Behandlung verlangend, hat
etwas sprunghaft Unvermitteltes, das zu dem Aufwande von
drei Acten und vier Bildern nicht recht passen will. Allein
der geschickteDialog, die formvollendete Sprache und die viel
fachen geistreichen Wendungen des Gespräches täuschen an
muthig über die tiefer liegenden Fehler weg.
Eine dreiactige Plauderei ohne eigentliche Handlung birgt

Gefahren in sich, denen Feuillet nicht immer zu entgehen ge
wußt hat, und dieser Mangel einer dramatischen Verwickelung,
eines tieferen Zuges, das Anlehnen a

n

vielfach behandelte' lassen uns Feuillet als nicht mehr auf der Höhe seinerrüheren Production stehend erkennen; während allerdings die
zierlich geschliffene Sprache und das harmonische Aeußere
noch immer die alte Meisterschaft des Autors beweisen.
Das Proverbe „Charybdis et Scylla“ is

t

äußerst harmlos.

Henri Latournelle, maitre d
e requête, beklagt sich seiner Schwie

germutter Mad. du Vernage gegenüber, daß si
e

ihrer Tochter
nicht die geistige Bildung habe angedeihen lassen, die heute
von einer Dame der Welt verlangt wird. Sie entschuldigt
sich, si

e

habe diese Seite der Erziehung dem zukünftigen Gatten
Odette's, also ihm, überlassen wollen. Er fährt in seinenAn
klagen fort, Odette se

i

den ganzen Tag außer dem Hause.
Seit er sich nicht mehr um si

e

kümmere, erwidert ihm die sehr
liebenswürdig geschilderte Schwiegermutter. Als e

r

Odette
verdächtigt, enthüllt si

e

ihm den wahren Grund von dem viel
fachen Ausbleiben ihrer Tochter. Sie benutzt ihre Zeit dazu,
um ihre wissenschaftliche Ausbildung, die er vermißt, zu ver
vollkommen. Schon hat si

e

sich ihr erstes Diplom erworben.
Sie strebt jetzt nach dem zweiten. Henri is

t

beschämt. Odette

kehrt heim, die Mutter gesteht, daß si
e

das Geheimniß hat
preisgeben müssen; und als Henri jetzt fragt, was si

e

alles
lerne, zögert Odette nicht, mit ihren neuen Kenntnissen zu

glänzen. Er soll sie ausfragen. Allein e
r is
t

sehr ungeschickt

dabei und beweist Schlag auf Schlag, daß er von all' diesen
Dingen schulmäßig nichts versteht; und so geräth e

r in die
größte Verlegenheit. Schnell genug sieht er ein, daß Odette
eigentlich einen Haufen unnützer, ja bedenklicher Dinge lerne,
daß dieses an den Tag legen ihrer Kenntnisse ihm sehr un
angenehm ist, und er athmet erst auf, als si

e

darauf verzichtet,

auch das zweite Diplom zu erringen; indem e
r ihr schon jetzt

den Wunsch erfüllt, den si
e

damit erstreben wollte, und ihr
ein Reitpferd verspricht.

Die Scene, in der Odette mit ihrem Wissen ihren Gatten

in die größte Verlegenheit bringt, is
t

von durchschlagender
Bühnenwirkung. Allein das Ausspinnen der Situation, vor
züglich die nicht enden wollenden Citate, die Henri stets dem
falschen Dichter zuschreibt, verlieren durch d

ie Häufung a
n

unmittelbarer Wirkung, ebensowie die Einheitlichkeit der Scene

zu strafferer Composition Anlaß gewesen wäre.
An diese ebenso anmuthige, wie etwas hausbacken harm

lose Plauderei schließt ' eine kleine Prosaaufzeichnung, diewir, d
a

si
e

in keinem Zusammenhange zu den beiden Stücken
steht, auch hier nicht weiter heranziehen wollen.
Irgend welche tiefere Wirkung wollen die Feuillet'schen

Plaudereien nicht erzielen, si
e

begnügen sich damit, den Leser
wie den Hörer mit ihrer geistreichen Formdialektik zu ergötzen;

si
e

wollen nur anmuthig unterhalten, ohne die geringste An
strengung unsererseits zu verlangen; und dieses bescheidene
Ziel is
t

dem Verfasser auch in einem vorliegenden Werke ge

lungen, ohne daß e
r

damit einem Ruhme einen neuen Lorbeer
zweig eingefügt hat. Jedenfalls wäre e

s zu beklagen, wenn
der Schöpfer des höchst bedeutenden „Monsieur de Camors“
diesmal wirklich eine Karte p

.
p
.
c. abgegeben hätte. In dem

immer wilderen naturalistischen Concert von heute würde man
schon um des Gegensatzes willen den feinsinnigen, geistreichen,
anmuthigen „kleinen Muffet“, den Poeten und Künstler, un
gern vermissen.

Ein Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechtes.

Der jüngste Zweig der Rechtswissenschaft, das Verwal
tungsrecht, charakterisiert sich in eigenthümlicher Weise gegen
über den anderen Theilen dieser Disciplin. Einmal is

t

nicht

zu leugnen, daß Theorie wie Gesetzgebung des Verwaltungs
rechtes noch nicht jene festeAbgeschlossenheit gewonnen haben,

wie solche die meisten älteren Rechtsdisciplinen, als Civilrecht,
Strafrecht, Proceß auszeichnet. Ist ja doch erst seit kurzer
Zeit, seit dem Ministerium Puttkamer, dafür gesorgt, daß

a
n

den juristischen Facultäten der preußischen Universitäten
auch Verwaltungsrecht vorgetragen wird, während die jüd
deutschen Staaten allerdings schon früher hierfür in zweck
mäßiger Weise Vorsorge getroffen hatten. Und in dem viel
umstrittenen preußischen Referendarexamen besteht bis diesen
Augenblick der kaum glaubliche Zustand, daß auf den Umstand

so gut wie gar keine Rücksicht genommen wird, daß etwa
ein Drittel der zuPrüfenden weiterhin nicht der Justiz,
sondern dem Verwaltungsdienste sich widmet. In
dem Stimmengewirr, welches um das preußische Referendar
examen sich erhoben hat, is

t

e
s

schwer und keineswegs an
ziehend, das Wort zu ergreifen. Aber es is

t

doch eigentlich

kaum zu begreifen, wie man so völlig in Preußen hat ver
geffenä daß das Referendarexamen genau ebenso
gut ein Examen für den künftigen Verwaltungs- wie
für den Justizdienst ist. Wir möchten bezüglich der Reform
dieses Examens nur einen einzigen Vorschlag machen, diesen
aber auch dem Herrn Minister des Innern dringendst an's' legen: daß bei jedem Examen neben Richtern undProfessor ein höherer Verwaltungsbeamter aus den
Fächern des öffentlichen Rechtes: Verfassungs-, Ver
waltungs-, Kirchen- und Völkerrecht prüfe. Dadurch
erst würde dies Examen ein zweckentsprechendes werden, wäh
rend dasselbe dermalen zweckwidrig, weil ganz unvollständig
ist. Nur dadurch würde auch auf den Universitäten das Stu
dium des öffentlichen Rechtes die ihm gebührende Bedeutung
gewinnen, indes jetzt die Disciplinen des öffentlichen Rechtes
zwar gelehrt, aber nicht studiert werden, was eine höchst
unvollständige juristische Vorbildung der Richter und
eine ausschließlich praktische Drillung der Verwal
tungsbeamten imVorbereitungsdienst zur Folge hat.
Beides aber istwahrhaft verhängnißvoll, um somehr,
wenn die Verwaltungsbeamten sich gewöhnen, auf
den „Doctrinarismus“ der „Juristen“ achselzuckend
herabzublicken, indeß die Richter in schwer begreif
licher Verblendung sich allein für „Juristen“ halten,
was doch die Verwaltungsbeamten genau eben so

gut sind.
Allerdings muß ja zugegeben werden, daß das Verwal

tungsrecht noch einen weiten Weg durchzumachen hat, bis es

d
ie gleiche juristische Durchbildung erfahren haben wird, deren

sich die älteren Disciplinen der Jurisprudenz jetzt schon e
r

freuen. Immerhin is
t

auch nach dieser Richtung in letzterZeit
schon Bedeutendes geschehen: die systematischen Arbeiten von
Löning, H

.

Meyer, Laband über Verwaltungsrecht stellen
jetzt schon einen hohen Grad juristischer Vollkommenheit in

methodischer und systematischerBeziehung dar.
Aber es is

t

gewiß ein glücklicher Gedanke des speciell um
das neuere preußische Verwaltungsrecht verdienten Breslauer
Professors Freiherrn v

. Stengel gewesen, im Verein mit den
bedeutendsten Theoretikern und Praktikern des Verwaltungs



284 Nr. 18.Die Gegenwart.

rechtes ein Wörterbuch dieser Disciplin herzustellen. Jeder
Artikel stellt eine dem heutigen Stande der Wissenschaft und
Gesetzgebung entsprechende kleine Monographie dar. Zur Ab
faffung der einzelnen Artikel hatStengel so ziemlich den ge
jammten Kreis derjenigen Theoretiker gewonnen, welche in
Bearbeitung des Staats-, Verwaltungs-, Kirchen- undVölker
rechtes sichhervorgethan haben; um einzelne Namenzu nennen,
so finden wir Gneist, Laband, Hinschius, Hübler,
G. Meyer, Jolly, Seydel, L.v. Stein, v. Sicherer u.A.
unter den Mitarbeitern; dazu gesellen sich hervorragende Auto
ritäten der Praxis, wie Finkelnburg, Fleck, Glatzel,
Harseim, Kayser, Koch, Leuthold, Hecker, Mayr,
Staudinger, Perels u.A.m., welchen die Bearbeitung der
jenigen Artikel übertragen wurde, in welchen der Schwerpunkt
ihrer praktischen Arbeit liegt. Ein besserer und zweckmäßiger
ausgewählter Kreis von Mitarbeitern hätte in Deutschland
schwerlich gewonnen werden können. Der hohen Erwartung,

welche man demgemäß dem Stengel'schen Unternehmen ent

gegenbringen
durfte, entspricht die erste nunmehr vorliegende

Lieferung vollauf. In ausgezeichneter Weise finden sichTheorie
und Praxis hier vereinigt. Die jämmtlichen Artikel zeichnen
sich durch genaueste Angabe und Verarbeitung des Gesetzes
materiales aus; keineswegs aber is

t

diese Verarbeitung eine
bloß handwerksmäßig praktische, sondern durchweg stellen die
Arbeiten auch den dermaligen wissenschaftlichen Stand der be
treffenden Lehre dar, ein Umstand, welcher bei der großen
der Praxis des Verwaltungsrechtes so drohenden
Gefahr handwerksmäßiger Verflachung und bedenk
licher Unterschätzung des juristischen Gehaltes in der
Staatsverwaltung ganz besonders betont werden muß.
Ueberall is

t

dabei die gedrängteste Kürze für die Mitarbeiter
Gesetz gewesen, so daß das Wörterbuch in etwa 600, auf

1
7 Lieferungen wie die vorliegende verheilten Artikeln zu

vollständigem Abschluß wird gebracht werden können. Unter
den Artikeln der ersten Lieferung heben wir hervor: Abgaben
von Mayr, Ablösung der Reallasten in Preußen von Glatzel,

in Bayern von Seydel, Amortisationsgesetze von Meurer,
Amtsverbrechen von H. Seuffert, Ansiedelungen in Posen
und Westpreußen von Gneist, Armeebefehl von Hecker,
Armenrecht und Armenverwaltung von Münsterberg (eine
ausgezeichneteMonographie über die deutsche bezw. bayerische
Armengesetzgebung) u

.A.m. Bis Ende 1889 soll das ganze
Werk in ' Bänden fertig vorliegen und beider Energie desHerausgebers und der Verlagshandlung (Freiburg i.Br., Mohr)
darf angenommen werden, daß dies Versprechen auch eingelöst
werden wird.

Die obigen Angaben dürften schon genügen, den Nach
weis zu erbringen, daß dies Wörterbuch wohl ein unentbehr
liches Hülfsmittel für alle diejenigen werden wird, welche in

der Theorie und insbesondere in der Praxis mit deutschem
Verwaltungsrecht im weitesten Sinne des Wortes ' thunhaben. Sowohl die Staats- wie Selbstverwaltungsbeamten,
sowohl die Organe der allgemeinen, als diejenigen der Special
(Eisenbahn-, ' landwirthschaftliche, kirchliche, auswärtige,
Finanz-)Verwaltung entbehrten bisher eines Werkes, welches

d
ie Möglichkeit sofortiger und sicherer Orientierung und In

formation bot. Darum wird das Stengel'sche Unternehmen
allgemein mit Dank und Freude begrüßt werden: e

s wird den
Praktikern eine außerordentliche Erleichterung und Zeiterspar
niß in ihrer Arbeit bringen.
Aber wir täuschen uns wohl nicht, wenn wir annehmen,

die Bedeutung dieses Werkes werde eine noch weiter reichende

sein. Die Gesetzgebung auf allen Gebieten der Verwaltung
war in den letzten beiden Jahrzehnten extensiv und intensiv,
quantitativ und qualitativ eine so bedeutende; diese Gesetz
gebung greift so tief und so direct in das ganze Leben des
Volkes ein; dieselbe is

t

durch die Durchführung der Principien
der Selbstverwaltung in allen bedeutenderen deutschenStaaten,
vor Allem in Preußen, in so weitem Umfange den durch Wahl
gebildeten Organen des Volkes selbst übertragen worden, daß
heute der Kreis derer, welche a
n derAusführung der Staats

aufgaben im Verwaltungsdienste theilzunehmen berufen sind,
-

weit über den Umfang des eigentlichen Staatsdienstes hinaus
reicht. Allen hieran betheiligten Personen wird dies Wörter
buch ein absolut zuverlässiger Führer sein. Auch die Presse
wird in demselben ein überaus dankenswerthes Hülfsmittel zur
Orientierung in einem der wichtigsten und am weitesten ver
zweigten Theile der Gesetzgebung gewinnen.

Mit den besten Wünschen begleiten wir die Fortsetzung
des Stengel'schen Unternehmens, welches wie wenige einem
weit verbreiteten und dringend empfundenen Bedürfniffe Ab
hülfe zu leisten bestimmt is

t

und dieser Bestimmung, wie in der
vorliegenden ersten, so auch sicherlich in allen folgenden Liefe
rungen in ausgezeichneter Weise genügen wird. S

ie

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Ein Muttermörder.

Von Ola Hansson.“)

Aus dem schwedischenManuscripte übersetztvon M. Herzfeld.

Ich war zu Gast geladengewesenund befandmichmit einemBe
kannten, welcher nach der gleichenRichtung wollte, auf demHeimweg.

Es nahteder Morgen, die Hähne krähtenrings in den Weilern und der
östlicheHorizont standschonroth da im Frühroth. Die Gegend,die wir

*) Ola Hansson is
t

einesder hervorragendstenund eigenthümlichsten

nachgeborenenTalente des „jungen Schweden“, jener Generation von
Schriftstellern,welchesichum August Strindberg schaart. Er wurde am
12.November1860 im südlichenTheil der Provinz Schonen geborenals
Sprosseeines alten Bauerngeschlechts.Schon als Schulknabeund später

als Student der Philosophie zu Lund (1880–1881) dichteteer, und 1884

konnte e
r

schoneine ausgewählteSammlung einer Verse veröffentlichen.

1885folgten eineersten„LiterarischenSilhouetten“ unddann „Notturno“,

ein Bändchen tief empfundenerund doch seltsamraffinierterGedichte in

Vers und Prosa. Einstweilen hatte e
r in den schriftstellerischenKreisen

vonKopenhagenund StockholmZutritt gefunden und lebteeineZeit lang

in der schwedischenHauptstadt als Kritiker des „Aftonbladet“, welches

damals alle jungen und kühn strebendenTalente des Reichs an sichzog.

Allein mit der steigendenpolitischenReaction im Lande kam eine lite
rarischeund die Leiter des Blattes brachenmit dem„jungen Schweden“.

Hanson verließStockholmund hat seitherdieEinsamkeiteinesHeimaths
ortes, die e
r

so sehr liebt, seltenverlaffen. Dort treibt e
r

literarische

und wissenschaftlicheStudien, schreibtkritischeEssays wie die glänzenden

Aufsätze über Bourget, Maupassant, Richepin und Huysman, jenes

„jungeFrankreich“,das e
r
so gut versteht,oder legt seineGedanken,Be

obachtungen,Erfahrungen in freien Dichtungennieder. Zu Weihnachten
1887gab e

r

seine„Sensitiva amorosa“ heraus, welcheden Namen Ola
Hansson in die weitestenKreise trugen. Es is

t

dies ein dünnesBüchlein

mit Skizzen, Gesprächen,Anekdoten,Reflexionen,welchedie eigenthümliche

Hyperästhesiedes Gefühlslebens unsererZeit beleuchten.Er schildertdarin
ein Geschlechtvon Gehirn- und Nervenmenschen,denennichtder Lebens

durst, wohl aber die Fähigkeit naiv zu genießenabhandengekommen,

Menschenmit potenziertemBewußtsein, Menschenvon zusammengesetztem

Wesen, das sich in drei, vier „Ichs“ spaltet, in die schlechtzusammen
geleimtenErbstückefrüherer Generationen,die einanderbelauern,abstoßen,

sichgegenseitiglahmlegen, verzehren,vernichten oder nach außen zer
störend,zersetzendwirken. Hanson kennt.Alles, was pathologisch is

t

in

unserer Zeit; e
r schwelgtförmlich in den eigenenSchmerzen, in den

wollüstigenSchauern des Vergehens, in den groteskenPhantasien des
Wahnsinns. Und dabei dringt e

r

mit genial errathendemAuge in die
Dämmergebieteder menschlichenSeele. Er hat weicheTöne, zarte Far
ben, duftigeSchleier für das nahezuUnsagbare, Flüchtige, Verschwim
mendejener überfeinertenStimmungen, Empfindungen, Idiosynkrasien,

welchedie Qual des modernenCulturmenschenund zugleichein Stück
von seinemAdelsdiplom bilden. M. H.
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durchwanderten,trug denCharakter einerFlachlandschaftvon Südschonen.

Es war ein kleinesThal mit Keffelform, umschloffenvon sanft ansteigen

den Hügeln, welcheoben eineVerbrämung von Wald zeigten. Die Erde
glich hier einem ungeheuren, ausgehöhltenKugelsegmentund der Him
mel wölbte sichdarüber wie der obereAbschnittder Kugel und es schien
Einem, als ginge man in dieseszweigetheilteRiesenrund hinein, dessen
Boden düster, dessenDach aber licht war, lichtwie eine nordischeSom
mernacht.

Wir bogenauf einen schmälerenWeg ab, der geradedurchdieFelder
lief. Mitten zwischendenDörfern lag hier völlig gesondertein einsames
Haus, das von Park und Garten umgebenwar. Das lange, kahlleibige

Gebäude stiertemit den sechshohen, dunklenFenstern der Fassade, an

welcherder Weg sichhinzog, auf uns herab– leer, glanzlos, todt wie
das gebrocheneAuge einerLeiche– und aus demganzenGebäudeströmte
uns jeneGrabesstille,jeneSpinnewebatmosphäreengegen,die unbewohn

ten Stätten eigen ist. Bei dem einenFlügel floß ein Bach vorbei, in
desseneinförmigemGemurmel die tiefe Stille des Sommermorgens uns

verdichtetschien,und von diesemFlügel führte eineweiß und grün bemalte

Brückeüber den Bach hinüber in den Garten, welchernach der Straße
hin lag. Eine festverwachseneHeckevon Haselnußstaudenversperrtedie
Aussicht; jedochmitten in der Heckebefand sicheine Oeffnung und in
dieserein Gitterpförtchen,weiß und grün bemalt wie die Brücke, und

durch dieses schautenwir in den Garten. Derselbewar vernachlässigt,

hatte offenbar schoneinigeZeit frei fortwucherndürfen. Die Mitte nahm

ein cementgemauertesBafin eines Springbrunnens, der wohl lange des
Wassersentbehrte;die Rabatten und die Wege liefen in ein Etwas zu
sammen,das nichtganz Sand und nichtganzRasenwar, und im Hinter
grund erhob es sichwie eine einzige, undurchdringlicheLaubwand, ge

bildet aus allen Büschendes Gartens und allen Bäumen des Waldes.

Der Garten lag ebensostill und todt da wie das Haus. Nicht einSper
ling, der gezwitscherthätte.

„Hier möchtewohl Niemand wohnen,“ bemerkteich, währendwir
an dieser stummenScenerie vorübergingen.
„Nein,“ antwortetemein Begleiter. „Jedoch Du, der Du wunder

licheGeschichtenliebt, solltestgenau zuhören, wenn ich Dir sage,was
dies Schweigen birgt. Gelänge es Dir, Alles zu errathen, so schiene
Dir's, als hörtestDu die Hähne desAbends krähenoderjähestdieSonne
im Norden aufgehen.“

Und währendwir unsereWanderung fortsetzten,dieSonne empor
stiegund in den Dörfern ringsum sichaus allen SchornsteinenRauch
erhob, berichtetemein Begleiter eine seltsameGeschichte,welche in der
HauptsacheetwaFolgendes enthielt:

Bis vor Kurzem wohnte im Hausedort am Bache eineMutter mit
ihrem einzigenSohn. Der Vater, welcherein großes Gut besessen,war
durcheinen unglücklichenZufall gestorben, ehedas Kind, welches eine
junge Gattin unter dem Herzen trug, nochgeborenwar. Das Eigen

thum wurde verkauft und mit einem beträchtlichenVermögen zog die

Wittwe sichvon der Welt zurück und erstanddas Haus am Bache. Hier

verlebte si
e

mit dem Sohne ihr Dasein in großer Einsamkeitund Ver
borgenheit,welchenur ein paar alte Diener der Familie theilten. Sachte

und einförmig wie Schneeflockensankendie Tage herab und die Jahre

waren den Beiden aufeinander gefolgt wie die Stufen einer leisean
steigenden,teppichbelegtenTreppe, über welche si

e

gewöhnlichdemEnde

ihres Lebens entgegenschritten.

Der Nabelstrangzwischenihnen beidenwar niemals rechtentzwei
geriffen. Der junge Mann hatte sichgleichsamnicht freigemachtvom
Mutterleibe und die Mutter hatte noch all' die seltsamenGelüste und
Empfindungen der Schwangerschaft. Einmal war der Versuch gemacht

worden,den Knaben in die Gelehrtenschuleder Nachbarstadtzu bringen.

allein da war's, als habedie Mutter Kindbettfiebergekriegtund als se
i

das Kind nichtvoll ausgetragenzur Welt gekommen. Seither war der

Knabe daheim unterwiesenworden und e
r

wuchs hier zu einemJüng
ling empor,der von der Erde nichtskanntealsdas waldumsäumteKeffel
thal, und von Menschen bloß eine Mutter und die alten Diener der

Familie.

Sah mandas Eine von ihnen, so durfteman sichersein,das Andere

befand sichnicht weit davon. Nicht oft verließen si
e

das große weiße

Haus am Bach; wenn's aber geschah, so gingen stetsalle Beide aus.

Die Mutter war streng religiös und jeden Sonntag, sobalddie Glocken
zusammenläuteten,trat si

e

an der Seite des Sohnes durchdas Pförtlein

des Kirchhofs. Wenn si
e jo Seite an Seite einhergingen,wurde Jeder

mann betroffenvon der auffallendenAehnlichkeit. Nicht bloß die Züge

des Antlitzes sahen aus wie nachEinem Modell geschnitten;all' die
tausendkleinenEigenheiten inGang, Geberde,Mienenspiel, welchevereint
jenes unauflösliche,unbestimmbareEtwas bilden, das die Persönlichkeit
ist, schienenfür Beide durch die gleicheMaschinerie in Bewegung gesetzt

zu werden. Magere, knochigeKörper, vorgebeugteHaltung, ein scharfes

Profil mit einer langen Nase, die sichüber einekurze, dünne Oberlippe

vorschob,und ein kleines spitzigesKinn. Betrachteteman si
e

e
n face, so

begegneteman denselbenAugen: kleinen Augen, welche beständigdie

Farbe wechselten– nun blank schimmerndund dunkel wie ein Wald
jumpf, dann wieder nach allen Seiten hin ausstrahlend, bis der Blick
jedenMittelpunkt und Boden zu verlieren und sichaufzulösenschien.

Sie lachtenauf völlig gleicheArt, ein Lächeln,das ganz ohneAnlaß kam
und bei welchemNiemand rechtverstand,was in demselbenlag,– Heim
tücke,Seelengüte,Einfall, – eins und das andereund dochwieder nichts
davon. Zwischenihnen fand sichkein weiterer Unterschiedals der, daß

der Jüngere sozusageneineMiniaturausgabe derAelteren war, ungefähr

wie die Medaillonnachbildung eines Portraits in Cabinetformat. Wenn

si
e

so durchdenMittelgang derKirchekamen, e
r regelmäßigeinen halben

Schritt hinter ihr, als o
b

e
r

trotz seinerzwanzigJahre ein Kind sei,das

aus Angst die Mutter am Rockschoßfesthalte,da meintendieLeute, das

Paar erinnerean irgend ein Vogelweibchenmit seinemJungen.

Wie si
e

lebtenund sichdaheim, in ihrem ewigentête-à-têtefühlten,

darüber wußte Niemand rechtBescheid. Das große, weiße Haus am

Bach ließ seltenGäste ein und die grauhaarigen Diener waren ebenso
unzugänglichwie ihre Herrschaft. Dem Vorüberfahrendenkonnte e

s zu
fällig glücken,an einemSommerabenddieBeiden hinter dem weißgrünen

Gitterpförtchenum denSpringbrunnen ihres Gartens wandeln zu sehen,

oder e
s

stahl sichein flüchtigerBlick in's Gemach, in welchemsoebendie
Lampe angezündet,die Gardinen aber noch nicht herabgerolltworden.

Das war aber auchAlles. Man glaubte, Mutter und Sohn liebtenein
ander so sehr,daß si

e

sichvollkommengenügten,daß die übrigeWelt für

fi
e

nichtexistierte,nichtPlatz fand in diesenHerzen,welcheein einzigesBild,

ein einzigesGefühl, eine einzigeLiebe so ganz und gar ausfüllte.

Diese allgemeineVorstellung war richtig; aber das Verhältniß

zwischenden Beiden enthieltmehr und Anderes. Und erst durch diese
Schattierungtreten die Umrissedesselben in ihrer vollen, beängstigenden

Schärfe hervor.

Der junge Mann war ein Unglückskind,ein Sorgenkind, einerder
vom SchicksalGezeichneten.In seinenAdern rann das Blut, welches

in seelischeKrebsrosen ausschlägt, in seinemWesen sprießteder giftige
Keim, welcherder Spaltpilz des Gefühlslebens ist, in ihm lag schon be
fruchtetder Eiercomplex, aus welchemdie Brut krankhafterMissethaten
kriecht. In seinerSeele knollte sicheine Fistel zusammenund dieselbe
senkteihre Schlangenwurzeln tief in ein schonverwestesGeschlechthinab.
Er war verurtheilt, unwiderruflich verurtheilt, verurtheilt schon im
Mutterleibe.

Alle Mißbildungen ererbterDegenerationschwollen in seinerKind
heit schonauf. Er mußte unaufhörlich in dreimal wiederholtenAbsätzen
bis drei zählen. Sehr häufig trieb e

s

ihn an, auf gewisseArt und in

bestimmterReihenfolgemit denFüßen zu stampfen:erstmit demVorder

theil des rechtenFußes, dann mit demVordertheil des linken, hierauf in

umgekehrterOrdnung und schließlichmit beidenFüßen zugleich. Aehn
licheManöver führte e

r

mit den Augen, mit den Schultern auf. Er
fühlte beständigdie Versuchung, bald diesenund bald jenen Gegenstand,

und zwar immer dreimal, anzurühren und e
r

war ganz widerstandslos
gegensolcheVersuchungen,obgleich e

r

mit seinemVerstand rechtwohl
einsah, daß solch' eine Berührung nicht den geringstenZweck hatte.

Während einesGewitters konnteihn der unbezwinglicheTrieb ergreifen,

Gott mit höhnendenoder objeönenWorten zu schmähen,um im nächsten

Momente angstvolleGebeteum Verzeihung und kriechendeSchmeicheleien
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herzuplappern,und dabei wand er sichvor Furcht, der Blitz möchteum

der Lästerung willen auf seinHaupt herniederschmettern.

So wuchsenauch einekindlichenGefühlezu einerMißbildung aus.
Wohl liebte er seineMutter bis zur Schwärmerei; jedochgerade diese
Zärtlichkeitwar krankhaftüberspannt; dieselbeäußerte sichwie die spas

modischenLiebesbezeugungeneineshysterischenWeibes gegeneinHätschel

kind. Hierzu kam,daß ein krankesBlut auf einemPunkte einenKrebs
hervorgebracht,der sich, so wie die Jahre gingen, unmerklich,unheilbar

immer tiefer in das Herz einerSohnesliebeeinfraß. Das ersteschwache
Symptom war es wohl, daß er manchesMal mit Ungeduld, mit Unbe
hagen,Ekel sichvon der Mutter wendete,wenn si

e

ihn streichelte.Bald
begann e

r

si
e

hart anzulassen, si
e

zu verhöhnen,die empfindlichstenStellen

ihrer Seele aufzusuchen,um auf dieselbendieätzendenSäuren desWortes

zu träufeln. Hier und d
a

fühlte e
r

dabei einegrimmige Wollust, noch

öfterjedochlitt er selbstnochweit tiefer darunter als die Mutter. Und
dennochmußte e

r

d
ie quälen, e
r

wußte selbstnichtwarum; e
s

schienihm,

als lebte in ihm eine andereWelt und diese sei's, die in ihm handle,

während seineigenesnormales Ich im Schraubstocksaß. In dieserOhn
machtkochteseineErbitterung auf und wendete sichtheilweisegegendie

Mutter. Er wußte si
e

zwar ohne Schuld; aber e
r fing an die Mutter

zu haffen, si
e

dumpf, heiß und böse zu haffenunddieserHaß sogNahrung

geradeaus demMißmuth, der Reue, Selbstverachtung, in welche er nach
jedemAnfall versank.

An einemGewitterabend, als der Regen gegen die Glasscheiben
prasselteund der Wind rings um das große weiße Haus am Bach sein

Unwesentrieb, saßenMutter und Sohn im Gesprächbei der Lampe,

sie in ihrem Lehnstuhl, er in einemSchemel ihr zu Füßen. Er blickte

zu ihr auf, wie si
e

da saß und eineFrucht aß,– schluckteund schluckte,

so daß ihr Kehlkopf,der nahezuwie bei einemMann hervortrat,immer
auf und niederging. Er sah, wie der runde Knollen im Halse drinnen
auf und nieder,auf und niederglitt, – sahzu, bis es ihn irritierte.Er
mußte ihn nochzum Stehenbleibenbringen; e

r

mußte seinenFinger

draufsetzenund rechtfestzudrücken, so daß derselbenicht mehrvomFlecke

kam... Mit gewaltsamerWillensanstrengung gelang es ihm, den Blick
loszureißenvon dem magnetischenPunkte, den Kopf wegzudrehenund
aufzuspringen.

Von dieserStunde an befand e
r

sichwie unter einemZauber. Die

nichtzufriedengestellteBegierde krochunter seineHaut, heizte in seinen
Adern ein. Er sahTag undNachtden auf und niedergleitendenKnollen;
seineGedankenkrümmten sichwie ein Wurm, den man entzwei ge
riffen, um ihn an den Angelhakenzu stecken; e

r fühlte, wie sichtausend

Fäden um seineHände schlangenund si
e

hinzogenzum HalsederMutter.

Er fürchtetediesen langen, hagerenHals, auf welchemdie Sehnen wie
gespannteTaubündel saßen,und e

r

drohte ihm in seinerSeele, während

e
r zugleich trockeneThränen weinte beim Anblick der Runzeln der ge

liebtenalten Frau.

An einemJanuartag, als er in der Dämmerung von einemge

wöhnlichenAbendspaziergangheimkehrte,fand e
r

die Mutter in seinem
eigenenArbeitszimmer auf der Chaiselongue ausgestreckt.Sie lag mit
geschlossenenAugen, als o

b

si
e

schliefe;dochbeimLichteder Kohlengluth

bemerkte e
r

den langen, magerenHals mit dessenbündelartigenSehnen.

Er wußte nicht, ob es eine optischeTäuschungwar; aber er hättedarauf
schwörenmögen, e

r

sehedenKehlkopf auf und niedergleiten. Dies war
das einzigean der ganzenGestalt, was sichrührte und Leben verrieth.

Die Finger gleichKrallen ausgespreizt,denOberkörpervorgebeugt,schlich

e
r

über das Zimmer hin; derWille richtetesich in ihm auf wie einRück
grat aus gehärtetemStahl; kalt glänzte der Phosphor in seinemGehirn;

e
r

hocktenieder, holte zum Sprunge aus wie die Katze, wenn si
e

eine

Ratte sieht, und im nächstenMoment saßenseinebeidenHände um den
mageren Hals. Dieser strecktesich, maßlos, unnatürlich und wurde
lang, dünn wie einWurm, dünkteihm, während e

r in Raserei seinebei
den Daumen auf den Kehlkopfknollenpreßte;– der Körper wand und
krümmte sich; e

r

schaute in zwei Augen, die voll Entsetzenunter ihm
leuchteten.Er dachtenicht, fühlte nicht, empfandnicht; seineSeele exi
stirtenichtund seinLeib auchnicht; nichts existierteals zwei Fäuste, die

etwasWeicheszerdrückten.Wie lange e
r
so gestanden, o
b

eineMinute

oder eineStunde, das wußte e
r

nicht. Er merkteendlich,daß dieMasse
unter ihm sichnichtmehr regte; e

r

ließ los; ihm schien,als walle und
brodleEtwas in ihm und dränge sichempor,und er hattedie Empfin
dung, als müssedas niedergehaltenwerden. Er nahm eine heitereMiene
an, lachtehalblaut, murmelteEtwas –Worte oder vielleichtbloß Laute,
bekamdann plötzlicheinenAnfall von Angst und löschtedie Lampe aus.
Es bebte in seinenBeinen, es wackelteihm derKopf, es zuckte in seinem
Herzen und e

r

mußte einenGassenhauerpfeifen, um niederhalten zu
können, was e

r empordringenfühlte. Allein das half nichts; e
s stieg

und stiegzur Oberfläche,das was emporwollte, und mit eins setzte e
s

sichgeradevor ihm auf. Da stürzte e
r

zur Thür, hinaus in die Nacht.
Er lief vorwärts, blieb mit einemRuck stehenund wunderte sich,

warum e
r

lief anstattzu gehen, und weshalb e
r barhäuptig heraus

gekommensei. Die Erde war schwarzund der Winterhimmel voll mit

Sternen. Im Südwesten standgroß und strahlendder Abendstern und
unter ihm, dort wo dieSonne hinabgegangen,rundetesicheingelbgrüner

Himmelstreif, von welchemsichderHorizont wie schwarzerRauch abhob.

Mit einemMal empfand er Angst, schluchzteauf und begannwie
der zu laufen. Hinab ins Thal, wo die Kirchen unter ihren rothen
Ziegelhaubenweiß schimmerten,und dieHügel hinan, wo e

r

die angezün

detenLichter desDorfes roth aus demSchwarzen herausglänzen sah–
wie rotheAugen, roth von Thränen, blutgesprengtvor Zorn. Er jam
mertelaut und schalt in toller Wuth. Ihm schienes, er renne mitten

in's Zeit- und Raumlose hinein und kommenichtvomFleck, wie sehr e
r

auch laufe. Eine glühende Eisenstangefuhr durch eine Kehle und e
r

betetemit stummen,kniefälligenGebetenohneeinWort hervorzubringen.

Und plötzlichfühlte e
r

sicherhört. Der gelbgrüneHimmelsrand kamihm

stetsnäher. Er wuchs vor ihm auf, über ihm empor, immer intensiver
leuchtend,immer colossaler,bis derselbevor ihm standwie ein geöffnetes

Portal. Er ging durch dasselbehinein, hinein in endlose,gelbgrüne
Räume mit schwarzen,rauchendenHorizonten. Da wechseltedie Scenerie

wie die Bilder einesKaleidoskopsund wurde eineRiesentulpe, eine von

dengelbgrünlichweißenmit rauchschwarzemSaum; aber da er si
e

brechen

wollte und si
e

in seinKnopfloch stecken, da wandelte si
e

wiederdieGestalt
und ward ein Weib – das Antlitz eineTodtenmaske,welchevon innen
heraus der Phosphorschimmerder Verwesung beleuchtete– das Haupt
umflattertvon den schwarzenSchleiern des Todes, und mitten auf dem
Stirnbein, den düsterenTrauerflor zusammenhaltend,ein kostbarerEdel
stein,welcherdemAbendsternglich . . .

Und nun im Hospital pflückt e
r

immer nochgelbgrüneTulpen mit

rauchschwarzenStreifen und windet si
e

zu Bouquets. Dann is
t

e
r

sanft

und gut. Wenn e
r

aber ruft, e
r

seheein blauweißesFrauenantlitz, eine
Todtenmaske,von innen erleuchtetwie von der Phosphorescenzder Ver
wesung– da muß man ihm die Zwangsjackeanlegen. In lichten
Zwischenstundenerzählt e

r

wohl hier und da alle Einzelheitenjenes ent
jetzlichenAbends, an welchem e

r

seineMutter erdrosselt,jedochohne daß

e
r

heutebesserwüßte, warum.

Aus der Hauptstadt.

Wilhelm Trübner-Ausstellung.

Das Rechtder Individualität findet in der Kunst seineGrenze in

demMaß des bethätigtenKönnens. „Schön is
t

häßlich, häßlich schön“,

je nach Zweckund Form der Darstellung. Gelingt e
s

dem Künstler,
seineAuffassungwahrscheinlichzu machen,für si

e

zu interessieren, so is
t

seineSchöpfung trotz aller Aesthetikschaffenswerthgewesen. Das wach
sendeKönnen bedarf der Ellbogenfreiheit. Erregt e

s

durch die Wahl
seinerStoffe Anstoß, so habendie schmerzverzogenenGesichterder in ihren
ästhetischenDogmen Verletzten nur subjectiveBedeutung. Der Schmerz
läßt nach,die energischeAnregung bleibt.
Aber freilich ohnedas Können geht's nicht, und da bekanntermaßen

keinMeister vom Himmel fällt, wird auch ein wenig Lernen sichnicht
gut entbehrenlassen. Von demErsterenpersönlichüberzeugt,sträubt sich
unserKünstlernachwuchsenergischgegendas Letztereund versucht, seine
Individualität geltend zu machen,ehe e

r

die nöthigenKräfte gewonnen.
Wer nicht im derbenNaturalismus steckenbleibt, versteigt sich in den
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luftleerenRaum des Phantastisch.Bizarren und geht an Athemnothzu
Grunde.
Ob eineCollectivausstellungvon WerkendesMünchenersWilhelm

Trübner, wie si
e

Gurlitt in seinemSalon in der Behrenstraßever
anstaltet,innere Berechtigunghat, mag zweifelhafterscheinen,interessant

is
t

si
e

jedenfalls und bietetGelegenheit,einmalmit dem flügellahmen, a
n

der Oberflächeder Dinge klebendenJungnaturalismus abzurechnen.In
Wilhelm Trübner stecktneben dem Streben, unter allen Umständen
interessant zu sein, so viel urwüchsigeBegabung, daß e

s

sichwohl lohnt,
an ihm ein Exempelzu statuieren.
Es is

t

zunächstein eigenthümlichesZeichender Zeit, daß der junge
Künstler heuteda beginnt, wo der alterndeMeister sonst aufzuhören
pflegte,bei der Manier. Müller's und Schulzes heißesSehnen gehtvor
Allem dahin, daß der Ausstellungshabituévor seinemBilde stehenbleibt
und dem höchsteigenenKunstverständnußein Compliment machendaus
ruft: das is

t

ein echterMüller, ein unverkennbarerSchulze. Das wohl
feileResultat is

t

unschwerzu erreichen,indemman anders malt, wie alle
Uebrigen, oderso, wie Niemandmalen sollte,oderam bestenso,wie über
hauptNichts in derWirklichkeitaussieht. Schielen,Kurzsichtigkeit,Farben
blindheit, das Alles fällt unter den entschuldigenden riff des indivi
duellen Sehens. Mit den bloßen Zeichenfehlernist seit Makart und
Arnold Böcklin nichtsmehrzu machen,das Colorit bietetein beiWeitem
dankbareresFeld für dieBethätigungzwangsweisegezüchteterOriginalität,
So etabliertsichWilhelm Trübner als Grau-Schwarzmaler von Beruf
und Erziehung. Wo sichauchder von ihm gemalteVorgang abspielen
mag, seinAtelier liegt im Keller, und im Keller sind alle Katzengrau.
Wo soll mehrere ' unter dem Straßenniveau die Farbenfreude her
kommen? Daß dabei trotz alles zur Schau getragenenNaturalismus die
Wahrheit in die Brüche geht, is

t

gleichgültig. Wilhelm Trübner sieht
Alles grau-schwarz,undwenn e

r

nicht so sieht, so malt e
r

dochso. Goethe
hat für derartige Originale eine Bezeichnunggefunden, die wir nicht
wiederholenwollen.
Der MünchenerKünstler hat bei der entschiedenenRichtung seiner

Begabung auf das Schwarze eineausgesprocheneVorliebe für diedunklen
Menschenbrüder.Ein Neger, der in derZechenothdas leerePortemonnaie
umstülpt, ein Neger, der im Café durch3“ seinenBildungstrieb befriedigt, das Alles läßt sichaus der Neigung erklären, etwas
Schwarzesauf einemgrau-schwarzenHintergrunde zu malen. Aber wer

in aller Welt hatWilhelm Trübner dazu verleitet,einenNeger aus einem
farbenprächtigenBlumenstrauß herausguckenzu lassen? Die isolierteFarb
losigkeithat einegewisseDaseinsberechtigung,die Farblosigkeit im Kampfe
mit der Farbe ist eineDonguixoterie.
Das unterscheidendeMerkmal der falschenOriginalität gegenüber

der echten is
t

das Suchen nach zufälligenä Wenn
SteffeckeinenMops malt, so is

t

e
s

ein ganz einfachernatürlicherMops,
dessenEmpfinden, Denken und Wollen sichindividuell mopsartig aus
spricht. Wilhelm Trübner malt immer denselbenCäsar, eine schöne
deutscheDogge, gegenderenDarstellung sichnichts einwendenläßt. An
die animalischePsychologie reicht seinKönnen nicht heran. Will er für
seinenLeibhund interessieren, so muß e

r

den Schwerpunkt in die äußer
licheSituation verlegen. Ob „Cäsar am Rubicon“ den Kopf auf den
mit leckerenSpeisen besetztenTisch legt, o

b

e
r

die gestreiftenStrümpfe
und das sonstigeNegligée seinerjenseits des Rahmens badendenHerrin
bewacht, o

b

ihm seinErzieher einenKranz Nürnberger Würste über die
Nasegehängthat, oder o

b
e
r

sichnebstseinemHerrn von der interessanten
Kehrseitezeigt, Cäsar is

t

eine indifferenteNatur, die keineGefühle hat
oder si

e

unter keinenUmständen verräth. Oder aber, um aufrichtigzu
sein: Wilhelm Trübner hat das instinctive Bewußtsein eines gewissen
Mangels an Charakterisierungsvermögenund versucht, durch die Aus
nahmesituationeineWirkung zu erzielen. Wenn nichtdieKenner, so hat

e
r

dochdie Lachermeistauf seinerSeite.
Aehnlich steht e

s

um eineGenrebilder aus demLeben der niederen
Volksschichten.Alles, was das Modell bietet, is

t

herausgebracht,aber
auchniemals mehr. Relativ am bestengelingen Trübner Einzelfiguren,
wie „die Kartenlegerin“, der ersteVersuch einesjugendlichenProletariers

im Schnapstrinken und der „schneidige“Schusterjunge. Unternimmt e
r

es, größereVolksmassenzu schildern,wie in der „die MünchenerWacht
parade“begleitendenMenge, soversagtdasunterscheidendeCharakterisierungs
vermögen.Da nun coloristischeReize absichtlichvermiedensind, legt man
sichdie berechtigteFrage vor, was den Künstler veranlaßt haben mag,
einenVorgang darzustellen,demman denVorwurf derSchönheitunmög
lichmachenkann. Die ganze Malweise von der erstenConception bis
zur reizlosenAusführung erscheintnichtals natürlicher Ausfluß künst
lerischerEigenart, sondernals absichtlichesHinarbeiten auf Sensation.
Und doch steckt in Wilhelm Trübner ein tüchtigerKern, dessen

Entwickelung unter einer gewissenAutodidaxie und pedantischenSchul
meistereigelitten hat. Seinen Meistern, dem Wiener Canon und dem
MünchenerLeibl, hat e

r

ein paar Pinsel- und Palettengeheimnisseab
gesehenundglaubt mitdiesemkünstlerischenABC-Buch allenAnforderungen
gewachsenzu sein. Dem Naturalisten wird vor seiner eigenenNatur
wahrheitbange, e

r

schütteltden mit Vorliebe gemaltenErdenstaubvon
sichund unternimmt einen kühnenFlug in das Reich der Romantik.
Aber auchhier bleibt das Können hinter den hohen Intentionen zurück!
Wer den gewöhnlichenErdensohn nicht correctzeichnengelernt hat, soll
sichnichtmit Centauren und Centaurinnen einlassen,mögen si

e

dieKraft
ihrer Leiber im Liebesspiel oderim ernstenKampf mit denLapithen üben.
In derGigantenschlachtwie in derwilden Jagd offenbart sicheinekräftig
gestaltendePhantasie,die,durchMichel Angelo beeinflußt,vor der kühnsten
Verschlingungder Leiber nichtzurückschreckt.Leider is

t

e
s

mit der Un
verzagtheitder Conception nicht gethan. Man muß auchVerkürzungen

zeichnenund Fleischtönemit Schattenund Reflexenmalen können. Wie
sehrdas Können bei Trübner hinter demWollen zurückbleibt,zeigt sich,
sobald e

s

sich um die Füllung einer großen Fläche mit perspectivisch
verschobenenGruppen in ruhiger und bewegterHaltung handelt. Der
Kreis der Liebenden nach dem fünften Gesangeder GöttlichenKomödie

is
t

einfachlangweilig, das perspectivischeVerhältniß der auf verschiedene
EbenenvertheiltenFiguren von naivster Unbeholfenheit. Ein Gleiches
gilt von der Kreuzigung, die von zeichnerischenund malerischenUnmög
lichkeitenwimmelt.
Durchaus unbedeutend sind ein Londoner Straßenprospect und

einelangweilig grüne Landschaftmit manövrierenderArtillerie als Staffage.
Dagegen offenbart sich in der Einzelfigur einer nachtwandelndenLady
Macbeth eine durchaus eigenartigeeffectvolleAuffassung. Leider stören
auch hier die unglaublich flacheModellierungund die grauen, selbstbei
dem spärlichenLicht einer NachtlampeunmöglichenFleischtöne.
Wilhelm Trübner's starkeBegabung is

t

nichtzu leugnen. Um so

ernster is
t

die Pflicht der Kritik, den jungen Künstler vor Abwegen zu

warnen, die rettungslos zur Manieriertheitführen. Wer noch so viel zu
lernen hat, muß sichmit der GeltendmachungseinerIndividualität ge
dulden, bis seinKönnen demWollen nachgewachsenist. G. M.

Notizen,

Der unermüdlicheProfessor Joseph Kürschner versendetzwei
neueWerke seinerallumfassendenlexicographischenThätigkeit: den Jahr
gang 1889 seinesbewährtenStaats-, Hof- und Communalhand
buchs des Reichs- und der Einzelstaaten, sowieden elftenBand
seinesLiteratur-Kalenders (Stuttgart, Spemann). Das statistische
Jahrbuch enthält in erschöpfenderund durchauszuverlässigerForm eine
Gesammtübersichtüber die Organisation des Reichs, ein Verzeichniß
sämmtlicherReichsbehörden,Heer und Marine, Schutzgebiete,Bisthümer,
ein statistischesCompendiumüber die26 Staaten, jämmtlicheGerichte,Ge
sandtschaftenund Consulate u

. j.w. und is
t

mit schönausgeführtenPor
traits (Kaiser Wilhelm II., Graf Bismarck, Präsident v.Wedel-Piesdorf,
Minister Herrfurth u

. A.) geziert. Es is
t

ein nützlichesHandbuch für
Jedermann und sollte in keinerBehörde, keinerRedaction fehlen. An
letzterewendetsich in ersterLinie derLiteratur-Kalender, für die er nach
geradeunentbehrlichgeworden. Die Fülle der Adressenhat sichin's Un' vermehrt, aber die Angaben sinddabeidoch reichlicherund zu
verlässigergeworden, denn der Herausgeber scheutkeineKosten. Man
lesenur das schmerzvolleVorwort, worin e

r

von seinenLeiden berichtet,
die ihn hoffentlichnichtentmuthigenund abschreckenwerden. Gerne würden
wir im nächstenJahrbuch wieder das Verlegerverzeichnißund die eben
falls ausgefalleneStädteschaufinden, Beides zwei sehrnützlicheund noth
wendigeRubriken.

Studententagebuch. Von Otto Ehrich. (Zürich, Verlagsmagazin
(J. Schabelitz))– HübscheLiebeslieder,stimmungsvolleErzählungen in

Versen, formschöneOden mit starkmodernemInhalt. Die Vorliebe für
die Armen und Elenden ist offenbar nirgend bloße Phrase und Effect
hascherei.Trefflich sind die scharfgeschliffenenEpigramme, von denen
uns besondersdie witzigenSpottverse wider die jüngstdeutschenGerne
große unterhalten haben. Von demselbenVerfasser erscheintsoebenbei
Carl Reißner in Leipzig eine Ibsen-Parodie: Der Frosch, Familien
drama in einemAct von Henrik Ipse, in der namentlichdas Grund
motiv und der Knalleffect am Schluffe sehrgut erfunden sind. Leider

is
t

das Ganze aber zu lang und nicht ausgelassengenug. Derlei Tra
vetien müssen,wenn si

e

wirken sollen, sichmehr in possenhaftenUeber
treibungengefallen. DiesesErforderniß hat der bewährteHumoristRi
chard Schmidt-Cabanis in seinerPorodie: Die Frau vonMehre
ren (Berlin, H. Lazarus) viel besserverstanden. Sein „psychiatrisch-ata
vistisch-bigamisch-metaphysischmaritimesUrchauspiel in fünf Abtheilungen
für Unheilbare“ leistetan carnevalistischerLaune das Unmöglichte und
liest sichvon Anfang bis zu Ende wie einePossevoll blühend sinnvollen
Unsinns. Schon derVorhang geht höchstvielversprechendauf: „Aus den
Logen donnerndesZusammenschlagenkräftigerHandflächen,der Verfasser
wird neunMal gerufen.“ Dann der Schluß: „FünfviertelstündigerAp
plaus, der Verfasserwird 1889 mal gerufen; einemZicher wird derHut
eingeklatscht;aus den Logen regnenauf die Nichtklatscherzahllosegrobe' in heldenhafterAnonymität nieder. Durch directeFernsprech
verbindungmit Braunschweigwird von dem dortigenMagnikirchhof aus,

in unmittelbarerNähe des Grabes Lessings, das Geräusch einer Um
drehunghörbar.“ Das witzigeBüchlein wird viel belachtwerden.



-
288 Die Gegenwart. Nr. 18.

a t e. Hannow.-Altenbek.- PferdebahnzumI n | e r
Eisenbahn. 3. IPN)ON Salzbade und Bahnhof

Saison15.Mai bis 1.00t. O 5 Minuten.ESSSSSSSSS --------- Altbekannte Stahl- und S00 lquellen.
ZNeueste Bomane

| |
Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.ausder Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu

Deutschen Verlags-Anstalt () richten; sonstige Anfragen erledigt Fürstl. Brunnen-Direction.
in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien. – ---- -
Janny Jörfer. |

|, - /
R -s“e. | |Fahre) (0)1/10) rg

.

Frankfurt
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Moorbäder.
Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inha

Der Doktor.
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Romanvon

R. von Klinckvw ström.
PreisgeheftetM. 4.–; feingebunden.M. 5.–.
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rechten Auges Aergernis.
Romanvon

August Niemann.

Massage). Wasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit vorzügl. Restaurant. Park. Kurorchester.
Militär-Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke, Saisonfeste.
Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres.

lationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie,
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Kann e
s

eineVersicherunggegenArbeitsmangel geben? Von R
.

K. – Elizabeth Gilbert und ihr Wirken für die Blinden. Von
H. Zimmern. –

Inhalt:

Kann e
s

eine Versicherung gegen Arbeitsmangel geben?

Mit der nunmehr höchst wahrscheinlichen Annahme des
Alters- und Invaliden-Versicherungsgesetzes im Reichstage naht
die deutsche Sozialreform einem vorläufigen Abschluß. Es
bleibt von den Forderungen des maßvollen Theiles der Arbeiter
kreise nur noch eine unerfüllt, nämlich der Wunsch nach Ver
sicherung gegen Arbeitslosigkeit aus Mangel an Arbeitsgelegen
heit, gegen die Noth des' welcher keineArbeit findet.
Kann und darf es hiergegen eine Versicherung geben? Die
Antwort muß lauten: Nein! Denn eine Versicherung gegen
Arbeitsmangel würde der Voraussetzungen entbehren, welche
jeder'' , auch der von Sachen gegen Feuers- oder
Waffergefahr zu Grunde liegen müssen, damit die Versicherung
nur überhaupt bestehen könne; eine solche Versicherung würde
aber auch nicht auf sittlichen Grundlagen beruhen, wie e

s

die
übrige: thut.In jeder Versicherung soll dem Versicherten der Ersatz
für den Schaden zugewendet werden, welcher ihn möglicher
weise durch einen Zufall treffen kann. Und die Schadens
ersatzsummewird aufgebracht, indem eine größere Anzahl der
Personen, die dem gleichen Zufall ausgesetzt sind, wegen der
Möglichkeit dieses Zufalles Beiträge zahlen, welche dann ins
gesammt diejenigen erhalten, welchen der Zufall wirklich zu
stößt. JedeFä würde aber in eine Uebervortheilun
der ehrlichen Leute unter den Versicherten ausarten, wenn '

derjenige Schaden ersetztwürde, welchen der Versicherte selbst
herbeiführt, wenn also das befürchtete und wirklich eingetretene
schädigende Ereigniß nicht mehr als Zufall anzusehen ist.
Wenn die Feuerversicherung auch für den Fall den Schaden
ersetzenwollte, daß Jemand seinHaus selbst ansteckt und ab
brennt, so würden diese Versicherungsgesellschaften sich zwar
vielleicht noch so lange halten können, als die Brandstiftung
strafbar bleibt; aber immer würde e

s

eine Begünstigung der
Gewissenlosen zum Schaden der Gewissenhaften sein. #"
man aber gar eine Versicherung einrichten wollte gegen Ex
eigniffe, bei denen man, wenn si

e

eintreten, gar nicht unter
scheiden kann, o

b

si
e

der Geschädigte absichtlich'hat oder nicht, dann würde eine solcheVersicherungsgesellschaft
gut thun, sich zugleich auf einen täglich neuenä ein
zurichten, vornehmlich dann, wenn e

s

noch nicht einmal be
straft werden kann, falls Jemand das zu befürchtende Ereigniß
absichtlich herbeiführt. Mit anderen Worten: eine Versicherung
kann e

s nur geben gegen '' welche von dem Willendes Versicherten unabhängig sind, oder bei welchem e
s

doch

nicht allzu schwer erkennbar ist, ob der Versicherte die Gefahr

Literatur und Kunst: Das Weib in Goethe'sLyrik. Von Eugen Reichel. – Edmond und Jules de Gon
court als Dramatiker. Von A. Reyher.– Nausikaa's Abstammung. Von Carus Sterne. (Schluß) – Feuilleton: Zeinab,
diePilgerin. Von Hermann Feigl. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. „GemischteGesellschaft.“Lustspiel in

drei Acten von Julius Rosen. Von Maximilian Harden.– Notizen.– Inserate.
oder den Schaden absichtlich verursacht hat oder nicht. Diese
nothwendigen Eigenschaften eines Ereignisses, das Gegenstand
einer Versicherung bilden soll, hat der Arbeitsmangel nicht.
Es is

t

so gut wie unmöglich, im einzelnen Fall festzustellen,

o
b

ein Arbeiter deswegen keine Arbeit und also keinen Lohn
at, weil er nicht arbeiten will und sich nicht die nöthige
ühe gegeben hat, Arbeit zu finden, oder ob wirklich und
thatsächlich von ihm keine Arbeitsgelegenheit gefunden werden
konnte. Man mache sich nur einmal deutlich, was dazu ge
hören würde, um im einzelnen Falle die#ät
mit gutem Gewissen wirklich auszahlen zu können. Zunächst
müßte bei jedem Arbeiter, welcher ' Anspruch macht, zu

der Versicherung zu gehören, festgestellt werden, welche Fähig
keiten, Kenntniffe un' er hat oder welche er mitleichterMühe sich aneignen könnte, wenn erwollte; alles dies,

um zu wissen, um welche Arbeitsgelegenheiten e
r

sich bemühen
müßte, damit er nach Verlust einer dermaligen Stellung wirk
lich mit Recht sagen könnte, er habe trotz aller Bemühungen

in der That keine Arbeit gefunden. Dann aber müßte ferner

im einzelnen Falle noch festgestellt werden, wo sich eine ge
eignete Arbeitsgelegenheit überhaupt darbietet, um nämlich dieä jener Behauptung des Arbeiters zu prüfen. Und
bei dieser Prüfung könnte man sich weder auf den Wohnort
noch auf den derzeitigen Erwerbszweig des Arbeiters be
schränken, sondern man müßte die Erwerbsgelegenheiten im
ganzen Lande, ja eigentlich auch im leicht erreichbaren Aus
lande, und nicht nur in diesem Erwerbszweig, sondern in

allen denen prüfen, in welchen der Arbeiter nach seinenFähig
keiten Verwendung finden könnte. Welche unüberwindlichen
Schwierigkeiten würde die Prüfung der leicht möglichen Be: des Arbeiters darbieten, e

r

habe zwar Arbeit ge
unden, aber dieselbe gewähre so geringen Lohn, daß er davon
nicht leben könne! Man wird nach diesen Erwägungen ohne
Weiteres zugeben müssen, daß die : egenArbeitsmangel unausführbar ist, und daß diese T ä ein An
zeichen dafür ist, daß si

e

auch keine Berechtigung in sichträgt,
weil si

e

des Zweckes jeder Versicherung, nämlich den Ge
schädigtendurch Beiträge der gleichartig Gefährdeten zu schützen,
entbehrt, und weil die jeder Versicherung wesentliche Wahr
scheinlichkeitsberechnung des Eintritts der Gefahr bei ihr
unmöglich sein würde.
Die' ' Arbeitsmangel is

t

aber auch vom
sozialen Standpunkt in keiner Weise wünschenswerth, wenigstens
nicht wenn man unter „Versicherung“ etwas dem eben Er
wähnten Aehnliches versteht. Die Gefahren, gegen welche
heute der Arbeiter in der Arbeiterversicherung geschütztwird,
nämlich Krankheit, Unfall, Alter und'' drohen
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unzweifelhaft auch allen anderen Personen, als nur den Ar
beitern, wenn auch vielleicht manchmal in höherem, manchmal
in geringerem Maße. Der Umstand also, daß jene Gefahren
gerade beim Arbeiter vorhanden wären, kann nicht der Grund
der Arbeiterversicherung sein, noch auch kann es etwa die
Absicht sein, den Arbeitern über ihren Lohn hinaus etwas
mehr zu gewähren, denn der Lohn desArbeiters sammt seinen
Versicherungsrenten und Versicherungsentschädigungen muß zu
letzt aus dem Ertrage des fraglichen Betriebes der Landwirth
schaft oder des Gewerbes oder mehrerer solcher Betriebe oder
ihrer Gesammtheit gedeckt werden und kann mit diesen auf
die Dauer nicht den wahren Werth der Arbeit übersteigen,
MUENN
# das ganze Erwerbsleben des Volkes zu Grunde

gehen soll. Sondern das is
t

die Bedeutung der Arbeitergesetz
gebung und namentlich der Arbeiterversicherung, daß diejenigen
Personen, welche in den einzelnen Erwerbszweigen und im

einzelnen Betriebe eine untere Stellung, ein Hülfsarbeitsstellung,
eine Stellung als Arbeiter einnehmen, und welche eben wegen
ihrer dienenden wirthschaftlichen Arbeit im Allgemeinen ge
ringere Umsicht zu haben pflegen als die Arbeitsherren, gegen
die Gefahren geschützt werden, gegen welche si

e
wegen ihrer

geringeren Umsicht Vorkehrungen nicht zu treffen pflegen. Und
zwar geht der Schutz von denjenigen aus, welche zu ihrer
Leitung berufen sind, von ihren Arbeitsherren oder von dem“ Volk, dem Staate. Eine Arbeiterversicherung is

t
also nur wünschenswerth gegen solcheGefahren, die, wenn si

e
auch Allen und keineswegs nur dem Arbeiter drohen, doch
dem Letzteren verhängnißvoller werden, weil ihn die in seiner
wirthschaftlichen Stellung begründete geringere Umsicht die
Gefahren nicht voraussehen läßt. Darum wird ein Theil des
Betriebsertrages vorweg ' Sicherung der Arbeiter verwendet,ohne daß die Arbeiter über diesen ideellen Theil ihres Lohnes
freie Verfügung hätten. Alle diese Erwägungen können bei
einer Versicherung gegen Arbeitsmangel nicht Anwendung

finden. Denn wenn schon der Arbeiter die Möglichkeit des
Verlustes seiner Stelle nicht durchaus voraussehen kann, so

kann der Arbeitsherr es gerade ebensowenig oder ebensogut
voraussehen, o

b

ein Betrieb gut oder schlecht gehen wird.
Beide Möglichkeiten hängen im Allgemeinen auf das Innigste
usammen. Abgesehen von persönlichen Reibungen bedeutet
Arbeitsmangel auf Seiten der Arbeiter Betriebstockung auf
Seiten des Arbeitsherrn. Hiergegen eine wirksame Versiche
rung einzurichten, würde nichts Anderes heißen, als verhindern
wollen, daß die Erwerbsverhältnisse sich bei den einzelnen
Menschen und in den einzelnen Ländern ändern, und verbieten,
daß neue Erfindungen gemacht werden, daß die Vermögen
der Einzelnen steigen und sinken. Ein offenbar unmögliches
Vorhaben. Eine Versicherung gegen Arbeitsmangel würde
also nur eine Versicherung der Faulheit und der Untüchtigkeit
sein, und die einzig berechtigte Form des Schutzes gegen
Arbeitsmangel is

t

daher die Sparsamkeit. Wie ein Betrieb
sich gegen böse Geschäftszeiten nur dadurch schützenkann, daß

e
r in guten Jahren ein Reservekapital zurücklegt, so kann der

Einzelne sich gegen Mangel a
n

Arbeit nur durch Sparen,
durch das Sparkassenbuch schützen. Hier fördernd einzugreifen,

is
t

eine mögliche Aufgabe des Gesetzes. Aber unmöglich is
t

es, dies dadurch zu erlangen, daß mehrere zu einem gemein
samen Fonds beisteuern, aus welchem der Arbeitslose, der
keine Arbeit finden kann, eine Unterstützung erhält. R

.

K
.

Elizabeth Gilbert und ihr Wirken für die Blinden.
Von H. Zimmern.

Ein ebenso schönes, wie ergreifendes Leben wird uns durch
eine in England erschieneneBiographie geschildert.“) Es

is
t

die Lebensgeschichte der blinden Tochter Dr. Gilbert's, Bi
schofs von Chichester, und was uns dieses Buch bietet, is

t

*) Life o
f

Elizabeth Gilbert, by Frances Martin. London, Mac
millan & Co.
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mehr, als nur die Beschreibung eines für edle Zwecke ein
gesetztenLebens; auch mehr als eine Belehrung darüber, was
selbst unter so erschwerendenUmständen geleistet werden kann,

wie si
e

Elizabeth Gilbert auferlegt waren. Wir haben in

dieserBiographie einen wichtigen Beitrag zur Geschichte unserer
Blindenbehandlung überhaupt gewonnen.

Um das Lebenswerk dieser Frau genügend begreifen und
würdigen zu können, is

t

e
s ' daß wir uns zu''wärtigen suchen, wie e
s

um die Blinden zu der Zeit bestellt
war, als si

e

für dieselben zu wirken begann. Noch jetzt is
t

man weit entfernt von der völligen Erkenntniß dessen, was
sowohl der erblindete Staatsmann Prof. Fawcett, wie der
blinde Dr. Campbell, der sein Leben unentwegt dem Wohle
seiner Leidensgefährten geweiht, als Grundidee für die Be
handlung der' aufgestellt wissen wollen – daß näm
lich die Blinden zu fast Allem befähigt sind, was die Sehen
den vermögen. Es bleibt noch viel zu thun–wie viel, das
ersehenwir aus dem vorliegenden Buche.
Es is

t

charakteristisch und in nicht geringem Grade be
trübend, daß Miß Martin, die so liebevoll, so theilnehmend
über ihre Freundin schreibt, sich dennoch nicht ganz frei von
dem weitverbreiteten Irrthum zeigt, wonach die Blinden eine
außerhalb der Allgemeinheit '' Klaffe Leute bilden sollen.
Hätte Miß Martin ihre Freundin in Wahrheit verstanden,
wäre ihr die Bedeutung des Wirkens und Strebens derselben
völlig klar geworden, ' hätte si

e

nicht sagen können: „Eine
geheiligte Abgeschlossenheit umgibt das Leben einer blinden
Person . . . Dasselbe wird im Schatten zugebracht und nicht

im freien Sonnenschein eifriger Thätigkeit.“ Es is
t

gerade

diese sogenannte „geheiligte Abgeschlossenheit“, gegen die eine
Frau, wie Elizabeth Gilbert und ein Mann, wie Professor
Fawcett mit äußerster Thatkraft gekämpft haben; die Blinden
aus dem Schatten, welchen unsere Unkenntniß über si

e ver
hängt hat, hinaus und den Segnungen des Sonnenlichtes zu
zuführen – dies war das Bestreben dieser Beiden und ist

noch das Streben vieler Anderer. Und e
s is
t

befriedigend,

daß si
e

nicht umsonst gewirkt haben. Durch Vervollkommnung
der mechanischen Hülfsmittel zum Schreiben und zu anderen
Thätigkeiten sind die Blinden mehr und mehr auf gleiche Stufe
des Könnens mit den Sehenden gestellt worden. So is

t

die
Schreibmaschine mehr noch für die Blinden als für die Sehen
den ein Segen. Das kummerschwereLeben Philipp Bourke Mar
ston's, dessenLieder als die zartesten der neueren englischenLyrik

bekannt sind, gestaltete sich etwas weniger traurig durch seine
„blessed machine“, wie er seineSchreibmaschine einst in einem
Briefe nannte. Zum Verständniß von Elizabeth GilbertsWir
ken und gleichzeitig zur Widerlegung der von ihrer Freundin
gehegten irrigen' desselbenmöge hier ein Schauspiel' sein, das sich den Londonern neulich inmitten ihresStraßengewühls darbot. Durch eine der geräuschvollsten Ver'' der City sah man zwei Velocipedes dahinsausen
(das eine vier-, das andere achtfach Tandem), und die ganze
Radfahrergesellschaft außer den beiden Steuernden bestand aus
blinden Studenten der Akademie Dr. Campbell's. Eine glück

liche Vereinigung von Blinden und Sehenden, deren freier
Verkehr und gemeinschaftliches Wirken so wünschenswerth ist!
In dieser'' möchten wir sagen, daß sogar Miß Gilbert
nicht ganz frei in ihren Anschauungen war – was in Be
tracht ihres speciellen Unternehmens allerdings begreiflich und
diesem auch förderlich gewesen sein mag. Sie wollte, daß die
Blinden für sich allein arbeiten und in gewissen Grenzen mit
den Sehenden inWettbetrieb treten sollen. Ein bessererPlan

is
t

e
s dahingegen, die Einen mit den Anderen Hand in Hand

arbeiten zu lassen, Jeder nach seinenKräften, mithin in gleich
berechtigter Stellung. Und seltsam genug– obwohl dies nicht
Elizabeth Gilbert's Ideal war, sprechen doch ihr Leben und
selbst ihre eigenen Angaben dafür, daß solch ein Zusammen
wirken so gut möglich, als wünschenswerth ist.
Als bezeichnend für den Standpunkt, welchen die Welt

noch vor etwa 50 Jahren in England den Blinden gegenüber
einnahm, kann die Thatsache angeführt werden, ' es dort

zu Lande damals gute und denkende Menschen gab, die allen
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Ernstes zum Allmächtigen flehten, er möge dieBlinden zu sich
nehmen, und es als ein Auflehnen gegen die Vorsehung galt,

si
e

im Lesen zu unterrichten oder zu irgend welcher Thätigkeit
heranbilden zu wollen. Es gereicht Dr. Gilbert zur Ehre, daß
er, obwohl ein Geistlicher, e

s

nicht für sündhaft hielt, eine
Tochter. Etwas lernen zu lassen. Und die Tochter wiederum
weihte ihr ganzes Leben der Aufgabe, diesem Vorurtheil und
Aberglauben entgegen zu wirken und zu beweisen, daß die
Blindheit wohl eine große Entbehrung bedeutet, doch keines
wegs eine Beraubung jeder Fähigkeit mit sich bringt, und daß
blinde Menschen sehr wohl im Stande sind zu lernen, zu ar
beiten und alle Pflichten des Lebens zu erfüllen.
Elizabeth war nicht blind geboren, und unsagbar traurig

berühren den Leser die Tagebuchnotizen ihres Großvaters
darüber, wie e

s kam, daß die leuchtenden schwarzen Augen
des kleinen Mädchens für immer erloschen. Die Aufzeichnun
gen lauten:

„Den 6
. April: Elizabeth am Scharlachfieber gefährlich

erkrankt.

Den 7
. April: Das Kind schwer krank

Den 8
. April: Brief von Mary Ann (FrauGilbert) mit

der Nachricht, daß die kleine Elizabeth e
in Auge verloren hat.

Den 21. April: Begab mich nach Oxford. Die Kleine
erblindet.

Den 9
. Juli: Nach Dr. Favres und Mr. Alexanders

Urtheil keineAussicht, daß die kleine Bessie wieder sehendwer
den kann.“

Der kleinen Kranken war noch der Sonnenschein und
Alles, was si

e

gesehen hatte, erinnerlich geblieben, und unser

Herz wird von des Vaters Weh mit ergriffen, wennwir lesen,
wie die kleine Bessie ihre Wärterin bittet, „ein Licht anzu
zünden“ und „sie aus dem dunkeln Zimmer zu bringen“; wie

si
e

in herzbewegender Weise fleht: „Wenn ich ein recht artiges
Kind bin, darf ich dann morgen meine Puppe sehen?“
Dieses „Morgen“ sollte indessen niemals kommen, und

bevor Elizabeth ihr Krankenzimmer verließ, scheint si
e

jede Er
innerung a

n

ihre einstige Sehkraft verloren zu haben. Gleich
vielen anderen Blinden nahm si

e

jedoch ein imaginäres Inter
effe a

n

Farben und ein sehr reelles a
n Formen und Stoffen.

Eine ihr im ganzen Leben eigenthümliche Redeweise war die,
daß si

e

die Dinge „sehe“, was Leute überrascht haben mag,
die des Verkehrs mit Blinden ungewohnt sind.
Es zeugt von weiter Einsicht der Eltern – und vor

fünfzig Jahren war solche Einsicht selten zu finden –, daß

si
e

die ganze Erziehung der Kleinen darauf richteten, derselben

ih
r

Leid so wenig fühlbar zu machen, wie es nur irgend mög
lich war. Sie wurde daher in eben so frühen ' wie

d
ie übrigen Kinder, daran gewöhnt, sich ohne Hülfe anzukleiden.

Voll kindlichen Frohsinns, fand si
e

viel Vergnügen am Herum
tollen; und lieber lief di

e Gefahr, umgerannt zu werden, als
daß si

e

sich hätte bei der Hand führen lassen, wenn ein ge
meinsames Spiel im Gange war. Und es spricht wahrlich #

die Unerschrockenheit und Klugheit der Eltern, daß si
e

auch,

als das Kind einmal vor dem Kamin gefallen war und, nach
dem heißen Gitter greifend, ernsteBrandwunden erhalten hatte,
sich nicht in ihrem Entschluß beirren ließen, Bessie so unab

hing wie möglich zu machen.

o furchtbar der Verlust des Augenlichtes auch ist, so

war dies dennoch nicht die einzige, ja, vielleicht nicht einmal

d
ie

schlimmste Nachwirkung des Scharlachfiebers für Elizabeth
Gilbert. Sie blieb Zeit ## Lebens leidend; mit Schmerzen
verbundene Schling beschwerden haben si

e

nie verlassen, und

15 Jahre lang quälten si
e Taubheit, Schlaflosigkeit und Er

schöpfung. Daß si
e

trotz alledem die Aufgabe, welche si
e

sich' hatte, zu erfüllen vermochte, grenzt an's Wunderbare.hre Methode darf mit Fug und Recht als bahnbrechend auf
dem Gebiet der Blindenbehandlung gelten, und die zahlreichen
jetzt in England bestehenden vortrefflichen Anstalten, in denen

d
ie Blinden zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesell

schaft herangebildet werden, sind theils durch ElizabethGilbert
direct, theils indirect durch ihr Wirken entstanden.
In Folge der verständigen und, wie gesagt, vor ihrer Zeit

noch nicht bethätigten Ansichten desDoctor Gilbert und seiner
Gattin wurde die kleine Bessie in keiner Weise von ihren Ge
schwistern abgesondert; si

e

theilte deren Lectioneu und Spiele.

Die Schwestern bemitleideten si
e

nicht– welch ein Glück für
Bessie! – vielmehr wurde si

e

von ihnen als besonders ge
scheidt betrachtet. Und bei den in einer großen Kinderschaar
stets vorkommenden Zänkereien war Bessie sicherlich der eifrig

sten Eine.– Als Elisabeth zwanzig Jahre zählte, war si
e

im

Deutschen, Italienischen und: bewandert. Siewar ebensowohl mit den Literaturen dieser Sprachen, wie mit
der ihrer eigenenNation vertraut; si

e

musicirte rechtgut, kurz,

si
e

war in jeder Beziehung eine gebildete Dame, doch ihre
Studien allein, ja, selbst ihr glückliches häusliches Leben ge
nügten nicht, das Herz dieser großdenkenden Frau auszufüllen.
Viele aus dem Gilbert'schen Schwesternkreis, wie die acht

Töchter genannt wurden, verheiratheten sich, und die Blinde
wurde allmählich immer tiefer von dem Ernst des Lebens er
griffen. Mehr noch, als durch den Mangel der Sehkraft,
lieb e

s

in Folge ihres sonstigen leidenden Zustandes ver
jagt, in den alltäglichen Interessen des Lebens Befriedigung

zu finden. Auch dürfte e
s' sehr fraglich sein, ob Elizabeth Gilbert selbst unter glücklicher gestalteten physischen Be

dingungen sich begnügt haben würde, nur für ihr eigenesBe
hagen und rein persönliche Freuden zu leben. Sie war eine
von den Naturen, die nicht umhin können, mitzuleiden, wo si

e

Leiden sehen, und Diejenigen, deren Leiden Elisabeth „sah“,
waren natürlich die Blinden. Sie verhehlte sich nicht, daß
die Blinden von allen anderen Menschen abgeschlossenwaren,

und daß selbst die, welche in der Kindheit beaufsichtigt und
belehrt wurden, verlassen dastanden, sobald si

e

erwachsenwaren.
Noch härter fand si

e

das Schicksal Derer, die das Augenlicht
verlieren, nachdem si

e

schon dieGrenze des Kindesalters über
schritten haben. Als inLondon die große Weltausstellung e

r

öffnet war, also 1851, hatte ein Franzose eine sinnreich e
r

fundene Vorrichtung zur Ansicht gebracht, welche die Blinden

in den Stand setzte, selber zu schreiben. Und Elizabeths Eltern,
deren Augenmerk stets darauf gerichtet war, ihre Tochter zu

fördern, kauften ein solches Gestell für Besie. Dasselbe be
reitete ihr eine unbeschreibliche Freude; zum erstenMal konnte

si
e

persönlich an ihre Freunde schreiben Und Einer der Ersten,

a
n

den si
e

einen selbstgeschriebenenBrief richtete, war Mr.
Hawks Levy, ein junger blinder Lehrer von der St. John's
Word-School. Der Briefwechsel, welcher sich nun zwischen
ihnen entspann, führte nicht nur zu einer Freundschaft für das
Leben, sondern auch zu dem segensreichenWirken, das Elizabeth
Gilbert für alle Zeiten in den Herzen der Blinden ein liebe
volles Andenken gesichert hat.
Diese Beiden wurden darüber einig, daß Alles geschehen

müsse, um die Blinden zur Unabhängigkeit zu führen. Und

im Hinblick auf dieses #
"

miethete Miß Gilbert 1854 in
dem Stadttheil Holborn einen Keller, um daselbst Arbeiten
Blinder – vorläufig sieben blinder Männer – zum Verkauf

zu stellen. Der Keller kostete Bessie 1 Schilling 6 Pence
die Woche, und Levy erhielt als Leiter des Unternehmens das
glänzende Gehalt von 2Schilling 6Pence wöchentlich! Wahr
lich ein bescheidener Anfang, aber der Bischof mochte wohl
fürchten, daß Bessie ihr ganzes Privatvermögen a

n

die Ver
wirklichung ihrer, ihm etwas utopisch erscheinendenIdeen setzen
werde, und er hielt e

s

daher für ratham, d
ie

so wenig wie
möglich bei dem Unternehmen zu ermuthigen. Elizabeth und
Levy ließen sich indessen nicht entmuthigen. Trotz desWider
standes, der ihnen von verschiedenen Seiten entgegengesetzt
wurde, und trotz vieler Schwierigkeiten, die minder begabten

und großmüthigen Naturen als unüberwindlich erschienenwären,
blieben si

e

ihrem Vorsatze treu. Die Sache warf zuerst natür
lich noch keinen Nutzen ab, und die Frage der Ertragsfähig
keit wird heutzutage nur allzu oft als entscheidend angesehen.
Bessie aber war nicht dieser und hielt an ihrer Idee
fest. So beharrlich ging si

e

zu Werk, daß nach und nach
selbst die Ungläubigsten überzeugt wurden, und das öffentliche
Interesse sich dem edlen Unternehmen zuwendete, welches unter

so bescheidenenVerhältnissen ins Leben getreten war.
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Elisabeth's hohe gesellschaftliche Stellung gereichte ihr
natürlich zu großem Nutzen. Sie gewann königliche Protektion
für ihr Institut, und, wie immer, folgten dem Beispiel des
Hofes alle vornehmen und vornehm seinwollenden Gesellschafts
klaffen. Die Beiträge strömten dem Unternehmen nur so zu.
Bald konnte ein Laden in einer der größten Verkehrsstraßen
gemiethet werden, und es wurde sogar ermöglicht, Filialen zu
gründen. Die Hauptschwierigkeit, welche sichnun herausstellte,
bestand in der Buchführung, da Levy und Bessie sich nicht
entschließenmochten, einen sehendenGeschäftsführer anzustellen.
Schließlich mußten si

e
sich jedoch darein finden, denn e

s ent
stand zu viel Verwirrung. Die bei den Blinden übliche Ein
tragungsmethode erwies sich nicht als zweckmäßig für Durch
sicht und Prüfung der Conti.
Das Werk, welches Elizabeth Gilbert und Hawks Levy

begonnen haben, hat sich in glänzender Weise bewährt. In
fast allen Städten Englands bestehen jetzt vortrefflich einge
richtete Werkstätten, welche blinde Arbeiter und Arbeiterinnen
beschäftigen. Die Geräthchaften sind von Blinden theils e

r

funden, theils in zweckmäßiger Weise verändert und ergänzt.
Und für den Vertrieb der gefertigten Waaren is

t

dort auch
durch Verkaufsstellen gesorgt. Die hohe Wichtigkeit der ganzen
Einrichtung wird uns durch die Thatsache klar, daß es im

Vereinigten Königreich über 30.000 Blinde gibt, von denen
eine große Anzahl das Sehvermögen erst eingebüßt haben, als

si
e

für die Aufnahme in Blindenanstalten – wenigstens nach
den vor Elizabeth Gilbert's Zeit gültigen Bestimmungen –

zu alt waren. Aus letzterem Grunde sah si
e

sich veranlaßt,

# Plan dahin zu erweitern, daß si
e

nicht allein für die
eschäftigung der Blinden, sondern auch für die Unterweisung
von erblindeten Erwachsenen in gewerblichen Arbeiten sorgte.
Sie hielt Nichts von Almosen, Pensionen und Asylen; si

e '
vielmehr in der Erwerbsthätigkeit, im Erlernen irgend eines
andwerks oder Geschäfts das geeigneteMittel für die Blinden,

ic
h

eine Stellung in der menschlichenGesellschaft zu verschaffen.
Die höchsteBefriedigung bekundet sichüberall d

a in Elizabeth's
Tagebuch, wo si

e

von den Fortschritten erwachsener Schüler
spricht. Und was si

e

wirkte und that– es ward Alles unter
großen physischen Leiden und mehr oder minder heftigen

Schmerzen, im Kampf gegen Mißmuth und Erschöpfung ge
leistet. Aber Bessie war mit ganzer Seele bei ihrer Thätig
keit; si

e

sah darin ihre Mission, ihren Lebenszweck, eine reli
giöse Pflicht. Sie hielt sich für ein Werkzeug Gottes, von
ihm erwählt, um den Blinden zu helfen. Frei von jeder
Regung der Selbstsucht, war si

e

nur auf das Wohl Anderer,
der Hülflosen, Armen, Verlaffenen bedacht. Grenzenlos war
ihr Erbarmen. Den Blinden konnte si

e
.

Alles verzeihen, jeden
Irrthum und Unverstand, jeden Fehltritt. Sie kannte deren
Vereinsamung, ihr freundloses Leben, und si

e begriff, wie die
Aermsten ä. und tiefer in das Dunkel hinabsinken konnten,
weil keine hilfreiche Hand sich nach ihnen ausstreckte.
Der persönlichen Ereignisse sind nicht viele aus dem stillen

Leben dieser Frau zu berichten. Ihren Seelenfrieden störten
keine marternden Zweifel, keine bangen Sorgen. Gab es für

si
e

vereitelte Hoffnungen und unerfüllte Wünsche, so hinter
ließen dieselben doch keineVerbitterung, keine schmerzlicheEnt
täuschung. Ein ebenso schönes, wie hülfreiches Leben – hülf
reich für Alle. Denn wer dürfte angesichts eines solchen
Sieges, wie sie ihn erkämpft hat, verzweifeln!
Nur mit tiefster Ergriffenheit vermag man von ihrer

letzten Lebenszeit zu sprechen. Viel Gram und Kummer hatte

si
e

erlitten. ä
e

Mutter, ihre Lieblingsschwester, ihr treuer
Freund Levy, ihr Vater, an dem si

e

mit rührender Liebe hing– sie Alle waren gestorben. Und si
e

selbst ward von einer
Krankheit darniedergeworfen, welche e

s ihr unmöglich machte,
ihrer Thätigkeit fernerhin obzuliegen. Sie, die ihr ganzes
Leben hindurch gerungen hatte, mußte den Kampf aufgeben.
Während der letztenpaar Jahre ihres Lebens war Bessie Gilbert
nicht im Stande, sich von ihrem Bett oder Ruhelager zu e
r

heben; und so tapfer si
ewar, konnte si
e

ihre Schmerzen häufig
nicht ohne lautes Schreien ertragen. Zwei ihrer getreuen
Schwestern weilten beständig bei ihr und thaten fünfzehn Jahre

lang, was in menschlicherMacht steht, ihr die schweren körper
lichen Qualen zu erleichtern. Von den Seelenqualen dieses
edlenWeibes wollen wir nicht sprechen. Sie ertrug ihre Leiden
mit tapferem Muthe, und ihr ganzes Leben is

t

eine herrliche
Lehre, aus der alle Bekümmerten, selbst wenn si

e

schwach und
elend sind, Muth und Hoffnung' sollten; um wie vielmehr solche, welche Gesundheit und Kraft besitzen.

„Literatur und Kunft.

Das Weib in Goethe's Lyrik.

Von Eugen Reichel.

Wenn wir von Goethe's Frauengestalten sprechen, so den
kenwir eigentlich nur immer a

n Dorothea, Lotte, Gretchen,
Clärchen, Ottilie, Mignon, Philine, Iphigenie, Eugenie, an

die Frauen im „Taffo“– mit einem Worte, an die breit
ausgeführten Charaktere, welche sich in den größeren Werken
vorfinden; a

n

die Frauen- und Mädchengestalten derGoethe
schen Lyrik denken wir kaum; und eine Zusammenstellung
dessen,was diese Lyrik an Motiven bietet, in welchen das ehr
würdige Geschlecht eine Rolle spielt, is

t

noch nie versucht wor
den. Und doch hat jeder Lyriker eine besondere Art, Frauen
und Mädchen zu sehen, di

e

in Bewegung zu setzen, ihr Wesen
darzustellen; und nichts vielleicht is

t

so bezeichnend für den
Charakter eines Lyrikers, als die Rolle, welche das weibliche
Element in seinen Gedichten spielt. Man erinnere sich z. B.
der „Verschiedenen“ in Heines „Neuen Gedichten“, um zu er
kennen, wie bedeutsam gerade durch diese „Göttinnen“ der

"ter der Heine'schen Lyrik im Allgemeinen zur Erscheinung0mmt.

Es dürfte daher nicht nur wissenschaftlich von Werth sein,
sondern auch für jeden Gebildeten und zumal für jeden Goethe

#" einen großen Reiz haben, die weiblichen Gestalten in

oethe's kleinen Gedichten zu betrachten; si
e

führen oft
nicht einmal einen Namen; si

e

schweben, in leichten, feinen
Linien hingeworfen, vor uns hin und bieten uns dennoch stets
ein bestimmtes, immer anmuthiges Bild, gleichviel, o

b

uns
ihre äußere Erscheinung oder ihr Wesen geschildert wird, oder

o
bwir si
e

handelnd und in einer ihrem Geschlecht angemessenen
Beschäftigung erblicken.
Verweilen wir zuerst bei dem Aeußeren der verschiedenen

Mädchen.

Die „Liebste“, welche dem Geliebten „die schönen Haare,
den Schmuck des schönstenAngesichts“ schenkt, besitzt „runde
Wangen“ und eine „vollere Brust“. Die „Christel“ hat ein
„schwarzes Schelmenauge“, überwelches „die schwarzeBraue“
sich wölbt; und entzückt ruft der Verliebte aus:

- „Ist Eine, die so liebenMund,
LiebrundeWänglein hat?
Ach, und e

s

ist noch etwas rund,
Da siehtkeinAug' sichsatt!“

„Schwarzes Haar“ schmücktwie das Christelchen so auch
das „schöne Mädchen“, welches der Vorübergehende auf dem
Balcon stehen sieht („Anliegen“); wohingegen die „Spin
nerin“, welche sichvon dem „schönen jungen Mann“ verführen
läßt, „dem Flachse gleiches Haar“ ihr Eigen nennt. In den
„römischen Elegien“ lernen wir ge" eine Freundin des
Dichters kennen, welche ihm „Umarmung und Kuß bald lieb
lich gelehrig zurückgab“; si

e

war
„ein bräunlichesMädchen,die Haare

Fielen ihr dunkel und reichüber die Stirne herab;
Kurze Lockenringelten sichum's zierlicheHälschen,
UngeflochtenesHaar kraustevom Scheitel sichauf.“

Die römische Geliebte selbst zeichnet sich ebenfalls durch
„die Fülle der Locken“ aus, ä zugleich die Formen
ihres Leibes „groß“, die ruhenden Glieder „edelgewendet“ sind.
Suleika's Haare sind „braune Lockenschlangen“; über dem
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„Karfunkel ihres Blickes“ breiten sich„Wimpern-Pfeile“ aus;

#
Zähne sind „blendend klar“, „Hals und Busen reizum

angen“.

An Dora bewundert Alexis vor Allem „den'Nacken“, den Hals, der „länglichen Hand schönesGebild“ und
ihrer „Bewegungen Maß“; ebenso dürfen wir bei ihr eine
„runde“ Brust voraussetzen; denn Alexis „fühlt“ wohl nicht
umsonst „ihren Busen an seinem“! Desgleichen hat das
Blumenmädchen des „neuen Pausias“ einen „weißen Nacken“
und eine „herrliche Brust“, während von Euphrosynens körper
lichen Reizen nur der „liebliche Mund“ erwähnt wird.
In dem „Besuch“ werden zuerst die „zarten Hände“ der

Geliebten erwähnt; weiterhin wird dann dieä genauer
geschildert:

„Auf den Lippen war die stilleTreue,
Auf den Wangen Lieblichkeitzu Hause,
Und die Unschuldeinesguten Herzens
Regte sichim Busen hin und wieder.
Jedes ihrer Glieder lag gefällig“n sindgeschl„Velme lyOlDenWugen tn e Dell –
Es“'' ' ffen
Weder sichzur Rede nochzum Kuffe;
Aufgelöet sinddie Zauberbande
Deiner Arme, die mich sonstumschlingen,
Und die Hand, die reizendeGefährtin
Süßer Schmeicheleien,unbeweglich.“

Die Braut, welche „hinter jenem Berge wohnt“ („Juni“)
hat zwei glänzende Aeuglein und einen Zopf; der Geliebte
schwärmt von ihrer „Jugendfülle“, von der „frohen Pracht

# Glieder“, von ihrem „leichten Gange“ und nennt si
e

eib und Kind zugleich.
Von der „Bettine“ der„venetianischen Epigramme“ heißt es:

„Wie, von der künstlichenHand geschnitzt,das liebeFigürchen,
Weichund ohneGebein, wie die Molluska nur schwimmt!
Alles is

t

Glied und Alles Gelenk und Alles gefällig,
Alles nachMaßen gebaut, Alles nachWillkür bewegt.“

und weiterhin:

„Seitwärts neigt sichDein Hälschen. Ist das einWunder? Es träget
Oft Dich Ganze; Du bist leicht,nur dem Hälschenzu schwer.
Mir is

t

gar nichtzuwider die schiefeStellung des Köpfchens;
Unter schönererLast beugtekeinNacken sichje.“

Die „Lacerten“ Venedigs werden geschildert als „zierliche
Mädchen“, die „schnell und beweglich ' und gleiten, stehen
und schwatzen–und e

s

rauscht das Gewand hinter den Eilen
den drein“. - -

„Amor als Landschaftsmaler“ zeichnet mit rosenfarbigem
Finger ein „allerliebstes Mädchen“, welches dann auf „zarten
#än leibhaftig einherschreitet

„Wohlgebildet,zierlich angekleidet,
FrischeWangen unter braunen Haaren,
Und die Wangen waren von der Farbe
Wie das Fingerchen,das si

e

gebildet.“

Das Mädchen, welches in „Nett und niedlich“ über die
Straße geht, is

t

eine „Blonde, Falbe“ und „fittigt so zierlich
wie die Schwalbe, die ihr Nest baut“; späterhin urtheilt ihr
Liebhaber von ihr:

„Du bist mein und bist so zierlich,
Du bist mein und so manierlich,
Aber etwas fehlt Dir noch;
Küffestmit jo spitzenLippen,
Wie die Tauben Waffer nippen;
Allzu zierlich bistDu doch.“

Andere Mädchengestalten werden nur durch ein Beiwort
gekennzeichnet,das glücklich gewählt ist.
Das Haidenröslein is

t

„jung und morgenschön“, di
e

„blinde
Kuh“ ' ende Therese ist „lieblich“; das Käthchen, welchesden Liebeskranken „vom Tode zurückhält“, ' die Augen„lieblich“ nieder; die Nachbarin, welche der Eifersüchtige hinter
dem Vorhange des Fensters vermuthet, is

t

dagegen nur e
in

„schönes Kind“ schlechtweg,wie d
ieNachbarin d
e
s

Goldschmied
gesells nur e

in „liebes“ und „allerliebstes Mädchen“ ist, das
allerdings ihr Spinnrad mit einem „kleinen Füßchen“ inBe
wegung setzt. In „Neue Liebe, neues Leben“ is

t
e
s

ein „liebes,

loses Mädchen“ in einer „Jugendblüthe“, dessen„liebliche Ge
stalt“, dessen „Blick voll Treu' undGüte“ den Jüngling „mit
unendlicher Gewalt fesselt“. In den „Morgenklagen“ wird
ebenfalls nur ein „loses, leidigliebes Mädchen“ angerufen;
Lottchen is

t

„ein wahres, gutes Kind“; und das „geliebte
Leben“ is

t

„jung wie eine Rose“ und tritt vor den Spiegel
„all" in ihrer Munterkeit“.
Die Charaktere der Mädchen sind sehr verschieden.
Da is

t

zunächst die spröde Schäferin, „jung und schön
und ohne Sorgen“; wenn Thyrsis ihr „für ein Mäulchen“
einige Schäfchen bietet, so „blickt si

e

ein Weilchen schalkhaft“,

geht aber gleich lachend und singend weiter und treibt im

Uebrigen „mit Herzen und Bändern Scherz“.
Ganz anders die „Bekehrte“, welche den Damon die Flöte

blasen hört, zu ihm eilt, sich von ihm niederziehen und küssen
läßt und nun freud- und ruhelos ihre Tage verbringt.
Eine sehr unternehmende Dame is

t

die Städterin, welche
den Landmädchen den Krieg erklärt, weil ihr Geliebter jetzt
von diesen gefesselt wird; si

e

beschließt, sich wie eine Feld
arbeiterin zu kleiden und „mit Anderen den blühenden Klee

zu sicheln“; wenn dann „der lüsterne Knabe“ ihr winkt, so

will si
e

„schämig thuend“ ihm folgen, sichvon ihm „dieWan

e
n kneipen“ lassen und ihn schließlich durch ihre „doppelten

Reize“ aufs Neue gewinnen.
Belinde is

t

eine Kokette, welche ihren einsamkeitsfrohen

Verehrer bei Kerzenglanz „an dem Spieltisch“ festhält und ihn
„oft so unerträglichen Gesichtern gegenüberstellt“; und im „Ab
schied“ klagt der zur Vernunft gekommene Liebhaber:

„Du übst die alten Zauberlieder,
Du lockt ihn, der kaum ruhig war,
Zum Schaukelkahnder alten Thorheit wieder,
Erneust, verdoppelt die Gefahr.“

Von Lida heißt es: „Den Einzigen, welchen Du lieben
kannst, fordert Du ganz für Dich.“
Die Hirtin, deren Spuren der Fischerknabe verfolgt, faßt

diesen gleich „in die Locken, wie ein Taschenmesser schnappt“
und „umklammert ihn mit ihren Armen“; aber nur zu schnell

is
t

si
e

dieser Liebe überdrüssig:

„Weiß dochGott, mit welchemHirten
Sie aufs Neue sichergeht!“

Solcher flatterhaften Schönen gibt e
s in den Liedern

mehrere: „Mein Mädchen ward mir ungetreu“ – „So hab'

ic
h

wirklich Dich verloren? Bist Du, o Schöne, mir ent
flohn?“ – „Nun spricht sie meiner Treue Hohn“; auch er
innert sich der Dichter, „wenn die Reben wieder blühen“, daß
„in solchen schönen Tagen Doris einst für ihn geglüht“.
Aber diese Verluste werden durch andere Gewinne ersetzt.

Den Selbstmordcandidaten hält Käthchen „vom Tode zurück“;

si
e

ruft „mit einem Stimmchen zum Entzücken“ dem Unglück
lichen zu: „Nimm Dich in Acht! Der Fluß is

t

tief!“, läßt
sich von dem „Geretteten“ küssen, küßt ihn wieder und wird
„seines Lebens Glück“. Ein anderer Jüngling hat sich „ein
Kind gewählt“ und genießt mit diesem ein Glück, dem zur'' he allein des Priesters Segen fehlt“:

„Für nichtsbesorgtals meineFreude,
Für michnur schönzu seinbemüht,
Wollüstig nur an meinerSeite,
Und sittsam,wenn die Welt si

e

sieht;
Daß unsererGluth die Zeit nicht schade,
Räumt si

e

keinRechtaus Schwachheitein,
Und ihre Gunst bleibt immer Gnade,
Und ich muß immer dankbar sein“ c.

Wesentlich anders und noch um Vieles reizvoller is
t

die

römischeGeliebte desDichters geschildert. Man hat sich daran
gewöhnt, in ihr die nachmalige Gattin Goethe's, Christiane
Vulpius, zu erblicken; obwohl es meiner Ansicht nach zweifel
los ist, die, bereits in Italien (1788) begonnenen „römischen
Elegien“ einem Verhältniß gewidmet sind, welches in Italien an
geknüpft und abgeschlossenwurde, wenn wir auch durch Goethe
nichts Näheres über die „römischen Flechten“ erfahren haben.
Späterhin mag dort und hier ein Zug eingefügt worden sein,
der eine Beziehung auf Christiane gestattet; aber die Römerin
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is
t

eine Persönlichkeit für sich; und Goethe würde n
ie

so leicht- | Man vergesse nicht, daß mit dem Augenblicke, wo man dieses
fertig gewesen sein, die Mutter eines Sohnes eine Rolle spielen

zu lassen, wie die Römerin d
ie spielt. Ihr Aeußeres kennenwir

bereits, oder doch wenigstens annähernd; „Fülle der Locken“
schmücken das Haupt eines Leibes von „großen Formen“
(Christiane war klein und üppig und hatte kurzes krauses Haar,
das der Geliebte nimmermehr am „Busen fühlen“ konnte,
wenn „das Köpfchen den Arm druckte“); aber auch die Ver
hältnisse, in denen si

e

lebt, sind für das dem „Barbaren“
„schnell sich ergebende“ Mädchen bezeichnend. Sie fristet mit
ihrer verwittweten Mutter ein kümmerliches, günstigsten Falles
ein bescheidenesDasein und is

t

klug genug, den Fallen, welche
„Rothstrumpf und Violetstrumpf“ ihr legen, auszuweichen,
weil si

e weiß, daß die „Prälaten“ schlechteZahler sind.
Jetzt lernt si

e

jedoch den „freien, rüstigen Fremden“ ken
nen, und diesem ergibt si

e

sich schnell, weil er wirklich eine
Neigung in ihr entfacht, mehr aber wohl deshalb, weil er

„das Gold nicht wie der Römer bedenkt“ und ihr ein an
genehmes Leben gewährt.

Im Uebrigen is
t

si
e

ein gutes, liebenswürdiges Wesen:
„Sie erkundigtsichnie nachneuer Märe, si

e

spähet
Sorglich denWünschendes Mannes, dem si

e

sicheignete,nach.“

und natürlich besitzt si
e

ein tüchtiges Maß von Evaschlauheit,
die bei der Einladung zum Stelldichein (XV) in reizender
Weise zur Geltung kommt.
Ebenso selbstverständlich is

t

ihre Treue während der Dauer
des Verhältnisses:
„Sie, von vielen Männern gesucht,vermeidetdie Schlingen,
Die ihr der Kühnere frech, heimlichder Listige legt:
Klug und zierlich schlüpft si

e

vorbei und kennetdie Wege,
Wo si

e

der Liebstegewiß lauschendbegierigempfängt.“

Nur einmal hören wir si
e

mit dem Geliebten rechten, weil er

„bitter und hart“ mit ihr geredet; aber selbst hier tritt kein
unliebenswürdiger Zugauf. Desto überraschender is

t

e
s jedoch,

daß in der zweiten Hälfte der Elegie (VI) plötzlich ein
„Kleiner“, den si

e

„küffend an"s Herz drückt“, genannt wird.
Wir dürfen uns indessen die Römerin keineswegs als Mutter
denken; diese, in der zweiten Hälfte der sechstenElegie ge
schilderte Mutter, welche dem Vater des „Kleinen“ Vorwürfe
macht, bis ihrem „Blick Thränen entquillen“, is

t

in der That
Christiane, die dem Gatten noch nicht angetraute Mutter des
kleinen Wolfgang. Dieses durch die „Reden feindlicher Men
schen befleckteBild“ muß demnach, als nicht hierher gehörend,
streng von dem Bilde der Römerin geschieden werden.

(Schluß folgt.)

Edmond und Jules de Goncourt als Dramatiker.

Von A. Reyher.

Paris, im April 1889.
Nie vielleicht hat Paris einem so heftigen Schulenstreit

der verschiedenen dramatischen Richtungen beigewohnt als jetzt
und nie hat man sich mit klarerem Bewußtsein gesagt, daß
das Theater, wie jede Art Literatur, nur noch durch Wieder
holungen erneuert werden könne. Der Anfang wirft uns ein
Ende zu, mit dem wir das Neue beginnen; si

e

aber, die ganze
weite, reiche Literatur, – o, eine so alte, alte Literatur, –
macht unsere heutige zu einer Art suggestiver Literatur, die
dem hypnotisierenden Einfluß der Vergangenheit nicht ent
geht. Bringt der Autor, und besonders der Dramatiker, die
Kraft einer Individualität, einer Persönlichkeit hinzu, die wie
Luther ausrufen kann: „Seht, hier bin ich, ich kann nicht
anders, Gott helfe mir, Amen!“ fügt er jene wunderbare, allein
dramatisch und ewig wirkende Triebkraft „Wahrheit“ hinzu,

so seien doch, sollte man meinen, die Brillengläser, durch die
man sieht, o

b optimistisch, pessimistisch, realistisch, idealistisch,
romantisch gefärbt, persönliche Freiheitsrechte, die man Jedem
überlassen sollte. Doch nein, der Schulenstreit hat die Tole
ranz erstickt: „So und nicht anders soll es gemacht werden.“

„So“ einem Andern als sich selbst aufdrücken will, das So

gleich anders wird. Es is
t

unmöglich, daß ein Dichter se
in

Werk ganz von seiner Person scheide, oder daß dasselbe persön

lich wirkte, wenn e
r

esthäte. Die Unmittelbarkeit eines Werkes

is
t

eine Schönheit, das Individuelle desselben eine Unmittel
barkeit, das Band zwischen Autor, Stoff und Zuschauer. Wir
wollen gefangen, bezwungen werden nicht allein durch das
was der Dichter sieht, sondern auch durch das, wie er es sieht.
Tritt. Beides in voller Klarheit an uns heran, versteht es der
Autor, in der Wahl eines Grundgedankens irgend eine Fiber
des menschlichen Herzens zu treffen, so sollte man sich doch
wahrlich nicht in nutzloser Fehde ergehen, ob man etwas
„Altes“ oder „Neues“ vor Augen habe.
Es gibt nichts Neues mehr in der Dramatik; der augen

blicklicheLiteratur-Anarchismus beweist es. Was uns als „neu“
geboten wird, scheint nur so

,

weil es idealer ist als Corneille,
realistischer als Le Sage, romantischer als Hugo, unheimlicher
als Baudelaire, und fader als Madame de Genlis. Theater
wie Roman, wie Kunst, wie Philosophie bewegen sich in einem
Kreise; si

e

alle kehren zum Ausgangspunkt zurück. Daß wir
augenscheinlich a

n

einem literarischen, an einem dramatischen
Wendepunkt stehen, am Anfange einer literarischen Revolution,

beweist nicht, daß wir einem anderen „Werde“ beiwohnen
werden, als einem bereits abgespielten. Deshalb– suchenwir

in dem, was uns gefällt, was uns einnimmt, besiegt, in dem
was wir sind, die Mittel zum Schaffen, seien wir wahr, auf
richtig in dem, was wir bilden, und gehören wir im Uebrigen,
wie Flaubert sagt, zum „genre chemisier“, wenn wir wollen....
Mehr als alle Novitäten der Saison (die Zahl derselben

is
t

leider eine sehr kleine) haben die Gebrüder Goncourts den
Parteienstreit heraufbeschworen, zuerst in„Germinie Lacerteux,
dann, wenngleich weniger, in „La Patrie en danger“. „Neu“
haben die Naturalisten gerufen, „alt“ die anderen alle aus
der Schule Sardou-Dumas'schen Formalismus, alt, schon weil
Edmond d

e Goncourt die Werke als neu proclamiert und das
Genie bekanntlich die Naivetät des Unbewußten besitzen muß,

Lassen wir diesen geschmacklosenStreitganz bei Seite; ob

neu oder alt, die Brüder haben auch hier, wie schon früher

in ihrer, unter Napoleon III. ausgepfiffenen „Henriette Maré
ehal“, wie in allen Romanen, sich selbst gegeben. Sich treu
bleibend vom ersten bis zum letzten Federstrich, spricht aus
ihren beiden Dramen jenes zwingende Schöpfungsbedürfnis,
jener Bildungsdrang, die den' des Malers, den Meißel
des Bildhauers, die Feder des Dichters führen, die jeden
wahren Künstler bewegen, die ihre Gestalten zu lebensvollen,
faßlichen, wahren machen. In „Germinie. Lacerteux“ werfen

si
e

gleich einem Spiegel ein ganzes Lebensbild in erschreckender
Nacktheit nackt zurück (die ä verlangen immerhin etwas
Tüll, französisch so trefflich „illusion“ genannt), si

e
geben e

s

wieder, so wie ihre Nerven e
s empfangen, wie si
e

e
s gesehen,

in „La Patrie e
n danger“ umkleiden si
e

mehr das, was si
e

empfinden, jene spaltungsreiche Revolutionsidee in ihrer
ganzen Schönheit und Furchtbarkeit, in der lawinenartigen
Kraft, Entsetzliches und Herrliches zu gebären.

Nehmen wir zuerst „Germinie. Lacerteux“. Hier begegnen
wir einem Mangel, den die Dichter uns einerseits durch den
meisterhaften Roman, dem „Germinie. Lacerteux“ entnommen,

andererseits durch die Aufzeichnungen ihres Journals– selbst
enthüllen. Sie haben nicht das gesagt, was si

e

sagen wollten,
mußten, denn, weshalb hätten si

e weniger, schlechter sagen
wollen, als im Roman? Im Buche is

tä nicht allein
Persönlichkeit, sondern ein pathologisch-psychologischer Fall, ein
Object, a

n

dem die Autoren jenen unstillbaren, durchhysterische
Anlagen verschärften und endlich ganz ausartenden Liebesdrang

des weiblichen Herzens studiert. Die unglückliche Dienstmagd
(ja, zum Entsetzen des raffinierten Pariser Publikums, das einer
dame d

u

monde viel mehr verziehen hätte, is
t

Germinie nichts
anderes als Köchin beiMademoiselle d

e Varandeuil) liebt, ganz
jung noch, ihre Herrin mit der Treue eines Hundes; zehn
Jahre dient si

e

ihr musterhaft, dann bricht eine Krisis aus.
Diese Liebe genügt ihr nicht mehr: in einem Anfall vonMysti
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cismus wendet si
e

sichGott zu. Der ersteAnstoß is
t

gegeben,

und nun erwacht die Natur in ihrer elementaren Kraft, die
Sinnlichkeit, das Weib. Sie liebt, liebt mit einer alles ver
heerenden Gewalt einen elenden, feigen Mann, der si

e

aus
nutzt, schlägt und verjagt. Das beschließt ihr Elend und ent
faltet die bis dahin noch gedämpfte Hysterie, die nun, von
einemMann auf alleMänner springend, sich an ihnen sättigt
und die Unglückliche endlich a

n

den Folgen von Ausschweifung
und dazu kommendem Alcoholismus im Hospital a

n

Schwind
sucht zu Grunde gehen läßt.
„Le Journal“ giebt uns noch ein anderes Sujet an. Es

erzählt, daß die Brüder in ihrem Dienst eine ihnen treu er
gebene Dienstmagd gehabt, der si

e
mit dem rücksichtslosesten

Vertrauen dankten. Sie stirbt, si
e

aber erfahren, daß dieselbe

si
e

zehn Jahre lang bestohlen, sich täglich betrunken, in nächt
lichen Orgien ihre Gesundheit untergraben und der ganze
Stadttheil gewußt, was si

e

so spät erst erfahren. Gedemüthigt

aber fragen si
e

sich, wie sie, die Beobachter, die Psychologen,
sich so lange vom Schein haben täuschen lassen können. Es
wäre also hier eine Studie zumachen gewesen, die ein Moliere
sich nicht hätte entgehen lassen.
Von diesen Stoffarten die Autoren nur die erste

festhalten wollen, doch, getrieben von dem Drang zu malen,

in Bildern wiederzugeben was Alles si
e

gesehen, zu wenig a
n

der Heldin selbst gemeißelt. Nicht die harten, realistisch trüben,
oft schmutzigenBilder sind, wie die Kritik bemerkt, der Krebs
schaden des Dramas, sondern, wie mir scheinen will, die
theilweise Unmotiviertheit derselben dadurch, daß die aus einem

a
n

und für sich edlen Bedürfniß, hier aber nicht plastisch genug,

ja oft gar nicht hervortretende graduierte Depravation der
Heldin, ihnen nicht genug Daseinsnothwendigkeit verleiht. Ja,
wenn wie in der so arg geschmähten „Renée“ von Zola jeder
Auftritt, jedes Bild nur dagewesen, um die Idee zu decken,
hervortreten zu lassen, um jenes künstlerisch so schön gedachte
Gesetz „des milieux“ zu verwirklichen, – man hätte noch mehr
geschmäht, aber mit größerem Unrecht. Scenerie und Germinie
wären dadurch nicht salonfähiger geworden – und das will
man doch, wie „Monsieur Alphonse“von Dumas und „Mar
auise“ von Sardou, die Beide inwidrigen Scenen excelliren, be
weisen,–doch siewären eins gewesen. So scheinenBild und
Rahmen zu wenig zusammenzuhängen und is

t

im Drama aus
Germinie ein ganz anderes Wesen geworden, das der „Fata
lität“ einer Liebe unterliegt, wie etwa Sonia in Dostojewsky's
„Schuld und Sühne“ oder eine Natascha in „Erniedrigte
und Beleidigte“. „Er hat mich behext“ ruft sie in ihrer Ver
weiflung aus, ein Ausruf, der ihre Liebe zu Jupillon erklären' doch durchaus nicht die Fähigkeit besitzt, einen psycholo
gisch-pathologischen Fall verständlich zu machen. In dasGe
biet der Fatalität greift ebenfalls der tief entmuthigte Monolog
Germinie’s vor der Schenke, in dem sie, unter der Macht
ihrer Leidenschaft zusammenbrechend, dieselbe verdammt und
herbei sehnt, dahin gehört die Scene, in der si

e

beim Heraus
treten Jupillon"s aus der Schenke diesem ihr Elend entgegen
schreit, ihn herabsetzendund umklammernd zugleich, dahin auch
Germinie"s Ausruf im zweiten Bilde den Befestigungen

von Paris: „Sic'est tonplaisir, fais de moi ce que tuvoudras!“
Oh, Mademoiselle Réjane sagte das so hübsch, so hübsch,

daß die Liebe der unglücklichen Germinie, deren Begründung
eigentlich außerhalb des Dramas liegt, wie geadelt schien, daß
uns einen Augenblick das Andenken a

n

den Roman verließ,
um dann jedoch noch oft genug, und besonders am Schluß
des Dramas aufzutauchen. Hier, auf dem: an derfosse commune, nach dem Namen des Mädchens suchend, ruft
Mademoiselle d

e Varandeuil schmerzlich aus: „Oh, arme Ger
minie, im Leben fand Dein Herz keinen Platz, im Tode Dein
Leib nicht!“ Wir aber haben ihr gar nicht folgen können in

diesem„Platz suchen“, das si
e

im Roman ihrem Elend zustößt
und si

e

nach und nach „alle Arten Liebe“ hat kosten lassen.
Daß si

e

z. B. Mademoiselle d
e Varandeuil über Alles ge

liebt, er sehenwir aus dem Gang der Handlung nur einmal,
als si

e

nach dem Bruch mit Jupillon dem betrunkenen Gautruche
empört zuruft, si
e

wolle nie, nie mit ihm gehen, weil si
e

Made

moiselle zu sehr liebe, um si
e

zu verlassen. Ebenso verstehen
wir ihre Erklärung, si

e

hätte Gautruche gewählt wie jeden
Andern, „parce qu'elle était dans ses jours“ nicht als auf ihren
hysterischen Zustand hinweisend. Ihre Ausschweifung scheint
uns mehr der Verzweiflung, dem Lebensüberdruß zu ent
springen, alshä Anlagen.
Das Drama is

t

in Kritik und Publikum auf heftigen
Widerstand gestoßen. Letzteres hat ihm zwei Dinge nicht ver
geben: die Vorstadtsprache und die Köchin, die Kritik hat
ihm nichts verziehen, nicht Inhalt, nichtForm, nicht Sprache.
Sie is

t

den Dichtern weder in ihren durchgeführten noch in

ihren nicht durchgeführten Intentionen gefolgt, – sie hat ein
fach getadelt. Es gibt eben Dinge, die weder ein Salon
mensch noch eine Salonkritik auf der Bühne ' wollen,Menschen, die man als „unfein“ sichgar nicht die Mühe geben
will kennen zu lernen, Wahrheiten, die man verzuckert täglich
schluckt, in ganzer Nacktheit jedoch nicht erblicken will. Als
Jupillon z.B. nach vollkommener Ausnutzung der unglück
lichen Germinie gerade im Moment erscheint, da sie, mit ihren
letzten40 Fr. in der Tasche, zu einer Hebamme will, um sein
Kind zur Welt zu bringen, e

r

aber dieses Geld zu sich steckt,
ohne sich weiter um das Schicksal der Unglücklichen zu küm
mern, – erhob sichim Saal lauter Unwille gegen die Autoren.
Weshalb denn, meine Herren? Ist die Thatsache an sich nicht
etwa wahr, sehr wahr? Wie viele solcher Jupillonexistenzen
fristen nicht ihr unreines Dasein in Paris, hier im Frack,
dort in der Blouse, – nur nennt man d

ie

Souteneure hier,

dort– Lebemänner. Wenn Jupillon nicht ein Typus, eine
Studie, ein Entlastungsobject, – wie übrigens alle, in Ger
minie. Lacerteux auftretenden Persönlichkeiten „Typen“ sind,–
gewesen wäre, man hätte wahrlich kein solches Gezeter an
gestimmt. Ich denke mir, wenn man Wahrheit will, so streitet .

man nicht über die Form oder stellt keine derartige Bedingung
wie: „diese Wahrheit wohl, jene aber nicht;“ mir will scheinen,
daß, wenn man, wie Goncourts eineWahrheit in ihrer ganzen
Scheußlichkeit empfunden, so ganz eins geworden mit den si

e

verkörpernden Personen,– und dieselben sind in Germinie
Lacerteux trotz der Abweichung vom Roman durchaus gelebte,
faßliche, – so sagt man einfach wie sie: „Seht, so ist's!“
Und das haben si

e

gethan . . . .
Gehen wir zum zweiten Drama der Brüder Goncourts

über, so sehen wir, daß dasselbe kein realistisches Drama in

dem von ihren Anhängern selbst verstandenen Sinn ist,
sondern ein großartiges Bild der Revolution, wie es mit Hülfe
wahrer, lebensvoller Persönlichkeiten und minutiösester historischer
Kenntniß, mit einer Detailmalerei à petits points allein ent
stehen konnte. Vertreter der verschiedenen Gesellschaftsklassen
und Ideen dieser Zeit sind alle in „La Patrie e

n danger“ auf
tretendeGestalten, Typen, denen die Goncourts' Charakterangemessene und mit ungemeiner Sorgfalt gesammelte Auf
schlüsseüber diese Zeit in den Mund gelegt. Jede von ihnen
hat eine Aufgabe. Das nimmt ihnen, obgleich si

e

als ganz
bestimmte Repräsentanten den Ausdruck der si

e

tragenden Ideen
ein wenig outrieren, nichts von ihrer Natürlichkeit. Das ganze
Drama wie si

e

selbst sind, man möchte sagen „documentiert“,– doch wie meisterhaft „documentiert“. Da is
t

kein Wort,

das nicht wirklich gesprochen worden, kein Act, keine That,
die nicht geschehen, keine Scene, die sich nicht gerade so und
nicht anders abgespielt, keine Persönlichkeit, die nicht wirklich
gelebt, keine Partei, die nicht gerade so gedacht. Die kleine
Pointe „Zuviel“, die den Persönlichkeiten anhaftet, läßt die
Contraste der Parteien nur noch schärfer hervortreten und hilft
die Ideen der Revolution in ihre äußersten Consequenzen ver
folgen. Man dringt ohne zu ermüden in alle Peripetien der
selben ein, man hört, obgleich der Pöbel die Bühne nur ein
mal überschwemmt, die Massen hinter den Couliffen, und
wenn man si

e

nicht sieht, so fühlt man sie, so werden si
e

lebendig durch Worte, Berichte, Erzählungen; man folgt den
ersten überraschenden Anfängen, dem Erwachen der freiheits
liebenden Republikaner, demär derselbenmit den Royalisten,
dem Unterliegen, der Flucht der Letzteren; man sieht den
Bürgerkrieg, die Schreckensherrschaft, den Untergang des
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Königshauses – aus dem Allen aber wächst die:die'' Idee der Revolution empor wie eine riesigaufschlagende Lohe. Was si
e

a
n: an Größe undauch a
n Schrecken, a
n

Gemeinheit aufweist, wird dem gespannt
folgenden Zuschauer hier klar. Wie die Dichter ganz von ihr' cheinen, so wird man ganz von ihr in Besitz ge
110NNEN.

Doch die Kritik hat bereits einen Vorwurf in Bereitschaft.
„Man sieht die Absicht (die Arbeit auch) und is

t

verstimmt.“
Ja, weshalb denn? Kann ein historisches Drama ohne jene
sorgfältige Documentierung so faßlich, so lebendig werden?
Kann e

s
so packend, so ergreifend wirken? Ah, meine Herren

Kritiker, sollte nicht ein wenig parti-pris mitspielen? Ver
liert das Bild, weil sich die Dichter einen Plan der Revolu
tion gemacht und ihre Persönlichkeiten hineingemalt, weil si

e

sich einen Entwurf ihrer Persönlichkeiten gemacht und die Revo
lution–darauf gemalt? Macht diese „Documentik“ nicht auch
die Klarheit des Dramas und, bezeichnet si

e
freilichdie Scenen

und Persönlichkeiten einigermaßen voraus, nicht auch die An
schaulichkeit der Handlung? Die Art is

t

nicht künstlich, –

si
e

ist künstlerisch.
Den Gang der Handlung wird man leicht aus der Reihen

folge der Bilder ermessen können; die einen beziehen sich auf
die Anfänge der Revolution, die andern auf die Thaten der
Revolutionsarmee und die letzten auf die Schreckensherrschaft.
Es sind der 14. Juli 1789; die Nachtdes 9.August; Verdun;
Fontaine in der Nähe Lyons; die Conciergerie. Ihnen sind

in den Persönlichkeiten die Königs- und die Revolutionspartei
angepaßt. Dort finden wir: den Grafen von Valjuzon, den
skeptischenLebemann, der ebenso sorglos, heiter und geistreich,
als treu für eine verlorene Sache kämpft und für si

e

stirbt;

seine Schwester, Stiftsdame von Valjuzon, getragen, getränkt
von Standesvorurtheilen, doch von mannhafter Energie; end
lich die tapfere und melancholische Blanche von Valjuzon,

Nichte Beider, die in ihrer Liebe zum Jugendgefährten, dem
energischen, enthusiastischen und edlen Perrin, der die Bastille
einnimmt und mit 23 Jahren General der republikanischen
Armee wird, – gleichsam des Verbindungsglied zwischen den
Parteien ist. Hier, auf Seiten der Revolution nimmt, ab
gesehen von Perrin und einigen Nebenpersonen, Bouffanel,
einst begeisterterReligionsverkünder, dann ebenso enthusiastischer
Naturforscher und Anhänger Jean Jacques Rousseau's, und
endlich fanatischer Jakobiner, – unsere volle Aufmerksamkeit
gefangen. Er is

t

der Typus des „springenden Fanatismus“,
der, Angeber und Henker aus Liebe zur Menschheit, seine
Robespierre-Seele in folgender, a

n

eine Aristokraten verbergende

Wirthstochter offenbart: „Nimm Dich in Acht, Weib, '
schon währet es, daß die Revolution in Deinem Geschlecht
Thränen des Hochverraths und freiheitsmörderischer Rührung
findet! Weißt Du denn ' nicht, meine Tochter, daß dieerste Pflicht einer Republikanerin die ist, alle diejenigen an' die sich gegen die Freiheit verschwören, auszuliefernie Aristokraten, die Rolandisten, die Moderierten, dieä
die Speculanten, die Wucherer“ c. c. Und weiter: „Ah,
Leute von Fontaine, Ihr wijet nicht, was ein wahrer Republi
kaner ist! Verschwöre ich mein Arm, so ließ ich ihn ab
hauen!“ Im fünften und letzten Act aber, da wir ihn mit
Valjuzons, Perrin und anderen Aristokraten und „Verdäch
tigen“ imHof der Conciergerie wiederfinden, resumiert er eine
Thätigkeit in den Worten: „Ich habe meine Aufgabe erfüllt, eine
schwere Aufgabe, die eines menschlichenHalsabschneiders.“...
Aufwelche Weise die Goncourts auf dramatischem Canevas

brodieren, wie fein die Schattierungen darauf sind, wie geistreich

si
e

e
s verstanden, ihren– Schreibtisch zu leeren und ihr

Werk mit historischem Material zu füttern, beweisen besonders
der erste und der

#

Act.

Der erste Act spielt sich bei Valjuzons ab. Der Graf
liest die „Gazette d

e France“ und wir erfahren. Alles, was
der Hof treibt; Mademoiselle d

e Valjuzon erzählt von ihrer
Aufnahme als Stiftsdame im Adelscapitel von Aix und wir
gewinnen ein lebhaftes Bild allerOrdensgesellschaften. Bouffanel
(einstiger Lehrer des Grafen) spricht von seinem Leben und

seinenStudien und Rousseau's Ideen gewinnen deutliche Umriffe;

Graf Valuzon holt eine Nichte aus dem Kloster und aus
lebhaften Fragen undAntworten entsteht für uns ein Mädchen
Klosterbild aus jener Zeit; die Stifsdame bereitet das junge

Mädchen auf ihre bevorstehende # vor, und wir laffenuns belehren, auf welche Weise sich 1879 eine aristokratische
eirath vollzogen, ein Ehecontract abgeschlossen worden, ein
ofempfang stattgefunden u

. j.w. u. j.w. Allen diesen geist
reich gegebenen Erklärungen folgen wir mit Interesse, dann
aber, am Schluß des Actes, finden wir eine Uebertreibung
dieses Actensystems, die allzu großer Consequenz in demselben
entsprungen. Nach der Einnahme der Bastille (wir müssen ja

eben auch darüber aufgeklärt werden) erscheint, halb getragen,
halb gestützt, im Salon der Gräfin, die in ihrem lieben Näch
sten, wenn er nicht Aristokrat ist, nur „ce vilain prochain d

e

rustre“ sieht, – kein Geringerer, als der zum Lieutenant
avancierte, verwundete Perrin, der über den Sturm der Bastille

in begeisterten Worten einen kleinen speech hält. Und das
fürwahr in einer Tonart, die uns das Falsche der Situation
fast vergessen läßt. . . . „Jagdmesser in rußiger Faust . . .Volk,
als' die Freiheit dem Pflaster . . .Ah! der herrliche
Tag! Das Blau des Himmels brennt, heiß ist's wie vor
einem Gewitter, da der Himmel des Donners harret. Man
schreit: zur Bastille! und– da sindwir . . .Und die Anderen
alle, alle . . .“

Oh ja, wir fühlen das ganze Athmen der Revolution,
fühlen si

e

hier mit wie überall, wie auch im zweiten Act, als
die Stiftsdame voller Verzweiflung Blanche zuruft: „Bete
Du– ich kann nicht mehr!“ än aber die Revolutions
glocken läuten und die Horde der: zu den Fensterndes Schlosses hinaufschreit. Wir fühlen sie, diese Revolution,

in ihrer ganzen, entfesseltenKraft, als der Graf von derUn
ordnung des königlichen Schlosses und von der Flucht seiner
Parteigenossen erzählt, als im dritten Act Perrin, von seinen
eigenen:: aufgefordert, die Capitulation Verdunszu unterschreiben, der tobenden Maffe allein widersteht, als
endlich Blanche, einen Paß erbittend, vor Perrin erscheint und,
von diesem unerkannt, verschwindet, ohne denselben genommen

zu haben, – wir fühlen si
e

darin und a
n

vielen anderen“ noch, ganz besonders aber den ganzen fünften ActINDUITC).

Hier sehenwir, den Tod erwartend, die Gefangenen alle
noch einmal in ihrer Eigenart. Welch wunderbares Bild,
dieseConciergerie, dieses Vorgemach der Guillotine, voll Farben
reichthum, Philosophie und Ergebenheit! Hier tröstet sich ein
Gefangener mit der Lectüre des „Phädon“ von Plato, dort
spricht ein Anderer von der Zukunft der Menschheit, Andere
spielen Karten oder unterhalten sich gleichmüthig über die
Guillotine, eine junge Frau schneidet sich das Haar ab, e

in

junger Poet declamiert, einer der Gefangenen verschwindet, um

e
s in einer Zelle „kurz zu machen“ und sich ein Messer in's

Herz zu stoßen, Blanche und Perrin endlich gestehen einander

a
n

diesem ihrem letzten Tage ihre, im Drama nicht in den
Vordergrund gerückte und nur leicht und tactvoll angedeutete
Liebe. Sie wissen es, daß si

e

zusammen sterben werden und
scheuen den Tod nicht, d

a

das Leben ihnen nichts geboten
hätte. Der Graf von Valjuzon bringt die' Note in

dieses melancholische Bild. „Wahrlich, ein schöner Baum,“
ruft e

r aus, „der sehr gut eine Freiheitseiche vorstellen könnte,
wenn e

r nur nicht– hier stände!“ Dann spitzt sichAlles zur: Tragik zu. Während draußen der Karren hält, ercheint unter den Verstummenden der Gerichtsvollstrecker, die
Namen der zum Tode Verurtheilten aufrufend. Jeder von
ihnen erhält ein mit einem großen Siegel versehenes Papier
und muß „auf die linke Seite hinüber“. Schon sehenwir
den gleichmüthig lächelnden Grafen, die stolz und hart blickende
Stiftsdame, den finsteren Bouffanel, die ergebene Wirths
tochter, den „der Republik auch den Tribut seines Lebens
zahlen wollenden“ Perrin die Reihe der Aufgerufenen ver
größern, – nur Blanche Valjuzon fehlt noch. Sie steht da,
verlassen, allein, des “ gewahr, da sie, übergangen,den Tod der Ihrigen erleben soll, um „ein anderes Mal“
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allein zu sterben. Oh, furchtbare Qual! Unter den Gefangenen
entsteht eine Bewegung. Sollte man wirklich diese Folter er
sonnen haben? Da, noch im letztenAugenblick, überzählt der
Beamte geschäftsmäßig die Harrenden auf der linken Seite
und bemerkt, daß er Jemanden vergessen. Ah! . . . Blanche
Valjuzon . . . „Ich bin’s!“ erklingt ein bebender, jubelnder
Aufschrei und Blanche stürzt an die Brust des di

e

umfangenden

Onkels. „Verrückte Person!“ fällt es kalt und hart von den
Lippen des Beamten, der, sich dem Ausgange zuwendend, den
Verurtheilten befiehlt, ihm zu folgen. „On y va, canaille!“
entgegnet ihm die Stiftsdame, und der Vorhang fällt.
So die beiden Stücke, die keine neue dramatische Aera

geschaffen, den Stempel Goncourt'scher Individualität und
Ueberzeugungswärme jedoch in so hohem Maße tragen, daß
man si

e

trotz aller auch hier' Mängel, „La Patriee
n danger“ besonders, als Zukunftsdramen bezeichnen muß.

Nausikaa's Abstammung.

Von Carus Sterne.

(Schluß)

Um von den verschiedenen Sagenformen, welche dieAuf
suchung der entschwundenen Himmelstochter oder Walküre zum
Inhalt haben, wieder zur Nausikaa zurückzukehren und zu er
klären, weshalb die Verlorene bald auf einer fernen# des
Westens, bald in dem Sterneneiland der Plejaden gesuchtwird,
müssenwir nochmals zu dem im Eingang erwähnten indischen
Märchen zurückkehren, welches den durch alle Lande gehenden
Zwiespalt der Meinungen, o

b das Land der von Walküren
gepflegten Seligen irgendwo auf Erden oder hoch über den
Wolken zu' sei, gewissermaßen noch in einem Schoß
vereinigt. Wir vernahmen, daß der indische Odysseus sich
genau wie sein griechischer Leidensbruder dadurch aus der
harybdis rettet, daß er den in den Weltstrudel herabhängen
den Zweig eines Feigenbaums ergreift, daran emporklettert
und sich dann (wie in dem Märchen von Celebes) durch einen
Vogel den Weg zur goldenen Stadt der Nausikaa mit den
herrlichen Gärten zeigen läßt. Daß alle diese von England
bis nach Hinterindien, ja bis nach den Samoainseln reichen
denMärchen unter sich in dem innigsten Zusammenhang stehen,
und daß e

s

sich um ein himmelhohes Emporklettern aus dem
Strudel handelt, geht aus der Bemerkung des Erzählers
(Somadeva Bhatta) hervor, nach welcher der über demselben
stehendeBaum schon aus weiter Ferne den Seefahrern „wie
ein mit Flügeln besetzter Berg“ erschien, während sich der
Strudel bis zum feurigen Innern der Erde vertiefte.
Wir haben hier ganz offenbar das Edda-Bild der Welt

escheYggdrasil vor Augen, deren '' im Waffer steht, undunter deren Wurzeln die feurige Unterwelt sich öffnet, wäh
rend der Wipfel noch über den Himmel hinausragt. Dieses
Bild von Yggs (d. h

.

Odin's) Baum hatten die Germanen
vielleicht schon mit der Sage nach Indien gebracht, daß man

a
n Ranken, die aus dem Wipfel dieses Baumes herabhängen,

bis in den Himmel klettern könne, denn nur so scheint sichder
Umstand zu erklären, daß Märchen von Personen, die a

n

einer

Pflanzenranke bis in den Himmel klettern, sowohl im nörd
lichen Europa, wie in Indien vorkommen. Ich weiß nicht,
woher Rückert den Stoff zu einer bekannten, 1822 gedichte
ten Parabel von dem a

n

einer mäusebenagten Pflanzenwurzel

zwischen Himmel und Höllenabgrund schwebendenSyrer ge
nommen hat, der dennoch munter Beeren schmaust. Er scheint
darin, wie so oft, einem '' Vorbilde gefolgt zu sein,aber die schwarze und die weiße Maus, die an der # tragen
denWurzel nagen, erinnern jedenfalls sehr auffallend a

n

das
Bild, welches die Edda von der Weltesche entwirft.

Die EscheYggdrasil duldet Unbill
Mehr als Menschenwissen.
Der Hirschweidet oben,hohl wird die Seite,
Unten nagt Nidhöggr.

Als dieses Bild von der Weltesche nach Indien gelangte,
war es natürlich, daß ihr dort der heilige Feigenbaum mit
seinen senkrechtzum Boden herabsteigenden und dort Wurzeln
schlagenden, den Mittelstamm gleich Säulen umgebenden Luft
wurzeln substituiertwurde, und so dürfenwir uns nicht wun
dern, wenn wir in einem Märchen der Dayaks auf Borneo,
welches von der Herabholung der Reiskörner aus dem Him
mel handelt, eine Vereinigung vieler Elemente des uns hier
beschäftigenden Sagenkreises finden. Ich will den Eingang
dieses Dayakmärchens genau mit den Worten wiedergeben, wie

d
ie St. John aus dem Munde der Eingeborenen aufBorneo

erhalten hat, damit man nicht glaube, ic
h

stutzeden Stoff nach
meinem Bedürfnisse zu.

„Vor Zeiten einmal, als die Menschennichts zu essenhattenals
eineArt essbarenSchwammes, der auf faulendenBäumen wuchs, und
als e

s

keinGetreidegab, der MenschenHerz zu erfreuenund zu stärken,
begab sicheine Anzahl Dayaks zur See, unter denen sichein Mann
NamensSi Jura befand,dessenNachkommenbis diesenTag im Dayak
Dorfe Simpok leben. Sie segelteneineZeit lang vorwärts, bis si

e

an
einenOrt kamen,wo si

e

das ferneBrausen einesgroßenStrudels hörten
und zu ihremStaunen vor sicheinen ungeheuren,im Himmel gewurzel
tenFruchtbaum sahen,dessenherabhängendeZweigedieWellen berührten.
Von seinenGefährten aufgefordert,kletterteSiJura unter dessenZweige,
um die reichlichvorhandenenFrüchte zu sammeln,und als e

r

dort war,
fühlte e

r

sichversucht,denStamm zu ersteigenund nachzusehen,wie der
Baum in dieserStellung gewachsenwar. Er that dies und kam endlich

so hoch,daß seineGefährten im Boote ihn aus dem Gesichtverlorenund,
nachdem si

e

einegewisseZeit gewartet,mit Früchten beladen,ruhig hin
wegegelten. Als er von einem hohenSitz hinunterblickteund seine
Freunde absegelnsah, wußte Si Jura sichnicht anders zu helfen, als
weiterzu klettern,indem e

r

einen Ruheplatz zu erreichenhoffte. Er klet
tertedaher beharrlichhöher und höher, bis e

r

die Wurzeln des Baumes
erreichte,und dort fand e

r

sich in einemneuenLande – demder Ple
jaden . ..“
Er trifft dort ein Wesen in Menschengestalt, Namens
Si Kira, von dem e

r mit einem wohlschmeckendenGericht be
wirthet wird, welches e

r für weiße Maden ansah. Es war
nämlich gekochter Reis, und der Plejaden-Mann gab dem
Erdenbewohner davon mehrere Sorten Samen nebst Kultur
anweisung und ließ ihn dann a

n

einem langen Seile wieder
auf die Erde herab. Merkwürdiger Weise erzählt man die
selbe Geschichte von der Erkletterung des Weltbaums auch auf
den Samoainseln, nur daß es sich dort um die Herabholung
der Taropflanze handelt, während im englischenMärchen Hans
die goldenen Eier herabholt, wobei wohl an den Volksnamen
der Plejaden (die „Gluckhenne“) zu erinnern ist. Wer war
nun der kühne Mann, der es wagte, den Weltbaum zu er
klettern, und bis in die Plejaden gelangte? Es gehört kein
Oedipus dazu, das Räthel zu lösen, besonders wenn wir es

mit dem griechischen Märchen von der Herabholung der Hesä durch Herakles vergleichen. In der Edda finden
wir die Aepfel der Unsterblichkeit, welche Freyr der Gerda,
wie Zeus der Hera als Hochzeitsgabe darboten, am Weltbaume
selbst, bewacht von Iduna und den drei Nornen, die mit den
Walküren zusammenfallen. In der griechischen Sage sind es

die vier Töchter des Atlas, welche die goldenen Aepfel der
esperiden bewachen, und dieser von den älteren griechischen

orschern jenseits des Eridanos imHyperboräerlande gesuchte
tlas selbst, welcher das Himmelsgewölbe trägt, is

t

nichts
Anderes, als eine Personifikation des germanischen Weltbaums.
Nun müssen wir uns weiter erinnern, daß die Plejaden als

d
ie

„sieben Töchter des Atlas“ bezeichnet werden, um auch
hierin die Identität der am Weltbaum oder Atlas wohnenden
Plejaden und Walküren zu erkennen. Im Dayakmärchen heißt
der zu den Plejaden emporsteigende Mann. Si Jura, was
eine Corruption aus Surya, dem Namen des altindischen
Sonnengottes zu sein scheint, dessen Mythos in mehreren
Punkten, namentlich in der heimlichen Liebe zu Eos, mit dem
des griechischen Plejadenjägers Orion übereinstimmt. Mit
einemWorte, es is

t

der Sonnengott, der täglich den Himmels
baum ersteigt und den Menschen die herrlichsten Gaben von
oben herabsendet, denn '' Surya, Orion sind sämmtlichalte Sonnengottheiten. Dasselbe gilt bekanntlich, wie von vielen
Seiten nachgewiesen, von Odin-Odysseus, und ein Besuch in

den Obstgärten desAlkinoos, deren herrliche Aepfel nicht ohne
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Ursache gepriesen werden, entspricht dem Besuch des Herakles
in den Hesperidengärten, wohin sichLetzterer den Weg ebenso
von demMeergotte Nereus zeigen läßt wie der indische Odysseus
(Saktideva) von dem Fischerkönig Satyavrata den Weg zu der
„goldenen Stadt“ derWalküren, in der er die auf Erden lieb
gewonnene Königstochter wiederfindet.

Als Beweis von dem hohen Alter und der weiten Ver
breitung dieser Verbindung des Weltbaum- und Walküren
mythos finden wir dieselbe nochmals auf Neuseeland. Eine
Himmelstochter Tango-Tango hatte sich in den tapferen'ling Tawhaki verliebt, war zu auf die Erde niedergestiegen,

um einWeib zu werden, flog aber später beleidigt von dannen,
als er einst ihre gemeinsame Tochter verachtete. Als si

e

si
ch

anschickte,mit dem Kind im Arm empor zu steigen, verweilte

si
e

auf die flehende Bitte des Gatten, si
e

doch nicht ohne alle
Hoffnung des Wiedersehens zu lassen, noch einen Augenblick,
indem si

e

mit einem Fuße der geschnitztenFigur am Gipfel
der Firststange über der Thür des Hauses ruhete, und gab
ihm den Rath, wenn er ihr nachklettern wolle, nicht die frei
vom Himmelsbaum herabhängende Luftwurzel zu wählen, son
dern die, welche wieder im Boden festgewurzelt sei. Er folgte
ihrem Rathe und gelangte so in den Himmel, wo er si

e
wieder

fand, während sein Bruder, der a
n

einer freihängenden Ranke
emporzuklettern versuchte, von einem Ende des Himmels zum
anderen geweht wurde und endlich wieder herabfiel.

Das Abschiedsgespräch mit der entschwebendenWalküre
scheint auch dem germanischen Mythos ursprünglich nicht ge
fehlt zu haben, wenigstens kehrt in demselben Liede der Edda,
welches uns die Flucht der Walküren schildert, der Zug wieder,

daß Wieland, nachdem erdas Schwanenkleid eines entflohenen
Weibes für sich selbst nachgebildet, um wie Dädalus der Ge
fangenschaft des Königs Nidudr zu entfliehen, noch einen Augen
blick auf dem Dachgesims verweilt, um dem betrogenen König
Rede zu stehen.“) Es würde sich nun fragen, ob auch die
Walküre Alioruna in der ursprünglichen Edda-Sage ihrem
Manne Egil vielleicht noch eröffnet habe, daß si

e

ihrer Be
stimmung gemäß die erste Gelegenheit, die sich ihr bot, das
Schwanengewand wieder zu erlangen, benutzen mußte, um der
himmlischen Heimath zuzufliegen, daß e

s

aber doch e
inMittel

gäbe, ihr dorthin zu' um si
e

wieder zu gewinnen, und
worin dies bestand.
Die Edda gibt, wie erwähnt, die Fortsetzung dieser Sage

nicht, aber aus mehreren in naheverwandten Mythenkreisen
enthaltenen Andeutungen scheint hervor zu gehen, daß Egil,

der Schütze, nachdem die goldene Stadt nicht mehr über den
Wolken, sondern auf einer fernen Insel im Westen gesucht
wurde, den Rath erhielt, mit einem seiner drei magischen, nie
mals fehlenden Pfeile, d

ie

e
rwie Herakles besaß, den Schwan

flügellahm zu schießen, damit er ihm beffer folgen und so den
Weg nach der im fernen Westen gelegenen goldenen Stadt
finden könne. Ich erinnere daran, daß sowohl in dem indi
schenMärchen ein Vogel den Weg nach der goldenen Stadt,
wie in dem Celebesmärchen direkt nach dem Hause der ent
flohenen Walküre zeigt. Für den ursprünglichen Fortgang
der Mythe im angedeuteten Sinne spricht unter Anderen die
mit weiteren Odin-Odysseus-Zügen nach Nordamerika hinüber
gelangte'' von dem Schützen Odschibwä, der gleichEgil, Herakles und Orwar-Odd drei magische Pfeile besaß
und einen nach dem fernen Westen ziehenden rothen Schwan
verfolgte, den e

r flügellahm schoß. Die Leute sagten ihm aber,

e
r

könne dem Schwan doch nicht weiter folgen, denn diese
Schwäne flögen in ein Land, aus dem Niemand wiederkehre,

d
. h
.

nach der Insel der Seligen. Ebenso heißt es in der
finnischen Sage von Lemminkäinen, e

r

werde die Nordlands

*) Auch in dem bekanntenMärchen von Amor und Psyche spricht
der entfliehendeAmor nochvom Gipfel einer hohenCypressemit Psyche,
und ich darf hier nicht unerwähnt lassen, daß Felix Liebrecht das
Märchenvon der entflohenenWalküre nur für eineUmkehrungderMythen
von Zeus und Semele, Amor und Psyche,Pururavas und Urwasi hält;
mir scheintaberdas Entgegengesetzterichtig, sofernder in so vielenFor
men wiederkehrendeWalküren-Mythos nicht nur eine viel weitereVer
breitung, sondernauchviel ältere Bestandtheilezu enthaltenscheint.

braut nicht eher erringen, als bis er den im Todtenfluffe der
Unterwelt dahinziehenden Schwan mit sicheremSchuß erlege:

Dann erstgeb' ich meineTochter,
Geb' ich dir zur Braut die Jungfrau,
Wenn den Schwan im Fluß du schießest,
In demStrom den starkenVogel,
In des Tuoni schwarzemFluffe,
In des heil'genStromes Wirbeln,
Darfst e

s

einmal nur versuchen,
Einen Pfeil darfst du nur senden.

(Kalewala XIV, 375–382)

Der Grund, weshalb e
s

dem Odschibwä nicht erlaubt war,

in das Land der Seligen, wohin sich die Schwanenjungfrau
geflüchtet, einzutreten, wird in dem amerikanischen:ebensoangegeben, wie im europäischen; das Thor stände (außer
Göttern und Walküren) nur Verstorbenen offen und Lemmin
käinen muß seinenVersuch als Lebender einzudringen mit dem
Leben büßen, worauf er nachher von seinerMutter wieder be
lebt wird. Allein wie Leukothea für Odysseus Rath schafft,
indem si

e

ihn mit ihrem Schleier umhüllt, um ihn bei den
Phäaken einzuführen, wie der schwedischeOdysseus Hadding
von einer Zauberin mit einer Nebelkappe bedeckt in das Reich
der Seligen gebracht wird, so gelangt auch Odschibwä mit
Hülfe eines mächtigen Zauberers, dem e

r

einen großen Dienst
geleistet hat, in den Besitz der Schwanenjungfrau und darf

si
e

mit nach seiner Heimath nehmen. Wie in dem deutschen
Eddaliede, so beginnt auch in der nordamerikanischen Indianer
sage erst mit der entflohenen und wiedergefundenen Schwanen
jungfrau die Odyssee, denn in der letzterenwird, um mich der
homerischen Benennungen weiter zu bedienen, Nausikaa zur
Penelope. Odschibwä ' lange glücklich mit ihr, bis er einst
wie Egil auf die Idee kommt, einen weiten Jagdzug zu unter
nehmen. Zufällig tritt er dabei durch eine Höhle in dieUnter
welt ein und erfährt von den abgeschiedenen Geistern, daß
seine Brüder daheim sich um die verlassene Schwanenfrau
streiten, wie Willi und We, die Brüder des auf weite Jagd
gezogenen Odin, sich um dessen Gattin (die Walkürengöttin
Frigga) streiten. Darauf eilt Odschibwä schleunigst heim und
erlegt die lästigen Freier mit seinen Pfeilen.
Noch weitere Züge der Nausikaasage, die diese ' UETständlicher machen, finden sich in nordeuropäischen Sagenkreisen.

Wie Odin die Brunhild, ein „liebstes Kind“, bestrafen muß,
weil si

e

in der Schlacht wider einen Willen gehandelt, so

mußten, scheint es, reuig nach der goldenen Stadt zurückkehrende
Walküren, die,wenn auch durch List, gezwungen worden waren,
einem sterblichen Manne anzugehören, fortan, statt den Ein
heriern Gesellschaft zu leisten undMeth zu credenzen, inWal
halla niedere Dienste“ und– schrecklicherGedanke! –d

ie schmutzigeWäsche der Unsterblichen waschen! Ich schließe
dies aus dem mehrmals wiederkehrenden Zuge, daß die gesuchte
Walküre am Strande der Insel der Seligen angetroffen wird,

im Begriffe „großeWäsche“ zuwaschen. So ' im Gudrun
liede, welches in der Regel die mythischen Anklänge sehr ver
wicht zeigt, König Herwig, der ausgezogen war, die ihm ver
lobte Tochter jener Walküre ' welche die gefallenen Kriegerder Wallstatt neu belebt, zu suchen, am Strande der Normandie
die Braut, wie si

e

mit nackten Füßen im Schnee stehend ge
zwungen ist, die' des normännischen Königshauses zu

waschen. Erst allmählich erkennt er si
e

wieder und is
t

nicht

eher davon überzeugt, eine Braut vor sich zu haben, als bis

si
e

ihm die eine Hälfte des Verlobungsringes zeigt, die zu

der anderen, von ihm selbst aufbewahrten, paßt. In ähnlicher
Beschäftigung trifft Wäinämöinen in dem eben erwähnten Na
tionalepos der Finnen, als er die Inseldes Todtenkönigs auf
suchte, um dort geheimeWeisheit zur Vollendung seines Bootes

zu erlernen, die Tochter des Königs Tuonis, der über die
Seligen herrscht, wie Alkinoos über die seligen Phäaken:

Sie, die Jungfrau von Manala,
Sie, die Wäscherinder Kleider,
Sie, die Spülerin der Wäsche,
War am Fluffe von Tuoni
In den Tiefen von Manala.

(Kalewala Rune XVI. 168–172)
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Ganz wie inder Odyssee, so empfängt auch hier die könig
liche Wäscherin den Fremdling, examiniert ihn, ob er durch
Feuer oder Waffer ums Leben gekommen, da Lebende die
Insel nicht betreten dürften, weil man von da nicht zurückkehre,
holt ihn dann aber selbstmit ihrem Boote herüber. Wir dürfen
aus alledem mit großerä schließen, daß selbst
der so geringfügig erscheinende Umstand, welcher Odysseus die
Tochter des Königs der Seligen bei der großen Strandwäsche
finden läßt, und nach welchem Sophokles ein Drama Nau
fikaa die „Wäscherin“ taufte, nicht von Homer erfunden, son
dern bereits vorgefunden wurde. Und zwar scheinen zwei
oder drei verschiedenenordische Dichtungen, die sämmtlich Schick
jale und Wanderungen des Sonnengottes behandelten, in ihrer
Verschmelzung das Grundgewebe zur Odyssee hergegeben zu
haben. Man kann dabei unterscheiden:
1. Den Mythos von der verlorenen und wieder

gefundenen Walküre, welchen der griechische Dichter soweit
entstellt hat, daß wir ihn nur in Nebendingen wieder erkennen
können, wie in dem Begegniß mit der Wäscherin Nausikaa auf
der Insel der Abgeschiedenen, die in goldenen Palästen mit
Hesperidengärten wohnen, wozu noch die schon dem Hella
nikos und Aristoteles bekannte Sage gehört, daß Telemach,
der Doppelgänger seinesVaters, die Nausikaa heimgeführt habe,
und daß ihrer Ehe ein Sohn Perseptolis entsproffen sei. Dazu
gehört ferner noch die Parallelsage, daß Herakles, als er in's
yperboräerland gezogen war, um von dem dort wohnenden
Atlas (Yggdrasil) die goldenen, von den Altlastöchtern oder
Plejaden bewachten Aepfel zu holen, eine hyperboräische Jung
frau heimgeführt habe, die ihm den Latinus gebar, wie dies
Dionys von Halikarnaß erzählt.
2. Den Mythos von der täglichen Wanderung

des Sonnengottes von Osten nach Westen, wobei es
hieß, daß Odin allnächtlich durch einen unterirdischen Gang
von Westen nach Osten zurückkehrte. Bei den Griechen er
wähnen Steichoros, Aeschylos und Mimnermos einer
goldenen Schale, die Hephäftos dem Sonnengott (Herakles oder
Helios) geschmiedet und in der er blitzschnell, nachdem er
auf der Hesperideninsel im Westen ausgeschlafen oder noch
schlafend nach dem Osten zurückfährt. „Es trägt ihn“, sagt
Mimnermos, „durch die Wogen das wunderschöne Lager,
das hohle, beflügelte, welches Hephäftos aus kostbarem Golde
geschmiedet. Ueber die Fläche des Waffers führt es ihn
schlafend in reißender Schnelle von der Stätte der Hesperiden' zu dem Lande der Aethiopen, wo der schnelleWagen undeine Rose stehen, wenn die frühgeborene Eos naht. Dort
besteigt darauf Hyperion's Sohn den Wagen.“ Wir brauchen
nichts hinzuzusetzen, um zu zeigen, daß das geflügelte Geister
schiff, welches den schlafenden Odysseus mit Blitzesschnelle nach
Ithaka heimführt, mit dieser geflügelten Schale des Sonnen
gottes identisch ist. Aber warum fuhr er nicht die Nacht hin
durch mit gleichmäßiger Schnelligkeit von Westen nach Osten' wie er am Tage von Osten nach Westen gefahren war?arum, weil er die Nacht bei der entflohenen Walküre zu
bringen wollte, die er ' der Phäakeninsel wiedergefunden.
Es is

t Eos, die Geliebte des vorhomerischen Orion, wie des
indischen Sonnengottes Surya, welche die Griechen wunder
barer Weise imWesten wohnend dachten, weil si

e

Morgenröthe

und Abendröthe, diemeist gleichzeitig amWest- und Osthimmel
durch Widerschein) auftreten, in einer Göttin personifizierten.
In den Armen der Eos verbringt Helios auf dem westlichen
Scheria die Nacht, dann begleitet si

e

ihn auf dem blitzschnellen
Schiffe nach Osten, flieht dann der Sonne voraus wieder nach
Westen, wo si

e

erst Abends von dem Sonnengott eingeholt
wird. Das is

t

der Mythos von der entschwundenen und
wiedergefundenen Schwanenjungfrau, den Longfellow zu

einem so schönen Sonnenuntergangsgemälde verarbeitet hat.

3
. Den Mythos von der Jahresreife der Sonne

im Hyperboräerlande. Denn nur unter Zugrundelegung
nordischer Quellen is

t

die griechische Dichtung zu verstehen,
nach welcher Odysseus gerade so wie Odin den größeren Theil
des Jahres von seiner Gattin und der himmlischen Wohnun
entfernt, als wilder Jäger in der Ferne schweift,'

rigga und Penelope, die göttlichen Weberinnen, mit Thränen,'' Heimkehr erwarten. Inzwischen
weilt Odysseus bei Kirke und Kalypso, der „Verbergerin“,
denen im schwedischenMythos eine Riesentochter entspricht, d

ie

den Sonnengott neun Monate in ihrer Bergwohnung fesselt.
Wohl mag Letzterer nach so langem Eheglück der Abschied

doppelt schwer fallen, wenn dann mit anbrechendem Sommer

d
e
r

Sonnengott eine Residenz aus der nordischen Unterwelt

in die südliche Oberwelt verlegt, und si
e mag, wie Kalypso,

d
ie Götter anklagen, daß si
e

ih
r

den Odysseus ebenso wenig
gönnen, wie si

e

einst der Eos den Orion gegönnt hätten. E
s

is
t

dies eine jener Stellen der Odyssee, aus der man schließen
kann, daß der Dichter nicht völlig den tieferen Sinn des nordischen
Mythos mißverstanden hatte. Denn nur im Norden konnte
(aus astronomischen Gründen, wie ic

h

a
n

anderer Stelle ein
gehend gezeigt habe) der Mythos von der langen Abwesenheit
und von der Verwundung des Sonnengottes entstehen, obwohl

e
r

südwärts bis nach Aegypten und ostwärts bis nach Siam
gewandert ist, Ländern, in denen e

r

nicht einmal mehr ver
standen werden, geschweige entstehenkonnte, weil dort di

e

Sonne
niemals im Jahreslaufe eine lange Abwesenheit oder tödtliches

Siechthum bemerken läßt. Durch die von den Hauern des
Ebers auf der Jagd erhaltene Fußwunde, d

ie schließlich zur
Erkennung des Odysseus in der Heimath führt, gibt er sich
uns als Doppelgänger des nordischen Odin und Orion noch
mals unzweifelhaft zu erkennen und sichert den Stammbaum,
welchen wir der Nausikaa zu geben versucht haben, indem wir
uns durch die Mißverständnisse und Entstellungen des grie
chischen Dichters einen Weg zur Urform des alten Mythos
zurückgebahnt haben.

Jeuilleton.
-
---

Nachdruckverboten.

Weinab, die Pilgerin.

Von Hermann Feigl.

Wenn den Pilger seinwürdevollerSchritt, einebeschaulicheMiene

und ein andächtigesSchweigenkennzeichnet, so trug Zeinabdiesenehren

vollen Namen mit Unrecht.Sie hüpfte und sprang und lachteund fang,

wie e
s

alle jungen Mädchenzu thun gewohnt sind,die sichihrer Jugend

freuen und derenkindlichemBlickedieZweifel derZukunft nochverborgen

sind. Sie war zwar schonan der Grenze der Kindheit angelangtund
alt genug, um den Gesichtsschleierzu tragen, aber si
e

begnügtesichmit

demKopfschleier,der ihre rabenschwarzenLockenverdeckte.Diesen zog

sie,wenn ihr auf der Straße zufällig einMann begegnete,über die linke
Hälfte des Gesichtsund schautedemBegegnenden so dreist indie Augen,

als o
b

si
e

gar nichtwüßte, daß wederihr Näschen,nochder üppigerothe

Mund bedecktseien.

„Friede se
i

mit Dir, kleine Pilgerin!“ grüßten si
e

dann die Leute

und lachtenüber die sonderbareUngeschicktheitdes Mädchens.

Erst hatte e
s

Einer gesagt,dann ein Zweiter, dann Mehrere, und

endlichwar e
s

Brauch geworden, Zeinab nicht anders als die kleine
Pilgerin zu nennen. Zeinab wäre mit dem Beinamen, den si

e

ihrem

kindlichenBenehmenverdankte,zufriedengewesen;dochsollteihr unvorsich
tiger Uebermuthnochandere,und was für böseFolgen haben!
Ritt da eines Tages der alte Hassanal-Hadschidurchdie Straßen,

ein altersmüderMann auf altersmüdemGaul, und erblicktemit seinen
zwinkerndenAugen die schönekleine Pilgerin mit ihrem unverschleierten

Gesicht.Sein ausgeglühtesHerz fing an zu brennen und zu lohen, und

e
r

konntenicht umhin, seinRoß anzuhalten und demMädchen seufzend
nachzublicken,bis e

s

hinter der Hausthüre verschwundenwar.

„Gott is
t

groß!“ seufzte e
r

in mächtigerAufregung, „Er schufdas
All, den Himmel und die Erde, und am Himmel schuf er die Sterne
und auf der Erde die Blumen und Weiber!– O Du schönstealler
Rosen,glückselig,der Dich pflückendarf!“ Dann rüttelte e

r

seineMähre,
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d
ie

eben zu schlafenbegann, aus dem erstenSchlummer, ritt weiter und
stiegam nächstenKaffeehauseab.

Haffan, der Hadschi, war eine bekanntePersönlichkeit. Sein Geiz

war prüchwörtlichgeworden,und die ganze Stadt erzähltesich,daß der

reicheMann diePilgerfahrt nachMekka ohneeinenDirhem in der Tasche
angetretenhatte und nochdazu mit vollem Beutel nach Hause zurück
gekehrtwar. Die Einen sagten, e

r

se
i

als Koch gereist,die Anderen be
haupteten, e

r

habedie Kameelegewartet. War man auchdarüber nicht

im Klaren, Haffan’s Geiz blieb unbestritten,und wenn immer e
s

leicht
geschehenkonnte,enthieltman sichnicht,darauf boshaft anzuspielen.

„Was für herrlicheBlumen gedeihenbei Euch, mein Bruder!“
leiteteder Hadschidas Gesprächein, als er seinePfeife angezündethatte
und vor der TasseKaffee jaß.

„Und billig sind sie, o Haffan!“ erwidertedarauf spöttelndOsman,

e
in junger Mann, „die schönstenBlumen sind bei uns billiger, als das

häßlichsteWeib!“

„Der Allgütige schenkeDir Geduld, meinSohn!“ entgegneteHassan,

„hättestDu mich aussprechenlassen, so hättestDu erfahren, was für
Blumen ich meine.“

„He! Du reitestdochnichtauf einerGiraffe, daß Du in die hoch
gelegenenFensterderHaremsguckt?“ Wie um sich zu versichern,schaute

der Spötter durchdie offeneThüre aufdie Straße nachHaffan's Pferd.
„Verzeihe,mein Vater, den Verdacht!“ fuhr e

r

dann fort, „Deine Stute

is
t

gewiß edler Abstammung und scheinteineMuhme des berühmten

Abul-Musci zu sein, der vor fünfzig Jahren wie e
in Pfeil durch di
e

Wüste flog.“

Haffan ärgerte sichzwar über die boshafte Rede, doch wirkte das

Lachender anderenGäste soansteckend,daß e
r

selbstmit einstimmenmußte.

„Ich freuemichdesLobes, dasDu meiner treuenJamine spendet“,

nahmHaffan scherzenddas Gesprächwiederauf, „dochmehr freut mich,

b
e
i

meinemBarte, der Anblick, der mir soebengeworden ist.“

„Und was hastDu gesehen?“fragten.Einige.

„Ein Weib! Ein Mädchen wie eine Rosenknospeund– unver
schleiertauf der offenenStraße!“

„Kein Zweifel, e
r

meintZeinab, die Pilgerin!“ riefenfast Alle.

„Gefällt si
e Dir, o Haffan?“ fragteOsman, „die könntestDu viel

leichtsogarzum Weibe bekommen,billiger als einePaschastochter!“
„Wer is

t

ihr Vater?“ erkundigtesichder Hadschiangelegentlich

„Zeinab’s Vater? Ein armer Teufel! Wenn Du jetzt hingeht,

findestDu ihn sicherunter seinenPalmen, wo er di
e

Datteln a
n

den

Bäumen zählt, die ihm noch übrig bleiben, wenn e
r

seineSteuern be
zahlt hat.“–
Haffan lachtemit den Anderen zu solchenScherzen und that, was

Niemand erwartethätte. E
r

ging zuZeinab’s Vater, unterhandeltewegen

desHeirathsgutes, und als er wegritt, war ihm Zeinab vertragsmäßig
zugesichert.

Als die kleinePilgerin von ihrem Vater erfuhr, daß si
e

in acht
Tagen das Weib Hassanal-Hadschis werden solle, d

a jammerte si
e

ver
zweifeltauf und warf sichauf die Erde. „O mein Vater!“ flehte si

e

mit
emporgehobenenArmen, „was willst Du mir thun! O gib mich nicht
demhäßlichenaltenManne!–Vater, ich sterbe!Ich sterbe,meinVater
schrie si

e

verzweifeltund riß sichden Schleier von den Haaren.

„Du wirst nicht sterben,meinKind!“ beruhigte si
e

ihr Vater. „Du
weißt, wir sindarme Leute, die kaumgenug zum Leben haben. Haffan

is
t

vermögend, bei ihm erwartet Dich Wohlleben und Ueberfluß ohne

Mühe und Arbeit. Du wirst eine reicheFrau sein, die Nichts zu thun
braucht,und obendreinvielleichtnochihre armen Eltern unterstützenkann.

Auch jetzt mich der Brautschatz,den Haffan für Dich gezahlt hat –

tausendPiaster! – in die Lage, unserer unglücklichenWirthschaft ein
wenig aufzuhelfen. Tausend Piaster gebeneineKuh, bedenkeKind, wie
sichDeine Mutter darüber freuen wird!“

„O Vater, um eine Kuh hast Du Dein Kind so elend machen
können!“

„O, Du wirst glücklichsein,meineTochter!“
Aber Zeinab ließ sichnichttrösten,und als si
e

ihr Vater allein im
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Zimmerzurückließ,ging auch si
e

hinaus, setztesichhinter einGebüscham

Ziehbrunnen und weinte und schluchztebis zum Abend.

Die Sonne war ebenuntergegangen,als Osman a
n

Zeinab’sVer
steckvorüber kam und das stöhnendeMädchen entdeckte.„Zeinab, Du
fröhlichekleine Pilgerin, warum weinst Du?“ fragte er theilnehmend.
Sie erzählte ihm ihr Leid. „O Zeinab,“ rief er schmerzlichaus, „ver
fluchemich nicht– denn ich, ich bin die UrsacheDeines Unglücks!“
Sie schüttelteungläubig den Kopf, doch als er ihr offenherzigerzählt
hatte,was im Kaffeehausevorgefallen war, da mußte si

e

ihm glauben

und vorwurfsvoll klagte sie:

„O Osman, Osman, was hastDu gethan? Hättest Du nie ge
sprochen,und ich– o hätte ich mich nie sehenlassen!“
Da Osman das junge Mädchen so verzweifelt sah,bereute e

r

bitter

seineunüberlegtenWorte und ging mit sichselbstzu Rathe, o
b

und wie

e
r

seinenFehler gut machenkönne. „Zeinab!“ sprach e
r

nach längeren

Sinnen bewegt,„Zeinab, Du unglückseligekleinePilgerin, sagemir, wie
Dir zu helfen ist, und ichwill es thun.“
„Wenn derHeirathsvertragnicht rückgängiggemachtwerden kann,“

antwortete si
e

ihm, „ist alle Mühe vergeblich. O Du Gerechter!– um
tausendPiaster hat michmein Vater verkauft– Gott strafeihn nicht!
Der Eine brauchtdas Geld, der Andere will mich haben! Osman, wenn

e
s
so weit kommt,will ich lieber mein Leben in diesemBrunnen enden

–derProphet erbarme ich meiner!– als Haffan in seinHaus folgen!“
Osman war erschüttert.Er legte seineHände tröstend auf die

Schultern des jammerndenMädchens und sprachernst: „Zeinab, ver
zweiflenicht! Ich will Dir helfen,ich muß es, und ich schwöreDir, bei
meinemLeben, daß ichdieEhe, vor derDu zurückschaudert,verhindere.“
Da war es, als o

b

Zeinab plötzlicheineAndere gewordenwäre.

Ihre zusammengebrocheneGestalt erhob sich,ein siegbewußtesLächelnver
drängte in einemAugenblick den Ausdruck des herbenSchmerzes von
ihren Lippen, und mit brennendenBlicken schaute si

e

dem jungen Mann

in die Augen. „Osman!“ rief si
e

frohlockendaus und erfaßtedankes
innig seineHände, „Osman! Dein Schwur is

t

mein Glaube! Halte ihn,

wie e
s

demMuslim ziemt, und ich– o ich will Deine Sclavin sein!“
Sie wollte sichvor ihm niederwerfen,aber e

r

hielt ihre Hände fest und
zog si

e

empor, ganz nahe an seineBrust, aber ehe si
e

ihn berührte,

flüsterte e
r traurig: „Noch bistDu einesAnderen Weib!“ Dann machte

e
r

sichsanft los und eiltedavon.

Nach einer halbenStunde warf e
r

demVater Zeinab's einenBeutel

mit tausendPiastern in den Schoß. „O Abu Zeinab!“ bat er, „nimm
diesesGeld von DeinemFreunde und macheden Handel mit Haffan zu

nichte!“

„Gerne thäte ich es, o Osman, denn mein Kind dauert mich jetzt.

Aber e
s

is
t

zu spät,der Vertrag is
t

abgeschlossen–Gott weiß es! Viel
leichtdaß Haffan zurücktritt,wenn Du ihm den Vorschlagmacht.“
Und Osman eiltezu Haffan und legteihm zweitausendPiaster in

dieHand, um seineHabsuchtwachzu rufen. „Haffan, zweitausendPiaster,

wenn Du aufZeinab verzichtet!“
„Osman!“ lächeltedieser,„behalte Dein Geld und Deine Worte!

Nicht, wenn Du mir eineMillion bietet, trete ichzurück. Ich bin zwar
ein armerMann, aber ein Mädchen, so jung und schönwie Zeinab, be
kämeich in meinemAlter wohl um keinenPreis mehr!“
Verzweifelt verließ Osman den alten Geizhals und mißmuthig

schlich e
r lange durchdie finsterenGaffen, ehe e
r

sichentschloß,nachHause

zur Ruhe zu gehen. Schlaflos verbrachte e
r

die ganzeNacht. SeinGe
wiffendrückteihn wegendes Eides, den e

r

Zeinab geschworenhatte,und

von dem e
r

nun nichtwußte, wie e
r

ihn einlösenkönnte. Sein halbes
Vermögen hätte e

r

dafür hingegeben.Und nebstdemGewissenließ ihm

noch etwas Anderes keineRuhe – ein Herz! Er hatteZeinab schon
oft gesehen,schonoft mit ihr gesprochen,doch so nahe wie heutewar si

e

ihm nochnie gewesen– o sie war so schön!– und so warm wie heute
hatte e

r

si
e

nochnie sprechengehört. Wenn si
e

auch so warm und leiden

schaftlichliebenkonnte– ihn lieben!– o ein ganzesVermögen wollte

e
r

darum geben. Warum hatte e
r

sichnicht früher darum bekümmert,

heutewar e
s

vielleichtschonzu spät! Zu spät? Unmöglich! „Zeinab
muß mein werden!“ schwur e

r

sichselbstnocheinenzweitenEid, als er
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früh Morgens seinLager verließ. Aber wie, wie? Osman’s Gedanken

kreistenwirr durcheinander,nur Zeinab’s Schönheit standklar vor seinen
Augen. Ob er sichihr Schicksalebensoangelegensein ließe, wenn si

e

weniger schönwäre? fragte e
r

sich. Wenn si
e

etwa so häßlichwäre, wie

die alte Sulma Chatün? Sulma Chatün, die seit Jahr und Tag nur
tief verschleiertausgehendurfte, weil sichdieLeute vor ihrem bösenBlick

fürchteten! Aber stand Sulma Chatün nicht im Geruchegroßer Ver
schmitztheit,und ging von ihr nichtdieSage, daß si

e

schonmanchemun
glücklichenLiebespaare geholfen habe? Wenn si

e

auchZeinab und ihm

selbsthelfenkönnte! Ha, das war ein kostbarerEinfall!
Bald pochteOsman an Sulma Chatün's Thür und bat das alte

Mütterchenum Einlaß.
„Willkommen, mein Sohn!“ begrüßte d

ie

Osman mit freundlicher
Stimme, „Friede se

i

mit Dir und Deinem Eintritt in mein niederes
Haus!“ Dann zog si

e

ihn an der Hand in das Zimmer hinein, hießihn
sichsetzenund lüfteteihren schwarzenSchleier. Herr der Geschöpfe,war

das ein häßlichesWeib! Ihre spitzeNase hing über den festzusammen
gekniffenenMund und unter ihren borstigenAugenbrauen schieltendie
Augen wie das Verderbendes Schicksals.

Sulma Chatün bemerkteOsman’s Entsetzenund lächelte. „Mein
Söhnchen,“ sprach si

e

wehmüthig,„ich weiß, daßNiemand zu mir kommt,

um meineSchönheitzu bewundern, darum sagemir nur, wodurchmir

d
ie

Ehre Deines Besuches zu Theil wird?“
Osman erzähltederAlten Alles vom Anfang bis zum Ende, dann

zog e
r

den Beutel, den Hassan al-Hadschiverschmähthatte, hervor und
legte ihn neben sichauf den Divan. „Nimm dieseKleinigkeit, mein
Mütterchen,“ spracher, „aber rathe mir mit Deiner Erfahrung, hilf mir

mit Deiner Klugheit!“

„Erst steckeDein Geld wieder ein, mein Sohn,“ sagte si
e

ernst,

„dann wollen wir sprechen.“

„Ein kleinesGeschenk, o Chatün, kaum der Rede werth und doch

vielleichtgenug, um Deine Lage etwas zu verbessern.“

„Weißt Du, bb ich dessenbedarf?“ fragte si
e

beinahegekränkt,„gib

mir ein Menschenherz,das mich sucht,anstattmichzu fliehen, und ic
h

will e
s

dankbar annehmen. Dein Geld nimm nur wiederzu Dir, oder
Du darfst von mir Nichts erwarten.“
Osman blieb.Nichts übrig, als seinezweitausendPiaster wieder

beschämteinzustecken.

„So gut!“ sagtenun Sulma Chatün, „Du sollstmir nicht umsonst
Dein Vertrauen geschenkthaben, mein Sohn. Du bist nichtder Erste,

demich seinLiebchenrette, und Du kannstberuhigt nachHause gehen.

Zeinab wird nichtdas Weib Haffan’s!“

„Wie aber, Mütterchen?“ erlaubte sichOsman zu fragen.

„Wie? Das is
t

meineSache, o Osman!“
„Verzeihe,meineMutter, meineBesorgniß! Doch wenn ichdaran

denke,Zeinab zu meinemWeibe zu machen, so– so will ich nicht ein
mal, daß Zeinab Haffan’s Haus betritt. O versprichmir –!“
„Ich versprecheDir, daß Haffan Zeinab am Hochzeitsabendgar

nicht sehensoll!“ sprachSulma Chatün lachend,„und nun gehund hoffe,

und trösteDein Liebchen, Sulma Chatün wird bald nachkommen,sonst

könnte e
s

zu spätwerden!“
Ueberglücklichdurch Sulma Chatün’s zuversichtlichesVersprechen,

sprang Osman aus dem Hause der Alten und eilte, Zeinab die frohe

Kunde zu überbringen. Da er seinerHelferin auchtiefstesStillschweigen
gegenJedermann hatte geloben müssen, suchte e

r

eineZusammenkunft

mit Zeinab’s Angehörigen zu vermeidenund deutetedemMädchen seine

Nähe außerhalb des Hauses an.

„Nur zwei Wege sind,demLeiden

Zu entgeh'n,das Dich getroffen:

Dich mit DeinemLoos bescheiden

Oder bess'reTage hoffen.“

Mit gedämpfterStimme hatteOsman also gesungen,dann harrte

e
r

eineWeile, o
b

Zeinab seinemRufe folge. Endlich erschien si
e– doch

nichtmehr ohneSchleier.
„Osman,“ sprachsie, „Du hast michgerufen, hier bin ich. Was

hastDu mir mitzutheilen?“

Er erzählteihr von seinemBesuchbeiSulma Chatün, was er von
dieserverlangt und was si

e

ihm versprochenhabe. Er erzählteihr auch
von seinerschlaflosenNacht, von seinemLeiden–von seinerLiebe. Und
zumSchluffe bat e

r sie,dochnur ein wenig denSchleiervon ihremlieben

Gesichtezu nehmen,daß er es ganz sehenkönne. Sie nicktetraurig mit
demKopfe.

„Osman,“ sprach si
e

schmerzlich,„mit der Pilgerei hat e
s

nun ein

Ende.“ Als er ihre Hand ergriff, fühlte er, daß si
e

zitterte.

„Zeinab?“

„Halte DeinenSchwur, o Osman!“ flehte si
e

dringend, dann"entzog

si
e

ihm ihre Hand und enteiltewieder nach dem Hause. Einmal noch

wandte si
e

sichnach ihm um, und d
a

mochte e
s

wohl die schnelleBe
wegung sein, die denSchleier von ihrem Antlitz hob, so daß e

r

sehen
konnte,wie si

e

ihm leisezulächelte.

Sulma Chatün hielt ihr Versprechen.Bald nachder Unterredung

mit Osman war si
e

in Zeinab’s Familie erschienenund hattemit den
Mädchenviel im Geheimenund mit den Anderen viel offengesprochen;

so viel, daß Alle über die alte Frau ganz entzücktwaren und gerne ihr
Anerbietenannahmen,Zeinab bei ihren Vorbereitungenzur Hochzeit zu

unterstützen.Sulma Chatün wußte nicht nur Bescheid in denHochzeits
gebräuchen, si

e

schien e
s

auch zu verstehen,widerspenstigeBräute fügsam

zu machen,und nachdem si
e

drei Tage mit Zeinab verkehrthatte,konnte

derenVater dem altenBräutigam mittheilen,daß die kleinePilgerin nun

endlichihr Verhängniß geduldigüber sichergehenlaffe. „Wie Gott will!“
sagte si

e

ergebenamHochzeitsabend,als si
e

sichmit Sulma Chatüu ganz

zurückzog,um sichvon dieserbräutlich schmücken zu lassen. Dann ging
si
e

leichtenSchrittes, aber stumminmitten der Frauen, die si
e

im feier

lichenZuge zum Hause ihres Gatten geleiteten. Ob das Opfer väter

licherHabgier und unsinnigenVerlangens weinte odernicht, das konnte

man allerdings nicht sehen;denn Zeinab’s Haupt war nach der her

kömmlichenSitte so eingehülltund umwickelt,daß man auch nicht ein

Fünkchendes glitzerndengoldenenKopfschmuckessehenkonnte, den der
glücklicheBräutigam ihr geschenkthatte. Es schienihr nur schwer zu

fallen, sichvon Sulma Chatün trennen zu müssen, da man diesenach
Hause schickte.Die Alte könntedem Ehepaare mit ihrem bösenBlicke

Unheil bringen, sagtendie anderenFrauen, deshalb möge si
e

der Feier
lichkeitlieberganz fern bleiben.

Kaum hatte der HochzeitszugHaffan’s Haus betreten,als dieser
schonmit einigenFreunden in die Moscheeeilte, um die üblichenGebete

zu verrichten;dann kehrte e
r

mit weniger beschleunigtemSchritte– wie

e
s

ebeneinemernstenManne zukommt– nachHause zurück. Um seine
anmuthlicheStimmung zum Ausdruck zu bringen, hatte sichder Hadschi
Musikantenund Sänger bestellt,die auf einemfeierlichenHeimwegeihre
Künste übten. In die Schaar der gedungenenSänger schiensichaber
ein unberufenereingedrängtzu haben, denn was er sang, diente kaum
zur Verherrlichungvon Haffan’s Hochzeit:

„Das Schöne is
t

der Jugend Pfand,

Die Jugend zu beglücken,

Drum hüte sichdie welkeHand,

Die Rose abzupflücken!“

„Schneidetdem frechenLästermaul die Zunge aus!“ schrieerbost

Hassan. Indessen hatte sicheiner von seinenBegleitern nach demun
gezahltenSänger umgesehenund theiltedemzürnendenHadschiseineEr
fahrung mit.

„O Haffan!“ sagteer, „Osman, der Aghasohn is
t

es, der Dich mit

solcherAufmerksamkeitbeehrt.“

Haffan lächelteergrimmt und schwieg. Er begriff es, daß ihn
Osman beneidete.

„Das Heiße leg"zum heißenErz,

Das Kalte wirf zum kalten,

Zum jungen such'ein junges Herz,

Ein altes gib dem alten!“
Das war aber auch der letzteVers, den Haffan aus Osman's

boshaftemMunde anhörenmußte, denn schonwar e
r

an seinemHause
angelangt. Dem Burschen is

t

ebenNichts heilig, dachtederHadschi,weder

ein altes Pferd, nocheinejunge Braut!
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Dann trat er in seinHaus, ließ seineBegleiter im unterenGeschoß

zurückund stiegallein begehrlichenHerzens die Treppe hinauf, die zum

Harem führte.

Vor der Thüre des Gemachs, in dem Zeinab mit einerDienerin

ihres Bräutigams harrte, standendie Frauen, die Mutter und andere

Verwandte der Braut, die ihr das Geleite gegebenhatten. Freundlich
grüßend schrittHaffan durch d

ie

lebhaft plauderndeSchaar und trat in

das Zimmer, in welchem sichdas Ziel seinerWünschebefand. Der

Dienerin gab e
r

das übliche Geschenk,damit s
ie sichzurückziehe,dann

stand e
r ihr, der Begehrten, seinemWeibe allein gegenüber. Wohl hatte

e
r

schonZeinab’s lieblichesGesichtgesehen,aber zu einer Zeit, da es

Jedermann sehenkonnte. Nun war es nur ihm allein gegönnt, den
Schleier zu lüften, der das schöneGeheimniß barg, und in seligem

Stolze auf diesessüßeRechttrat e
r ganz nahe a
n

die schweigendharrende

Braut heran.

„Im Namen Gottes des Barmherzigen!“ sprach er betend,als er

mit zitterndenHändennachdemTuchegriff, das Zeinab’sHaupt umhüllte.

Der Schleier fiel, – und voll Entsetzensprang der Hadschivon
seinerBraut zurück. Vor ihm saßmit langer herabhängenderNase und
schrecklichschielendenAugen – Sulma Chatün. Je freundlicher sie
grinste,destowühender wurde Haffan.

„O Du Weib des Satans“ schrie er empört, „wer hat Dich ein
geladen? Dich mag ic

h

nicht, Du bist mir verbotenwie des Teufels
Mutter! BedeckeDein fürchterlichesAntlitz, – Gott lohn" Dir's! –
verhülleDich, sonstschaustDu mir die Pest und das Verderben auf den
Leib! Ha, Du dämonischesUngeheuer!“

Sulma Chatün gehorchtegerne einemBefehle und verhüllte ihr

Gesicht, so gut si
e

nur konnte.
„So, jo!“ fuhr dann Haffan fort, „jetzt hinaus mit Dir, Du Weib

der Hölle, ic
h

verstoßeDich, ich verstoßeDich dreimal und nochdreimal,

Du bist zehntausendmaldreimal verstoßen!“
So schrie er in schäumenderWuth, dann riß er die Thüre auf und

trat unter die athemloslauschendenFrauen, die Alles gehört hatten und

nichtwußten was si
e

denkensollten.

„Was gibt es, o Herr?“ fragte bestürztZeinab’s Mutter.
„Was e

s gibt?“ fing Haffan wieder zu rasenan, „schafftmir nur
schnelldas Ungeheueraus demHause, ic

h

hab' e
s

dreimal zehntausend

mal verstoßen!“ Und während e
r schrie,daß e
s

auch die unten ver
sammeltenMänner hören konnten, stürztedie vermeintlicheZeinab laut
jammerndaus demZimmer,– der Hadschisprang scheuzur Seite, daß

si
e

nicht a
n

ihn anstreife,– und eilte dann mit den anderenFrauen
unter lautemGejammer die Stiege herunter und aus demHause. Ohne

sichaufhalten zu lassenoder auf eineFrage Antwort zu geben,lief si
e

allen Frauen voran durch die stillen nächtlichenGaffen demväterlichen

Hausezu.
Das war auchkein bloßer Zufall, daß sichplötzlichmitten auf dem

Wege die Goldmünzen aus den Haaren der Braut lösten und klirrend
und klingend zur Erde fielen. Während die Weiber das neueUnglück
beklagtenund suchendauf dem Boden herumkrochen,machtesichSulma

Chatün aus dem Staube. Schnell riß sie, als si
e

ihr Haus betreten
hatte,die bräutlichenKleider vom Leibe und während d

ie Zeinab, die si
e

schon in Angst und Pein erwartet hatte,damit bekleidete,unterrichtete si
e

das Mädchenvon Allem, was geschehenwar und was e
s

nochzu thun

habe. Dann huschtedie Pilgerin aus dem Hause der Alten und schlich

sichunter die suchendenFrauen.

Als Nichts mehrzu finden war, setztedie ganze Gesellschaft,die
Braut wiederAllen voran, ihren Weg fort, bis si

e

zu Hause anlangten.

Da nestelteZeinab ihren Kopfbund los und als si
e

die Frauen mit

Fragen bestürmten,was denn vorgefallen sei,zuckte si
e

die Achseln.

„Ihr habt den Alten doch schreiengehört?“ antwortete sie, „ich
denke, e

r

is
t

plötzlichnärrischgeworden.“– Und dabei blieb es.

Als Haffan klagbar wurde, schwurenalle Frauen, die Zeinab be
gleitethatten,darauf, daß si

e

dieseund keineAndere zu ihm und wieder
nachHausegebrachthätten. UeberdiestratenHaffan's Behauptung noch

andereZeugen entgegen,darunter ein greifer Derwisch, dessenZeugniß

wegen einer anerkanntenWahrheitsliebe und Frömmigkeit über allem

Zweifel erhabenwar; dieseschwureneinenheiligenEid, daß si
e

die Braut

in Haffan’s Haus einziehenund eineStunde späterSulma Chatün mit

einer brennendenLampe an ihrer offenenHausthüre Etwas suchenge

sehenhatten. Und da alle Hochzeitsgästegehört hatten, wie Haffan

al-Hadschi ein Weib dreimal und nochöfter verstieß, so konnte e
r

auch

dies nicht leugnen und seine Ehe galt nach muslimischenRechte als
aufgelöst."

Zeinab blieb die drei Monate, während welcher si
e

nachdemGe
setzeals Geschiedenenichtwiederheirathendurfte, im Hause ihres Vaters.

AchtTage, nachdemihre Wartezeitzu Ende war, führte di
e

Osman als

seinWeib heim.

„Wie sichnur ein junger Mann aus angesehenerFamilie ein so

armes Mädchen und noch dazu eine Geschiedenezum Weibe nehmen
konnte!“

„Und Sulma Chatün, welchedie Leute verrücktmacht, wenn si
e

nur an si
e

denken,– wie den alten Hadschi,– diese abscheulicheHexe
hat e

r

sichauchnoch in seinHaus genommen!“

Wenn Osman dergleichenzu Ohren kam, lächelte e
r

und sagtenur:
„Gott weiß e

s

besser!“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Gemischte Gesellschaft.“

Lustspiel in drei Acten von Julius Rosen.
BöseMenschen, zu denendie„Productiven“ von altersher in aller

ersterReihe die Kritiker gerechnethaben, sagenden deutschenSchwänke
fabrikantenund Lustspieldichternnach, si

e

hättendenZusammenhangmit
dem modernen Leben verloren oder auch nie besessen.Und wirklich
könntendie meistenBühnenstückeder leichtenGattung, die wir in den
letztenJahren gesehenhaben, mit ganz derselbenBerechtigung in den
Tagen derPuderperrückenund Escarpins spielen,wie in der traditionellen
„Hauptstadt“ und in der „Gegenwart“. Man brauchte nur aus den
typischenCommerzienräthenetwaDomänenpächterzu machen,die unwider
stehlichenLieutenants in andereUniformen zu stecken,und allesModerne
wäre ausgetilgt aus diesenSchablonenstücken:die Backfischeund die
Schwiegermütterkönnten sogar unverändertbleiben, all" in ihrer Ab
scheulichkeit.Denn wie die alte commedia dell'arte, so hat auch unser'' seinefeststehendenMasken: den Pantoffelheldenund diezanksüchtigeLenkerin einer ehelichenGeschicke;die unausstehlich„naive“
Tochter,die sichbei erstbesterGelegenheitihrem Erkorenen a

n

den Hals
wirft; den schüchternenAffeffor oderApothekerund den schneidigen,red
jeligenHerrn, der schließlichdieBraut heimführt, und der je nachBedarf
Offizier, Journalist, Weinreisenderodergar nichts ist.
Von Zeit zu Zeit aber verspüren auch deutscheSchwankdichterden

Drang, hineinzugreifenin's volle Menschenleben; si
e

greifen auch, aber

si
e

packen e
s

nicht mit festemGriff, sondern si
e

retten sichbald wieder
flügellahm in den sicherenPort des guten alten Verwechselungs- und
Verlobungslustspiels. So is

t

e
s

denn auchnicht interessant,was si
e

uns
Zelgen.9

In den letztenJahren drang oftmals an unserOhr die Kunde von
Schneeverwehungenund Verkehrsstockungenauf den Bahnstrecken;Züge
blieben stecken,die Telegraphenleitungwurde unterbrochen,und e

s gab
manchenüberlangenAufenthalt für ungeduldigePassagiere. Voll Heiß
hunger nachdem„actuellen“Stoff, stürztensichsofortzwei schwänkereiche
Männer in diesenSchnee,der ihnen, wie CollegeWippchen sagenwürde,
als ein sigyxor erschien.Herr Carl Laufs, derRheinländer,dichteteum eine'' herum seinenSchwank„Der schöneFerdinand“, der im„Wallner-Theater“ im Stande der Unschuldverschied;und Herr Julius
Rosen, der Oesterreicher,benutztedenselbenverlockendenund lockerenStoff

zu einem Lustspiel „Gemischte Gesellschaft“, das wir in der ver

#" Wocheim „Lessing-Theater“ gesehenhaben. Obwohl derutor ein Stück, dem nur nach dem erstenAct aufrichtigerBeifall zu
Theil wurde, nach der erstenAufführung behufs einer Umarbeitung#" hat, verlohnt es sichdoch,das zu reparierendeWerk einenugenblicknoch in der Nähe zu betrachten,um einigeBemerkungenvon
allgemeinerGültigkeit daran zu knüpfen. Ich glaube übrigens kaum, daß
die klinischenVersuchedes Herrn Rosen einemKinde viel nützenwerden;

in der Dramatik hat die Orthopädiebisher keinenennenswerthenErfolge
aufzuweisen.
Vierzehn Personen und zwei Kinder finden wir auf einer kleinen

Eisenbahnstation,wo sie,zum größten Theil auf einer Fahrt nachdem
SehnsuchtslandederMignon und derFrauWilhelmine Buchholzbegriffen,
im Schnee steckengebliebensind. Es scheint,der Zug nach dem Süden
war nur schwachbesetzt;wenigstenszeigt uns Herr Rosen nur besagte
vierzehnPersonenund zweiKinder. Die Aussichtenauf Weiterbeförderung
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sind sehrgeringe, und der Jammer is
t

allgemein. Die „kleineEisenbahn
station“,die wir zu sehenbekommen,muß sehrklein sein,denn nur ein –

natürlich lediger– Stationschef, ein Portier und ein Bahnarbeiter sind
zur Stelle, Restauration is

t

nicht vorhanden, und der Hausrath des
annes mit der rothenMütze scheintsichaus einemTeller und einem
Glas zusammenzusetzen.Nach einigem Lamento begiebtman sichauf
den Vorschlag eines miteingeschneitenschneidigenHerrn – vergl. das
früher mitgetheilteSchema– an ein fröhlichesSchneeschaufeln.Man,

d
.

h
.

die männlichen Verwehten, deren Civilstandsverhältniffe ebenso
hoffnungsvolleim Sinne des letztenActes sind, wie diejenigender mehr
oder minder jungen Damen, die inzwischennach Bivouac-Art für die
drängendenBedürfnissedes Magens sorgen. Sehr schön.
Wir erwartennun, daß diese„gemischteGesellschaft“ in der cultur

verlassenenEinöde allerlei lustigeEigenheitenzu Tage fördern wird, und
sicherlichbietetder Contrast zwischendem gewohnten correctenAlltags
Leben und der erzwungenenWeltabgeschiedenheitohne Comfort und
Fashion reicheGelegenheitzu satirischenStreiflichtern auf unser rein
äußerlichesGesellschaftstreiben.Aber Herr Rosen is

t

kein Satiriker,
sonderneinOesterreicher; e

rwill nicht,seinemälterenCollegenAristophanes
nachstrebend,durch Lachendie Sitten bessern, e

r will eine„Hetz'“ arran
giren, e

r will nur Lachen erregen; durch einenSituationsscherz,durch
einealte Anekdote,durch eine stetsbeifallssichereRohheit– einerlei. Der
Zweckheiligt auchhier die Mittel. Und darum is

t
die Gesellschaftüber

haupt nicht gemischt, sonderndurchaus wohlanständig, und darum er
geht e

s

dem Autor schließlichwie seinenvierzehngroßenund zwei kleinen
Helden: e

r

bleibt stecken.Just wenn wir glauben: nun wird es lustig,
dann is

t

e
s aus; das Ideechen entgleitetdem leichtherzigenDichter; e
r

fädeltdie üblichenLiebesgeschichtennicht ebengeschicktein, und im letzten
Act führt e

r

durchein ebensoplumpeswie unwahrscheinlichesMittel zwölf
seinerPersonenwiederzusammenim HauseeinesmärchenhaftenGenerals

e
x machina, der nur auf recht gewaltsameWeise überhaupt mit der

Handlung verknüpft ist. Da bricht denn, nach unendlich langen und
langweiligenScenen, ein grimmig Massenverlobenaus, und am Ende
empfehlensichfünf glücklichePaare dem Wohlwollen des p

.
t. Publi

kums, das schonrechtdeutlicheZeicheneiner Ungeduld giebt. Eine Ran
tippe is

t

durch mehr Rosen'scheals SokratischeMittel im Zwischenactge
beffert worden, wie das so üblich is

t

in deutschenBretterstücken,fünf
Mädchen sind an fünfMänner gebrachtworden– das Stück ist aus.
Wir wollen uns bei den schier unglaublichenGeschmacklosigkeiten

des Dialogs nicht aufhalten, nicht bei der lüderlichenComposition und
bei den zahlreichenRohheiten, die zu Lachwirkungenausgebeutetwerden.
Da sagenKinder ihrer Mutter ins Gesicht, die Verlobten hätteneinige
fromme Scheu vor ihr, der künftigenSchwiegermama; da schreibtder
Vater denselbenjungen Männern, si

e

möchtenseineTöchter nur trotzdem
gefälligstheirathen, und so jagt ein Scherz den anderen, und ein jeder
findet seinPublikum – auch im Parquet und in den Logen.
Herr Julius Rosen könntewohl mehr leisten. Er besitztein nicht

geringesQuantum guter Laune und eine leichtsinnigeHarmlosigkeit, der
man alle schlimmenStreiche zu verzeihengeneigt ist. Auch suchtRosen
nicht,wie seinLandsmann Schönthan,durchkomischeRequisitenzu wirken,
durch einenSchaukelstuhlodereinenzu weitenAnzug. Herrn von Schön
than kommtder geniale Gedanke,zwei Liebende,die einanderam heißen
Kamin in Pelzen ihre Herzen entdecken,müßten ungeheureHeiterkeit
wecken: e

r

schreibtden „Cornelius Voß“, und das den Abend füllende
Unglück ist fertig. Anders Rosen. Er will immer– oder doch fast
immer– etwas. Er kenntLeute, die ihren Nächten auspreffenbis auf
den letztenTropfen: e

r

schreibtein Lustspiel„Citronen“; den kaufmänni
schenMammonismus will er geißeln und gibt uns einen Schwank
„Haben“. Die Lust is

t

groß, aber die Kraft is
t

schwach,und nacheinem
keckenAnlauf liegen wir bald in dem wohlbekanntenGraben. Rosen's
Stückebeginnen manchmalim Leben und endenimmer aufder Bühne.
Auch diese leichteWaare könnte uns willkommen sein, wenn si

e

nicht gar so schleuderhaftfabricirt wäre. Es is
t

das große Geheimniß
der viel und mit UnrechtgeschmähtenErfolge französischerPoffen, daß
diese in der Tendenz fast immer frivolen Nichtigkeitenmit einer Sauber
keit und Subtilität ohne Gleichen gearbeitet sind. Die Meilhac und
Halévy, d

ie Blum und Toché und Valabrègue, si
e

verstehenihr Hand
werk, und ist e

s

auch nicht hoheKunst, was si
e

üben, so is
t

e
s

doch
achtungswerthesKunstgewerbe. Und dem modernen Leben wissen si

e

lustigeSeiten genugabzugucken,auchohneuns im Schneesteckenzu lassen.
Nachdemweitreichenden,wenn auchnichtebenLessingwohlgefälligen

Erfolg des „Fall Clémenceau“konntedas „Lessing-Theater“ schonder
GötterNeide einOpfer bringen. Vielleichtlachtihmdas nächsteMalwieder
derHimmlischenGunst. Uebrigens war der schauspielerischeErtrag des
Abends ein sehrerfreulicher.Die Sturm- und Drangperiodeder jungen
Bühne is

t

vorüber, ein festesEnsemble is
t

in der Bildung begriffen:
Frl. Marie Meyer, Herr Höcker und Herr Blencke sind Lustspiel
kräfte, wie si

e

nur wenige Theater besitzen;Herr Klein, der in einem
älterenVirtuosenstück(„Stephy Girard“ von R. Genée) den Abend er
öffnete, is

t

ein kluger und scharfbeobachtenderCharakteristiker,der sich
nur von den Einflüffen der äußerlicheWirkungen erstrebendenHaase
Schule freizumachenhat, um den Besten zugezähltwerden zu können.
Und Frl. : die mit derselbenlieblich-ruhigenMiene als Nora den
Gatten verläßt, als Ja den Dolchstoßdes Herrn Clémenceauempfängt
und als Rosen'scheNaive ihremEdgar in die weit geöffnetenArme sinkt,
efällt dem Publikum immer. Sie gehört zu den Sternen am Berliner
heaterhimmel,ihr junger Ruhm hat dieReise um dieBerliner Welt an
getreten,und wir können es ruhig abwarten, ob ihn nichtfrüher oder
späterdas Schicksaldes Vergnügungszugesder „GemischtenGesellschaft“
ereilenwird. Maximilian Harden.

Notizen.

Scipio Africanus Minor. Ein Schauspiel in fünf Acten von
Peter Riedl. (Prag, J. G. Calve) – Die Buchdramenwerden nicht
alle. Auch der vorliegendeVersuch, den jüngeren Scipio, den Zerstörer
von Karthago, zum Helden eines Schauspiels zu machen,dürfte keine
Aussicht haben, je auf die Bretter zu kommen. Den Anfänger kenn
zeichnendie scenischeRathlosigkeit,die halb überschwängliche,halb triviale
Sprache seiner Figuren, welche studentischeRedensarten („ad vocem
Piso!“) und prosaischeWendungen („im Durchschnitt hattenwir mit
unserenWaffen mehr

g

als Rom“) in's Jambenmaß preßt. Manches
verräth Talent, wie z.B. derSchluß, wo die siegreichenRömer mit dem

#"
Karthagos Boden den Fluch sprechen,von einer gewissen

röße ist.

Vom papiernen Stil. Von Otto Schroeder. (Berlin, Wal
ther & Apolant) – Die Forderung Rudolf Hildebrand's, daß das Haupt
gewichtim deutschenSprachunterricht und Stil aufdie gesprocheneund
gehörteSprache gelegtwerden sollte, nicht auf die geschriebeneund ge
sehene,wird auch von dem geist- und kenntnißreichenVerfasserder hier
gesammeltendrei Aufsätzeerhobenund mit jugendlichemFeuer vertheidigt.
Wir finden da Ausfälle gegendie phonetischeOrthographie, die unüber
sichtlichenSchachtelsätze,denHiatus, dieUeberfüllean pedantischenSchrift
zeichenwie Apostroph, Gänsefüßchen c., die papierne Declination („des
Herrn Professor“), die ungeschlachtenComposita der Sprachreiniger, der
Unfug überdeutlicherConstructionenmit „Ersterer, Letzterer, derselbe“.
Namentlichdas letztereunbetonteWörtchen erregtdes VerfassersZorn,

so daß e
r

ihm ein ganzesKapitel widmet, worin e
s sprachgeschichtlichund

ästhetischunter die Lupe genommenwird. Der alterndeGoetheverfällt
demaltfränkischenWort, das schonA.W. Schlegelverpönte,immer mehr,
W. Scherer's Stil wimmelt davon, sogar Gottfried Keller und C. F.
Meyer sind„in hohemGrade derselbig“,trotzdemdas Allemannischenur
den altdeutschenTypus „der selbe(selbige)“kennt,der sehrwohl berechtigt
ist. Die Prosa H. v. Treitschkesfindet Schroeder in dieserHinsicht am
Reinsten. Der Verfasser schließtseinePhilippika: „Dieser Mensch redet
wie ein Buch, is

t

ein krankesLob. Umgekehrt se
i

die Losung: Dies Buch
redet,wie ein Mensch.“ Vielleicht spricht e

r

bei einer anderenGelegen
heit auch einer einfacherenInterpunction das Wort, worin bei uns noch
mancherZopf abzuschneidenist.

Aus meiner Gymnasial-, Universitäts- und Dienstzeit.
Von einemjüngeren Beamten. (Leipzig, Fock)–Wenn es auchscheinen
möchte,als o

b

derVerfasser in seinenhier niedergelegtenErlebnissenund
Beobachtungenauf Schule und Hochschuleetwas tendenziösverführe, so

könnenwir dochaus eigenerErfahrung die durchgängigeWahrheitdieser
Schilderungen bestätigenund den Verdacht der Schwarzsehereials un
gerechtbezeichnen.Besondersdas Unwesendes studentischenVerbindungs
rummels, an dem so mancherJüngling zu Grunde gegangen, is

t

ohne
Uebertreibunggeschildert.Werthvoll sindzumal die positivenVorschläge,
das Gymnasium, die Hochschule,die Beamtenausbildungbetreffend,und
das Schlußwort mit seinendrei Postulaten: Beschränkungdes Wechsels
der jungen Studenten, Gewährung der Mittel zum Universitätswechsel
und größeren Reisen, Verhütung des studentischenLuxus. Möchte die
kleineSchrift das Ihrige zu einer Universitätsreform beitragen, welche
die Zukunft unseres öffentlichenLebens dringend erheischt.Wo sollen
einstdie liberalen Führer herkommen,wenn der Verein DeutscherStu
dentenund die „feudalen“ Corps den Nachwuchs an sichziehen? Die
Zukunft wird gewiß mehrverlangen, als dieseProducte „modern-natio
malen“Geistesbietenkönnen.

Zwei Ehen. Roman von Alfred Friedmann. (Berlin, Rosen
baum & Hart) – Alfred Friedmann"s Gestaltungen gehen stets aus
CombinationendesVerstandeshervor. Was ihnen an warm pulsierendem

Lebengebricht,ersetzen si
e

durchfestesGefüge. Die hier erzählteGeschichte
zweierEhen illustriertdie anerkannteThatsache,daß die Herzensconflicte
keineswegsvor dem Traualtar ihren Abschluß finden, sonderndort erst
ihren Anfang nehmen. Das Thatsächliche,die Verwickelungund Lösung
desKnotens, machtnichtdie Stärke des Buches aus. Dagegen erweist
sichFriedmann als ein verständiger, in der französischenSchule geübter
ZergliedererpsychologischerZustände und Evolutionen. Die starkeBe
tonung des Erotischen, auch in der Ehe, mag zarte Gemüther verletzen,
jedenfalls is

t

si
e

hier im Gegensatz zu den Franzosen nichtSelbstzweck,
sondernzielbewußt in den Dienst der Tendenzgestellt. g. Im.

Moderne Argonauten. Humoristischer Roman von Frank
Harkut. (Jena, Hermann Costenoble)– Der Verfasser hat sichdie
amerikanischenHumoristenMark Twain und Bret Harte zum Muster
genommenund schildertdie wundersamenErlebnisseeinesdeutsch-amerika
nichen Glücksritters, der als Pfandleiher in Madrid endet. An eigen
artigen Situationen und merkwürdigenEreignissenfehlt e

s

dem Roman
nicht,auch is

t

von wirklichemHumor mancheSpur darin zu finden.

--
-
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Wur Jubelfeier der französischen Revolution.

Von Julius Schwarcz.

Die wahre Bedeutung der französischen Revolution kann
nur einem Denker verständlich sein, der das 500jährige Rin
gen der vornehmsten Völker des europäischen Festlandes um
den modernen Staatsgedanken in einen verschiedenen Phasen
vorurtheilsfrei zu überblicken vermag. Rasendes Blutvergießen,
scheußliche Gewaltacte aller Art und die Blasphemie einer
durch wahnwitzige Bösewichte oder aber durch naive Idealisten

fanatisierten höchst unsittlichen Menge haben in der Folge das
Andenken dieser Revolution auf ewige Zeiten gebrandmarkt:
doch hat dieselbe der Menschheit wohl auch Dienste erwiesen,
deren Wohlthaten die europäischen Völker nicht vergessenwer
den, so lange noch in irgend einem Versteck unseres Erdtheils
die Freiheit des Gedankens, sowie die Freiheit des Gewissens
vergewaltigt wird im Namen einer traditionellen Staatsord
nung und die menschlicheWürde Zurücksetzungen, wenn nicht
geradezu Fußtritte erleiden muß zum höheren Ruhm einer' Geburt. Ohne die befruchtenden Ideen, welche die
erste große Umwälzung 1789 auf den besudelten Trümmern
des Ancien Régime zur Geltung zu bringen suchte,wäre das
europäischeFestland noch heutzutage wohl ein Tummelplatz der
geistesarmen Regungen eines morschen Feudalismus und der
Politik einer augendreherischen Volksverdummung, um der
Monarchen, die ihre : wie Ochsen oder Schafeheerdenweise a

n

fremde Herrscher ganz gemüthlich verkauften
und nahezu all' die Einkünfte des Staats ungehemmt zu

Zwecken des Hoflebens verwendeten, gar nicht zu gedenken.
Was nützte e

s

den Völkern des Festlandes, wenn die
privilegierten Stände von Aragonien und Castilien schon

im 13. Jahrhundert für sich, aber auch nur für sich allein
ein Verfassungsleben einzurichten wußten, dessen Zustande
kommen in jenen finsteren Zeiten uns noch heutzutage mit
Staunen erfüllen muß? In dem Augenblick, wo der Halb
mond der Mauren verblich und ihr vielbesungenes letztesBoll
werk Granada fiel, da war es bereits wohl auch um die poli
tische Freiheit jener privilegierten Stände geschehen, ohne daß
dann das spanischeVolk je aus eigenerKraft zu einem menschen
würdigen Dasein sich emporzuarbeiten fähig gewesen wäre.
In Italien blühten so manche Stadtrepubliken, welche

seit Sorracina's Zeiten immer größere Volksmassen an der
Ausübung der Staatsgewalt theilhaftig werden zu lassen such
ten; das Andenken von Florenz und Genua schlägt in dieser
Beziehung gewiß das Andenken von der athenischen Demokratie

im Zeitalter desPerikles: doch vermochten etwa selbst die Ein
richtungen und organisatorischen Programmpunkte eines Savo
narola dem Kastensystem, welches in den verschiedenenStaats
wesen der italischen Halbinsel von Zeit zu Zeit die Kämpfe
der Patrizier und Plebejer in vollsten Maßen zu erneuern
drohte, ein Ende zu machen? Allerdings hatte die römische
Kirche so manchen Privilegien und Vorrechten der Geburt
Schranken zu setzen gesucht, allein eine solche Nächstenliebe
vermochte politisch nur zur Geltung zu kommen, so oft es sich
um die Besetzung von kirchlichen Stellen und Benefizien han
delte; die Handwerkerlöhne, Bauernsöhne und Hirtensöhne,

welche in Folge einer derartigen wahrhaft evangelischen Denk
weise hier und d

a

wohl auch die höchsten Rangstufen der Hier
archie, mitunter sogar den Stuhl Petri erklommen hatten,
haben darauf verzichtet, den Landesfürsten den Begriff einer
die jämmtlichen Staatsunterthanen umfaffenden staatsbürger

lichen Rechtsgleichheit irgendwie einzuschärfen; und am aller
wenigsten waren si

e

darauf bedacht, den Gedanken einer solchen
Rechtsgleichheit dem Popolo grosso, oder gar dem Popolo grasso
beizubringen. Die Demokratie bedeutete der Masse sowohl in

Florenz, als auch in Siena und Lucca nicht sowohl die Theil
nahme Aller an der Ausübung der Staatsgewalt als ein Aus
schließen der Adeligen und Reichen von derselben. Macchiavel
selber hat diesen Gedanken noch ebenso wenig erfaßt, als sein
Landsmann der Erzbischof Da Casa, der ein denkwürdiges
Buch darüber geschrieben hat, mit welchen Nüancen der christ
lichen Demuth die minder hoch.Geborenen unter verschiedenen

Umständen den höher Geborenen ihre schuldige Huldigung zu

erweisen hätten.

In der Schweiz gab es Massenherrschaften allerleiArt:
doch in den Urcantonen (Schwyz, Uri, Unterwalden), sowie
auch in Appenzell und Glarus bedeutete die Gleichheit die
errschaft eines kulturfeindlichen Goldbauerthums unter den
Auspizien der Kleriei, und in den geistig vorgeschritteneren
Cantonen Genf, Bern, Zürich, Basel und Luzern gab es staats
und privatrechtlich bevorrechtete Patricier und auf dem Lande
Leibeigene in Hülle und Fülle.
Ein Kastensystem gelinderer Art finden wir auch in den

Niederlanden; ' Freiheit, sogar Gewissensfreiheit
und Gedankenfreiheit erreichten hier seit 1579 eine beachtens
werthe Blüthe, doch in diesem Lande der gesegneten Arbeit
und des „stolzen Adels“ gab e

s bis auf die Errichtung der
Batavischen Republik noch immer Privilegien und Vorrechte,
von deren Abschaffung kein niedriggeborener Holländer träu
men durfte.
In Dänemark gab es im Ganzen nicht mehr als fünf

tausend Bauern, die nicht Leibeigene gewesen wären, und ein
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dänischer Bauer gilt noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts
„nicht viel mehr als ein Jagdhund“. „Etwa neun Zehntel
alles Grundes und Bodens gehörten dem Adel an.“ Das
Königsgesetz brach die Allmacht dieses Adels (1665): doch der
Absolutismus, der in diesem Jahre von Verfassungswegen ein
geführt wurde, hat die Schärfe der Standesunterschiede nur
zu lindern, nicht aber endgültig eine staatsbürgerliche Rechts
gleichheit einzuführen gesucht; auf den Trümmern des histo
rischen Altadels wurden neue Grafenhäuser und freiherrliche
Häuser errichtet und zwar nicht ohne bedeutende Privilegien
und Vorrechte; nach und nach consolidierte sich wieder wohl
auch der Altadel in dem Domänenbesitze von Gnadenwegen;
das Königsgesetz hatte im Laufe der Zeit nur dem vornehmen
Bürgerstand und dem geistlichen Stand zm einer erstarktenge
sellschaftlichen Stellung zu verhelfen vermocht; es kamen nun
mehr wohl auch Nichtadelige schaarenweise in die höheren
Aemter, ja sogar in den Rath des Königs: doch blieb die
Maffe des Volks, insbesondere der Bauernstand in einer Lage,
welche an einen auf staatsbürgerlicher Gleichheit beruhenden: Gedanken nicht vom Entferntesten erinnern
mochte.

In Schweden bestand seit uralter Zeit ein felsenfestes
Verfassungsleben, dessenGarantien auf dem Steuerbewilligungs
recht der Stände beruhte; auch gehörte in Schweden ein freier
Bauernstand zu diesen Reichsständen schon zu einer Zeit, wo
die übrigen Staaten des monarchischen Festlandes nur noch
vorwiegend leibeigene Bauernschaften gekannt hatten: doch blieb

diese ständischeGliederung des schwedischenVolkes tief hinein
bis zur Mitte unseres Jahrhunderts stets wohl auch identisch
mit einer gesellschaftlichen Sonderung sondergleichen; die Ari
stokratie der Geburt übte da noch im 18. Jahrhundert ein
Monopol der Staatsgeschäfte aus, welches selbstdie glänzendst
begabten Elemente aus den nichtadeligen Ständen nur in äußerst
seltenenFällen und auch dann noch nur vorübergehend, durch
königliche Gunst aufkommen ließ, und die politische Freiheit
war so geartet, daß man im Vaterlande Oxenstjerna’s und
Berzelius' Diffenters und Hexen noch vor zwei Menschenaltern
ganz gemüthlich und officiell zu verbrennen pflegte.
Im „Heiligen römischen Reiche deutscher Nation“

faßte der feudalistische Staatsgedanke und mit diesem eine
kastenartige Gliederung der Gesellschaft wohl noch tiefere und
zugleich ' Wurzeln als sonstwo in Europa. Nirgends
blühten mustergültige Hochschulen und lebenskräftige Gilden,
zugleich aber die Einrichtungen einer vielhundertjährigen, trost
los einseitigen, denn nicht einmal durch das Vorhandensein einer
hochintelligenten Noblesse de robe gelinderten Schwertadels
herrschaft so üppig und in jeder Beziehung so ungeschmälert
wie auf diesem altehrwürdigen, klassischenBoden der christlich
germanischen Staatsidee. Was nützte es den vielen Millionen
von menschlichenWesen, welche innerhalb dieses enormen Reiches
zum größeren Ruhme und Nutzen einiger Tausend adeliger
Familien nicht nur die beschämendePlackerei einer Kleiderord
nung, sondern wohl auch die Wehen einer angestammten Leib
eigenschaft erdulden mußten; – wenn auch erleuchtete'bald in diesem, bald in jenem deutschenStaatswesen, insbesondere
in Preußen den Weg zum justizpolitischen, finanziellen, ja
sogar zu einem unterrichtspolitischen und gesellschaftlichen Fort
schritt aufrichtigt, voll Menschenliebe und mit Flammeneifer,' nicht ohne Erfolg zu ebnen suchten? Die Millionenlieben schmachtendeLeibeigene ohne'' Garantien einesmenschenwürdigen Daseins, und selbst die emsigen Bewohner
privilegierter und vielseitig bevorrechteter Städte hatten standes
politische Maßregelungen zu erleiden, über welche ein gebildeter
Bürger sowie eine wohlerzogene Bürgersfrau heutzutage er
röthen müßten. Sowohl der große Kurfürst und Friedrich
Wilhelm I. als auch Friedrich der Große hatten ihre Namen
durch Reformen verewigt, für deren geisteserhebend staats
kluges Andenken die Nachwelt pietätsvolle Anerkennung fühlen' Doch derselbe große Kurfürst, der eine Prinzen so
gewissenhaft über die wahren Aufgaben der Regierungs
politik unterrichtete, vernachlässigte in seinerWirthschaftspolitik

d
ie

Lebensinteressen des Bauernstandes völlig; Friedrich Wil
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helm, der Schöpfer einer inneren Verwaltung, der Preußens
Größe so viel verdankt, hatte noch sowenigSinn für diePreß
freiheit, daß e

r

1713 und 1714 den Druck sämmtlicher Ber
liner Zeitungen völlig untersagen konnte. Friedrich der Große
hätte seinem' wohl schon dadurch ewigen Ruhm verschafft,
daß e

r

den König für den ersten Diener des Staats erklärt
hat; wenn er auch keine einzige Schlacht gewonnen hätte. Und
doch wie trostlos sieht e

s

unter seiner glorreichen Regierung
nicht nur mit der politischen Freiheit, sondern wohl auch mit den
Postulaten eines nach allen Seiten hin würdigen staatsbürger
lichen Daseins aus! Der Philosoph von Sanssouci meinte,
daß nur der Adel ein zuverlässiges Ehrgefühl besitze, und daß
bürgerliche Officiere der erste Schritt zum Verfall des Heeres
seien. Solche Züge zeigt noch die “ der be
deutendsten Herrscher des preußischen Staats, dieses Muster
staats des gesammten Festlandes vor 200 Jahren, ja sogar
noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Wie arg muß es

dann in sonstigen deutschen Staaten gewesen sein!
In Oesterreich galten die denkwürdigen Reformen Joseph’s II.

für die Emanation eines idealistisch '' Denkers aufdem Throne. Gewiß bezwecktendiese Reformen in sehr er
heblichen Punkten einen: Bruch mit demHerkommen, insbesondere mit so manchen Standesprivilegien:
doch im Ganzen machte hier der Gedanke der staatsbürger
lichen Rechtsgleichheit kaum einen Schritt vorwärts; und der
selbe Reformator auf dem Throne, der den althergebrachten
Bestrebungen der römischen Kurie sogar in einem so felsenfest
katholischen Lande wie Oesterreich so erfolgreich zu steuern
wußte, hat verordnet, daß die . Deisten ohne Unterschied des
Geschlechts gepeitscht und mit Einziehung ihres Vermögens a

n

die türkische Grenze versetzt werden.
Allein nicht nur ein staatsmännisch-reformatorisches Los

steuern auf die Begründung eines einheitlichen Staatsbürger
thums war ein völlig unbekanntes Ding in diesem Heiligen
römischen Reich; auch mit der politischen Freiheit stand e

s

hier ganz und gar elendiglich seit jeher. Die althergebrachtenän ungen hatten kaum je eine bemerkbar erziehende
Rückwirkung auf das öffentliche Leben auszuüben vermocht,
und Garantien, welche mit einer Herrschaft der Gesetze ver
einbar gewesen wären, gab e

s d
a

am allerwenigsten. Man
wird verstimmt über eine derartige historische Entwickelung, welche

e
s möglich machte, daß man noch im Jahre 1630 die Mutter

des großen Astronomen Kepler „als eine Hexe“ officiell ver
brennen wollte: doch der Mangel a
n gehöriger Aufklärung

war noch nicht die allerschlimmste Seite der heiligen römischen
Reichsherrlichkeit. Das war ein historisch entwickeltes Ver
faffungsleben, dessen angebliche Garantien es nicht verhindern
konnten, daß Joseph I. noch am 20. December 1705 von
Patentwegen zu verordnen sich befugt fühlte: „Alle Bayern
seien der beleidigten Majestät Joseph I. als des ihnen von
Gott dem Allmächtigen vorgesetzten alleinigen rechtmäßigen
Landesherrn schuldig, und daher ohne Weiteres mit dem
Strange vom Leben zum Tode zu richten!“
Ungarn hatte die politische Freiheit auf Grund seiner

800jährigen Verfassung, doch beruhte wohl auch diese auf
exclusiver Adelsherrschaft. Dasselbe gilt von Polen, wo die

rief zugleich eine schonungslose Racenherrschaft beeutete.

Norwegen hatte die Bauernfreiheit, hatte aber weder
EINE' Kultur noch ein unabhängiges Staatsleben; außerdem bedeutete die norwegische Bauernfreiheit keineswegs noch
ein auf staatsbürgerliche"ä basiertesStaatswesen;

diese Bauernfreiheit lastete auf die niederen Elemente der Ge
sellschaft nicht minder entwürdigend als die Adelsherrschaft in

sonstigen Staaten. Nirgends "e man jedoch den Druck
der adeligen Privilegien und Vorrechte so sehr wie in Frank
reich in den ersten neun Decennien des 18. Jahrhunderts. Denn

e
s gab in diesem mit allen Gaben der Natur reichlichst ge

segneten Lande eine sehr zahlreiche und dabei wohlhabende
Intelligenz, welche sich seit vielen Jahrhunderten aus jämmt
lichen nichtadeligen Schichten der Gesellschaft rekrutierte; e

s

gab heißblütige Volksmaffen, deren angeborner Hang zu Gleich
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heitsbestrebungen seit jeher historisch beglaubigt ist; und es
gab eine numerisch nicht minder mächtige als materiell äußerst
vermögende, großentheils wohl auch geistig gebildete Bour
geoisie, um deren Wohlwollen und Anhänglichkeit gerade Frank
reichs gewaltigste Könige förmlich gebuhlt hatten, um dieselbe
gegen einen übermüthigen Adel ausspielen zu können. Nun,
wo solchen Elementen haarsträubende Privilegien und Vor' eines nicht minder entnervten und schöngeisterich boshaften als schamlos unsittlichen und materiell ruinierten Adels
gegenüber stehen, der eben vermöge seiner Privilegien und
Vorrechte das Blut des Volkes ungeahndet aussaugen darfwie
ein Vampir und dazu noch nicht nur einer hirnlosen Steuer
freiheit sich erfreut, sondern sich corporationsweise zu bloßen
Kammerdienern und Hoflakaien von absolutenä be
rufsmäßig erniedrigt und inmitten des financiellen Ruins
des Landes nur darüber berathschlägt, welche Begünstigungen
rechtlicher Natur über Intervention der Maitreffen des Mon
archen zu erbetteln wären, um seine Schulden nicht bezahlen
zu müssen: da mußte es zu einer Umwälzung kommen, wenn
auch Voltaire und Rousseau, sowie auch der Marquis
d'Argenjon und die Encyclopädisten nicht ihre Lehren
verkündet hätten.

In der That ist die Lage in Frankreich, wenn auch nicht
seit dem Law'schen Krach, so doch seit dem Scheitern der
Reformversuche Turgot's eine unhaltbare geworden, und die
„geschichtlicheEntwickelung“ a

n

sich scheint kaum irgend einen
menschenmöglichen Ausweg aus einer solchen Lage in Aus
sicht gestellt zu haben. Allerdings hatten sowohl einzelne refor
matorische Geister, sowie auch Frankreichs' Königeso manch einen Zug in diese geschichtliche Entwickelung ihres
Volkes einzuweben verstanden, der entschiedenals identisch mit
einem folgerichtig zielbewußten Ankämpfen gegen die Privi
legien und Vorrechte des Adels erscheint. Etienne Marcel
und Robert Le Coq standen 1357 an der Spitze einer Be
wegung, deren Reformideen nichts Geringeres bezweckten, als
eine ernsthafte Nivellierung der Standesunterschiede; schon
KarlVII. : Bürgerliche zuRäthen der Krone, wie auch nahezu jämmtliche Könige Frankreichs seit dem 13. Jahrhundert
trachteten, die Privilegien und Vorrechte des Adels zu schwächen
und die königliche Gewalt zu stärken einerseits durch eine
legislative Einschärfung d

e
r

Rechtsprincipien d
e
r

Legiten, anderer
seits jedoch durch eine institutionelle Ueberbrückung der kasten
artigen Scheidewände, welche den Dritten Stand vom Adel
von altersher getrennt hatten; Ludwig XI. ging in dieser Be
ziehung so energisch vor, daß conservative Geschichtsschreiber

in ihm bloß einen gekrönten Demagogen erblicken wollen;
Ludwig XIV. hat nicht nur einen Roturier wie Colbert zu

seinemMinister und Bürgerliche wie Catinat, Fabre, Duquesne
und Duguay-Trouin zu Marschällen von Frankreich gemacht,
sondern den Gemahlinnen dieser „Emporkömmlinge“ ein Recht der

Hoftafelfähigkeit eingeräumt, dessen früher nur Herzoginnen
und Marquisentheilhaftig werden konnten. Ja Ludwig XIV.,
der einst zu Pferd, mit der Reitgerte in der Hand, in das
Parlament von Paris hineinsprengte, um d

a

einen regierungs
politischen Grundgedanken „L'état c'est moi!“ fühlen zu lassen,– dieser großartig stolzeMonarch pflegte nie anders Bürgers
frauen als mit entblößtem Haupte, den Hut in der Hand, auf
offener Straße anzureden, – wohl noch zu einer Zeit, wo

d
ie

Beherrscher sonstiger auf der christlich-germanischen Staats
idee beruhenden Monarchien Europas nur im Tone der Gnaden
ertheilung, unter mehr oder minder theatralisch herablaffenden
Gesticulationen, mit Bürgersfrauen zu reden gewohnt waren.
Man wäre auf den ersten Augenblick wohl geneigt zu

glauben, daß eine derartige historische Entwickelung auch ohne
eine katastrophische Wendung der Dinge früher oder später
nothwendigerweise zu einer'' Nivellierung der
ständischen Gliederung der französischen Gesellschaft geführt
haben würde.

Welch' eine Illusion der sogenannten historischen Schule!
Auf einen Ludwig XIV., der Roturiers zu Marschällen von
Frankreich gemacht und ihre Frauen zur Hoftafel ''hatte, folgte 1760die Verordnung, welche die Hoffähigkeit auf

den alten, mindestens vom Jahre 1400 datierenden Adel be
schränkte, und noch im Jahre 1781 hielt es Ludwig XVI. für
zeitgemäß und zweckmäßig, das bürgerliche Element, wie über
haupt die Roturiers von jämmtlichen Offiziersstellen des
Kriegsheeres auszuschließen und alle Offiziersstellen einzig und
allein dem Adel vorzubehalten. Ja 1786, mithin drei Jahre
vor der Revolution, hielt dieser sonst so edelgesinnte König
von Frankreich für zweckdienlich, sogar zu den Offiziersstellen
der Kriegsmarine ausschließlich Edelleute zuzulassen. # inner
halb einer historischen Entwickelung derlei Rückfälle möglich
sind, d

a

kann höchstens von mehr oder minder fortschritts
freundlichen Fluctuationen die Rede sein, nicht aber von einer
zielbewußt gründlichen Beseitigung der althergebrachten kasten
artigen Ungeheuerlichkeiten ausschließlich durch jene Macht
elemente, welche diese „geschichtliche Entwickelung“ allein von
Zeit zu Zeit zur Handhabung der Staatsgewalt berufen haben
mochte. Monarchen und Regierungsmänner, welche noch das
Werk Montesquieus über den Geist der Gesetze, also e

in

Buch berufsmäßig verpönen zu müssen glauben, welches, ab
gesehenvon dem einzigen mit den übrigen Partien dieses litera
rischenä in gar keinem ätiologischen oder teleo' Zusammenhange stehenden berühmten Kapitel über„Englands Verfassung“, auf der einen Seite bloß eine schön
geistige Diatribe im Sinne der Politik des Aristoteles und"r Schriftsteller des Alterthums, auf der anderen Seite
jedoch sich ausschließlich in dem Fahrwasser des Feudalismus
bewegt, ja auf diesen begeisterteLobreden hält,– Monarchen
und Regierungsmänner, welche selbst ein so sehr zahmes
Buch berufsmäßig verpönen ' müssen glauben, würden sichkaum je veranlaßt ' haben, in Anknüpfung an die „geschichtliche Entwickelung“ Reformen durchzuführen im Sinne
des modernen Rechtsgedankens. Noch Montesquieu hatte keine
Ahnung von einer auf Rechtsgleichheit beruhenden, einheitlichen“ Gesellschaft: wie hätte man dann von einemLudwig XVI. und seinen Nachkommen erwarten können, daß

si
e

ohne die verfassungspolitische Katastrophe vom Jahre 1789
und 1790–1791 Frankreich, das „althergebracht-glorreiche“
Frankreich zu einem modernen Staatswesen reformiert und hier
durch wohl auch dem modernen Staatsgedanken in den übrigen
Staaten des Festlandes die Dienste erwiesen haben würden,
welche diese Revolution denselben, trotz aller blutigen Gräuel
und Missethaten, thatsächlich geleistet hat?
Nein, ohne diese Revolution wäre das moderne Europa

kaum je zu Stande gekommen. Das geisteserhebende Beispiel,
welches unserem Erdtheil die Geburt jener großen angelsäch
sischen Bundesrepublik jenseits des Atlantischen Meeres im

Jahre 1787 gab, konnte höchstens die gährenden Geister im

Vaterlande der heranwachsenden Girondisten und Jakobiner
befruchten; auf sonstige Völker unseres Festlandes vermochte
dieselbe ebenso wenig einen thatkräftigen Einfluß auszuüben,
wie das naheliegende vielhundertjährige Verfassungsleben des
britischen Inselreichs. Was nützte es der Gesellschaft der ver
schiedenenVerfassungsstaaten des europäischen Festlandes, wenn

in England die politische Freiheit schon 1215 Garantien, und
die Verantwortlichkeit der Käthe des Königs 1316 eine staats
rechtlicheFormulation erhielt, welche im Verlaufe der folgenden
Jahrhunderte nie mehr wieder rechtskräftig zu Nichte geworden
sind? Was nützte es dem Deutschthum und den Franzosen,
was den Italienern, Spaniern und Portugiesen, was den Hol
ländern und den Völkern Skandinaviens, wenn in England
schon unter den Tudors auch all' die Scheidewände, welche
die althergebrachten kastenartigen Gesellschaftsklassen sonstwo
VON' fernzuhalten pflegten, wenigstens unter dem Rang
niveau des Peerage und Baronetage bereits verschwanden, und
die intelligenten, "ä" wohlhabenden Elemente, ohne
Rücksicht auf ihre Geburt, sich zu einer einzigen großen modernen
Gesellschaftsklasse, zu der der Gentlemen verschmelzen konnten?
Was nützte da allen diesen Völkern die „glorreiche Revolution“
der Engländer vom Jahre 1688, was die Staatsphilosophie
eines John Locke, was die praktische Staatsweisheit eines
constitutionellen Monarchen wie Wilhelm von Oranien?
Erst in unserem eigenen Zeitalter is

t
e
s

unseren Publicisten und

=-T
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Staatsmännern auf dem Festland vergönnt, die reichen Früchte
der englischen Verfassungsgeschichte' zu pflücken: erstjetzt, nachdem die Wogen der französischen Revolution den
legislativen Weg zur# der Presse wie zur Freiheit des
Worteswohl auch in den sonstigenMonarchien des Continents
geebnet hatten.

Wie oft hat man die verfassungspolitische Formulierung
der sogenannten Menschenrechte durch die Constituante bei uns
bespöttelt und beschimpft, und doch haben es unsere heutigen
Verfassungsstaaten auf dem Festland ätiologisch dieser'
Errungenschaft der französischen Revolution (1789–1791) zu
verdanken, wenn dieselben nicht autokratorisch zugespitzteFeudal
staaten geblieben, sondern moderne, auf Volksvertretung be
ruhende Rechts- und Kulturstaaten geworden sind!
Aufhebung der Leibeigenschaft, Aufhebung mittelalterlicher

Standesprivilegien und Vorrechte, staatsbürgerliche Rechts
gleichheit, Gewissensfreiheit, Preßfreiheit, Redefreiheit, persön
liche Freiheit, Vereinsrecht, Versammlungsrecht, Volksvertre
tung, Ministerverantwortlichkeit, parlamentarische Regierungs
weise, staatliche Pflege des gesammten Unterrichtswesens: alle
diese Kriterien des modernen Staats sind Errungenschaften,
zu welchen die heutigen Kultur- und Rechtsstaaten des Fest
landes nur durch den schmutzvollen und blutigen Schwung der
französischen Revolution (1789–1791) gelangen konnten. Es
wäre thöricht, es wäre ungerecht, diese Thatsachen in Zweifel
ziehen zu wollen: tragen ja die Staatsgrundgesetze sämmtlicher
constitutioneller Monarchien des Festlandes allzu deutlich die
Principien von 1789 in sich, als daß noch ein gründlicher
Geschichtsschreiberoder Staatsrechtslehrer die Völker Europas
heutzutage gewissenhaft und mit Erfolg eines Besseren be
lehren könnte!

Unsittlich und blöd is
t

die Revolutionslegende, welche ober
flächliche Schöngeister und unlautere Fanatiker an der Seine
und sonstwoimmer jenen ruchlosen politischen Charlatanen und

bestialischen Demagogen angedichtet hatten; infam is
t

der Kult,
den Schwachköpfe oder politische Missethäter jenen Gottes
leugnern und Königsmördern errichtet hatten: doch is

t

die
große verfassungspolitische Errungenschaft jener katastrophalen

Jahre ein Segen für die europäische Menschheit: das Jahr 1789

is
t

der eigentliche welthistorische Wendepunkt, wo das Mittel
alter aufhört und die moderne Zeit beginnt. Denn gewiß er
innert noch sowohl die rechtlicheLage, als auch der Bildungs
grad und die Lebensweise der großen Massen der europäischen
Gesellschaft vom Jahre 1788 viel eher an die Zustände des
15. Jahrhunderts, als an die Gesellschaft auf unserem Erd
theil, wie diese seit 1789 in den verschiedenen Kultur- und
Rechtsstaaten besteht.

Das war die welthistorische Mission des französischen
Volks am Ausgang des 18.'' Nichts vermochte
den friedlichen und menschenfreundlichen Genuß ihrer groß
artigen Errungenschaften so sehr zu gefährden wie ihre wahn
witzige Ruhmsucht, ihre chauvinistische Gier nach der „Gloire“.
Diese ihre Gier wurde vor drei Generationen zum Fluche
ihres entnervten, niedergetretenen schönenVaterlandes, und zu
gleich zu einer Plage für Europa; denn diese ihre wahnwitzige
Leidenschaft führte si

e

a
n

die Beresina, wie nach Leipzig und
nach Waterloo. Möge ihre gegenwärtige Intelligenz je eher

zu der Einsicht gelangen, daß die Franzosen nunmehr – wo
die Führerrolle laut Naturgesetz auf das Deutschthum über
gegangen is

t– der Menschheit dadurch den größten Dienst
erweisen würden, wenn si

e

ihren Ruhm nicht in Revanche
gedanken, nicht in einem Hin- und Herschwanken zwischen De
magogie und Cäsarismus, sondern in einem soliden Ausbau
ihres Staatswesens auf Grundlage der ewig schönenPrincipien
des Jahres 1789, sowie in einer bestmöglichen Vervollkomm
nung der gesellschaftlichen Zustände suchenwürden. Was dem
französischen Staatswesen heutzutage vor Allem noth thut, das

is
t

die Herrschaft der wahren Intelligenz über die Leiden
schaften der Mittelmäßigkeit im Staatsleben.

Die Gegenwart. Nr. 20.

Herzog Adolf's Glück und Ende.

Luxemburg, den 7
.

Mai.

„Je maintiendrai!“ sagte er mit fürstlicher Würde, als

e
r

die Leitung der Geschicke des kleinen Landes in die Hand
nahm. Herzog Adolf denkt und der liebe Gott und Prof.
Rosenstein lenkt. DreiWochen später führte der Extrazug den
Exregenten wieder über die Landesgrenze hinaus. Das einzige,
was ihm dieser kurze Traum der Herrschaft eingebracht hatte,
war die Begeisterung der Luxemburger und ein Korb Sect,

den ihm die Champagnerfabrik von Mercier verehrt hatte.
Die Entfernung zwischen Nassau und Gerolstein beträgt

in der Luftlinie etwa 10 Meilen. Man wurde hier in den
letztenWochen recht oft an diese geographische Thatsache er
innert. Das Schicksal des guten Herzogs hat etwas unglaub
lich Rührendes und doch zugleich grenzenlos Komisches. Er
erklärt Preußen den Krieg. Aber bevor e

r

noch Sammlung
gefunden, zwischen den Modellen der Uniformen für seineSol
daten zu wählen, stehen die Preußen schon in seinerästadt, stecken sein Land ein und jagen ihn über die Grenze.
Nach Jahren der Verbannungwinkt ' ein unverhofftes Glück.
Ein blinder Zufall wirft ihm ein neues Loos in den Schoß,
neue Souveränetät, und zum Ersatz für seine Leiden eine
Standeserhöhung. Begierig langt er zu, macht sich auf den
Weg, ergreift das Scepter, wird wie ein Gott gefeiert, sagt
stolz: „je maintiendrai“– um nach drei Wochen von Neuem
dank einem aller Welt unerwarteten Zufall so plötzlich wie
unfreiwillig über die Grenze zu reisen. Und d

a

streite man
der Weltgeschichte noch den Witz ab.
Und was hat er nicht. Alles zu Wege gebracht! Aus

einem geborenen Nassauer hat e
r in einen „Luxemburger

von ganzem Herzen“ verwandelt, mit einer Geschwindigkeit,
wie wenn man etwa die Kopfbedeckung wechselt, die Nassauer

Pickelhaube mit dem Käppi vertauscht. Die guten Luxemburger
haben ihm ihre Herzen und ihren Verstand zu Füßen gelegt,

ja ihre Knaben haben sogar thönerne Weihrauchfäfferchen vor
seinenFenstern geschwungen. Und was hatte er für Wunder
bares, Herrliches gethan in diesen zwanzig Tagen? Nun, er

hatte– gesprochen: „Wir welle bleiwe wat mir fin.“
Das hatte den Luxemburgern genügt und würde für ihre

Begeisterung auch wohl die nächsten zehn Jahregenügt haben.
Sie sind sehr genügsam, si

e

haben in der That nur einen
Wunsch: Luxemburger zu bleiben. Man glaube nicht etwa,
weil si
e

gegen' protestierten, ä si
e

Franzosen
sein? Nichts weniger als das! Sie wollen nichts sein als–
Luxemburger! In Berlin begreift man so etwas nicht.
Aber wenn man a

n

der stillen Alzette sitzt und hört, was
die dunklen Tannenwälder rauschen und die Rothkehlchen im
Jardin public singen, so begreift man es. Denn aus a

ll
dem

Rauschen und Singen hört man keinen anderen Text, als das
uralte Wort: „Was die Begeisterung der Nationen bestimmt
und lenkt, sind die pecuniären Intereffen, is

t

der geschäftliche

Absatz.“ Diese biederen Luxemburger fragen sichnämlich: „Was
bringt uns die Personalunion mit Holland ein?“ Und sehen

si
e

in ihren'' nach, so finden si
e

bei der Aus
gabe einen ansehnlichen Beitrag zur Civilliste des Königs
Wilhelm– und bei den Einnahmen eine große Null. Nur
darum machten si

e

eine saure Miene, als der Herzog Adolf
vom Balcon herunterrief: vive le roi! Aber die Dreistigkeit
dieser harmlosen Männer vom Petrusbach geht noch weiter,
und si

e

fragen sich: „Was hätten wir von einer Vereinigung
mit dem Deutschen Reich?“ Und wenn ihre Mathematiker nur
die Wahrscheinlichkeitsrechnung anwenden, die hier auf dem
Athenäum in Prima gelehrt wird, so bringen si

e

nichts heraus
als ein noch größeres Minus. Sie sind freie Männer und

in der Lage, ihre ganze Kraft während ihres ganzen Lebens
ungehindert der Arbeit für sich selbst widmen zu können. Ihre
Compagnie Soldaten is

t

nichts als eine Ziertruppe, ihre Ca
vallerie besteht sogar nur aus– Sätteln. Als unsereMit
bürger müßten si

e

die Kraft ihrer Jugend drei Jahre lang
dem Vaterland und dem Kaiser geben und der häuslichen
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Arbeit entziehen. Ihre Steuern sind nicht der Rede werth,
die Finanzlage ihres Landes is

t

die glänzendste – der An
schluß a

n ihr „Mutterland“ brächte ihnen jene duftigen Bou
quets, mit denen Herr v

.

Scholz eine Preußen alljährlich
erfreut, die Matrikularbeiträge und alle verwandten Annehm
lichkeiten. In ihrer Presse dürfen si

e

sich mit einer Ungeniert
heit über Menschen, Dinge, Verhältnisse ihres Vaterlandes
auslassen, die einen preußischen Staatsanwalt aus einer Haut
triebe: als Reichsbürger . . . . ich denke, man wird mich ver
stehen. Es is

t

eine große Ehre, sich als Glied eines großen,
herrlichen, geachteten Ganzen zu fühlen – aber si

e

is
t

ein

bischen theuer, diese Ehre, und die Luxemburger wollen das
Geld dafür lieber in ihrem saurenWein anlegen. Sie wollen
einen eigenen Hof, damit das Geld, das si

e

ihrem Fürsten
jährlich bewilligen müssen, wieder im Lande verzehrt werde.
Das hatte der kluge Adolf bald herausgefunden und, obwohl
geborener Nassauer, gleich nach seinerAnkunft in den hiesigen
Werkstätten große Bestellungen gemacht. Man begreift nun,
warum der Charcutier Schutz-Macheux aus der Grande-Rue
nicht bloß ein saures Gesicht machte, sondern aus vollem Halse
antwortete „vive le duc!“, als der abgedankte Regent vom
Balcon herab ein loyales „vive le roi!“ unter die begeisterte
Volksmaffe schrie.

Und wenn nun die Tannen des Alzettethales weiter rau
schen, daß jährlich Tausende von Luxemburgern beiderlei Ge
schlechts nach Paris auswandern und dort als Concierges,
Handlungsdiener, Probirmamells (ihrer großen, vollen Figu
ren wegen) ein hübsches StückGeld verdienen und als leidlich
wohlhabende Leute zurückkommen, während man derartiges noch
nie von Luxemburgern in Deutschland gehört hat. Daß jeder
Bauer von der Syre sichmit dem Gedanken schmeichelndarf,

sein Sohn könne es bei Energie und Schlauheit in Frankreich
bis zum Marschall oder Präsidenten bringen, weil dort nicht
wie in den meisten anderen Länderndie hervorragenden Stellen
das Vorrecht bestimmter Kreise sind, sondern die Laufbahn
dem Talent offen steht . . . . wenn die Tannen das flüstern,

so begreift am Ende selbstder glühendste Großdeutsche, warum
der benamtete Luxemburger sagt: „Wenn ich wirklich einmal
meine Freiheit verlieren und annektiertwerden muß, dann schon
am liebsten von Frankreich, denn ich habe Kinder!“
Aber so geschicktHerzog Adolf sich einen Luxemburgern

gegenüber benommen hat– er kennt seine Landsleute in- und
auswendig, der kluge Staatsminister Eyschen – mit dreiPer
jonen hatte e

r

e
s

dennoch verschüttet.

Der erste dieser verhängnißvollen drei wohnt in Berlin,

in der Wilhelmstraße – rechter Hand, wenn man von den
Linden kommt. Den hatte die französische Antrittsrede, hatte
das „Wir welle bleiwe wat mir fin“ geniert. Aber was hätte
Adolf sonst thun sollen? Er kam nicht als Souverän hin,
sondern als Regent, als Stellvertreter eines königlichen Neffen,
und mußte sich also derselben Sprache bedienen, welche dieser
stets angewendet hatte – der'' Ist denn aberwirklich die Amts- und Hofsprache maßgebend für den Geist
der Regierung? In England ist noch heut französisch die offi
cielle
",

und die Botschaften der Königin an's Par
lament sind französisch abgefaßt. Wird England darum fran
zösisch regiert? Ich sehe keinen Grund, den Luxemburgern
ihre amtliche Sprache zu nehmen.
Ja, wäre Herzog Adolf ein verkappter preußischer Emissär

gewesen, e
r

hätte sich in diesem Falle nicht anders benehmen
können, denn hätte e

r zu früh seineKarten aufgedeckt, so würde
ihn das Volk mit Steinen beworfen haben, nicht mit Blumen.
Ein Todtenschweigen begrüßte ihn bei seiner Ankunft– dank
der bloßen Pickelhaube, und der Enthusiasmus brach erst aus,

als man hörte, es se
i

die nassauische Pickelhaube – mit dem
runden Knopfe. Eine deutsche Antrittsrede des HerzogsAdolf
wäre die größte Thorheit gewesen, die e

r für seine Person
hätte begehen können.
Der zweite Unzufriedene war Se. Majestät der König

von Holland. Der Zorn is
t

begreiflich. Aus seinen Delirien
erwachend erfährt e
r plötzlich, man habe ihm einen Stell

vertreter gesetzt, Onkel Adolf se
i

schon in Luxemburg, Alles

se
i

in bester Ordnung, er habe nichts nöthig, als nun ruhig

u sterben. „Wie?“ schreitder jähzornige, vom Gottes Gnaden
ewußtsein erfüllte Mann, „ihr habtmich also schonbegraben?
Der Nassauer, der nur auf meinen Tod lauert, hat sich schon
in's warme Nest gesetzt? Ich will euch zeigen, daß ich noch
lebe! Ich will euch lehren, des Bären Haut vertheilen, ehe

e
r geschossen ist! Noch bin ich König!“ Ach, es is
t
so süß,

das Gefühl der Herrschaft, man klammert sich daran mit der
letzten Faser! Und der gute Adolf muß wieder seine Koffer
packen und über die Grenze marschieren, nachdem e

r

vorher
Sr. Majestät seine treuesten Glückwünsche zu einer Wieder
herstellung gesandt.

Der dritte Unzufriedene war Herr Koppes. Wer is
t

das?
Es is

t

der Bischof von Luxemburg und bis zu Adolf's An
kunft der eigentliche Herr im Lande. Er is

t

ein noch junger
Mann – und aus einem Holze geschnitzt, aus dem die Gre
gor VII., die Julian II, die SixtusV. waren. Gott ist groß
und der Haag is

t

weit. Luxemburg is
t

ein zweiter Kirchenstaat.

Der Bischof is
t

hierAlles. Sogar die Kellnerinnen gehen hier

zu Meffe und Beichte, und das vornehmlichste Spielzeug der
Kinder sind kleine Weihrauchfäffer. In dieses erzkatholische
Land kommt ein neuer unbekannter protestantischer Herzog,
um dem Kirchenfürsten die weltlichen Zügel zu entwinden.
Der#" hält eine französische "ä" – der einzigevon Allen, welcher deutsch erwidert, is

t

Herr Koppes. Der
Herzog ladet den Bischof zu Tisch – der Bischof entschuldigt
sich, e

r wird an diesem Tage selbst einen Gast haben, ein
Amtsbruder Korum aus Trier hat sichangemeldet. Die Beiden
haben ein unaufschiebbares Geschäft, d

ie' einen kranken
Kapellenwächter . . . Monseigneur müssen also bedauern . . . .

Der Herzog reist a
b– der Bischof athmet auf. Der König

sitzt im Haag– in Luxemburg regiert wieder. Niemand als er.

Drei solcheGegner! ... und der kleine Herzog hätte nicht
fallen sollen?

Indessen was nützt das Alles? Internationale Verträge und
Erbfolgeordnungen sind nicht so leicht zu beseitigen. Herzog
Adolf wird eines Tages als Großherzog zurückkehren: dasGe
rücht müßte sichdenn bestätigen, daßWilhelm III. in seinemJäh
zorn das salischeGesetz in Luxemburg durch eine pragmatische
Sanction' wolle. Inzwischen glaubt der kleine Herzogfest an seine Wiederkehr, denn e

r hat seine 93 Pferde zum
Pfande hier zurückgelassen. Er is

t

jetzt nun mal Luxemburger
von ganzer Seele, es wäre zu schade, wenn e

r jetzt ' gezwungen würde, diese : aufzugeben. Als echterNassauerhat e
r

einen dereinstigen Besitz, die Herzen seiner Unterthanen,
vorweggenommen ohne ein anderes Entgelt als Worte. Die
Luxemburger lieben ihn wahrhaftig nicht um seiner schönen
Augen willen, sondern als die Garantie ihrer eigenen Unab
hängigkeit, Militär- und Lastenfreiheit. Seine Person is

t
ihnen

recht gleichgültig – denn si
e

kennen ihn ja gar nicht.
Adolf is

t

klug, Adolf wird das bald einsehen. Er wird
fühlen, daß er sich die Liebe nachträglich verdienen muß. Das
vermag e

r

sehr leicht, ohne pecuniäre Opfer. Er versuche
ihnen das zu bringen, was ihnen noch fehlt– vor Allem
dreierlei: Eine Arbeitergesetzgebung nach deutschemMuster –

denn der Arbeiter in Luxemburg is
t

gegenwärtig der capitali
stischenAusbeutung schutzlos verfallen – sodann eine Justiz
reform, denn der des Französischen unkundige Bauer is

t

durch
aus in den Händen wenig gewissenhafter Anwälte, welche ihr
Deutsch vor den Schranken in schauderhaftesterWeise mit fran
zösischenWorten spicken, so daß der arme Mann nicht das
Mindeste versteht– und endlich eine Pflege geistigen Lebens,
denn in dieser Hinsicht is

t

Luxemburg wohl das ödeste Nest
auf derWelt, und Literatur, Wissenschaft, Kunst sind hier un
bekannte Dinge.
Wenn äheren Adolf diese drei Forderungen erfüllt,

so wird e
r

wirklich der Vater und Wohlthäter dieses ebenso
kleinen, wie schönen Landes werden.
„Großherzog Adolf? Aber werden wir denn nicht Luxem

burg annektieren?“ höre ich verwundert fragen. Ich weiß nicht,
wie man in derWilhelmstraße darüber denkt. Aber ic

h

hoffe:
Nein! Einen Nutzen kann ich mir von der Annexion nicht
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versprechen. Das Regiment Soldaten, welches das Ländchen
uns stellen könnte, macht uns nicht stärker. Eine strategische
Bedeutung hat d

ie Hauptstadt nicht mehr, seit wir Metz und
Straßburg in's Ungeheure verstärkt haben. Die paar tausend
Mark Steuern aber wiegen den Haß, die Unzufriedenheit nicht
auf, die wir dadurch in unser eigenes Land tragen, das Gift,
das wir dem eigenen Fleisch einimpfen würden. Der #der Polen, Dänen, Welfen, Elsaß-Lothringer würde Liebe sein
gegen den der annektiertenLuxemburger. Die Hauptsache für
uns ist, daß wir für unsereWaaren in Luxemburg stets einen
offenen Markt haben, für unser Bier, unser Geschirr, unsere
Farben, und ihre Producte, die uns fehlen, billig kaufen können,
ihre Roherze, ihren Champagner. Das sichertder Zollanschluß.
Die Regierung mag an einer bloßen Territorialvergrößerung,
einer Ausdehnung der Herrschaft auf dieses Land ein Inter
effe haben – die Nation hat keines. Eine Annexion in die
sem Augenblick wäre ein schwerer Fehler. Ganz Luxemburg
würde Mord schreien und wie, wenn Frankreich mit der ihm
eigenen Fuchsgewandtheit sich wie so oft zum Beschützer der
„Freiheit und des Rechts“ aufwürfe.
Warum nicht den Spieß umkehren? So gewiß die Katze

das Mausen nicht läßt, so gewiß wird eines Tages wieder
das edle Frankreich, der Hort der Freiheit, ein Verlangen
zeigen, Belgien, das linke Rheinufer und – Luxemburg zu

verschlingen, wie e
s dies 1867, wie e
s dies immer'

Dann würdenwir vor Europa als die Vertheidiger des guten
Rechtes dastehen, dann wird unsere starkeund wohlbewaffnete
Hand eine preisliche That ausführen, wenn si

e

das kleine,
wehrlose Luxemburg vor den Krallen des gallischen Räubers
schütztund, um e

s

alle Zukunft vor solcherGefahr zu be
wahren, fest an Germanias Busen legt, der ja in der That
auch sein Mutterbusen ist. Wir verlieren nichts: der Herzog
und Herr Koppes werden einander so lange die Waage halten.
Seien wir klug– und erwarten wir unsere Zeit! Sie wird
kommen. Bis dahin aber begnügen wir uns, den braven
Leuten zwischen Sauer und Elz unser gutes theures Bier

zu verkaufen – und ihren guten, billigen Champagner zu

trinken! Conrad Alberti.

Literatur und Kunst.

Die moderne Landschaft.

Von Peter Taren.

Daß eine Wechselwirkung zwischen Pflanze und Klima
besteht, is

t

längst erwiesen; die Tanne gedeiht bei einer Tem
peratur, in welcher die Palme verkümmern müßte. Neuer is

t

die Anwendung des Princips, das solchen Erfahrungssätzen

zu Grunde liegt, auf geistige Gebiete. Die moderne Kunst
philosophie z. B. fußt darauf. Jede Kunstgattung – lehrt

si
e– gleicht einer geistigen Pflanze, welche sich auch nur

bei der ihr entsprechenden moralischen Temperatur ent
wickeln kann.

Der Landschaftsmaler ' sich am spätesten in der Kunstgeschichte–warum? Weil die moralische Temperatur, in der

e
r gedeiht, ihm früher nicht günstig war. Diese hängt selbst'' mit dem Ansehen zusammen, in welchem die Natur– die sichtbare Welt im Gegensatz zum Menschen – bei den

Völkern steht. Die Freude a
n ihr, das Wohlgefallen a
n

ihren
Reizen, muß sich bis zu dem Wunsch gesteigert haben, e

in

Bild von ihr zu besitzen – dann erst kann die Landschaft in

der Kunst geboren werden.
Ich lasse hier eine ungefähre Statistik desLandschafts

malers folgen, die Jeder selbstmit der moralischen Temperatur
der entsprechenden Epoche vergleichen kann. Diese „geistige

Pflanze“ (die Landschaft) is
t

dürftig entwickelt im Alterthum,
selbständig auftretend, kaum zu finden; si
e

fehlt ganz im Mittel
alter, zeigt einzelne hübsche Keime während der Renaissance;
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ein paar seltsam interessante Blüthen gemischter Abstammung
Anfang des 17. Jahrhunderts im Süden: Poussin, Claude
Lorrain u

. A., fastg" einen schön entwickelten Flor in

Holland: Ruisdael, Hobbema c. Degeneriert. Blaffer Flor
durch klassische Kreuzung Ende des vorigen, Anfang dieses'' von da ab sich zu verbreiten; perenniertvoll und bunt blühend gegen die Mitte, und wuchert in der
Gegenwart so stark, daß # alle anderen Gattungen der Malerei

zu erstickendroht; entfaltet sich zuwunderbar vollendeter Blüthe– schießt aber auch' in's Kraut.Der Nachweis, daß dieser Statistik ein oben charakterisiertes
geistiges Klima entspricht, fällt nicht schwer. Den Alten war
die Natur ein Nebensächliches, etwa ein Local, in dem han
delnde Personen sich bewegen, der Hintergrund zu Dramen.
Die mittelalterliche Kirche schleudert das Anathema gegen die
Natur – si

e

hat dem Christen den angenehmen ä

im Paradiese ' und trägt den Fluch der Erbsünde. Vond
a ab wächst das Naturgefühl langsam aber stetig. In unse

rem Jahrhundert, wo die Außenseite der Dinge die Oberhand
gewinnt, kommt ihm der Durst nach materieller Harmonie ent
gegen.

Wir treffen gegenwärtig auf den großen Kunstmärkten
noch Landschaften aller Gattungen. Der Uebergang von einer

in die andere Richtung bereitet sich stets ganz allmählich vor.
Alte, kraftlose Bäume trifft man auch noch aufrecht, wenn
ihnen der Nachwuchs längst über den Kopf gewachsen. So
begegnenwir hier und da noch blaffen Enkeln jener antikisiren
den Periode, die so langandauernd ein nationales Kunstleben"t. und in welcher man auf unseren Akademien fingenonnte:

Des deutschenKünstlers Vaterland,

Ist Griechenland, is
t

Griechenland!

Die griechische Schönheitslinie galt noch in der ersten' unseres Jahrhunderts als Gesetz, und der Schüler, deric
h

der Landschaft widmen wollte, konnte nur durch Homer
und Theokrit erfahren, wie die „schöne Gegend“ beschaffen
sein müsse, die „Sterbliche“ bewohnen. Er zirkelte sich danach
bei Oberlicht ein Thal mit einigen Tempelresten und'

e
s dann Admet und dessen Schafen. Bei dem bloßen Ge

danken, eine Landschaft in der Landschaft selbst zu malen,
stiegen den Düsseldorfern damals die Haare zu Berge. Was
ein Mann wie Andreas Achenbach im är mit jener stili' Richtung für uns geleistet, machen sich wohl nurenige klar. Etwas vor ihm erzeigte Constable England einen
ähnlichen Dienst. In Frankreich hieß der kühne Mann, der
seine Staffelei zuerst mitten in den Wald von Fontainebleau
etzte: Theodor Rousseau. Neunmal wurde e

r für diesesWag
tück mit seinenBildern von der Jury zurückgewiesen, die über

ie Annahme bei den jährlichen Ausstellungen zu entscheiden
hatte. Sein endlicher, glänzender Sieg war '' der Sieg
der Farbe über die Herrschaft der Form. Rousseau gilt für
den Stifter der coloristischen Landschaft.

A
n

Stelle der allgemein gültigen Regel begann jetzt auch

in der Landschaft sich das Recht der subjectiven Empfindung
geltend zu machen. Man verfolgte ähnliche Effecte wie der
Musiker und componierte–musikalisch. Die Noten der

#scala wurden nach dem Gesetz der Complementarfarben zu
sammengestellt; si

e

wirkten durch Contraste, oder klangen in

einem Accord zusammen. Es entstand die Stimmungsland
schaft, die sich vorwiegend a

n

unser Gefühl, manchmal auch
nur an unsere Nerven richtet. In Frankreich is

t

si
e

dem
Orient, der Sonne, verwandt, in deren Untergangstönen si

e

schwelgt, Krom, Krapp und Kadmium bis zur Unverdaulich
keit absorbierend. In Deutschland buhlt si

e gern mit dem: säuselt durchs Schilf, und verliert sich in nebligeETNEN.

Die Stimmungslandschaft is
t

in Ausstellungen noch
vielfach vertreten, ' demBildermarkt auch noch gefragt, ob
gleich ihr „Kurs“ in den letzten Jahren etwas herunter ge
angen ist. Ich werde mich hiermitunter auf diesen beziehen.

o wenig er auch mit dem absoluten Werth eines Kunst
werks zu thun hat, is

t

e
r

doch sicherer Maßstab für dessen
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zeitweise Anerkennung. Diese wechselt fortwährend mit der
Mode. Die enormen Summen ' Beispiel, welche Ruisdael,Hobbema u.A. gelegentlich der Auction des Herzogs v.Morny
eingebracht hatten, bewirkten sofort eine wahre Speculation in
alten Niederländern, von denen namentlich Hobbema einen bis
dahin unerhörten Gewinn abwarf. Als man seine Bilder in
olge dessen von allen Seiten auf den Markt brachte, erwies

ic
hbald, daß eine vorübergehende Laune nicht einen Werth,

aber die für ihn momentan gezahlten Preise bestimmt hatte.

E
r

sank plötzlich im Kurs und fand keine Abnehmer mehr.
ortuny’s Bilder, die 1876, kurz nach seinem Tode, eine
Hauffe erreichten, wie si

e

überhaupt noch nicht dagewesen, sind
jetzt für die Hälfte zu haben.
Neben der Stimmungslandschaft muß ich vorübergehend

hier noch der Landschaft mit romantischen Ungeheuern erwäh
nen, die ein großer Meister im Bizarren gewissen Feinschmeckern

in der Kunst serviert, gefolgt von einigen Nachtretern – d
ie

eben Nachtreter sind. Sie is
t

eine Nachzüglerin unserer roman
tischenDichterperiode, nur etwas aus derArt geschlagen. Bei
Schwind z.B., dem vorzüglichsten Romantiker unter denMa
lern, hatte die Landschaft, ' er sie als Beigabe zu seinen
herrlichen Märchen verwendete, stets denselben phantastischen
Zug wie die Figuren. Mir scheint dagegen, daß bei dem
modernen Meister die Naturtreue seiner Landschaft im Wider
spruch mit dem Teufelspuk steht, der darin ein Wesen treibt;
daß seinen Bildern darum jene innere Wahrheit fehlt, diewir
von jedem Kunstwerk fordern, so weit es sich auch immer von
der Wirklichkeit entfernt.

Das Gegenstück zur Stimmungslandschaft, die eine souve
räne Verachtung der Formdetails zur Schau trägt, is

t

die
„photographisierende“ Landschaft, die sich eine Wiedergabe auch
der"ä Einzelheiten zum Ziel t hat. Sie
wird mit kleinen Aenderungen, wie die Mode # mitbringt,
stets ihren größeren oder kleineren Platz behaupten, d

a

das
Publikum nicht aussterben wird, das si

e

bewundert. Es ist

dasselbe Publikum, das vor den Atlasfalten eines Mieres nur

in Superlativen spricht, und von der feinen Charakteristik
seiner Figuren nichts merkt; das vor einem Schalken'schen
Lichteffect in Exstase geräth und die Portraits von Franz
Hals nicht sieht, die daneben hängen. In den Jahren 1875
bis 1885 feierte die Landschaft ' „Kleinmaler“ ihre größ
ten Triumphe. Ich erinnere mich, daß einer ihrer erstenVer
treter für eine Herbstlandschaft – englischer Waldpark, etwa
ein Meter breit bei entsprechender Höhe – mit einer kleinen
Modepuppe, die ebenso genau copirt war wie die abgefallenen
Blätter des Vordergrundes, 100.000 Fres.von einemMilliar
där der fünften Avenüe in New-York erhielt, mit einem Auf
trag für's Seitenstück.
Landschaften dieser Art (sie streifen an"s Genre) werden

gern im Atelier zugleich mit der Lupe präsentiert, damit man
durch's Glas die einzelnen Blätter prüfe, es sind doch manche
von Raupen“ andere von Staub bedeckt,was natür
lich von höchstem Interesse ist. An einem Vogelflügel meint
man die einzelnen Federn unterscheiden zu können; versteht
sich, daß der Künstler den Ackerboden auf eine Mischung
untersucht und wiedergegeben hat. Er, der Maler, steht da
neben, stolz auf sein „Document“. „Da is

t

ein Stück Natur,

von der echten,“ ruft er bescheiden aus, „so wie si
e

wirklich

is
t– ein Stück Wahrheit!“

Wie oft habe ich so reden hören! O, Du Thor! denke

ic
h

bei mir (manchmal sprech' ich's auch aus) und wenn Du
Deine Farbe noch so baumrindengleich aufsetzest und wenn
Dein Spartel die Steine am Wege noch so genau modelliert,
sobald Du mit der „Wirklichkeit“ concurrieren willst, verlacht
man Dich. Dein kobaltblauer Bach rauscht mir nicht, ic

h

höre Deine englischgrünen Blätter nicht flüstern, und Dein
miserables Neapelgelb wird mir nie zum Sonnenstrahl. Will
ich Natur, so' ich sie zu finden. Im Atelier will ich den
Künstler treffen, ich will das Echo hören, das Natur in seiner
Seele wach rief, ich will wissen, was sie zu ihm sprach, als

e
r mit seiner Palette fragend vor ihr stand. Und is
t

e
r

ein

Maler von der echtenArt, so folg' ich ihm in seinen Wald.

Ob er ihn blau, grün oder braun gefärbt – er wird mir' die Blätter werden flüstern, eine Sonne wird mirstrahlen, ic
h

werde sogar– wenn er's recht versteht– eine
Nachtigall schlagen hören. Sie hat mir oft aus einem Bild
gesungen, das nichts von platter Wirklichkeit enthielt– nichts
davon.

Mit der Zunahme des Geschmacks an der Landschafts
malerei überhaupt war Hand in : eine Erweiterung desTerrains gegangen, auf dem si

e

sich bewegte. Der ausübende
Künstler verließ das Vaterland und holte sich neue Reizmittel
aus der Fremde. Die Länder wo „die Citronen blüh'n“ waren
zeitweise stark in Mode. Spanien galt besonders für höchst
pikant, bis man sich endlich auch a

n

einen gothisch-maurischen

Facaden satt gemalt, Mauleseltreiber und Patres mit Hüten

à la Bartolo zur Genüge als Staffage verbraucht hatte, und
selbst die Stiergefechte nicht mehr zogen. Länger scheint sich
der Orient zu halten. Die mit Wüstensand bestäubte Lein
wand, auf der man Karawanen begegnet, die man zuweilen
auch nach Kameel- und anderen Knochen durchstöbern kann,
hat ihren besonderen Reiz. Wer mißt nicht gern die Ver
gangenheit a

n

den Pyramiden, vor denen jetzt Löwen und
iger Modell stehen– wer beneidet nicht ein Land, wo die
Draperie den Frack ersetzt und wo es keine Mode und keine
Schneiderrechnung gibt! Am Orient wurde viel Geld verdient.
"Dieä war Speculationsobject geworden. Sie
hatte zwei Vortheile: das Studium war verhältnißmäßig leicht
(ich bitte zu bemerken, daß ich hier nicht dieMeisterleistungen
einzelner Künstler dieser Gattung im Auge habe), wo das
Können nicht ausreichte, streute man Sand darüber; dann ließ

si
e

sich sehr bequem nach guten Recepten in der Heimath her
stellen. Die großen europäischen Fabriken in dem Genre'ganze Schiffsladungen voll Talmioriente nach jenen Welttheilen
exportiert, wo man e

s mit der Echtheit nicht so genau nimmt.
Sie wurden bezahlt mit 15–50 Frcs. im Durchschnitt; beim
Dutzend stellte sich der Preis noch etwas niedriger. Vor
10–15 Jahren stand derKurs derOrientlandschaft überhaupt
(das echteGold inbegriffen) am Höchsten. Von d

a

a
b

trat
eine kleine Baisse ein, die sofort eine Aenderung im Plan des
Kaufobjects bewirkte– es entstand der Orient mit biblischem
Motiv. Dieser hat noch eine lange Zukunft vor sich, da ein
roßer Theil seiner Vertreter mit den Impressionisten fusioniert' denen– aller Wahrscheinlichkeit nach – das künftige
Jahr“ gehören wird.ir treffen selbstverständlich auf allen' undichtungKunstmärkten auch Bilder, die sich einer bestimmten
nicht einreihen lassen; der Maler entlehnte wohl von dieser
oder jener Technik, bis e
r

sich eine

Namentlich finde unter jenen „echten

ic
h

vorhin sprach, so manchen, der in seinenStimmungsland
schaften auch der Form gerecht wurde; so manchen, dessen: neben coloristischen Vorzügen besteht. Vielach trifft man solchen ' bei unserer deutschen Landschaft,die eine hervorragende Rolle in der Gegenwart spielt. Ein
specielles Eingehen auf si

e

würde eine besondere Besprechung
nöthig machen; die einzelnen Meister sind mir zu werth, um

si
e

nur obenhin mit Namen anzuführen.
Wir wenden uns nun zur modernsten, verrufensten, an

efochtensten,am wärmsten vertheidigten, im Preise fortwährend' enden Landschaft – zu der der Impressionisten. Ich werde' sie ihrer Bedeutung nach zu würdigen. Denn –
wie man auch sonst über diese Richtung urtheilen mag – es

is
t

nicht mehr zu leugnen, daß die Malerei der Naturalisten
oder Impressionisten die einflußreichste, die in vollster fort
schrittlicher Bewegung sich entwickelndste der Gegenwart ist.
Sie is

t

die Zwillingsschwester der ebenfalls das Feld be
hauptenden,' en Literatur. Beide Schwestern sind
echteFranzösinnen, nachgeborene Kinder der Revolution, si

e

sind sicher in ihren Zielen, energisch und eroberungslustig.
Trotzdem hat si

e

bei uns an der äe Niemand nach ihrem
Paß befragt, man hat si

e

unbehelligt eingelaffen und scheint
stolz auf ' Gegenwart. Zu ihren Eroberungen auf unserem
geistigen Gebiet liefern unsere Ausstellungssäle, unser Bücher

' geschaffen hatte.nstlern“, von denen
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markt, unser Theater die Belege. Sie lassen sich in ansehn
liche Ziffern umsetzen.

Die verwegensten Kämpfer auf Seite der realistischen
Malerei – die Jacobiner der Kunstrevolution, die wir gegen
wärtig durchleben – bezeichnen wir mit dem Namen: Im
pressionisten– Eindrucksmaler. Der Impressionist folgt
hinsichtlich der Form und Farbe der Natur nicht mit der
Lupe, um d

ie Strich für Strich kümmerlich nachzuahmen, son
dern versucht den vollen ersten Eindruck, den si

e

auf ein
Auge übt, so lebhaft wie möglich in der Gesammtwirkung
wiederzugeben. Der Name datiert von einer Ausstellung in

Paris, die etwa ein Jahr nach dem Kriege von den enragir
testen Naturalisten, den Anhängern Manet's, bei Nadar ver
anstaltet wurde. Der Catalog sprach vorzugsweise von solchen
„Eindrücken“; – man las etwa: Impression d

e

mon potau
feu; Impression d'un chat qui se promène u

. j. w. Claretie
faßte die goldgerahmten Impressionen in seiner Kritik zusammen
und sprach vom „Salon des Impressionistes“. DasWort machte
Glück und is

t

Stichwort für die Gattung geblieben. Eduard
Manet gehört das Verdienst, die ersten „Eindrucksbilder“ ge
malt zu haben; 1865, als die Salonjury, der fortwährenden
Angriffe auf ihre Parteilichkeit müde, den Refüsierten einige
Nebensäle eingeräumt hatte, waren si

e

ausgestellt: eine „Geiße
lung Christi“ und ein „ruhendes Mädchen mit einer Katze“.
Beide stets umgeben von einem dichten Kreise von Spöttern

und Lachern. Man hielt si
e

für einen gewagten Scherz, den
derMaler sichmit dem Publikum erlaubte, für die unerhörteste' die man je gemalt. Wer von diesen Bildern versichertätte, si

e

würden den Anstoß zu einer Kunstrevolution geben,
dem hätte man wohl den Rücken gedreht und gemeint, e

r

mache sich lustig. Die nächsten Jahre, wo die Jury wieder

in Kraft getreten, gab's im Salon nichts derartiges.

ic
h

sah einige Zeit nach jenem Debüt etwa 20–30Manet'scher
Bilder in seinemAtelier nebeneinander. War es, weil si

e

durch

d
ie

Nachbarschaft anderer nicht geschädigt wurden, oder machte

e
r

wirklich Fortschritte –gewiß ist, daß si
e

in ihrer Gesammt
heit einen mehr e

i'' als unvortheilhaften Eindruck
machten. Vonä war nicht die Rede; es waren
„Gemälde“, wie si

e

etwa der Fensterrahmen ausschneidet.
Lebensgroße, lichte, fast schattenlose Personen, ruderten auf
einförmig blauem Wasser, goffen einförmig grüne Topfblumen,

lehnten an einförmig grauen Mauern. Unvermittelt brutal,
standen die lichten #" nebeneinander. Aber die Klarheit
der allgemeinen Färbung frappierte und e

s

blieb etwas von
der „Manet'schen Sonne“, wie man si

e

nannte, im Gedächtniß
haften. Man lachte noch, aber nicht mehr so laut. „Manet

is
t

kühn“, hieß e
s nun, und e
s

fanden sich bereits einige Ver
theidiger seiner Palette. Das Bizarre, der Reiz der Neuheit,
vor allem aber das Lossagen von Regeln und Kenntnissen,
die Uebung und Anstrengung fordern und darum unbequem
sind, führten ihm bald Auhänger, darunter manches Talent
zu. Um sich der „Ungerechtigkeit“ einer Jury zu entziehen,
welche den Eintritt in den Salon doch verwehrt hätte, ver
einten sich die Nachahmer zu Sonderausstellungen; si

e

über
trafen da bald den „Meister“ noch an Kühnheit. Dieser hatte
übrigens nach und nach die Thüren zum Salon gesprengt,
sogar Medaillen davongetragen. Sein „Biertrinker“ war ein
Triumph des Naturalismus. Manet – übrigens ein be
scheidener, liebenswürdiger Mensch, der Gegensatz zu seinen
Bildern– der sehr ungleich arbeitete, hatte nie etwas Besseres
gemalt. Man sagtejetzt nicht nur: „Manet is

t

kühn“, sondern
man behauptete laut und fest: „Manet is

t

ein Maler von
eminenter Originalität, wir haben von Anfang an gewußt, daß

e
r

Recht hat; er verdient neben Velasquez und Franz Hals

zu stehen!“ Die zur Schule consolidierten Impressionisten
machten sich nach Manet's großem Siege sehr breit im Salon.
Neben den Vertretern der alten Richtung, die ihr Ideal aus' Schichten von Asphalt und Kaffeler Erde hervorleuchtenießen, und die Schatten nicht dunkel genug auftragen konnten,
triumphierte hell und grell die Manet'sche ' Es war als

o
b

eine starke Macht plötzlich den Mittelpunkt aller Atelier
anschauungen verrückt habe.

Aber
scheint, als man bei uns gewöhnlich annimmt, als man bei

Eine Landschaft im früheren Sinne besitzen die Im
pressionisten nicht, aber als Plein-Airisten malen si

e

fast alle

in der Landschaft. Die ihre greift ins Genre, auch in die
Historie hinüber, denn Alles– das menschliche Subject, der
Vierfüßler, oder was nun eben in dem Stück sichtbarer Welt
enthalten, das der Impressionist sich zum „Bilde aus der
Schöpfung schneidet“ – wird '' nichts alsStaffage aufgenommen. Ihre' über Colorit undLichtwirkung, haben besonders aufdem Gebiet der Landschaft,
eine vollkommne Veränderung hervorgerufen. Der „Kammerton“

is
t

jetzt auf „Licht“ gestimmt, während e
r früher entschieden

auf „Schatten“ stand. Man kann ihre Theorie leicht von
ihren Bildern ablesen. Eine starkeBeleuchtung – meinen sie–
macht die Farbe nicht intensiver, wie die alte Schule lehrt,
sondern schwächt si

e

ab. Denn die Sonne läßt die Gegen
stände, von denen si

e

starkzurückgeworfen wird, nicht farbig,
sondern farblos, in einem hellen Glanz erscheinen, mit einem
Wort: im Licht. Sie weisen das aus Erscheinungen in der
Natur nach. Wer a

n

heißen Sommertagen Mittags überLand
geht, muß bemerken, daß Wiesen, Felder nnd Wege, sowie die
Oberfläche des Wassers, da in einem hellen Schimmer zusammen
fließen, den derHimmel ausströmt und der ihm zurückgeworfen
wird. Diese Einheit, oder Harmonie des Lichts, is

t

bekannt

lich aus siebenfarbigen Strahlen zusammengesetzt. Je strenger
die Auflösung in ihre Elemente festgehalten wird, d

.
h
. je ein

facher und naturgemäßer die Farben auf einem Bilde neben
einander stehen– meinen si

e– je größer wird auch die har
monischeWirkung sein.
Ich habe mich länger bei der Entwickelung dieser Rich

tung aufgehalten, nicht allein, weil si
e

auf dem Gebiet, was
uns hier beschäftigt, so große Veränderungen gewirkt, sondern
weil mir ihre Bedeutung, wie ich schon andeutete, weit größer

einer von Frankreich ausgehenden Bewegung gern annehmen
möchte. Ich glaube so vorurtheilsfrei, als nur möglich, ge
schrieben zu haben, denn impressionistische Bilder, obgleich ic

h

mich allmählich a
n

das neue Licht, ich möchte sagen: a
n

die
Melodie dieser neuen Farbenmusik gewöhnt habe, werden
meinem persönlichen Geschmack nie recht entsprechen. Wie stark
mein eigenes Empfinden, besonders früher, ihnen entgegenstand,
habe ich eben wieder a

n

älteren Randbemerkungen gesehen,

wie ich si
e

in Ausstellungen vor den Bildern in die Kataloge

zu schreiben gewöhnt bin. Ich lasse hier ein Specimen der
Art wörtlich folgen. Es datiert von einer Ausstellungmoderner
Bilder in Paris, die Pierre Petit in einem bekannten Salon
der Rue Seze veranstaltete. Der brutalen „Impression“ des
Malers darf sichwohl auch einmal die ebensobrutale „Im
pression“ eines Beschauers derselben gegenüberstellen. Claude
Monet: Landschaft.
Man denkt Türner (der englische Landschafter) hat im

Narghilerausch gemalt. Kehricht. Kehrt er nach oben: Bäume;
nach unten: Gras. Lila, Roth, Grün, Gelb. Spectakel –
kein Aufsehen. Man erschrickt, will errathen, mag aber nicht
denken. W . . . schreibt: das ist ein Talent! Es gibt unter
Menschen Mißgeburten, die man auf der Messe zeigt; unter
Talenten auch. W . . . läßt ihn sehen,P. leiht die Bude–
muß Geld zu verdienen sein. F . .

#

für 5000 Frs. ge
kauft; wie F. Manet kauft, wie man Petrol und Speck kauft,
um zu speculiren.
Trotz der eben gelieferten Probe meines persönlichen Ge

schmacks a
n impressionistischen Malern lassen mich die Fort

schritte der Schule nicht mehr zweifeln, daß das Ideal (es
klingt paradox!) des nächsten Jahrhunderts sich ihren Grund' gemäß entwickeln wird. Denn wir dürfen nicht vergessen,daß wir hier nur die Anfänge einer neuen Epoche vor
uns haben. Was losgelöst aus dem Zusammenhange einer
bestimmten Entwickelung, brutal, bizarr, unbegreiflich scheint,

e
s gewinnt eine ganz andere Bedeutung, sobald wir es nur

als Uebergangsform in der Kunstgeschichte, überhaupt be
trachten. Mag die Zeit, die alles sichtet, was der Pinsel
schafft und die Feder niederschreibt, auch mit den Bildern dieser
Maler einst ins Gericht gehen– eines wird si

e

ihnen wohl
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zuerkennen müssen: den Muth, für ihre Ueberzeugung ein
getreten zu sein. Nicht im Können, scheintmir, liegt ihrVer
dienst, sondern im Wagen. Wie Soldaten, welche Bresche
schlagen, sind d

ie Vorkämpfer auf der neuen Bahn, darauf der
essias der Zukunftsmalerei einst wandeln wird. Das Ideal
der Alten, die aus dem Besonderen, Individuellen einen all
gemeinen Schönheitsbegriff destillierten, der Jahrhunderte lang
die Welt beherrschte, haben si

e

gestürzt. Ihr Ideal ist das
Individuum selbst geworden. Im Drang, ihren Abfall von
der traditionellen Schönheit so scharf als möglich zu markieren,
wiffen si

e

ihr das Individuum nicht absonderlich, nicht bizarr,
nicht häßlich genug gegenüberzustellen. Aber ihr Ideal wird
Wandlungen durchmachen, wird sich voraussichtlich, wie jede
Idee, die ihre Berechtigung hat, zu einer in ihr liegenden
Vollendung erheben, wenn uns diese auch jetzt noch unbegreif
lich scheint. Hat das griechische Ideal nicht auch solcheWand
lungen erlebt, das aus harter, eckiger und übertriebener Form
langsam emporwuchs, bis es inder Schönheitsidee eines Phidias
seinen vollendeten Ausdruck fand?

Erzählungen von Guy d
e Maupassant.

Von Ludwig Geiger.

Ich liebe das Talent von Guy d
eMaupassant ungemein.

E
r
is
t

unter den jüngeren französischen Schriftstellern gewiß

der poetischste, derjenige, der trotz aller Offenheit, trotz aller
rücksichtslosenDarstellung desWirklichen doch vor rohen Wor
ten zurückschreckt, der ungemein plastisch darzustellen weiß und
sich wirkliche Probleme ' die er zu lösen versucht. Seine
Skizzen und Novellen sind von viel hervorragenderer Bedeu
tung als seine Romane. Einzelne der ersteren sind wahre
Perlen der Erzählungskunst und zeigen, was beiden modernen
französischen Autoren nicht gerade häufig vorkommt, viel Ge
müth. Die jüngst erschieneneSammlung: La Main gauche“)
führt ihren Titel nicht wie die meisten der früheren nach der
ersten in der Sammlung aufgenommenen Skizze, sondern is

t

eine allgemeine Bezeichnung, die den Inhalt der ganzen Samm
lung angeben soll. Es' sich nämlich in diesem Bandeum lauter illegitime Verhältniffe, d

.
h
.

entweder um Vereini
gungen von Männern mit Frauen
sind, oder um einen Versuch der Frauen, das eheliche Band

zu sprengen und sich außer der Ehe Genuß zu verschaffen.
Die Tendenz des ganzen Bandes is

t

im Gegensatz zu früheren
Versuchen#ä eine Herabsetzung ' Frau, ein Ver
such, nachzuweisen, daß die Frauen untergeordnete, falsche,
heuchlerischeWesen sind, welche, jeder Tugend bar, nur ihrem

die ihnen nicht angetraut' nachgehen und jedes ernstere Streben verachten. auf dem Boden der Wirklichkeit, so müssen wir einmal denMaupassant liebt es, diese Skizzen keineswegs bloß in Frank
reich spielen zu lassen. In einigen führt er uns auf verlassene
Inseln, in anderen nach dem nördlichen (französischen) Afrika,
das er genau kennt und mit merkwürdiger Plastik zu schildern
weiß. In diesen fernen Ländern hausen Männer, welche in

der Heimath in ihrem Liebesglück betrogen worden sind und
nun in der Ferne Ruhe suchen, jedoch nur zum Theil finden,
weil si

e

die Erfahrungen erneuern, welche si
e

bereits in der
Heimath gemacht haben. Häufig is

t

der Ausgang der Skizzen
unbefriedigend, nicht bloß deshalb, weil das, was geschieht,
unseren Ansichten und Erwartungen widerspricht, sondern
weil es nach der bisherigen Darstellung unmotiviert erscheint.
Einzelne Skizzen enthalten sehr hübsche humoristische Züge,

z.B. „Die Nadeln“, eine Erzählung, in welcher zwei Frauen,
welche einen Mann lieben, durch geheime#" welche siesich durch Nadeln geben, Kunde von ihrer Rivalität erlangen
und sich, nachdem si

e

ihre gegenseitige Abneigung überwunden
haben, allmählich als Bundesgenossinnen gegen den Ungetreuen

zu gemeinsamem Complott '' Oder das „Rendezvous“,

in welchem erzählt wird, wie eine Pariser Weltdame, im Be

-) Paris, P. Ollendorff.

griffe, den Gang zu einer ihr schon lästig gewordenen Be
gegnung mit ihrem Geliebten anzutreten, ' einen anderenCavalier, der ihr in mancher Beziehung begehrenswerther e

r

scheint als der frühere, entführt wird.
Neben dem fröhlich Erfundenen und Erzählten fehlt das

Grausige und Tragische nicht. Von solch entsetzlicherTragik is
t

d
ie Erzählung „Die Ordonnanz“ erfüllt: d
ie

Geschichte einer
jungen Frau, die, mit einem viel älteren Offizier verheirather,
den si

e

auch immer als „Vater“ anredet und behandelt, einen
jüngeren liebt, sichihm ergibt, bei diesen Begegnungen aber ihr
Geheimniß einem Soldaten preisgeben muß und, um sichund
ihren Geliebten nicht zu verrathen, auch die zudringlichen An
näherungen dieses gemeinen und seine vortheilhafte Lage schlau

und häufig benutzenden Menschen zu dulden hat. Aus Scham
über diese qualvolle Lage und aus Verzweiflung, d

a

si
e

kein
Mittel kennt, dieser Lage zu entgehen, gibt si

e

h selbst den
Tod. Vor ihrem Tode aber legt si

e ä Gatten in einem
Briefe ausführliche Beichte über ihr erstes Vergehen und die
entsetzlichenFolgen desselben ab. Nachdem der Oberst den' gelesen, läßt er seinen Burschen kommen, frägt ihn nach
dem Namen des Geliebten seinerFrau. Nach einigem Zögern
nennt der Bursche den Namen. Kaum hat er diesen Namen
ausgesprochen, so sinkt e

r zu Boden, mitten in der Stirn von
einer Kugel getroffen. Die Skizze schließt damit. Man sieht,

d
ie Erzählung, der angedeuteteConflict is
t

damit nicht zu Ende.
Es muß selbstverständlich zu einem Zweikampf oder irgend
welcher Auseinandersetzung zwischen dem Gatten und dem Ge
liebten kommen. Aber der Künstler hält e

s

nicht für seine
Aufgabe, diese fast selbstverständlichen Schlußfolgerungen zu

ziehen, sondern überläßt solche dem Leser. Dieses jähe Ab
brechen is

t
aber kein künstlerischer Fehler. Denn wasMau

passant schildern will, is
t ja die Frau; nur ihre That inter

essiertihn und die unmittelbaren Folgen derselben; der psy
chologischeVorgang, so weit e

r in der Frau selbstwirkt, und

d
ie Bestrafung, die Sühne desjenigen, der sich gegen si
e

ver
angen. Mit ihrem Selbstmorde, der Strafe, womit sie ihrän büßt, und mit der Erschießung des Burschen, wodurch
dieser den Lohn für eine Verrätherei erhält, ist, in künstle
rischem, nicht in moralischem Sinn, die Sache zu Ende. Denn
dasUebrige versteht sich von selbst. Gerade diese Skizze bietet
übrigens merkwürdige Belege von Maupassant's Gestaltungs
kraft und Erzählungskunst. Wie der Oberst am Grabe der
Frau steht, sichvon demselben nicht trennen kann und erst durch
den halb tröstenden, halb befehlenden Zuruf eines Generals
zum Weggehen veranlaßt wird, wie er bei der Rückkehr vom
Kirchhof den furchtbaren Rückschlag durch das Bekenntniß seiner' erhält, das ist mit solcher Kunst geschildert, daß dereser, wenn e

r

auch vom Vorgang' berührt wird, die
Art der Darstellung bewundern muß. -

Befinden wir uns in den meisten der Skizzen durchaus

selben verlassen. Es ist nämlich eine merkwürdige Erscheinung,
daß die modernen französischen Romanschriftsteller trotz ihres

o
ft gepredigten und auch nicht selten dargestellten Realismus

doch einen gewissen romantischen Zug ' bewahrt haben.
GeorgBrandes hat dies in einem ausgezeichneten Essay über
Zola bei dem Führer und Meister der ganzen Schule schlagend
nachgewiesen, und man könnte aus der Betrachtung der übrigen
Schriftsteller derselben Richtung Ergänzungen zu diesem'weis entnehmen. Auch Maupassant hat derartige romantische
Anwandlungen. Ich habe a

n

anderer Stelle zu zeigen ver
sucht, wie Maupassant gewisse hypnotische oder magnetische
Vorgänge in seine Erzählung mit aufnimmt. Auch die neue
Sammlung liefert einen Beweis dafür, wie e

r,

der meist das
wirkliche Leben abzuschildern sich bemüht, nicht abgeneigt is

t,

auch in das Geisterreich einen Blick zu thun. In einer kurzen
Geschichte.„Die Todte“,welche den vorliegenden Band beschließt,
schildert er, wie ein Mann eine Frau in rührender Weise ge
liebt, ein Jahr mit ihr zusammen gelebt, nach dieser Zeit sie

verloren und in ä Schmerz ihren Tod beklagt
hat. Der Hinterbliebene sucht durch eine große Reise sich zu

zerstreuen. Nach einer Rückkehr geht e
r auf den Kirchhof
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und liest mit' Freude auf dem Grabe seiner Geliebten die Inschrift: „Sie liebte, wurde geliebt und starb.“
Er irrt auf dem Kirchhof umher. Die Nacht überrascht ihn.
Plötzlich scheint es ihm, als wenn die Gräber sichöffneten und
gespenstischeSchatten aus den Gräbern huschten, welche sich
mit den Grabinschriften zu thun machten; und als er zu ein
zelnen durch den Schein des Mondes beleuchtetenGrabsteinen
tritt, erkennt er, daß die übertriebenen Lobprüche der Grab
schriften verwischt und an deren Stelle sehr wenig lobende
Charakteristiken der verstorbenen Personen hingeschrieben sind.
Er nähert dem Grabe der von ihm angebeteten Frau,
und an der Stelle der von ihm verfaßten Inschrift liest er
die Worte: „Sie ging eines Tages aus, um ihren Liebhaber
zu täuschen, erkältete sich und starb.“
Man sieht: das is

t

ein Nachtbild, inwelchem übernatürliche
Mächte ihrWesen treiben. Aber die Tendenz dieser Erzählung,

inwelcher Geisterhausen, is
t

dieselbe wie in denjenigen, in denen
Menschen wirken. Die Unbeständigkeit des Glückes der Liebe,
die Unzuverlässigkeit der Frauen, ' der am heißesten ge
liebten, sollgeschildert werden. Es is

t

seltsam, daß ein Schrift
steller, dem e

s früher häufig gelungen ist, die Kraft der Liebe
bei den Frauen, ihre Treue und Beständigkeit zu schildern, sich
jetzt zu derartig pessimistischen Darstellungen wendet. Bei
einem Künstler wie Maupassant darf man nicht annehmen,
daß das Ganze nur ein Experiment ist, daß der Erzähler,
nachdem e

r

die eine Art versucht, nun auch eine andere dar' sich bemüht. Es scheint vielmehr, daß eigene trüberfahrungen einen Blick verdüstert haben. Oder ' 11011

in dem Ganzen eine Umkehr sehen, die sich ja in manchen
neueren Erscheinungen der französischen Romanliteratur über
haupt vorbereitet? Auch in einem der neuesten Romane Zola's
wird die keuscheLiebe gepredigt. Selbst Gyp, die Darstellerin
zweideutiger '' par excellence, ' in einemihrer neuesten Bücher die romantische Liebesgeschichte eines
jungen '' Mädchens darzustellen. Sollte etwaauch das neue Buch Maupassants zur Verherrlichung des
Satzes dienen, daß alle Liebe außer der Ehe unwahr, unedel
und von schlimmen: begleitet ist? Es wäre eine Umkehr, welche nicht bloß von dem Moralisten, sondern auch von
dem Aesthetiker froh begrüßt werden könnte.

Das Weib in Goethe's Lyrik.

Von Eugen Reichel.

(Schluß)

Sittlich höher steht Dora; si
e

is
t

eine durchaus keusche
Natur; und nichts charakterisiert si

e

treffender als das „leise“
gesprochene„Ewig!“ Ihre bescheidenenWünsche sind auf ein
„leichtes Kettchen“ (wohl ein Halsschmuck) gerichtet; aber si

e

denkt nicht daran, diesen Schmuck sich von dem in''ziehenden Nachbarssohne auch nur scherzweise zum Geschenk

zu erbitten; nein, si
e

„will es dankbar zahlen“ und „erwägt
den Preis“, ihren dürftigen Verhältnissen entsprechend.
Ein anderes Persönchen huscht in den „venetianischen

Epigrammen“ an uns vorüber:

„Warum leckstDu Dein Mäulchen, indemDu mir eilig begegnet?
Wohl, Dein Züngelchensagtmir, wie gesprächig e

s

sei.“

Etwas altklugwird in dem Gedicht „Kinderverstand“ (1768
gedichtet)das „Mädchen in großen Städten“ geschildert:

„Das Mädchen wünschtvon Jugend auf,

Sich hochgeehrt zu sehn;
Sie ziert sichklein und wächstherauf
In Pracht und Affembleen.
Der Stolz verjagt die Triebe
Der Wollust und der Liebe;
Sie finnt nur drauf, wie si

e

sichziert,
Ein Aug' entzückt,ein Herze rührt,
Und denktan's andre nicht.“

Etwas anders is
t

der „Wunsch eines jungen Mädchens“:

„O fände für mich
Ein Bräutigam sich!
Wie schönist's nichtda!
Man nennt uns Mama;
Da brauchtman zum Nähen,
Zur Schul" nichtzu gehen;
Da kann man befehlen,

#
" Mägde, darf schmälen;

Man wählt sichdie Kleider,
NachGusto den Schneider;
Da läßt man spazieren,
Auf Bälle sichführen
Und fragt nicht erst lange
Papa und Mama.“

In „verschiedene Drohung“ will das Mädchen, dem der
Geliebte „tief im Walde“ um den Hals fällt, schreien; wie
nun aber der Held sich etwas laut benimmt, „lispelt“ si

e

schnell:
„Still, Geliebter, still, daß ja Dich Niemand hört!“ – das
ganze Frauenzimmerchen steht vor uns.

- -

Entzückend is
t

die Mädchengestalt der „Elegie“ (nicht zu

verwechseln mit jener, welche das zweite Stück der „Trilogie
der Leidenschaft“ bildet):

„sie pflückt
Die Veilchen aus dem jungen Gras, und bückendsieht
Sie heimlichnachdemBusen, siehtmit Seelenfreude
Entfalteter und reizenderihn heute,
Als er vorm Jahr am Maienfest geblüht,
Und fühlt und hofft.“

Von heißer Leidenschaft durchglüht is
t

die „Braut von
Corinth“; zwar widersteht si

e' dem Verlangen des ihr
in der frühten Jugend Angelobten, aber doch nur, weil si
e

als Nonne sich reizlos,durch asketischesLeben blutleer geworden
wähnt. Sobald der „von ' Liebe Jugendkraft durchmannte“
Geliebte si

e

in seinen Armen hält, thaut si
e

auf und „saugt
seines Mundes Flammen“, sodaß man die, vielleicht nur dem
Reim zu liebe gewählte Bemerkung: „doch es schlägt kein Herz

in ihrer Brust“ wenig zutreffend erkennen muß in Beziehung
auf das Mädchen, '' gleich nachher der Mutter gesteht:

„Salz und Wasserkühlt
Nicht, wo Jugend fühlt;
Ach! die Erde kühlt die Liebe nicht.
Aus demGrabe werd' ich ausgetrieben,
Noch zu suchendas vermißteGut,
Noch den schonverlorenenMann zu lieben
Und zu saugenseinesHerzensBlut.“

Mit achtWorten charakterisiert sich das „Blümchen“, das
der Dichter ' im Walde findet und als Christiane Vulpius unsterblich geworden ist:

„Ich kann nicht liebeln, ich kann nicht schranzen.“

und der Mutterstolz verklärt noch das gefallene Mädchen
„vor Gericht“:

„Soll Spott und Hohn getragen sein,
Trag ichallein den Hohn.
Herr Pfarrer und Herr Amtmann Ihr,
Ich bitte, laßt mich in Ruh!
Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind,
Ihr gebt mir ja nichtsdazu.“': ist bei dem Lyriker Goethe die Neigung vorhanden, gefallenen Mädchen ein Fürsprecher zu sein und nicht

pharisäisch den Stab über si
e

zu brechen. Das „Schwanken
von Einem zum Andern“ entschuldigt e

r dadurch, daß dieUn
zuverlässige „einen beständigen Mann“ suche: und als ihm

in Venedig „ein Dirnchen unter andern gemeinen Liedern“
auch ihren stillen Herzenswunsch vorträgt:
„Wär' ich ein häuslichesWeib und hätte,was ichbedürfte,
Treu seinwollt' ich und froh, herzenund küssenden Mann“

d
a ruft er menschenfreundlich aus: „nie hört' ic
h

e
in frömmer

Gebet“. Geradezu Verklärung breitet er über das „verlorene
schöneKind mit gemalten Wangen“ aus. Mahadöh „sieht mit
Freunden durch tiefes Verderben e

in :: Herz“; e
r

entwickelt in ihr Gehorsam und Liebe; als er si
e küßt, steht

si
e

gefangen
„Und si

e

weint zum erstenMal;
Sinti zu seinenFüßen nieder,
Nicht um Wollust nochGewinnst,
Ach! und die gelenkenGlieder
Sie versagenallen Dienst.“
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Da si
e

schließlich auch die schwerstePrüfung besteht und,
obwohl si

e

nicht seineWittwe ist, dem todten Geliebten in den
„heißen Tod“ folgt, wird si

e

von dem Gott „mit feurigen
Armen zum Himmel empor gehoben“.
Von schalkhaftemundä entschlossenemCharakter is

t

d
ie Müllerin, welche den Edelknaben zuerst nicht zu verstehen

scheint und alsdann kurz abfertigt.
Während dieseMüllerin wenigstens den Verführer offen ab

weist, gibt es andre Mädchen, welche den Verliebten argen

Schabernack zufügen; die eine verspricht dem Freunde, „gegen
Morgen ganzgewiß auf eine Stube zu kommen“, und läßt ihn
dann vergebens warten („Morgenklagen“); die zweite läßt den
Freund in ihren Armen „sich seiner Liebe erfreuen“, ruft dann
aber gegen Morgen die Mutter und „ein Dutzend Anverwandte“
herbei, sodaß dem Ueberraschten nichts übrig bleibt als „fast
wie Adam bloß und nackt“, nur mit einem Mantel bekleidet

das Weite zu suchen, nicht viel anders als Byron's Don
Juan. In einem Ergänzungsgedicht wird uns nun wohl die
„reuige“ Müllerin' aber diese Reue is

t
die schlaueste

Berechnung. Der Narr von Liebhaber, der vorher den „An
verwandten“ entsprungen ist, um sich nicht fangen und zur
Heirath zwingen zu lassen, geht jetzt um so sichrer in die
Falle, welche die als Zigeunerin verkleidete Ehejägerin ihm stellt:

„Ich habedas nahe,das einzigeGlück
Verscherzet!
Ich armes Mädchen, ich war zu jung!“
„Ich will zu Deinen Füßen hier
Nun leben oderauch sterben.“

Sofort ruft der Gimpel aus:

„O Neigung, sage,wie hastDu so tief
Im Herzen Dich verstecket?
Wer hat Dich, die verborgen schlief,
Gewecket?
Ach, Liebe, Du wohl unsterblichbist!
Nicht kann Verrath und hämischeList
Dein göttlichLeben tödten.“

Die Müllerin hat ihren Zweck erreicht und beschließt ihr
Spiel mit den Worten:

„Nimm hin das vielgeliebteWeib,
Den jungen, unberührtenLeib!
Es is

t

nun Alles Dein eigen!“

Haben wir so die verschiedenenMädchengestalten a
n

uns
vorüberziehen lassen, so bleibt nur noch übrig, einen Blick auf
die verschiedenen Thätigkeiten derselben zu werfen.
Die Nachbarin desält ist eine Ladnerin

und so fleißig, daß si
e

„gleich nach dem Rädchen greift“ und
spinnt, sobald nur der Laden leer ist; auch das Mädchen mit
dem Flachshaar is

t

eine Spinnerin; später, wenn si
e

schon
das Kind unter ihrem Herzen trägt, sehen wir si

e

bei der
Bleiche, wie si

e

sich „mit Mühe nach dem nächsten Teiche
bückt“. Dagegen findet der ein Mädchen ''
Liebhaber die Geliebte „gar zierlich eingeschlafen“ ' dem
Sopha liegend, „das Gestrickte mit den Nadeln zwischen den' zarten Händen“. Die Müllerin, welche den Edelaben abfertigt, geht „mit dem Rechen in der Hand auf des
Vaters Land und Wiese“, um bei der Heuernte zu helfen und
nachher die Birnen zu brechen.
Sehr bezeichnend is

t

es, daß die römische Geliebte fast
ganz"ä erscheint; nur einmal erfahren wir, daß si

e

dem Oheim geholfen hat, eine“ zusammenzustellen.Dora is
t

dagegen vielfach bewegt und geschäftig. Sie
geht nicht nur „ ält und gesittet“ zum Tempel, si

e

trägt

auch Früchte zu Markte, holtä vom Brunnen und „wiegt“
den gefüllten Krug auf dem Haupte. Als dann Alexis von

ih
r

Abschied nimmt, pflückt si
e

noch etwas Wegzehrung für
den Geliebten:

„Du bracht nun die Früchte geschäftig,
Und die goldeneLast zog das geschürzteGewand.

bat ich, e
s

se
i

nun genug; und immer nocheine
chönereFrucht fiel.Dir, leiseberührt, in die Hand.

Endlich kamt Du zur Laube hinan; da fand sichein Körbchen–
SchweigendbegannstDu nun geschicktdie Früchte zu ordnen:
Erst die Orange–– dann die weichlicheFeige –“

Die Geliebte des „neuen Pausias“ is
t

ein Blumenmädchen,

si
e

„dichtet und malt mit Blumen“ und flechtet tagüber „hundert
Sträuße und Kränze die Menge“. Auch in einer bedenklichen
Lage sehenwir sie: der „rohe Timanth“ reißt

# das „Kleidoben vom Nacken herab“, so daß Hals und Brust entblößt
werden; si

e

sinkt auf die Kniee, bedeckt die Brust mit einem
Zipfel ihres Gewandes, während si

e

„rasch mit der andern
Hand Körbchen, Blumen und Kranz“ zusammensucht und dann
„sachte hinaus schlüpft“. - - - -

Die Bettine der „venetianischen Epigramme“ is
t

eine

Seiltänzerin:
„Alles seh'ich so gernevon Dir, dochseh' ic

h

am liebsten,
Wenn der Vater behendüber Dich selberDich wirft,
Du Dich im Schwung überschlägtund nachdem tödtlichenSprunge
Wieder stehestund läuft, eben ob nichts wär' geschehn.“

Euphrosyne is
t

„dem Spiele jener täuschenden Kunst
reizender' geweiht“; wir sehen sie in einer Knabenrolle

a
n der Brust des gealterten Dichters „lang den Tod heucheln“,

dann die Augen aufschlagen, „kindlich emporstreben“, dem
Dichter dankbar die Hände küssen und „zum reinen Kuffe den
gefälligen Mund reichen“,
Lili steht in der Thüre, hält in der Hand das Futter

körbchen und streut das Futter aus „mit einem Blick – Götter

u entzücken“; dann wieder sitzt si
e

in der Laube und singt,' t dem „Bären“ „mit dem Füßchen übern Rücken“, läßt
ihn sich „bis an ihr Knie schwingen“, kraut ihm um die Ohren
und ' ihn mit muthwillig derbem Schlag“.Die Bajadere

„Rührt sich,die Cymbeln zum Tanze zu schlagen,
Sie weiß sich so lieblichim Kreise zu tragen,
Sie neigt sichund biegt sichund reichtihm den Strauß.“

Dann zieht si
e

den Fremden „schmeichelnd zur Schwelle, leb
haft ins Haus hinein“ und „lindert geschäftig geheuchelte
Leiden“.

-

Die Frau, welche „der Wandrer“ begrüßt, hält einen
„säugenden Knaben“ an ihrer Brust, welchen si

e

später dem
Fremdling übergibt, während si

e

aus einem Brunnen Waffer
schöpfen geht; und auch „Ritter Kurt“ findet ein Schätzchen
als eine' Mutter wieder.
So ' wir denn in Goethe's kleinen Gedichten dasWeib in verschiedenenAltersstufen, Charakteren und g

e 'lichen Stellungen eine durchaus nicht unbedeutende Rolle
spielen. Vielfach sind es Gestalten, die wir in den größeren
erkenreicher und kräftiger ausgeführt wiederzuerkennen glauben:

d
ie flachshaarige Spinnerin, welche den Werbungen des „schönen

jungen Mannes“ Gehör schenkt, erinnert a
n

das blonde Gret
chen– Bettine wirkt wie eine Philine in Kinderkleidern –
Belinde hat etwas von der ' – immer aber sind esschöne, jugendlich blühende und liebenswürdige Persönlichkeiten,

d
ie

selbst in ihrer „Sündhaftigkeit“ der Anmuth nicht ent
behren.

Jeuilleton.
- - -

Nachdruckverboten.

Lebensüberdruß.

Von Ernst Ahlgren.*)

Aus demSchwedischenvon Erich Holm.

Der kleineWaldseelag, vomaltenBuchenforstumrahmt, mit seinen
dunklen,tiefenWässern schweigendda. Blank und regungslosbreitete e

r

sich, die Baumwipfel widerspiegelnd,während die großen, hellgrünen
Blätter derWafferrolle sichlängs des schilfbewachsenenGestadesan seiner
Oberflächefestjogen. Die Sonne beschiendas Laubgewölbe rings umher

*)Die hochbegabteschwedischeSchriftstellerin is
t

im Sommer ga:
nen Jahres in Kopenhagenfreiwillig aus dem Leben geschieden. ie

obigeSkizze, ihren hinterlassenenSchriften entnommen, is
t

bezeichnend
nichtallein für : zart empfindendeund doch kräftig charakterisierendeliterarischeWeise, sondernauchfür die schwermüthigeGeistesrichtungihrer
letztenTage.
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und ließ das Grün durchsichtigschimmern.Doch nicht ein Strahl drang
hindurch,und kaum einGrashalm erwuchsauf dem schwammigfeuchten
Waldboden,der, mit einerdichtenSchichtvon dürremReisig und Blättern
bedeckt,von des Sommers Trockne unberührt, unter den Füßen zu
schwankenschien. Die Luft war kühl und vom Brodem der Bäume er
füllt. Wenn ein Vogel einenTriller schlug,widerhallte es weithin zwi
schenden schlanken,hohenStämmen. Hinter einemDickicht,wo Hasel
staudeund junge Buchen sichverzweiat, lugte ein Reh hervor, huschte
jedochalsbald lautlos wiederdavon. Und Alles lag so stille,wie zuvor.
Doch es bewegtesichEtwas in der Ferne auf demWaldpfade, näherte
sichlangsam,wuchsgleichsamaus demSchattender Bäume hervor und
wurde zu einerFrauengestalt, welchemit starrerHaltung einherschritt,
fastgeisterhaftüber denWeg gleitend.
Starr wie die Haltung war auchdas Antlitz, hinter dessenver

schloffenemAusdruck sichtödtlichesLeid zu bergen schien. Es mußten
ehemals schöneZüge gewesensein, doch nur die Zeichnungverrieth es
noch. Die Haut hatte eineaschfahleFarbe und unter den Augen zogen
sichbräunlicheSchatten hin, die Folge schlafloserNächte. Die schlanke
Gestaltwar abgezehrt,dochzeigtendieAchselnnochweicheRundung. Sie
hattekeinenHut auf, und das glatt gekämmte,mit einerglänzenden
Farbe von den Linien des Nackens sichabhebendeHaar war auf dem
Scheitelzu einemgriechischenKnoten zusammengewunden.Nur an den
Schläfenschimmerten,gleichvereinzeltenSilberfäden, zwischendendunklen
Haaren ein paar graue hervor. Das Haupt gebeugt, wandelte si

e

in

schwereGedankenversunken,gemessenenSchrittes einher, gleichsamals
fürchte si

e

zu sehrzu eilen. Mit einemMal blieb si
e

stehenund sah
auf– ließ den Blick über dieGegend schweifen,über den dunklenWald

se
e

hin, zwischendie Stämme hinein, in weiteFernen, wo alle Umriffe

in grünlich blauen Dämmer verschwammen.Es waren dunkleAugen,

in welchendie Gluth der Leidenschafteneine schwarzeOede hinterlassen,

e
s

war eindüsterer,ä Blick, der Alles kritischbetrachtete,als
wollte e

r

d
ie ganze Werthlosigkeitder Dinge ermeffen; e
in kalter, harter

Blick, in demdas Licht der Sonne keinenFunken Wärme entzündet.Um

d
ie geschloffenenLippen lag dumpfeVerzweiflung eingegraben,die Hände

faltetensichwie in jäh überwältigenderAngst. Das Antlitz nahm einen
flehendenAusdruck an, ein lautloserSchrei nachRettung schiensichlos
zuringen. Dann aber beruhigte e

s

sichwieder, der Blick glitt über all'
das hier Wachsendeund Wuchernde, wie über etwas ewig Fremdes hin
und senktesichsodann, die schwererkämpfteRuhe eineszum Tode Ver
urtheiltenwiderspiegelnd,nach innen. Die Frau schrittweiter, langsam
und grübelnd wie vorher. Am Rande desWaffes, wo der Boden sich
abwärts zu neigen begann, blieb si

e

stehenund stütztesich a
n

einen
Baum, dessenZweigeüber das Ufer hinaushingen. Sie war so ganz in

sichselbstversunken,daß si
e

das Geräuschstapsender,kleinerKinderfüße
nichtvernahm. Wie ein ertappterVerbrecherschrak si

e

zusammen, als
einezarte, schwacheStimme si

e

anrief. -

- „Tante!“ Sie kehrtesichlangsamum, hinter der scheinbarenRuh
ihr Erschreckenzu verbergen.

„Was willst Du?“ Die dunklen Augen heftetensichmit solcher
Lieblosigkeitauf den Kleinen, als wäre e

r

ein Wurm, den si
e

mit einer
Bewegung ihres Fingers wegschnellenkonnte.
„Nichts“ erwidertedas Kind.
Die Tante warf dem ihr lästigenKleinen einenmißbilligendenBlick

zu, so daß e
r

sichsichtlichverlegen fühlte. Er hielt ihn aus, doch ohne
ihn erwidern zu können,und setztesich in das üppigeGras am sanftab
fallendenGestadedes Sees, mit altklugerErnsthaftigkeit in das Wasser
starrend. „Wer hat Dich hierhergeschickt?“
„Mama.“
In dem bleichenFrauenantlitz zuckte es wie im Zorn um denge

schlossenenMund, und das Zuckenhatteetwas dem bitterenHohnlachen
der Bosheit Verwandtes. Die Bewachte betrachteteihren Wächter mit
jenerverbissenenHalsstarrigkeit, die zu warten weiß. Doch die Gegen
wart dieses fremdenWesens wurde ihr nachgeradeunerträglich. Sie
wendetesichzurückund schrittdemWalde zu. Der Kleine erhob sich,lief
einStückchen,um si

e

einzuholenund ging dann, ohneihr mit einemWort
beschwerlich zu fallen, oder si

e

auchnur anzusehen,nebenihr her. Sie
schritt,ihn keinesBlickeswürdigend, als o

b
e
r gar nichtvorhandenwäre,

ihres Weges weiter, nahm auch keineRücksichtauf seinestrauchelnden,
kleinenKinderfüße.
Endlichentschloß si

e

sichdoch,ihm einigeAufmerksamkeitzu schenken.
„Bist Du nichtmüde?“
„Nein, ich kann ganz gut mitgehen.“ Er sagtedies mit einem

Tone, als gewähreihm der große Dienst, den e
r überzeugtwar ihr zu

erweisen,eineviel zu lebhafteBefriedigung, um eineErmüdung bei ihm
aufkommenzu laffen. Eine halbverfaulteHolzbank standamWege. Sie
ließ sichdarauf nieder, und der Kleine kauertesichauf denBoden. „Du
kannstherumspringenund spielen,wenn Du Lust hast.“
„Ich danke,ich bleib' lieber hier.“ -

Es war ihr unmöglich, demKleinen zu sagen, daß er ihr lästig
sei. Die Worte wollten ihr nicht über die Lippen. Die Anwesenheit
diesesKindes nöthigte si

e

zu größerer Rücksicht,als ihr die einesEr
wachsenenauferlegthätte. Siemußte sichunterwerfen. Eine langePause
entstand. Da auchder Kleine stummblieb, regtesichihre Neugier. Es
wollte ihr scheinen,daß e

r

sichfortgeschlichenund si
e

nun allein sei.Von
freudigerAhnung ergriffen, wendete si

e

sichum, sichUeberzeugung zu

verschaffen.Aber der Kleine war nocham nämlichenPlatze. Halb hin
gestrecktlag e

r

amBoden und beschäftigtesichmit Etwas, das eineganze
Aufmerksamkeitfesselte.Sie beugtesichvor. Aus derHülle einerBuchen
eichelhatte e
r

sichein kleinesFuhrwerk verfertigt, das e
r nun, nachdem

e
r

e
s

mit Erdklümpchenbeladen, den Stiel als Deichselbenutzend,mit

Sie erhob sich.

denäußerstenFingerspitzenvorwärts zog. Die Fahrt ging mittenzwischen
einemkleinenHäuflein röthlich schwarzerWaldameisenhindurch, und e

r

unterhielt sichnun damit, a
b

und zu ein Paar zu überfahren, daß si
e

rund umher kugelten. Oder e
r jagte si
e

vor sichher, wobei si
e

dieBeine
wie Trommelschlägelrührten, und ließ sichdann wieder,indem e

r

neben
ihnen hinlenkte, in einWettjagenmit ihnen ein. Er schiendiesesSpiels
gar nichtmüdewerden zu könnenund darüber der Tante ganzund gar zu

vergessen.Sie standleiseauf, ohneauchnur mit denKleidernzu rascheln,
und entferntesichmit dem ihr eigenenleichten,geräuschlosenSchritt tiefer

in denWald hinein. Sie wagtenicht einmal zurückzuschauen,aus Furcht,
schonihr Blick könnteseineAufmerksamkeitauf si

e

lenken. Erst nachdem

si
e

eine ziemlicheStreckezurückgelegtund eben im Begriff war hinter
einemDickichteinzubiegen,kehrte si

e

sichum, sichzu vergewissern, o
b

e
r

ihr nichtfolge. Sie sahihn in einigerEntfernung auf demWege, den

si
e

selbsteingeschlagen,daher kommen, den Kopf über ein Reisholz, an
dem e

r schnitzelte,gebeugt. Er hatte si
e

nichtaus den Augen verloren.
Es dünkteihr mit einemMale, daß dieseskleineGeschöpf so über alle
Maßen stärkersei,als si

e

selbst.Sie fühlte sichmüde und warf sichauf
denBoden nieder,den Rückenwider den Stamm einesBaumes stützend.
Der Kleine kam, eifrig an einemPflöckchenschnitzelnd, in aller Gemäch
lichkeitdahergegangen.Sie betrachteteeine kleinen schmalenBeine, wie
sie,mit blauem Tricot bekleidet,sichvorwärts bewegten.Mit einerArt
dumpfemBeobachtungsvermögennahm si

e

mechanischwahr, daß e
r

den
rechtenFuß einwärts bog und ein wenig nachschleppte.Sie mustertedie
kleine, schmächtige,vornüber gebeugteGestalt in der blaugeränderten
Matrosenjackeund ließ dann den Blick zu demKinderantlitzeunter dem
weichen,zurückgebogenenFilzhute hinaufgleiten. Der Knabe war in seine
Beschäftigungganz vertieft und auf seinenfeinen, blaffenZügen lag ein
Ausdruck vollster Ruhe. Einen Augenblick befiel si

e

ein abergläubiger
Schreck: e

r

war gar keingewöhnlichesKind, e
r

war von einer Welt, die

si
e

nicht kannte,ausgesandt.Doch si
e

faßte sichalsbald und sah ein, daß
ihre Angst nur eineAusgeburt ihrer krankhaftenStimmung sei. Was

si
e

in Erstaunen setzte,war ja nichtsAnderes als dieGemüthsruhekind
licherSorglosigkeit. Als der Knabe si

e

eingeholt,kniete e
r

sichin'sGras
und fuhr ' zu schnitzeln.
„Einar!“ Er richtetedie klaren, fragendenAugen auf si

e

und
unterbrachseineArbeit. „Weshalb gehstDu mir nach?“
„Mama hat e

s

mir gesagt.“
Verbitterung und Demüthigung arbeiteten in dem bleichenAntlitz.

Also bewacht, wie eine einfacheGeisteskranke!Sie legtedie Hand an
ihrenPuls. Thoren, die nicht begreifenkonnten, daß dieserEntschluß
die Frucht ruhiger, kalter Ueberlegungsei! Gewürm! Murmelthiere,
welchedes Lebens großeLeerefortzuschleppen– ewig fortzuschleppenver
möchten,ohne e

s wegzuwerfen! Und überdies, in die Freiheit. Anderer
einzugreifen! Ein Ausdruck von Ekel und Ueberdruß breitete sichüber
ihr Antlitz. „Was hat Mama gesagt?“
Er ließ abermals Holz und Messer sinken, um besserzu ihr auf

schauenzu können. „Mama sagte,Tante is
t

krank,und ich soll nichtvon
Tante fortgehen,deshalb, weil Tante etwas brauchenkönnte.“ Er sprach
langsam, offenbar bemüht, sichWort für Wort an.Alles zu erinnern,
wobei e

r

si
e

unausgesetztansah, als wollte e
r erforschen, o
b

si
e

ihn auch
richtigversteheund wisse,daß e

r genau die Wahrheit rede.
„Ich brauchenichts,“ kam e
s

unfreundlichvon ihren Lippen.
„Das macht nichts. Deshalb kann ichdochdableiben,“ antwortete

das Kind, voll stillerBefriedigung, sichnützlichzu fühlen.
„Willst Du nicht zu der Bank hinlaufen, wo Du Deinen kleinen

Wagen hattest?“

„O nein. Jetzt finde ic
h

mir wieder etwasNeues.“
Sie lag eineWeile stumm, in qualvollemHin brüten, sichwie ge

fesseltfühlend, indes der Kleine emsigunter demLaub und den dürren
Reisern herumwühlte. Sie meinte ihn zu haffen. Aber si

e
konntedoch

nicht umhin, diesefeinen, kleinenGlieder zu betrachten,die zarten Züge,
die selbstbeimSpiele jenenaltklugenAusdruckvon Nachdenklichkeitzeigten.

„Es wird Dich sicherlichzu sehr ermüden, so viel zu
gehen. Bleib Du nur ruhig hier und spiele.“
„Ich danke; ic

h

kann sehrgut gehen. Ich kann so weit gehen,als
Tante will.“ Ich Nu war er auf den Beinen, bereit, nebenihr her zu
stapfen. Sie begriff, daß si

e

ihren wohlmeinendenPlagegeist nichtvor
Abend los seinwürde, und ihr nichts übrig bliebe, als sichdie Zeit so

erträglichals möglichzu machen. Und einmal zur Ueberzeugunggelangt,
daß si

e

warten müsse,war es, als ob ihr Widerwille gegenden Kleinen
sicheinigermaßenmilderte. Er lief mit ungleichenSchritten an ihrer
Seite einherund um ihm behülflichzu sein,dieselbenzu tätigen, streckte

si
e

ihm dieHand entgegen.Er stecktedie eine sofort hineinund sowan
delten si

e

schweigendnebeneinander. Die kleineHand schienihremWesen
ein Gefühl der Sicherheitmitzutheilen, und die kindlicheZutraulichkeit,
welchedie Möglichkeit,zur Last zu fallen, gar nichtzu fassenvermochte,
rührte sie. Was für eine heimlicheTriebfeder war hier thätig und ver
anlaßtediesesKind, mit solcherGeduldneben ihr auszuharren? Sie be
dachte,wie müde dieseFüßchen sein mußten, setztesichdaher auf eine
Bank und hob den Kleinen schweigendzu sichhinauf. Er blieb, mit den
Beinen schlenkernd,sitzenund sahwie ein großer Menschdrein, der zu
seinerVerlegenheitfühlt, daß ein Gesprächgeführt werden sollte.
„Thut e

s Dir leid, daß ich krank bin, wie Mama jagt?“ frug
die Tante.
„Ja,“ war die schüchterneErwiderung.
„Bist Du schoneinmal selbstkrankgewesen?“
„Ja, einmal war ic

h

krank,damals, als immer der Doctor zu mir
Er war sichtlicherfreut,daß sichein Gesprächsstoffdargeboten.
„HattestDu den Doctor gern?“

kam.“
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„Ja, aber ich fürchtetemich so sehrvor ihm.“
„Weshalb denn? War er unfreundlichgegenDich?“
„Nein, aber ich fürchtetemich so sehrvor seinemEisen.“
„WelchemEifen?“
„Er stecktemir ein langes Eisen hier herein.“ Der Kleine wies

nachder einenSeite seinerJacke.
„Ein Eisen!“
„Ja. Ich –“ er machteeinePause, um sichordentlichbesinnen

zu könnenund dieWorte correctwiederzugeben,„ich hatteWasser in der
Brust.“ Er sahfragendzu ihr auf, um zu sehen, ob ihr eine gelehrte
Auseinandersetzungauchverständlichsei. Sie glaubte ihn in seinemlan
gen, weißen Nachthemdauf demKrankenbett liegenzu sehen. An den
eigenenTodeschauern ermaß si

e
die hülfloseAngst dieseskleinenHerzens,

si
e

sahdiesegroßen, verwundertenKinderaugenmit ihrem erschrockenen,
duldendenAusdruck, ihrer protestlosenErgebung. Es fuhr ihr durch
Mark und Bein, wie wenn eine eiskalteMesserklingewarme Muskeln
berührt, und die lebensmüdenAugen kniffen sichzusammen, um das
Bild auszuschließen.Beide versankenneuerdings in Schweigenund saßen
stilleauf der Bank.
„Spielst Du niemals mit DeinenGeschwistern?“begann endlichdie

Tante wieder.
„Nein.“
„Hast Du si

e

nicht lieb?“
Er schwankteeinenAugenblick. „Nein!“ erwiderte er dann.
„Warum denn nicht?“
Eine Weile überlegteer, um rechtwahrheitsgetreuantworten zu

können. „Sie reißen so sehran mir herum,“ sagte er und schaute in ihr
Antlitz auf, gleichsamals suche e

r

bei ihr Gewißheit, o
b

der angegebene
Erklärungsgrund auchstichhaltigsei. Seine Begleiterin antwortetenicht.
ZwischenihrenAugenbrauen zogen sich,wie in Schmerz, ein paar Falten
zusammen.Sie verstandplötzlich,wie vereinsamt,wie auf sichselbstan
gewiesendieserKleine war, e

r– der seinerGeschwisterSpiele fürchten
mußte.
„Tante!“ Sie blicktezu ihm hinab. Da saß er in sichzusammen

gesunkenauf der Bank, buckligwie ein kleinerAffe.
„Was willst Du?“
„Meint Tante nicht, daß bald Mittag seinwird?“ Er jagte dies

ganz leise,voll Scham, daß ihn der Hunger daran zu mahnenzwinge.
„Ja wohl, es is

t

gewiß schonMittag.“ Sie erhobensichBeide und
schlugenden Weg nachdemHauptgebäudeein. Als das ungleichePaar

in das Speisezimmertrat, standdie Suppe bereits auf demTische.
„Gut, daß Ihr kommt, ich wollte Euch ebenden Bedientennach

schicken,“sagtedie Hausfrau. „Diese jungen Magen hier konnten e
s

schongar nicht länger erwarten.“ Sie stand am oberenTischendeund
überblicktedie lärmendeSchaar der Kinder, die sichstießenund drängten,

so raschals möglichzu ihren Sesselnzu gelangen.
„Mama, kommtPapa heute nicht zu Tische?“ rief eine schrille

Mädchenstimme.
„Nein, Papa kommt erstMorgen zurück.“
„Da kann ic

h ja dort sitzen!“rief es drejtimmig, wobei die eine
Stimme die andereüberschrie.
„Ihr jetzt Euch Jeder an Euren gewöhnlichenPlatz, und keinen

Lärm, das bitt' ichmir aus.“ Der bestimmteTon derMutter ließ sofort
Ruhe eintreten. „Verzeih' meinenSchreihälsen,liebeOttilie,“ wendete si

e

sichan die Fremde, „darf ich Dich bitten, Platz zu nehmen?“ Die An
gesprocheneließ sichmit steiferFörmlichkeit nieder. Ihr Blick hatteetwas
Feindliches, und si

e

vermied es, ihrer Schwägerin ins Gesichtzu sehen.
Die Letzterestandoffenbarbereits tief in den Dreißigen, dochdas volle,“ Antlitzmit der kecklichenMiene hatteetwasjugendlichLebens
risches.
„Ihr habt gewiß einenweitenSpaziergang gemacht?“bemerktesie,

denBlick auf ihren Gast gerichtet,indem si
e

sichnun selbstniedersetzte.
Sie hatteeinpaar kluge, erfahreneAugen, aus denenWohlwollen leuchtete.
„Ja, wir sindviel gegangen,“lautetedie kurz angebundeneAntwort.
„Nun, und hat Einar sichder Tante ein wenig nützlichmachen

können?“ fuhr die Frau mit jener Art muntererBeharrlichkeit,die des
AnderenMißstimmung gleichsamwegzuzwingenstrebt,fort.
Die Frage richtetesichscheinbaran Einar, der si

e

nichtbeantwortete,
sondernnur mit so anspruchsloserMiene auf seinenTeller niedersah,
daß sichdaraus auf eine starkeinnereBefriedigung schließenließ. Auch
dieTante schwieg,und ein Zug von Haß legte sichum ihre dünnen
Lippen. Sie sah mit einem raschenBlicke auf und verhielt sichdann
wieder ebensosteif und kalt, wie vorher, doch in ihr wühlte der Zorn
und Trotz. Glaubte si

e–diesesderbe,rothwangigeWeib dort, das nie,
was Qual und Angst und Ekel und Leere bedeuteten,empfunden–
glaubte si

e

mit ihrer plumpen Schlauheit hindernzu können, was ge
schehenmußte? Triumphierte si

e

bereits,weil dieAnwesenheitdesKindes
dieAusführung verzögert? Oh, über dieseHerzlosigkeitder Dummheit,
die einemMenschennicht einmal zu sterbenvergönnte! Und dieseFrau
hielt sichfür klug und gut, und alle Menschen sahen si

e

dafür an –
dumm, nichtsals dumm!
„Du hastdie Tante dochnichtbelästigt, Einar“, frug die Mutter,

indem si
e

den Kleinen mit einem beinahevorwurfsvollen Blick ansah.
Es war ihr Vorsatz, die verbisseneHalsstarrigkeitdort drüben zu einer
Antwort zu nöthigen. Ein Paar von den Geschwisternkichertenund
stießeneinander an. Einar wurde roth und das Gefühl des Stolzes
glitt in das der Beschämungüber. Er war der Anerkennung offenbar

so sicher#" und nun wurdeihm stattdessenderSpott der Geschwisterund der Vorwurf der Mutter zu Theil.
„Einar und ich habenuns rechtwohl mit einanderbefunden,nicht

wahr?“ – Ein magerer, etwas zitternder Arm legte sichum Einar's
Schultern und ein bleiches neigte sichüber ihn, während ein
Paar wundersameAugen den Blick in die einen senkten– dunkle
Augen voll Seelenqual, in denenetwas Schneidendes,das jetzturplötz
lich der Milde wich. Der Kleine vermochtenicht zu antworten. Er
schautezugleich schüchternund vertrauensvoll in das bleicheGesichtauf
und warf denGeschwisternsodanneinenzufriedenenBlick zu. Da konnten

si
e

sehen,daß Tante ihn gern mithabenwollte!
„Einar is

t

mir ein lieberBegleiter“, fügte si
e

hinzu und zog ihren
Arm zurück. In ihrem gemüthskrankenZustandejubelte sie schadenfroh
auf. Sie dort sollte sichnicht einbilden, mit ihren Zwangsmitteln ihr
irgend etwas anhabenzu können.
So kam es, daß Einar und die Tante diesenganzen Tag in bester

Eintracht mitsammenverbrachten. Endlich wurde e
s

Abend. Die Tante
stand in ihrem Gemachallein amFenster, sich in dasselbeLabyrinth von
Gedankenverlierend, an denen si

e

hundert und aber hundertMale sich
müdeund krankgegrübelt. Da klopft e

s

an die Thüre. „Herein!“ Sie
mußteihre ganzeSelbstbeherrschungaufbieten,damit man ihrer Stimme
den Unwillen über die Störung nicht anhöre. Natürlich Jemand, der

si
e

zum Abendessenrufen sollte. Sie sah sichgleichgültigum. Aber e
s

war der Kleine. Er standmit der Thürklinke in der Hand und mußte
diesegewaltsamstrecken,um hinauflangenzu können, so kleinwar e

r

noch.
„Mama läßt fragen, o

b

Nilla mein Bett zu Tante herübertragen
darf?“ frug er. Die Kinderaugen waren so treuherzigauf si

e

gerichtet,

e
r

war dessen so sicher,daß derVorschlag si
e

freuen würde, und selbst so

ganz und gar von ihm erfüllt! – Sie wollte ein „Nein“ hervorpreffen,
aber e

s

wurde wie von geheimnißvollerMacht zurückgedrängtund ver
wandelt sich in ein „Ja“.
Mit all' der Freude, die ein Kind über die Aussicht empfindet, in

einemneuenZimmer zu schlafen,sprang e
r

über den Corridor hin und
rief: „Ja, ichdarf, ichdarf! Nilla, ichdarf drinnen liegen.“
Sie aber, die ihn in ihrem Zimmer hörte, preßtedie Lippen zu

sammenund der Zorn gährte noch stärker in dem verbittertenGemüth.
Zum Trotz, zum Trotz schonwürde si

e

ihnen beweisen . . . Ah! ist es

dennnichtdas erstealler menschlichenRechte,das Rechtzu sterben!
Man kam, d

ie

zum Abendessenzu rufen, und si
e

ging zu Tische.
Nur si

e
und die Schwägerin waren '' die Kinder än schonzuvor ihr Abendbrodgenommen. Die Mahlzeit wurde schweigendver

zehrt, und man aß mehr zum Scheine. Die Schwägerin war so merk
würdig sanft, als o

b

eineSordine ihr sonst so raschesWesendämpfte.

Als man sicherhob,um guteNacht zu jagen, ging si
e

auf ihrenGast zu.
„Ottilie“, sagte si

e

leise,„Du zürnt mir. Ich will Dich nichtzwingen.
Wenn Du es nichtaushalten kannst, so sollstDu frei sein. Du stehst
nicht unter Bewachung.“
Sie – die ebenmit Ottilie angesprochenworden– hattebereits

die Hand an die Klinke gelegt. Nun ließ si
e

dieselbefahren und schaute
der Sprecherin mit Verwunderung und Mißtrauen in’s Antlitz. Kein
Wort wurde gewechselt.Nur Blicke gingen zwischenden beidenFrauen,
die einanderAuge in Auge'' hin und her. Doch diesesagtenmehr, als Fragen und Antworten und lange Erklärungen.
„Ich wollte Dir mit Einar keinenZwang auferlegen.Ich meinte

e
s gut“, wieder war e
s

die Blonde, welchesprach.' man ihrer
siebenhat, kannman leicht.Einen entbehren.“ Sie fügte Letzteresmit
einemfeinen, leisenLächeln hinzu, das den Worten eineArt Doppelsinn
gab,gegenden Zug von Alltäglichkeit abstachund si

e
mit einemHauche

von Innerlichkeit, von Güte und Intelligenz verklärte.
„Ich habeDir Unrechtgethan“, flüstertedie Dunkle, halb wider

strebend, in zurückhaltendemTone.
„Ich weiß es.“
Auf Ottiliens Lippen schieneineFrage zu zittern, dochder forschende

Ausdruckglitt alsbald in die schweigendeVerachtungder Ueberlegenheit
über. Was si

e

jagen gewollt, verlohnte sich ja gar nicht zu äußern.
„Gute Nacht!“ sprach si

e

bloß, die Hand ausstreckend.
Die Schwägerin hielt ihre dargeboteneHand fest und blickte s

ie

unverwandt an: „Ich glaube, das Leben muß zuweilen so schwer zu

tragen sein,daß man versuchtseinkann, ihm ein Ende zu machen,auch
wenn man nichtgemüthskrankist.“
In den tiefliegendenAugen leuchtete es auf, der feindseligeAus

druckwurde milder, und die herbeVerschlossenheitgab der Dankbarkeit
Raum. Nun ward e

r

ihr ja nicht mehr angethan– der Schimpf, sie

als Wahnsinnige zu betrachten!Die kalteHand empfing einen letzten
Druckvon einer anderen, in der es kräftig und lebendwarm pulsierte.
„Thu wie Du willst; – ich werde Dich immer verstehen. Aber

küffemeinenKnaben und schreckeihn nicht.“
Zweier Menschen stummer, aber vertrauender Blick, das Geräusch

einer sichschließendenThüre, und si
e– die sichtödtenwollte– stand

allein im Corridor.
Küffe meinen Knaben und schreckeihn nicht– hallte es in ihrem

Inneren nach. Wie die Stimme mütterlichvibrierthatte,wie si
e

erzittert
war in all' der ZärtlichkeitderMutter! Ja wohl, dochschiennochetwas
mehr... Der arbeitendeGedanke,dergewohnt,Allem nachzugrübeln,klam
merte sichan diesenTonfall . . . Es lag nochmehr als' Zärtlichkeit– es lag Muth darin. Etwas von dem abenteuerlichenMuth, der
hohes Spiel spielt, seinemGlück vertraut und gewinnt; etwas ihrer
eigenenSinnesart verwandt . . . nur daß sie Alles auf eine Karte gesetzt
und verloren hatte.
So sinnendgelangte si

e
in ihr Schlafzimmer, wo man den Knaben

gebettet.Sie schlichleisedurch dasGemach,um ihn nichtzu wecken,und
bliebmitten vor demFenster, ein Paar Schritte von demselbenentfernt,
stehen.Der Mondscheinwarf diedünngewebtenVorhangmuster in leichten



---
318 Die Gegenwart. Nr. 20.

Schattenriffenauf den Teppich hin, während die schwerenDraperien zu
beidenSeiten den bleichenDämmerscheinnochkälter und traumhafter er
scheinenließen. Etwas Gespenstischeslag über demGanzen und erfüllte
mit leisemSchauer, der am Rückenempor krochund das Haar wie mit
unsichtbarenHänden sträubte. Sollte dies Furcht sein? Jawohl. Doch

si
e

wußte, si
e

würde ihrer Herr werden. Lange blieb si
e
so stehen,um

d
ie

Zeit abzuwarten,bis Alles sichzur Ruhe begeben.Sie hüllte sich in

ihren persischenSchlafrock, mit derselbenAchtlosigkeit,mit der die Bett
lerin sich in ihre Lumpen hüllt, warf ihre Fußbekleidung ab, um pelz
gefütterteMorgenschuhe,die das Geräuschder Schritte dämpften,anzu
legen,und wendetesichsodann der Thüre zu. Nun war es Zeit: Alles
still im Hause. - - - -

„Tante“, flüsterte e
s

vom Bette des Kindes, als si
e

daran vorüber
glitt. Sie blieb zögernd stehen,kaumwissend, o

b

si
e

rechtgehört. Nein,

e
s

war nur ihre aufgeregtePhantasie. Er schlief ja– der Kleine. Sie
ging einigeSchritte weiter. - - - -

„Tante . . .wohin gehstDu, Tante?“ kam es schüchternvon zittern
denLippen.
„FürchtestDu Dich?“
„Ja, ich fürcht”michallein zu sein.“
„Ich kommewieder. Lieg nur ganz ruhig und still.“

„Kommst
Du bald, Tante?“

(l
G
r

zog die Deckeüber den Kopf und si
e

verschwandlautlos aus
demZimmer. - -

Man hatteihr gesagt, si
e

se
i

frei zu handelnwie si
e

wolle. Natür
lich nur eineguteArt si

e

zu beruhigen! Im letztenAugenblickwürde

si
e

nichtsdestowenigersichbewachtfinden. Vielleicht aber gelang e
s ihr,

sichunbemerktdavon zu schleichen.
Auf den Gängen war es finster, so finster, daß es ihrer ganzen

Vertrautheit mit dem alten Gebäudebedurfte,um nirgends anzuprallen,
aber si

e

tappte sichleisevorwärts, zuweilen die Augen '' als
wäre e

s

ihr auf dieseWeiseleichter,' Wegzu finden. Auf derTreppe
wurde e

s heller, d
a

durch das große Fenster Licht einfiel, allein unten
kamwieder der dunkle Mittelgang. Kein Mensch im ganzenHause zu

hören. Todtenstilleherrschte,als wanderte si
e

durch die leeren''
einerdahingegangenenZeit. Nun stand si

e

am Thore, tasteteumher und
fand das Schloß. Sie war sicher, es versperrtzu finden, dochals si

e

a
n

der Klinke drückte,gab diesenach und die schwereThüre drehte sichleise

in ihren Angeln. Sie war '' - -

Auf der Schwelleblieb si
e

stehen,mit der einenHand die Thüre
haltend,damit si

e

nichthinter ihr ins Schloß falle. Ihre an die Dunkel
heit gewöhnten Augen öffneten sichweit dem weißlichenDämmerschein,
der si

e

umfing. Unwillkürlich schlug si
e

si
e

auf zu dem stillen Nacht
himmel, an dem der Mond in voller Rundung stand und, mit seinem
erborgtenLichtedieErde bescheinend,jedemGegenstandeeinmystisches,un
körperlichesAussehenund einenunförmlichenSchattenverlieh. Eine feier
licheRuhe lag überAlles gebreitetundderHimmelmit seinenmattenSternen
wecktedie Ahnung unabsehbarer,ewigerUnendlichkeit.Es war ihr, als

se
i

d
ie

Jahre und Jahre tief unter der Erde gelegen– unter der dunkeln,
schwerenErde, bis si

e

vergessen,daß e
s

über derselbeneine solcheNacht
voll Licht und Schönheitgebenkönne. Ihre Lungen jogen die Luft ein,

d
ie ruhig und thaufrisch,von keinemWindhauchebewegt,von dem Duft

der Blumen, von demBrodem des Heues geschwängert,nachdes Tages

Hitzelinde Kühlung athmete.Ihre Augen schwammen in demgedämpften
Lichte,die'' blähten sichauf und sie horchte–mit dem scharfenGehör, das die Nacht zu verleihen scheint– nach allen den Tönen hin,
die si

e

zu unterscheidenvermochte:dem scharfenZirpen der Grille im
Grase,dem einförmigenSchlag des Wachtelkönigsdort am Anger, der
Unken melancholischemGequake, in weiterFerne, in einemSumpf. Doch
nichtsvon einerMenschenstimme,einemMenschentrittewurde laut, nichts,
das an den unersättlichen,verwüstendenBeherrscherder Erde mit einer
innern Zerrissenheiterinnerte. Leben gab e

s in den Büschen, zwischen
denHalmen, Leben allüberall– das unbewußte, keimendeLeben, das
frei von Grübelei und Zweifelsucht. Lebensdrang, Lebenslust, Lebens
kampf. Doch Lebensüberdruß? Nirgends. Unter den Stimmen der
Nachtfand sichnichteine, diemit schrillemMißton dareingeklungenhätte,

si
e

riefenAlle: leben! leben! leben!
NichtWorte, nichtGedankengab es, all' dies zu erschöpfen; es gab

nur ein so weit und groß, daß e
s

alles Lebende umfaßte: e
s

war allein des Pflanzenlebens gebenedeiteRuhe, die sichwie kühlender
Balsam über e

in

schmerzzerrissenesGemüth legte. Es zuckteum bleiche
Lippen, die ' fast erstarrterMuskeln begann sich zu lösen,undeinemagereabgezehrteHand strichüber eineStirne, welchedieNachtluft
gekühlt."Und nun hörte si

e

e
s in der Erinnerung flüstern: „Tante, ic
h

fürcht’michallein zu sein.“ Da lag er dort oben und horchte, ob keine
Schritte nahten,vor Spuk undFinsterniß und Popanz bange. Er würde
vergebenshorchen,sichnochim Schlafe ängstigenund am Morgen nach
Etwas fragen und forschen,das dieGroßen aus Scham und Abscheuver
schweigenwürden. -"ä" halb mechanischkehrte sie um. Sie schloßgeräuschlos
das Thor und begab sichdurch die dunkeln Gänge und über die halb
erhelltenTreppen in das Eckzimmerzurück,zu sehen, ob er schlafe. Sie
knietean demBettchennieder. „Einar“, hauchte si

e
so weichund leise,

daß e
s

ihm unmöglichweckenkonnte. Es kam keineAntwort, dochzwei
schwache,zarteArme schmiegtensichum ihren Hals und ein feinhaariges
Köpfchendrücktesichan ihre Schulter. Das zurückgehalteneSchluchzen
brach ungestüm hervor und si
e

fühlte den ganzen kleinenKörper von
convulsivischemWeinenerzittern, in ' hülfloserVerzweiflung, daß es ihr
wie ein Gewissensbißin’s Herz schnitt.War eine Angst minder ächt,

minder ergreifendals die der Erwachsenen? Galt si
e

nicht– gleichwie
die ihre– der leblos öden Leere der Einsamkeit, der alles umfaffenden,
hohläugigenLeere, die ihr aus demganzenDasein, aus jedemZukunfts
gedankenentgegenstarrte? Waren si

e

nichtzwei schicksalsverstoßeneWesen,

si
e

und er? - Der kränklicheKleine, der den Püffen der Geschwisternicht

zu stehenvermochte,und sie, der die einzige, im Leben geboteneStütze
entriffenward.
Er drücktedas Gesichtnoch immer fest an sie, während si

e

ihm
tröstende,unzusammenhängendeWorte ins Ohr flüsterteund mit der
Hand einen Nacken streichelte.Sie fühlte seineAthemzüge durch die
weicheWolle des Kleides hindurch und seineThränen netztendas Zeug,
daß si

e

mit demTaschentuche si
e

fortwährend trocknenmußte. Der Arm
wurde ihr müde,dochnoch lange, nachdem si

e

an der SchweredesKopfes'' daß der Kleine eingeschlafen,blieb sie an seinemBettchenaufe
n

Knieen liegen. Die Luft um si
e

her war von seinemAthem erfüllt,
der Schlaf gab seinenGliedern Wärme und von seinemHaare strömte
ihr ein eigenthümlichgesunderGeruch entgegen,wie ihn einjungesHünd
chenaushaucht,das die Mutter rein geleckt. Sie preßteihre Lippen auf
diesesweicheHaar, ohnedaß e

r

erwachte.
Ein Kind! – Die Zukunft . . . Das Schaffen und Wirken, etwa,

Wirken einesgroßen Mannes . . . AndererWohl und Wehe . ..? Ist es

das, was Mütter fühlen? Sie hatte das früher nie verstanden. Nie
vorher solch'sorglos ruhigenSchlaf im Arm gehalten.Die Eisrinde barst,

e
s

brannte in Brust und Hirn und er stürzte hervor– der salzige,
thauige,heißeThränenstrom. Der Schmerz schufsichLuft und der Seele
Starrkrampf war gelöst. Sie schluchzte,als ob ihr das Herz brechen
wollte, und derKleine schliefmit gleichmäßigenruhigenAlthemzügen.Ihr
war, als besäße si

e

nur ihn in der weitenWelt. Nur ihn? Ein Wesen,
das si

e

liebte, an das si
e

Hoffnungen knüpfen mochte,da für si
e

selbst
Alles vorüber war. Sie erhob sich und es fielen ihr die Worte ein.
Wenn man ihrer siebenhat, kann man Eines leichtentbehren. War

e
s

so zu verstehen? WelcheGabe!– Welchefürstliche,königlicheGabe!

Aus der Hauptstadt.

Ein Volksbühnenproject.

„Ueber den gutherzigenEinfall, den Deutschenein Nationaltheater

zu verschaffen, d
a wir Deutschenoch keineNation sind! Ich redenicht

von der politischenVerfassung, sondernbloß von dem sittlichenCharakter.
Fast sollteman sagen, diesersei, keineneigenenhabenzu wollen. Wir
sind noch immer die geschworenenNachahmer alles Ausländischen, be
sondersnoch immer die unterthänigenBewunderer der nie genug be
wundertenFranzosen; Alles, was uns von jenseitdemRheine kommt, is

t

schön,reizend, allerliebst,göttlich; lieber verleugnenwir Gesichtund Ge
hör, als daß wir e

s

anders finden sollten; lieber wollen wir Plumpheit
für Ungezwungenheit,Frechheitfür Grazie, Grimasse für Ausdruck, ein
Geklinglevon Reimen für Poesie,Geheule fürMusik uns einredenlassen,
als im Geringsten an der Superiorität zweifeln, welchedieses liebens
würdigeVolk, dieses ersteVolk in der Welt, wie es sichselbstsehrbe
scheidenzu nennenpflegt, in Allem, was gut und schönund erhabenund
anständigist, von demgerechtenSchicksalzu einemAntheil erhaltenhat.“
Mehr als 120 Jahre sindvergangen,seitder HamburgerDramaturg

dieseWorte niederschrieb in' Grimm über die Indifferenz desPublikums und die alberneEitelkeitder Künstler. Heute sinddieDeut
schen,was si

e

1768 nichtwaren: eineNation; und ein zuweilen beinahe
überlaut sichaussprechenderNationalitätsdrang scheintZeugniß dafür ab
legenzu wollen, daß auch der sittlicheCharakter von der geschworenen
Nachahmungalles Ausländischen allmählich sichbefreithat. Der „gut
herzigeEinfall“ aber, den Deutschenein Nationaltheaterverschaffenzu
wollen, e

r

hat sichauch heutenoch nichtverwirklicht, so viel und ofter
malen auchWeise und Thoren den Gegenstandmit viel schönenReden
behandelthaben.
Das Nationaltheater, wie e

s Lessing geträumt, solltezum gan
zen Volk sprechen; e

s

sollte in möglichstvollendeter und jedenfalls
mustergebenderForm das Beste bringen, was in der heimischenund

in den fremden Literaturen geschaffenwürde. Auch in den fremden
Literaturen, denn der große Kritiker, der Befreier von steiferfranzösischer
Klassikwar weit entferntvon dem heutevielfachbekanntenAbschließungs
drang; wie e

r
in Sophokles, Euripides, Shakespearedie größten drama

tischenMuster, in AristotelesdendramaturgischenPfadfinder erkannthatte,

so hätte e
r ganz sicherlichauchjede weitereBereicherungdes geistigen

Nationalwohlstandesfreudig begrüßt. Zu lebhaftwar in ihm das huma
nistischeund das kosmopolitischeEmpfinden des 18. Jahrhunderts, als
daß e

r jemals mit strebendenDeutschthümlerngemeinsameSache hätte
machenmögen; die religiöseToleranz, die im „Nathan“ so herrlichen
Ausdruck gefunden, is

t

untrennbar verbundenmit demweltbürgerlichen
Bewußtseinvon der Zusammengehörigkeitaller geistigenInteressen.
Das kürzlich' Volksbühnenproject schließtden NichtdeutschenWilliam Shakespeareaus von einem Spielplan. Grotesker

konntesichder Rückschrittnicht offenbaren,den der GedankeeinerWelt
literatur in dem Jahrhundert der naturwissenschaftlichenEntwickelungzu
verzeichnenhatte. Was Goethe erstrebthatte,was e

r

nochim greisenden' mit beinahejugendlichemUeberschwangaussprach in dem spätenedicht:
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„Wie David königlichzur Harfe'Der Winzerin Lied am Throne lieblich klang,
Des Persers Bülbül Rosenbuschumbangt,
Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt,
Von Pol zu Pol Gesänge sicherneu'n–
Ein Sphärentanz, harmonischim Getümmel
Laßt alle Völker unter gleichemHimmel
Sich gleicherHabe wohlgemutherfreu'n!“– heutegilt es. Vielen nicht mehr erstrebenswerth.Freiherr Hermann

von Maltzan, der auf Einladung einesAusschussesvon Notabilitäten (die
übrigens zumeist bescheidentlichdurch ihre Abwesenheitglänzten) jüngst
einen Vortrag hielt über „Die Errichtung deutscherVolksbühnen, eine
nationale'' möchteauf dem zukünftigenVolkstheater nur die
deutschnationaleDichtung und Schauspielkunstgefördert sehen. Er will

zu geringemEintrittspreis dieWerkeder Schiller, Goethe,Lessing,Kleist,
Halm (!), Hebbel, Ludwig, Grillparzer und– Wildenbruch der großen
Menge zugänglich machen. Dabei rechnet e

r

nicht auf das Volk im
Lessing'schenSinn, also auf die Gesammtheitder Nation, sondernauf
das Volk im Sinn der Demagogie,für welchedieVolkszugehörigkeiterst
beimFabrikarbeiter anfängt.
DieseRechnung hat mehr als ein Loch. Wir wollen einmal das

Unwahrscheinlicheals Ereigniß nehmenund daran glauben, daß man das
nöthigeKapital – und zwar ein ungeheures,denndesMontecuculi altes
Wort gilt auch für die Theaterkriegführung– aufbringt. Dann wird
man also ein Schauspielhaus aus Eisen bauen, wie Herr v

.

Maltzan
meinte,oder eines aus Stein pachten, wie ein andererRedner empfahl.
Aber was wird man spielen, wenn wirklich das Maltzan'sche„Volk“ in

diesesTheatergehen sollte? Von Schiller: „Die Räuber“, „Kabale und
Liebe“, „Tell“; von Goethe: den „Götz“ und allenfalls den„Egmont“,
etwasKleist und vielleichtnochHebbel's„Nibelungen“. Weder Lessings
feingeschliffeneDialektik, nochGrillparzer's sinnenfroherSchönheitsdrang,
nochendlichdie eigentlichakademischeKlassikder Dioskuren von Weimar
gehtein in begrenzteIntelligenzen, undvollendsdas süßlicheVersgeklingel
Halm'scherKünstpoesietaugt für eine Volksbühne wie ein Spitzenfächer
für eineKuhmagd. Wir besitzenkeinVolksstück,wederder ernstennoch
der heiterenGattung: Raimund, Anzengruber, Nestroy sindOesterreicher,
die bei einer Uebertragungin’s Norddeutsche,soweiteine solcheüberhaupt
möglichist, denkräftigstenihrer Reize, den derben Erdgeruch, einbüßen
würden. Vielleicht is

t

in den erfolgreichen„Quitzows“ derAnsatzgegeben

zu einemVorschreitenauf volksthümlicherBahn; vielleicht;– ganz sicher
aber erklärt diesenErfolg nebenvielen Aeußerlichkeitendas Behagender
Hörer an kräftigerVolksmäßigkeit. Einstweilen aber müßte eineVolks
bühne in Deutschlandverhungern, und die Censur, die alle populären
Gestaltenvon der Bühne verbannt, die den Luther des Herrn Trümpel
mann bis zur Unkenntlichkeitverunstaltet;die Laube"s bestesStück, den
„Prinz Friedrich“ aus angeblichdynastischenRücksichtenperhorrescirt,ob
gleichder Conflict zwischenFriedrich Wilhelm dem Ersten und einem
Sohn in allenSchulengelehrtwird; die endlichHart's Schauspiel„Sedan“
verbietet– dieseCensur wird auch fernerhin dafür sorgen, daß einer
bühnenmäßigenVolksdichtungder Lebensfadenzeitig abgeschnittenwird.
Und nicht nur die Dichtung, auch das Volk wird der geplanten

Volksbühne fehlen. In oratorischenAuslassungen macht sichder Hin
weis auf Griechenland ja sehr schön; in Wirklichkeitaber sieht sichdie
Sachedochetwas anders an. Berlin is

t

nicht Sparta. UnsereLebens
verhältnissesindtotal andere,der Kampf um’s täglicheBrot is

t

ein un
gleichhärterer,und wir habennicht, wie die kunstfreundlichenHellenen,
für die beschwerlichsteArbeit Sclaven in unseremDienst; selbstum den' der Maltzan'schenVolksbühne möchtenwir's auchwohl nicht. DerArbeiter aber is

t

nachdes Tages Last und Hitze ganz gewiß nicht mehr
aufnahmefähigfür eine ernsteDichtung; gibt man # in freier Luft,
oderim Winter inweiten,warmenRäumen, zu minimalemEintrittspreis
ein gutes, populäres Concert, so wird e

r

dafür dankbarer sein,als für ein
steinernoderaucheisernVolksschauspielhaus.Die arbeitendenKlassengehen

in Berlin nicht in die Theater: Herr v
.Wolzogen hatdas in derMalzan

Versammlungoffenausgesprochen,und das Schicksaldes„Ostend-Theater“,

in welchemzweiMänner ihrem wackerenStreben nichtunerheblicheOpfer
brachten,beweist e

s zur Genüge. Jetzt wirken Akrobaten und Tricot
künstlerinnenan derselbenStelle, wo man e

s

mit unserenKlassikernver
geblichversuchthat: e

s

soll mich nichtwundern, wenn die zehnteMuse

in der großen Frankfurterstraße bessereGeschäftemacht, als ihre neun
Schwesterninsgesammt.
Der Zug der Zeit drängt nachZerstreuung leichtesterArt, und

anstattunsere ' deswegenbitterlichzu schmähenund die „wilde Jagd“des modernenLebens in grämlichenContrast zu setzenzu denTagen der
Postkutscheund der Oellampe, sollteman zu begreifensuchen,warum e

s

so ist. Wir arbeitenallesammtmehr als früher, und stärker is
t

darum
auch der Ver"g Nach dem schwerenKampf um's Brot
fordert man Circusspiele. So is

t

e
s

denn dahin gekommen,daß man
selbstdie klassischenMeisterwerkenur noch sehen, nichthören will, und
daß mandurchäußerlichesGeprängedie Maffe zwingen muß, die kostbare
Perle hinzunehmen– der prächtigenFassung wegen.
Eine deutscheTheaterreform sollte in alle Wege mit einer Reform

desPublikums anfangen, das gilt nochheute, wie zu Lessings Zeiten.
So lange nur die protzigePlutokratie den Ton angibt in unserenSchau
spielhäusern, so lange das „Premierenpublikum“ (fürchterlichesWort für
einefürchterlichereSache!) die dramatischeLiteraturgeschichteschreibt, is

t

nicht zu denkenan gesündereKunstzustände. Darum is
t

e
s

schonmit
Freude zu begrüßen, daß des Herrn Barnay „Berliner Theater“ durch
Einführung billigererEintrittspreiseneueVolksschichtengewonnenhat, die
bisher ihre dramatischenAnregungen aus dem „Central-Theater“ und

seiner noch kläglicherenDependance in der Dresdenerstraßeempfingen.
Und die gewissenhaftesteAufmerksamkeitder Kritik wird sichdem Reper
toiredes„Berliner Theater“zuwendenmüssen,denn für das Volk is

t

das
Beste eben

#

genug. DasWort is
t

alt und dennochwahr.
AuchderGedankedesHerrn von Maltzan, so unklar mir wenigstens

vorläufig seineTragweite ist, verdient alle Sympathien. Nur is
t

damit
allein nichts anzufangen. Ein Theater bauen oderpachten,einengroßen
Schauspielkörperzusammenstellen,um klassischeund nachklassischeStücke
aufzuführen,was ja in drei großenBerliner Theatern ebenfallsgeschieht,– die Berge kreißen,um ein Mäuslein zu gebären. Herr von'
und seineLeute wünschenbillige Eintrittspreise; im Theater des Herrn
Barnay, dessenkünstlerischeLeistungen für den Augenblicknicht in Be
trachtkommen,erhältman einenParquetsitzfürdrei Mark und einendurch
aus menschenwürdigenPlatz für eine halbeMark; und selbstim „Deut
schenTheater“ ist's nichtviel anders. Wenn aberHerr v

.

Maltzan etwas
Gutes bietenwill, und sein im Stande der Hoffnung befindlichesTheater
nichtüber unerschöpflicheSubventionen verfügt, wird e

r

e
s

auch nicht
viel billiger machenkönnen. Vielleicht aber veranlaßt e

r

den von ihm so

warm gelobten' vonHochberg,die staubbedecktenHallen desSchauspielhausesan gewissenAbenden dem unbemitteltenPublikum ohneEnt
gelt zu öffnen, damit endlicheinmal ein kleiner Theil der ungeheuren
Summen, die unsereHofbühnebesondersseitdemAmtsantritt des reichs

“laren Intendanten verbrauchthat, der Allgemeinheit zu GuteONN.
Es genügtwirklich nicht, daß sicheinige begeisterteMänner ver

sammelnund in begeistertenReden zu begeistertenThaten aufrufen. Es
gehtmit den Volksbühnenprojectendes Herrn von Maltzan wie mit den
ongreffender Friedensfreunde in Turin und Genf: man sympathisiert
mit ihnen, aber man nimmt si

e

nicht ernst. Maximilian Harden.

Notizen.

Deutsche Literaturkunde. Lesebuchvon P. Ehrfurth und

H
.

Lindner. (Potsdam, Aug. Stein)– Diese von zwei bewährten
Schulmännern mit Takt und GeschmackzusammengestellteAuswahl charak
teristischerStücke in Poesie und : ist zunächstals Lesebuchfür dieoberenKlaffen mittlerer und höherer Schulen verfaßt, eignet sichaber
auchum seinesreichenund paffendenLesestoffswillen als Unterhaltungs
und Belehrungsbuch für das deutscheHaus. Die Stücke sind chrono
logischund ohnePedanterie nachDichtergruppengeordnet, und geschicht
licheEinleitungen, knapp und dochdas Nothwendigsteenthaltend,ver
mitteln den Zusammenhang. Die ältesteLiteratur # kurz, die klassische
eingehendberücksichtigt;von den Neueren is

t

das Charakteristischeund
von den Neuestendas Wichtigsteausgewählt wie Ernst Curtius, W.

v
. Giesebrecht,Mommsen, Riehl, F" (hier“ wir im NamendesDichtersgegendas abgelehnteadelndePrädicat), Hamerling, Boden

stedt,Dahn, Wolff, Rittershaus c.

In ferner Inselwelt. Roman von Christian Benkard.
(Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt) – Ein abermaligerVersuch, die
colonialpolitischenBestrebungenim Roman dichterischzu verwenden,und
im Ganzen wohl gelungen. Offenbar urtheilt der Verfasser nicht nach
bloßemHörensagen,denn seineSchilderungenathmenWahrheit und haben
Localfarbe. Der Held is
t

ein Hamburger Kaufmann, und wenn uns
auch seineLiebe zu der tahitischenKönigstochter etwas allzu romantisch
anmuthet, so befriedigtdochdie gelungeneCharakterzeichnung,der effect
volle Schluß. '' der jüngstenVorfälle auf und vor Samoa wird
der Roman besondersinteressieren.Auf deutschemBoden spielt der im
nämlichenVerlag erschieneneneueRoman Robert Byr's: Waldidyll,
der zur besserenUnterhaltungsliteratur zählt. Der trotzigeOberförster
und seineehemaligeGeliebte sind gut gezeichnet,und wie ihr Haß im

Angesichtedes Herzensbündnissesihrer Kinder schwindet,wird mit feinen
Zügen geschildert.Zu loben is

t

endlichdie Waldstimmung, von der sich
die Salonscenenwirkungsvoll abheben.

Fromm und Frei. Eine Ostergabe in religiösenDichtungenvon
Hermann Allmers. (Oldenburg,ä Hofbuchhandlung)–
Berthold Auerbachnannte einmal die zahlreichenGebildetenunsererZeit,
die sichdem äußerenCeremoniendienstentziehenund dabei dochtief reli
giös denken und fühlen, die Kirchenberaubten. In dem Verfasserder
„römischenSchlendertage“habenwir einen solchenMann zu begrüßen,
der fromm im Glauben und Denken und Handeln, aber nichtminderfrei
ist. Von der Höhe einer gereiften Weltanschauung, voll männlichen
Ernstes legtder trefflichePoet seinGlaubensbekenntniß in formvollendeten
Dichtungennieder,die innerlich und äußerlichviel Berührungspunktemit
denendes verstorbenenAesthetikersVischer bieten. Wer selbernochum
Klarheit in einemInnern ringt, wer si

e

gewonnenhat, Allen se
i

diese
Ostergabeaufs Beste empfohlen. C.
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Staatenkunde. - Neue Jolge. -

DasgemeinverständlicheWalcker'scheWerk

is
t

ähnlich gehalten wie das bekannte Kolb - -

sche Handbuch, dessenletzte, 8
. Auflage schon

1879 erschienen ist. Walcker giebt aber auch
viele Daten, die bei Kolb ganz fehlen, oder
nur kurz berührt sind. In Roscher'sGeschichte

- - - - - - -- -- -- - - - -- --- -- –––,
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anerkannt. oder gegen Werthersatz zurück.
Modewaaren-Magazin, welches in allen seinen Artikeln die voll
kommenste, reichste und eleganteste Auswahl vereinigt.

der NationalökonomiewirdWalcker als „viel
seitig und geistreich“ bezeichnet.

Berlin W. 56. Mayer & Müller.
Naoman-Manuscript, ca

.
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Nubia.
Erzählungvon
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Wer is
t

fie?
Romanvon

und können als eine der Sehenswürdigkeiten von Paris angeführt werden. Dolmetscher

in allen Sprachen stehen zur Verfügung geehrter Fremden, welche die Magazine und deren
Einrichtungen zu besichtigen wünschen. Das Haus „AU B0N MARCHE“ ist das von den
Fremden während ihres Aufenthalts in Paris mit Vorliebe besuchte Magazin. – Sein stetes
BestrebendiesenVorzug zu verdienen und seinefortwährend erweitertenVergrösserungsbauten.
welch letztere von sehr grossem Umfange, ermöglichen ihm beständig neue Fortschritte zu

erzielen und hauptsächlich in gegenwärtigem Jahre, bei Anlass derWeltausstellung, mehr
als je, einen besonderenReiz und alle möglichen Vortheile unserer geehrten Kundschaft zu

bieten, welche bereits durch Erfahrung gewöhnt, dasHaus „AU B0N MARCHE“ als das in der
ganzenWelt einzig in seiner Art dastehendeMagazin anzuerkennen. Dasselbe hat für den Ver
kaufweder Filialen noch Reisende,Agentenoder sonstigeVertreter, weder in Frankreich noch im

Auslande,und bitten wir unseregeehrten Kundensich vor Kaufleutenzu hüten, welche sich miss
bräuchlich unseresTitels bedienen. Das Haus „AU B0N MARCHE“ ist in der Weltausstellung
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Deutschland und Italien.

Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Würdig, wie es einer Kaiserstadt geziemt, hatBerlin den
König Humbert empfangen. Jenen begeisterten Jubel, welcher
Wilhelm II. umbrauste, als er im October v. J. in der Ewigen
Stadt am Tiber einzog, mag der Beobachter hier im kühlen
Norden vermißt haben. Dazu fehlte die leidenschaftliche Er
regtheit des Südländers, dazu fehlte vor Allem das welt'' Moment, welches das italienische Volk aus be
annten Gründen in dem ersten Besuche eines der mächtigsten
Monarchen in der Hauptstadt des italienischen Nationalstaates
erblickte. Aber an Herzlichkeit und Aufrichtigkeit hat der Ber
liner Empfang dem römischen nicht nachgestanden. Denn wir
zollen dem erlauchten Sprossen des ritterlichen Hauses Savoyen
nicht nur die Achtung, welche Niemand einem unter schwierigen
Verhältniffen bewährten Fürsten versagen kann, sondern mehr
noch begrüßen wir in ihm das Haupt eines durch festbegrün
dete Freundschaft mit uns verknüpften Volkes.
Gewisse Vorgänge der jüngsten Zeit haben Manchem die

Frage nahe gelegt, ob diese Freundschaft, bei Licht besehen,
nicht eine leere Phrase sei. Es is

t

gut, ein offenes Wort dar
über zu reden.
Ohne Zweifel gibt es weite Kreise in Italien, welche a

n

dem Bündniß mit den mitteleuropäischen Kaisermächten keine
reude haben. Am lautesten bekundet dies die äußerste Linke.
Sie besteht aus offenen und verschämten Republikanern, das
Ziel : Sehnsucht ist die innigste Verbindung mit Frankreich; somit bekämpft di

e Alles, was diesem Streben im Wege
steht. In ihrem blinden Eifer hat sie sich bis zu der lächer
lichen Anmaßung verstiegen, dem König die Reise nach Berlin
während des Mai geradezu verbieten zu wollen, weil dieselbe
als eine Demonstration gegen die Pariser Revolutionsfeier und
damit als eine Beleidigung' aufgefaßt werden könnte.
Neben den Schwärmern für die „heilige republikanische

Idee“ steht eine andere Art von Unzufriedenen, Diejenigen,
welche unter dem handelspolitischen Bruche mit Frankreich zu

leiden haben, in erster Linie der Weinbau, die Viehzucht, die
Seidenproduction. Man hat gut sagen, daß dieser Bruch auch
ohne den Eintritt Italiens in die Tripelallianz gekommen wäre,
daß die Unmöglichkeit, sich über einen neuen Handelsvertrag

zu verständigen, schon älteren Datums und lediglich durch die
übertriebenen Schutzzollansprüche der französischen Agrarier ver
ursacht sei. Die nothleidenden italienischen Producenten lassen
darum doch nicht von der Ansicht, daß Crispi's deutschfreund-

spiel in drei Abtheilungenvon Friedrich Hebbel. Von Maximilian Harden.– Notizen.– Inserate.

liche Politik die Hauptschuld an der Halsstarrigkeit des Nach
barlandes trage. Und si

e' nicht ganz Unrecht haben.Herr Antoine hat neulich in Marseille einem Correspondenten
des Mailänder „Secolo“ erklärt, so lange Italien nicht aus
dem Dreibunde ausgetreten sei, werde e

r

nie in einen neuen
Handelsvertrag willigen. So komisch uns Deutschen, die wir
die grenzenlose Unbedeutendheit des „Märtyrers von Metz“ ken
nen, diese Großsprecherei klingen mag, so is

t

doch kein Zweifel,
daß Herr Antoine dem in Frankreich herrschenden Gedanken
Ausdruck gegeben hat. Man will Italien durch eine Art wirth
schaftlicher Aushungerung zur politischen Unterwerfung zwin
gen. Was Wunder da, wenn Manche von der unentwegten
Fortsetzung der gegenwärtigen internationalen Politik für die
hauptsächlichten Productionszweige Italiens eine Calamität
ohne Ende befürchten?
Dazu kommt noch das Ungemach, welches die bedrängte

Lage der Staatsfinanzen bei dem in Italien bereits vorhande
nen harten Steuerdruck doppelt intensiv erzeugen muß. Heer,
Marine, Befestigungsarbeiten verschlingen unverhältnißmäßig' Summen. Ist es da nicht begreiflich, wenn der Durchchnittsbürger jenen einschmeichelndenStimmen nicht unzugäng
lich bleibt, die ihm beweisen, daß man ihm für eine krankhafte
und lediglich dem Interesse. Anderer zu Gute kommendeGroß
machtspolitik das Mark aussauge, während aus dem Anschluffe

a
n das republikanische Frankreich der Völkerfriede mit allen

Segnungen wirthschaftlichen Gedeihens erblühen werde?
Derartige Stimmungen walten heute weithin auf der apen

ninischen Halbinsel über und vielleicht noch mehr unter der
Oberfläche. Es wäre leichtfertig, si

e

zu übersehen, aber nicht
minder '' sie zu“ Das italienische Volkbesitzt bei aller Beweglichkeit und Leidenschaftlichkeit des Ge
müths eineGabe, die ihm in entscheidendenAugenblicken einer
Politik schon oft zu Statten gekommen– das ist ein kühl
berechnenderVerstand. Auf ihn wird man auch in den jetzigen
kritischen Zeitläuften zählen können.
Wie weit die republikanischen Ideen in dem heutigen Italien

wirklich Boden haben, is
t

schwer zu beurtheilen. Die That
sache,daß das rührigste Preßorgan dieser Richtung, der „Se
colo“, im ganzen Lande, und besonders in den mittleren und
unteren Klassen, seine Leser findet, will nicht viel beweisen.
Sein Verleger hat es eben verstanden, zu einer Zeit, als die
Concurrenten noch im alten Schlendrian dahinlebten, durch ein
raffiniertes Gemisch telegraphischer Sensationsnachrichten, an
genehmer Unterhaltungslectüre und prickelnder Skandalgeschich
ten, durch den geringen Preis von einem Soldo und durch eine
unverfrorene Reclame im größten Stile überall Fuß zu fassen.
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Das kann unsoweniger Wunder nehmen, als der monarchische
Sinn im' Theile des italienischen Volkes durch dieHerrschaft fremder Dynastien schwer erschüttertwar. Erst ganz
allmählich kann derselbe durch d

ie in das Volksbewußtsein si
ch

einlebende unzertrennliche Verbindung des nationalen Gedankens
mit dem favoyischen Königshause wieder erstarken. Und der
Radicalismus läßt es a

n

keiner Anstrengung fehlen, diesen
Erstarkungsproceß zu hindern, zu durchkreuzen. Vor Allem
der Erinnerung a

n
den Revolutionshelden Garibaldi suchtman

sich dazu zu bedienen. Damit verknüpft sich d
ie Klage u
m

d
ie Italia irredenta; man thut, als würde der alte Haudegen,

wäre e
r

a
m

Leben und bei Kräften geblieben, die „noch unter
dem österreichischen Joche schmachtendenBrüder“ längst erlöst
haben, während den Könige durch dynastische Rücksichten d

ie

Hände gebunden seien. Die alte Gewohnheit, gegen das ver
haßte Oesterreich zu wühlen, stecktnoch so tief im italienischen
Wesen, daß irredentistische Brandreden, wie z. B. der Ab
geordnete Imbriani noch ganz vor Kurzem deren eine im

Parlament gehalten hat, in weiten Kreisen immer einer zünden
den Wirkung sicher sein können.
Nichtsdestoweniger is

t

von Alledem eine wirklich ernste
Gefahr für d

ie Monarchie schwerlich zu befürchten. Die nüch
terne' welche bei dem Italiener dem Aufflackernd

e
r

Leidenschaft sehr rasch zu folgen pflegt, läßt denn doch
auch den minder Urtheilsfähigen erkennen, daß d

ie Politik des
republikanischen Radicalismus, trotz aller Versicherungen von
Völkerverbrüderung und ewigem Frieden, Italien im Hand
umdrehen in di

e

blutigsten Kriege stürzenwürde. Zudem fehlen,

in Folge der' Entwickelung der Großindustrie, jenebreiten, fest geschlos enen Massen, für welche sich die republi
kanische Idee mit der wirthschaftlichen Existenzfrage verknüpft,
Das revolutionäre Element der Zukunft liegt vielleicht in der
besitzlosen Landbevölkerung, deren wenig befriedigende Lage
für d

ie

italienische Staatskunst über kurz oder lang ohne allen
Zweifel eins der schwierigsten, verhängnißvollsten Probleme
werden wird. Für den Augenblick aber is

t

der „Contadino
noch lange nicht so weit, um sich zu einer über das ganze
Königreich sich erstreckendenVerbindung zusammenzuthun, welche

d
ie Abschaffung des Pachtsystems, d
ie Schaffung bäuerlichen

Besitzes auf ihre Fahne schriebe.
Ernstere Sorgen, als d

ie' revolutionäre Gefahr,mögen Herrn Crispi aus der Unzufriedenheit der landwirth
schaftlichenProducenten über die gestörten Handelsbeziehungen

zu Frankreich erwachsen. Aber auch hier darf man auf den
Sieg der gesunden Vernunft vertrauen. Gewiß, der Schlag
hat den italienischen Landbau für den Augenblick schwer ge
troffen; indeß, b

e
i

näherer Ueberlegung erkennt man vielleicht,

daß d
ie

wirthschaftliche Emancipation von Frankreich früher
oder später unvermeidlich war, wenn anders Italien die Groß
macht wirklich sein will, welche zu sein, es beansprucht, Zu
lange hat man in dieser Abhängigkeit von dem mächtigen
Nachbarn bequem dahin gelebt; jetzt zwingt di

e

Noth, sich auf

d
ie eigenen Füße zu stellen, selbst zu unternehmen, neue Ab

jaßmärkte zu suchen. Das mag bitter sein, aber warum sollte

e
s

nicht gelingen? Schon hat der italienische Weinhandel in

Südamerika mit dem französischen einen ernsten Concurrenz
kampf begonnen; in England, in Deutschland macht d

ie Ein
fuhr und der Verbrauch italienischer Weine sichtlich ortschritte.

In wenigen Jahren wird man die bisher nur allzu sehr ver
nachlässigte Behandlungsmethode genügend verbessert haben,

um eine den Bordeaux ebenbürtige Qualität zu liefern. Wenn
nur jener fühne und umsichtige Unternehmungsgeist, vermöge
dessen Italien so lange den Mittelmeerhandel beherrschte, erst
wieder zu einer vollen Schaffenskraft erweckt is

t.

Als dann
werden sich auch der inneren wirthschaftlichen Entwickelung

d
e
s

Landes neue Bahnen öffnen. Mag immerhin das fran"
zösische Kapital sich, wie gedroht wird, zurückziehen! Die
neueren Anleihen haben gezeigt, daß für Italien Geld überall

zu haben is
t – und nicht nur für den Staat, sondern ebenso

fü
r

d
ie Privatwirthschaft. Wie sollte es auch anders sein bei

einem Lande, dessen natürliche Leistungsfähigkeit auf wichtigen
Gebieten der Urproduction geradezu unerschöflich is
t

-
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Und der vollberechtigte Glaube an sich selbst, an seine
Zukunft wird dem italienischen Volke auch die Kraft geben,
der finanziellen Schwierigkeiten seines Staatswesens Herr zu

werden. Es gibt kein Volk, das für eine staatliche Selb
ständigkeit schwerere materielle Opfer gebracht hätte. Dieser
ruhmvolle Zug der Geschichte der italienischen Einheitsbe
strebungen wird auch in dem' Geschlechte die Oberhand behalten. Der ungeheuerliche Widerspruch des Gebahrens
der Radicalen, fortwährend die Größe und' desVaterlandes im Munde zu führen und im selben Athemzuge
sich über die Kostspieligkeit der Crispischen Politik zu ereifern,
liegt doch auch für das bescheidensteNachdenken auf der Hand.
Der ganze Eindruck, welchen hier die wuthschnaubenden

Declamationen der Radicalen, dort die feineren Intriguen
anderer Feinde der heutigen Allianzpolitik Italiens machen
mögen, verschwindet regelmäßig in nichts vor einem einzigen
Worte: Tunis. Diese bittere Lehre hat Italien überzeugt,
daß, wenn e

s

seine unmittelbarsten Lebensinteressen wirksam

wahren will, es starkgerüstet sein und mächtige Bundesgenossen' muß. Alle Welt in Italien weiß, daß in dieser Erenntniß allein der Grund der heutigen auswärtigen Politik

zu suchen ist, und alle Welt empfindet auch bereits als Frucht
dieser Politik, daß Italien heute nicht mehr zu befürchten hätte,' Frankreich um eine natürlichste Colonie betrogenzu sehen.

Je selbstverständlicher das ist, um so unermüdlicher sind

die Franzosenfreunde darauf bedacht, dem italienischen Volk
die Allianzpolitik dadurch zu verleiden, daß si

e

bald die Ab
neigung gegen Oesterreich anzustacheln, bald Italien als den
Uebervortheilten darzustellen suchen. Man kann e

s verstehen,

daß die italienische Nation zu Oesterreich nicht gern in ein so

enges Verhältniß getreten ist, aber man darf auch ebenso sehr
überzeugt sein, daß alle Urtheilsfähigen begreifen, warum ohne
dies Verhältniß zu Oesterreich auch das Bündniß mit Deutsch
land nicht zu haben war. Und der müßige Streit, welcher
Seite die größeren Vortheile der Tripelallianz zufallen, bleibt
ohne Wirkung. Daß Deutschland das Bündniß nicht um der' Augen der Italienerinnen willen eingegangen ist, darU

l

e
r

herrscht auch jenseits der Alpen kein Zweifel. Der Ein
sichtige begnügt sich aber mit der Ueberzeugung, daß für Ita
lien der Rückhalt, welchen e

s

a
n'' hat, schlechter

dings unschätzbar ist. Denn nicht allein, daß beide Länder
gar keine sich kreuzendeInteressen haben, erkennt man auch in

der Freundschaft mit dem Deutschen Reiche die allein sichere
Gewähr, daß nicht eines Tages die römische Frage ernstlich
und in bedrohlicher Weise erhoben wird.

#

man das Alles zusammen, so darf man sich zu dem
Schluffe berechtigt halten, daß das italienische Volkmit einem
esunden Sinne ebenso wenig wie das deutsche a

n
dem be' Bündnißverhältniß zu rütteln gewillt sein wird.

PolitischeF“ werden nicht aus Sentimentalität geschlossen. Nur wo auf beiden Seiten klare und dauernde Vor
theile vorhanden sind, können si

e

aufrichtig sein. Diesen Be
dingungen entspricht das Verhältniß zwischen Deutschland und
Italien. Und so begrüßt das deutsche Volk König Humbert
auch beim Scheiden mit den aufrichtigsten Wünschen als unse
ren besten Freund.

Der Reichszuschuß zur Alters- und Invalidenversorgung.

Von UV. Kulemann, M. d. R.

„Wer für den Reichszuschuß stimmt, is
t

ein Socialdemo
krat,“ sagteWindthorst in der Reichstagssitzung vom 28. März

d
. J., obgleich er wußte, daß e
in Theil seiner“imBegriffe stand, dieses Verbrechen zu begehen. Die Bezeich

nung als Socialdemokraten sollte zweifellos im Sinne Windt
horst's einen schweren Vorwurf bedeuten, und so wirft denn
dieseAeußerung, insbesondere in Verbindung mit den übrigen
Reden, welche am gedachten Tage von Windthorst und
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Dr. Orterer auf der einen, und von Reichensperger auf der
anderen Seite gewechselt wurden und an Schärfe der äußeren
Form den Kämpfen erbitterter politischer Gegner nichts nach
gaben, ein scharfes Schlaglicht auf die tiefgreifenden Gegen
sätze, welche im Schoße der Centrumspartei einstweilen noch
neben einander bestehen und Raum zu haben scheinen, aber
immerhin geeignet sind, die Frage nach der Möglichkeit der' eines solchenFä berechtigt erscheinen zu
(Q1211.

Aber die Erörterung dieser# liegt nicht im Zwecke
dieser Betrachtung, wobei, um Mißdeutungen vorzubeugen,
lediglich bemerkt sein mag, daß es durchaus als offene Frage
behandelt werden muß, ob ein Zerfall des Centrums, min
destens zur Zeit, vom Standpunkte seiner Gegner aus zu
wünschen is

t

oder nicht. Uns interessierthier vielmehr ä
lich die sachlicheNichtigkeit der Windthorst'schen Behauptung,
und e

s wird um so weniger als überflüssig angesehen werden
dürfen, dieselbe nach dieser Richtung hin einer Prüfung zu

unterziehen, als die Gegnerschaft gegen den Reichszuschuß sich
keineswegs auf die Ultramontanen und die Freisinnigen be
schränkt, sondern selbst unter denjenigen, welche für denselben
gestimmt haben, sich ' wenige befinden, die nur schwerenF" sich hierzu entschlossen haben und jedenfalls dasesetz viel freudiger begrüßt haben würden, wenn dasselbe
von einer Herbeiziehung des Reiches Abstand genommen hätte.
Befänden sich unsere wirthschaftspolitischen Verhältnisse

nach jeder Richtung in derjenigen Beschaffenheit, welche wir
wünschen müssen und auch für die Zukunft durchaus erhoffen
dürfen, so würde für den Reichszuschuß kaum ein Raum
bleiben. Der Lohn des a

n

der Herstellung der Waare be
theiligten Arbeiters is

t

ein Theil, und zwar der wesentlichste
Theil, der Herstellungskosten. Nun muß dieser Lohn offenbar

so bemessen werden, daß e
r

dem Arbeiter ein menschenwür
diges Dasein' und wenn dieser Begriff allerdingsnoch ein sehr dehnbarer ist, so bildet doch bei seiner näheren
Abgrenzung ein in erster Linie bestimmendes Moment gerade
die Vergleichung der allgemeinen Lebenslage und Lebenshal
tung der im Staate vorhandenen Bevölkerungsklaffen. Eine
völlige Gleichheit derselben hat es niemals gegeben und würde

e
s

selbst im socialdemokratischen Staate nicht geben; wäre si
e

jemals denkbar und erreichbar, so wäre si
e

jedenfalls zugleich

die Aufhebung aller Fortentwickelung und aller Cultur, denn
mit ihr verschwände aus dem menschlichen Leben die einzige
Triebkraft,die e

s in Bewegung erhält. Allgemeine Erschlaffung,
völliger Stillständ des großen socialen Mechanismus würde
die unmittelbare Folge sein.
Ist deshalb die Verschiedenheit der Lebenshaltung in der

Naturordnung begründet, so ergibt sich dagegen aus dieser
selben Quelle zugleich die Grenze ihrer Berechtigung. Die
selbe is

t

gegeben mit der Nothwendigkeit, dem Egoismus einen
Antrieb zu schaffen, welcher ihn veranlaßt, die im Menschen
schlummernden Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Ueber
schreitet die Ungleichheit dieseGrenze, wird si

e größer, als si
e

hiernach naturnothwendig geboten ist, steigert si
e

sich insbeson
dere zu einer ' bei welcher der Eine darbt, während derAndere im Ueberfluffe schwelgt, so wird si

e

unberechtigt, und

is
t

derjenige, welcher darben muß, der Arbeiter, so liegt eben
hierin der Beweis dafür, daß die Productionskosten mit Un
recht zu niedrig bemessen sind, und der Consument die Waare

zu einem '' erhält, welche der normalen Productionsbe
dingung nicht entspricht.

Dieser Fall liegt bei uns vor, in Deutschland, wie in

allen übrigen Culturländern. Die Gründe seiner Entstehung

'' würde hier zu weit führen. Es genügt, einVorhandensein “ und darüber einig zu sein, daßder Arbeitslohn als Factor der Productionskosten erhöht wer
den muß. Dabei is

t

noch nicht im Geringsten darüber ab
gesprochen, o

b

bei den“ Verhältnissen der Unternehmereinen zu hohen Gewinn bezogen hat. Es is
t

sehr wohl mög
lich, daß dies nicht der Fall ' Dann hat er aus dem
Grunde zu billig verkauft, weil er selbst zu Unrecht a
n

den

Productionskosten gespart hatte. Es is
t

deshalb eine Sache,

mit den letzteren auch den Preis zu erhöhen und in diesem
die den Arbeitern zugewendete Lohnerhöhung auf dieGesammt
heit der Consumenten abzuwälzen.

Das Ergebniß der vorstehenden Erwägung geht offenbar
dahin, die ganze Last der Alters- und Invaliditätsversicherung
demArbeitgeber allein aufzuerlegen, wie e

s ja auch von mehr
fachen Seiten gefordert wird. Gibt man

#
" daß der Forde

rung einer menschenwürdigen Existenz des Arbeiters nur dann
Rechnung getragen ist, wenn nicht nur für die Tage der vollen
Arbeitskraft sein und der Seinigen Auskommen gesichert,
sondern wenn zugleich auch für die Zeit der nachlassenden
Rüstigkeit gesorgt ist, räumt man daneben ferner ein, daß die
bislang gezahlten Lohnsätze nicht ausreichen, um neben den
Anforderungen der Gegenwart auch diejenigen der Zukunft zu

befriedigen, so scheint in der That der Beweis geliefert, daß
die einmal als nothwendig erkannte Sorge für die Erwerbs
unfähigkeit des Arbeiters lediglich dem Arbeitgeber auferlegt

werden muß, daß es, wie man e
s ganz richtig ausgedrückt

hat, seine Pflicht ist, die Arbeitskraft des Arbeiters in dem
selben Maße durch Abschreibungen zu amortisieren, wie e

s

bei
dem sonstigen Inventar'“ muß und thatsäch
lich überall geschieht.
Immerhin bedarf das einer Beschränkung. Lediglich die

Pflicht, materiell und im schließlichen Erfolge die Last zu

tragen, is
t

durch die obige Beweisführung nachgewiesen,
nicht aber is

t

bereits darüber entschieden, o
b

e
s

rathsam sei,

die erforderlichen Beträge unmittelbar vom Arbeitgeber zah
len zu lassen, oder si

e

vom Arbeiter zu erheben und ihm
lediglich einen Ersatzanspruch gegen den Ersteren zu geben.
Bezog der Arbeiter bisher 3Mk. an Lohn und is

t

es, um 'eine angemesseneRente für den Fall der Erwerbsunfähigkeit

zu gewähren, nöthig, auf einen Namen 30 Pf, an eine Ver
sicherungsanstalt zu zahlen, so is

t

e
s

offenbar gleichgültig, o
b

der Arbeitgeber selbst die 30Pf. zu zahlen hat, oder ob diese

# dem Arbeiter obliegt, nachdem zuvor ein Lohn von

3Mk. auf 3Mk. 30Pf. erhöht ist. Ebenso kann man einen
Mittelweg gehen, bei welchem Jeder von Beiden die Hälfte
übernimmt.

Dieser letztere Weg, wie e
r

wirthschaftlich keine Ver' bedeutet, bietet dagegen ethisch einen äußerst werthvollen Vorzug. Es liegt im innersten Wesen des Menschen
begründet, daß er ein # zu Theil werdendes Gut in ganz
anderem Maße schätzt, wenn e

r

selbst zu seiner Erreichung
beigetragen hat, als wenn e
s ihm ohne sein Zuthun geboten

wird. Aber noch mehr als das. Würden die Beiträge zur
Versicherung lediglich vom Arbeitgeber geleistet, so wäre e
s

nicht wohl zu rechtfertigen, an der Verwaltung dem Arbeiter
einen einzuräumen, und doch is

t

diese Betheiligung

aus dem bereits bezeichneten' Grunde geradewieder eine der wesentlichsten Vorbedingungen zur Erreichung
des angestrebten socialpolitischen Zweckes.
Ebenso aber is

t

e
s erforderlich, daß der Arbeitgeber

einen Theil der Beiträge unmittelbar an die Versicherungs
anstalt zahlt. Würde e

r wirklich den Lohn um die volle
Summe dieser Beiträge erhöhen, und dafür dem Arbeiter
derenAbführung a

n

die Anstalt übertragen werden, so würde

e
s

nicht möglich sein, diese gewissermaßen mittelbare Beitrags
leistung dem Bewußtsein des Arbeiters mit ausreichender Be
stimmtheit gegenwärtig zu halten, e

r

würde sich nicht den
Glauben nehmen lassen, daß er selbst allein die volle Last zu

tragen habe.
Im Vorstehenden ist, wie ersichtlich, davon ausgegangen,

daß auch der nach dem Gesetze dem Arbeiter zur Last'
Antheil thatsächlich inForm erhöhten Lohnes von dem Arbeit
geber getragen werden wird. Allerdings wird dieser Erfolg
vielleicht nicht sofort eintreten. Aber, wie e

s für landwirth
schaftliche Arbeiter und Dienstboten schon jetzt nach allseitiger
übereinstimmender Auffassung keinem Zweifel unterliegt, daß
der dem Arbeitgeber freigestellte Abzug am Lohne thatsächlich
unterbleiben wird, so is

t

auch für die industriellen Arbeiter
nach dem Grundsatze des ehernen Lohngesetzes, d

a

die zur
Zeit gezahlten Löhne kaum das Existenzminimum überschreiten,
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eine entsprechende Erhöhung derselben um so mehr lediglich

eine Frage der Zeit, als d
ie

Löhne schon seit einer Reihe von
Jahren sich in aufsteigender Richtung bewegen.
So weit wäre also Alles inOrdnung und der Forderung

entsprechend, daß die Last der Invaliditätsversicherung lediglich
als ein Theil der Produktionskosten von dem Arbeitgeber zu

bestreiten und von diesem in Form eines Preisaufschlages auf

d
ie

Gesammtheit der Consumenten abzuwälzen ist. Ist nun
demgegenüber eine“ des Reiches überall zu

rechtfertigen oder hat man eine solchegrundsätzlich abzulehnen?
Offenbar deckt sich ja das Reich in einem Umfange mit

der Gesammtheit der Consumenten, und e
s

könnte zunächst
scheinen, als o

b

insofern die eben aufgestellte Forderung der
Abwälzung auf sämmtliche Consumenten durch einenä
des Reiches erfüllt würde. Allein mindestens bei dem zur
Zeit in Deutschland bestehenden, vielleicht aber überhaupt bei
jedem für staatliche Zwecke brauchbaren Steuersystem wird die
Vertheilung der Last' wesentlich anders gestalten,wenn si

e

nach dem Maße des Steuerbeitrages vollzieht,
als wenn si

e

in der Erhöhung des Preises zum Ausdruck
kommt. Nur bei Zöllen, welche lediglich nach dem Werthe der
Waaren erhoben werden, deckt sich Beides völlig, und an
nähernd auch bei allen Verbrauchsabgaben. Dagegen bewirken

d
ie

nach dem Vermögen, den Erwerbs- und Besitzverhältnissen
erhobenen direkten Steuern eine wesentliche Verschiebung zu
Gunsten der minder wohlhabenden Bevölkerungsklaffen.
Führt hiernach die Uebernahme auf die allgemeinen

Steuern zu einer stärkeren Betheiligung der wohlhabenden
Klaffen, als der Aufschlag auf den Preis und die Productions
kosten si

e

zur Folge hätte, so würde zu einer solchen, da

d
ie Versicherung, wie gezeigt, lediglich von der Production

selbst zu tragen ist, a
n

sich keine Veranlassung vorliegen,

sofern nur eine Bedingung, aber eine sehr wichtige Bedin
gung erfüllt wäre, nämlich daß in unseren staatlichen Ver
hältnissen und insbesondere in der Betheiligung der verschiedenen
Bevölkerungsklaffen a

n

den Staatslasten. Alles so in Ordnung
wäre, wie man e

s zu wünschen hätte. Aber leider is
t

diese
Vorbedingung in der großen Mehrzahl der deutschen Staaten,
wenn nicht in allen, nicht erfüllt. Nicht allein, daß in den
bei Weitem meisten Staaten die directen Steuern keineswegs in

einem der Gerechtigkeit und der Tragfähigkeit entsprechenden
Maße geregelt sind, sondern vor Allem is

t

durch das zur Zeit

in einseitiger Weise ausgebildete System der indirecten Steuern
das Schwergewicht in einem Grade auf diese den Unbemittel
ten härter als den Wohlhabenden treffenden Abgaben gelegt,
daß nur durch eine zur Zeit wenigstens in Preußen angestrebte,
aber noch keineswegs gesicherte Reform ein Ausgleich herbei
geführt werden könnte.

So lange nun ein solcher Ausgleich nicht erzielt ist, viel
mehr das bezeichneteMißverhältniß der Belastung fortbesteht,

is
t

e
s in vollem Maße gerechtfertigt, wenn der Staat aus den

in einseitiger Weise verheilten Steuern einen Theil ausschließ
lich zu Gunsten derjenigen verwendet, welche bei jener Ver
theilung benachtheiligt sind.

a
n

kann diesen Gedanken von der ausgleichenden Ge
rechtigkeit des: noch sehr viel weiter verfolgenin ein Gebiet, auf welchem allerdings die Gefahr sehr nahe
liegt, zu jocialistischen Grundsätzen zu gelangen. Es is

t

schon
oben darauf hingewiesen, daß unsere Socialen Verhältnisse kran
ken a

n

einer ungesunden Vertheilung der Güter, a
n

dem Ueber
fluß, der "ä" und der Ueberhebung auf der einen, und
dem Mangel, der Begehrlichkeit und der Auflehnung gegen
die natürliche Ordnung auf der anderen Seite. Jede#
regel, welche dazu beiträgt, diesen Gegensatz zwischen Arm und
Reich zu mildern, is

t

deshalb a
n

sich als Fortschritt zu be
grüßen, sofern si

e

nicht ihrerseits noch schwerer wiegende Be
denken gegen sich hat. Nur gehören zu der ärmeren Klasse
zweifellos die große Ueberzahl der Arbeiter, zu der wohlhaben
den oder reichen dagegen die' der Arbeitgeber undaußerdem diejenigen, welche überall nicht produciren, sondern
lediglich consumieren. Eine Besserung jenes Grundfehlers
unserer heutigen Socialen Zustände liegt deshalb in jeder Maß

Die Gegenwart. Nr. 21.

regel, welche den Antheil des Arbeiters am Productionsertrage
steigert und entweder den Unternehmergewinn, wo dieser das
richtige Maß überschreitet, schmälert, oder, wo dies nicht der
Fall ist, den vom Consumenten zu zahlenden Preis erhöht.
Kann dies nun nicht auf andere Weise erzielt werden, so kann
vorläufig und bis zur Durchführung eines besserenWeges eine
Maßregel Berechtigung haben, welche unmittelbar auf dem
Wege des staatlichen#“ aus der Gesammtheit der von
allen Steuerpflichtigen aufgebrachten: eineSumme zur' der Lage eines Theiles dieser Steuer
zahler verwendet und ' thatsächlich eine Güterverschiebung
von rechts nach links zur Folge hat. Die volle Wirkung
freilich würde diese Maßregel ' erzielen, wenn die Steuer
verhältnisse in der oben bezeichnetengerechteren Weise geregelt
wären; aber immerhin behält ein Act, welcher einem Theil der
Staatsangehörigen aus den gemeinsamen Staatsmitteln einen
Vortheil gewährt, so lange die mehrgedachteausgleichendeWir
kung, als dieseStaatsmittel noch irgendwie ausanderen Quellen,
als den eigenenBeiträgen der Begünstigten gewonnen werden.
Ist hiernach der Reichszuschuß unter den bei uns zur

e
it

obwaltenden Verhältnissen grundsätzlich gerechtfertigt, so

is
t

e
r gleichzeitig das einzige Mittel, die wesentlichten Zwecke

des vorliegenden Gesetzes zu erreichen.
Wollte man die Invalidenrente lediglich aus den Beiträgen

der Arbeiter und Arbeitgeber bestreiten und dabei nach den
Grundsätzen der Versicherungstechnik bemessen, so würde dieselbe
für einen Arbeiter, der bereits bald nach seinemBeitritt bezw. nach
Ablauf der Wartezeit erwerbsunfähig wird, eine so geringfügige
Summe betragen, daß deren Zahlung nicht Zufriedenheit, jon
dern Hohn und Erbitterung wachrufen müßte. Wollte man aber
aus diesen Beiträgen mehr geben, als sichversicherungstechnisch
rechtfertigen läßt, so würde man einen Gewaltact begehen.
Zur Vermeidung des einen wie des anderen Bedenkens gibt
allein der Reichszuschuß das Mittel an die Hand. Zahlt das
Reich, also Jemand, der a

n

sich überall keine Verpflichtung
und keinen Vortheil hat, so is

t

e
s

durchaus gerechtfertigt, daß

dieser freiwillige Schenkgeber die Verwendung eines Geschenkes
selbst bestimmt, und bei dieser Bestimmung darf er sich dann
sehr wohl durch Erwägungen der Billigkeit leiten lassen, wie

si
e

der von ihm verfolgte socialpolitische Zweck verlangt. Viel
leicht wäre e

s richtiger gewesen, wenn auch das vorliegende
Gesetz sich streng a

n Scheidung gehalten und die Her
stellung' Anfangsrenten nicht unter Verletzung
der versicherungsmäßigen Unterlagen, sondern lediglich durch
entsprechendeVertheilung des Reichszuschusses erreicht hätte.
Aber es sind noch andere wohlmeinende Rücksichten, die

ohne solchen Zuschuß nicht zu erreichen waren.
Ein Gesetz, wie das uns beschäftigende, kann, d

a

e
s

die
Zahlung regelmäßiger Beiträge vom Beginn der versicherungs
pflichtigen '' bis zum Eintritte der Invalidität,
bezw. des70. Lebensjahres voraussetzt, an

#

nicht früher in

seine volle Wirksamkeit treten, als bis der'erreicht, also bis mindestens die jetzt lebende Generation ab
gestorben ist. Selbst die Bestimmungen über die fünf-, bezw.
dreißigjährige Wartezeit haben die bereits bestehende dauernde
Geltung des Gesetzes zur Voraussetzung. So lange aber auf
die' Wirkung desselben warten zu sollen, konnte
man unserer Bevölkerung um so weniger zumuthen, als die
Nothwendigkeit des Gesetzes selbst den Beweis für eine Unter
lassungssünde der bisherigen Generation, für eine derselben zur
Last fallende Verkennung der Aufgaben des Staates liefert.
Da dieser Vorwurf die Gesammtheit trifft, so is

t

e
s

auch

deren Pflicht, einen Ausgleich durch Aufwendungen undOpfer

zu schaffen, welche von der Gesammtheit zu tragen sind.
Derselbe Gesichtspunkt is

t

es, welcher die Bestimmungen
über Erstattung eingezahlter Beiträge a

n

die Hinterbliebenen

im Falle des Todes des Versicherten rechtfertigt. Diese Er
stattung ist, wie versicherungsmäßig nicht zu begründen, da
der Einzahlung die durch' gewonnene Anwartschaft als
Aequivalent gegenübersteht, so doch durch Rücksichten der
Billigkeit durchaus geboten. Auch andere mehr untergeordnete
Erleichterungen des Gesetzes, wie z.B. die dem Bundesrathe
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ertheilte Ermächtigung, in gewissen Fällen der freiwilligen
Versicherung die Verpflichtung zur Beibringung von Zusatz
marken zu beseitigen, lassen sich nur rechtfertigen auf dem
Boden eines vom Reiche geleisteten Beitrages.

-

War schon der für die grundsätzliche Berechtigung des
Reichszuschusses geltend gemachte Gesichtspunkt seiner Natur
nach geeignet, eine solche Maßregel nur für die zeitweilig
bestehenden und ausdrücklich als verbesserungsbedürftig aner
kannten staatswirthschaftlichen Verhältnisse zuä so

beziehen auch die später aufgeführten Gründe sich jämmtlich
auf Verhältnisse, welche mit dem Ablaufe einer gewissen Ueber
gangszeit ihre Bedeutung verlieren. Und so wird man denn
in der That die Einrichtung nicht als eine für alle Zukunft
unveränderlich dauernde aufzufassen, sondern daran festzuhalten
haben, dieselbe später einmal durch die allein für die endgültige
Gestaltung der Dinge berechtigte Uebertragung der Last auf
die alleinigen Schultern der Produktion zu ersetzen. Aus diesem
Grunde aber etwa eine Frist im Gesetze selbst zu bestimmen,
nach welcher der Reichszuschuß in Wegfall käme, war schon
deshalb ausgeschlossen,weil dieseFrist auch nicht annähernd im
Voraus sichübersehen läßt und möglicher Weise auf die Dauer
einer Generation sich berechnen könnte. Hierin is

t
jedoch ein

irgendwie erhebliches Bedenken nicht zu finden. Ist es ge
wiß richtig, daß eine demnächstige Abänderung dieser Art
nur durch die Willensübereinstimmung der beiden'rischen Gewalten herbeigeführt werden kann, so würde e

s

doch ein geringes Vertrauen in die Richtigkeit der eigenen
Ueberzeugung voraussetzen, wenn man nicht davon aus
gehen wollte, daß dieselbe, sobald die Voraussetzungen dafür
gegeben sind, auch die demnächst zur Entscheidung berufenen
Personen bestimmen und zu derselben Entschließung führen
werde, von welcher wir annehmen, daß wir selbst si

e

dem
nächst treffen würden, sofern uns die Verantwortung dafür
obliegen sollte. Für die Entwickelung der staatlichen Ein
richtungen auf so weite Zeit hinaus eine formale, constitu
tionelle Garantie zu schaffen, is

t

ein Ding der Unmöglichkeit,
aber a

n

ihr ängstlich kleben, hieße in der That, ' Ver
hältnisse mit kleinem Maßstabe messen und die unwidersteh
liche Gewalt nicht begreifen, welche große Ideen in sich selbst
tragen.

„Literatur und Kunst.

Neuere Untersuchungen zur deutschen Alterthumskunde.

Von H. Bohm.

Im Jahre 1837 erschien zu München das Werk von
Kaspar Zeuß: „Die Deutschen und die Nachbarstämme“, in

welchem zum ersten Male sowohl die einzelnen germanischen
Völkerschaften als auch die nichtgermanischen Nachbarvölker
streng wissenschaftlich behandelt und ihre Abstammung und
Verwandtschaft, ihre Wohnsitze und ihre Eigenart in gründ
licher und scharfsinniger Weise untersucht wurden. Dieses
Werk ist, obwohl in vielen Punkten veraltet und durch spätere
Untersuchungen ergänzt und berichtigt – e

s mag nur auf
Georg Waitz, auf d

ie

älteren Arbeiten von Müllenhoff und
aus neuerer Zeit auf die vielseitigen Forschungen von' Dahn hingewiesen werden –doch seither für alle Unteruchungen auf dem Gebiete der ältesten deutschen Geschichte
grundlegend gewesen. Im Jahre 1870 wurde der erste Band
von Karl Müllenhoffs Alterthumskunde veröffentlicht, ein
Werk, das, auf ebenso reichem Wissen wie streng methodischer
Forschung beruhend, eine ganz neue eingehende Bearbeitung
des schwierigen Stoffes unternahm. Aber erst durch den
fünfzig Jahre nach Zeuß erschienenen zweiten Band von
Müllenhoffs Alterthumskunde“) sind die Untersuchungen des

*) Berlin, Weidmann'scheBuchhandlung | weitere Ausdehnung gehabt zu haben.

erstenBandes soweit ergänzt worden, daß jetzt e
in

neuer und
freier Ausblick in das ganze Gebiet der germanischen Urgeschichte
sich eröffnet. Neben Zeuß' Buche wird das Werk von Müllen
hoff fortan für alle diesem Gebiete angehörigen Untersuchungen
die Grundlage und den Ausgangspunkt bilden.
Die Lectüre eines Buches von Müllenhoff is

t

keine leichte
Aufgabe. Eine gewisse Ungefügigkeit, die in dem Wesen des
Mannes sich ausprägte, zeigt sichauch in seinemjeden Schmuck
verschmähendenStil. Indem Müllenhoff nicht sogleichdie'Ergebnisse seines Denkens vorlegt, sondern die mühsame Arbeit
des Forschers überall deutlich hervortreten läßt, gelingt es ihm
selten, seinen Stoff übersichtlich zu ordnen und die großen
Gesichtspunkte, von denen er ausgeht, gleich von Anfang a

n

klar hervorleuchten zu lassen. Um so überraschender sind die
Schlußfolgerungen, welche sich ergeben, nachdem in einander
greifende Untersuchungen der mannigfachsten Art langsam zu

ihnen den Weg gebahnt haben. Auch der vorliegende Band
konnte nicht geschrieben werden ohne die eingehendsten Studien;

abgesehen von den zahlreichen Gebieten der germanistischen
Wissenschaft, beruht e

r auf einer sicherenBeherrschung nament
lich der slavischen und keltischenSprachen und Literaturen und
auf der methodischen Durchforschung der griechischen und römi
schen Quellen. Wie der Verfasser ihn hinterlassen hat, von
den Herausgebern nur mit wenigen Zusätzen versehen, erscheint
der neue Band als ein höchst achtungswerthes Werk des Scharf
sinnes und der Gelehrsamkeit, während nur vereinzelte Spuren

darauf hinweisen, daß der Arbeit die letzte Hand noch fehlte.
Der zweite Band jetzt den Inhalt des ersten fort. Han

delte e
s

sich in jenem um die frühsten Beziehungen der Ger
manen zu der Culturwelt des Südens, so werden hier in e

r

weitertem Aufbau die Berührungen unserer Vorfahren mit
ihren Nachbarn dargestellt, was zu eingehenden Untersuchungen
über Wohnsitze und Wanderungen sowohl derGermanen selbst
wie auch der Nachbarvölker führt. Zuerst werden die im

Norden und Osten die Germanen umwohnenden Völker, die
Aisten, Finnen und Slaven, alsdann die Gallier behandelt.
Von den beiden Hälften bietet die zweite das größere Inter
effe, weil in ihr diejenigen Völker, durch welche die Germanen

in die Geschichte eintreten, die Kimbern und Teutonen, den
Mittelpunkt der Darstellung bilden.
So sehr wir es' sind, die Kimbern und Teutonen

a
n

den Anfang unserer Geschichte zu setzen, so is
t

dennoch die
Frage nicht völlig überflüssig, o

b

beide Stämme überhaupt zu

den Germanen zu rechnen sind. Denn die gleichzeitigen und
ziemlich lange noch auch die späteren Schriftsteller bezeichnen

si
e

durchaus immer alsGallier, also als Kelten. Indessen is
t

diese Thatsache von keiner wesentlichen Bedeutung. Müllen
hoff weist nach, daß sowohl der Mann, auf dessen Schriften
nach seinen eingehenden Untersuchungen fast alle die Kimbern
und Teutonen betreffenden# der griechischen und

römischen Geschichtsschreiber zurückgehen, Posidonius von Apa
mea, als auch die übrigen zeitgenössischen Schriftsteller einen
Unterschied zwischen Galliern und Germanen überhaupt noch
nicht kennen. Erst um das Jahr 80 v

.

Chr. scheint man ge
lernt zu haben, die beiden Nationalitäten von einander bestimmt

zu unterscheiden. Aber auch jetzt konnte dies noch nicht in der
Weise geschehen, daß der Name Germanen immer ausschließlich
nur für das östliche der durch den Rhein getrennten beiden
großen Nachbarvölker angewendet worden wäre. Vielmehr sind
mit demWorte Germanen, welches, in seiner Bedeutung zweifel
haft, gallischen Ursprungs ist, zunächst wohl nur Gallier b

e

zeichnet worden. Es findet sich noch bei Cäsar auch für
Stämme von unzweifelhaft keltischerAbkunft gebraucht. Wenn
man von dem Vorkommen des Wortes im südlichen Spanien
ganz absieht, so dient e

s: zur Bezeichnung von fünfbelgischen, in den Ardennen angeseiffenenStämmen, den Con
drusen, Eburonen, Caeroesen, Paemanen und Segnen. Alle
Volks- und Personen-, Orts- und Flußnamen im Gebiet dieser
Stämme sind keltisch, sodaß eine Verwandtschaft mit den rechts
rheinischen Germanen als völlig ausgeschlossen erscheint. Der
Name der Germanen scheint in Gallien aber früher eine noch

„Die nächsten Nach
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barn der belgischen Germanen, die Treverer rechts a
n

der
Mosel, die Nervier links an der Schelde und Sambre waren,
wie e

s scheint, noch zu Tacitus' Zeiten stolz auf ihre germa
nischeAbkunft.“ Anscheinend is

t

also der Gebrauch des Namens
Germanen auf dem linken Ufer des Rheins älter als eine
Anwendung auf das rechtsrheinische Nachbarvolk.
schenGallier waren den Einflüffen der südlichen Cultur weniger
ausgesetzt gewesen; alte, einfache Zustände hatten sichbei ihnen
erhalten. Erst allmählich drang der Name Germanen von
den belgischenGalliern aus auf e Völker östlich des Rheines
vor; und je mehr er alsdann auf dem linken Ufer zurückwich,
desto mehr dehnte e

r

sich auf dem rechten Ufer aus. Nach
dem Einbruch der Kimbern und Teutonen war man mehr und
mehr zum Bewußtsein gekommen, daß die Bewohner Galliens
und ihre östlichen "ä" zwei völlig verschiedene Völker
schaften seien, und das Bedürfniß der Unterscheidung dieser
beiden Völker wurde noch vermehrt, als der Handelsverkehr
links und rechts des Rheines immer mehr zunahm. Die
Händler sind e

s hauptsächlich gewesen, die mit dem auf dem
linken Rheinufer zurückweichenden, auf dem rechten Ufer des
Flusses sich immer mehr ausbreitenden Namen der Germanen
endlich fast ausschließlich nur das nicht-gallische, östlichere der
beiden Völker bezeichneten.
Aus den bisherigen Erörterungen geht hervor, daß die

alten Schriftsteller die Kimbern und Teutonen noch nicht als
Germanen bezeichnen konnten, weil si

e

einerseits dieselben noch
nicht von den Galliern unterschieden, andererseits der Name
der Germanen damals überhaupt nur für linksrheinische Gallier
gebraucht wurde. Als daher die Teutonen und Kimbern in

Gallien verheerend eindrangen, bezeichneten die Kelten den
ersteren der beiden Stämme mit dem alten, schonvon Pytheas

im 4
.

Jahrhundert angewendeten Gesammtnamen für die Nord
jeevölker; für den letzteren wurde ein neuer, gallischer Name
erfunden (Kimbern =Räuber?). Der Name der Teutonen is

t

bisher stets für germanisch gehalten worden; Müllenhoff is
t

geneigt, auch ihn als keltisch in Anspruch zu nehmen. Ebenso
wie die Volksnamen haben auch die wenigen uns überlieferten
kimbrischen und teutonischen Eigennamen ein unzweifelhaft
keltischesGepräge; doch is

t

dies nicht zu verwundern, da si
e

erst aus gallischen Quellen in die Schriften der griechischen
und römischen Geschichtsschreiber gedrungen sind. Alles dies

is
t

daher nicht beweisend für die keltischeHerkunft der Kimbern
und Teutonen; freilich noch viel weniger für ihre germanische
Abstammung. Ebenso negativ is

t

das Ergebniß, wenn man
die alten Ueberlieferungen über die Herkunft und Heimath der
beiden Völker ins Auge faßt. Zwei verschiedene Ansichten
hierüber finden wir in den alten Quellen berichtet. Nach der
einen Ueberlieferung sollen die genannten Völker durch eine
große Fluth aus ihrer Heimath, „an den äußersten Enden
Galliens“ vertrieben worden sein. Dieser Sage kann indessen
eine geschichtlicheGrundlage nicht zugesprochen werden, weil

si
e

sich auch bei den Galliern, mit Beziehung auf einen Theil
ihres eigenen Volkes, vorfindet, und weil si

e

anscheinend erst
von den Galliern auf die Kimbern und Teutonen übertragen

worden ist. Die andere Ueberlieferung jetzt den Namen der
Kimbern mit dem der in der Gegend des asowschen Meeres
wohnenden Kimmerier in Verbindung; dies thut namentlich
Posidonius. So werthlos diese Hypothese ist, so schimmert
doch eine Ahnung des richtigen Sachverhaltes bei Posidonius
durch. Er hat zuerst eine Vorstellung davon, daß zwischen
den Skythen im Südosten und den Kelten imWesten Europas

e
inVolk wohne, das weder zu den Skythen

noch#
den Kelten' werden könne. Noch weiß er freilich nicht, daß diesesolk eine dritte, selbständige Nation ist, sondern er glaubt noch

a
n

eine Mischung von Kelten und Skythen und bezeichnet das
Mischvolk mit dem Namen der Keltoskythen. Bei ihm findet
sich eine Schilderung der Heimath der Kimbern, welche in der
treffendsten Weise das nördliche Deutschland kennzeichnet und
sich auf kein anderes Land beziehen kann. In ihr ist ein aus
reichender Beweis für die germanische Herkunft der Kimbern
und Teutonen gegeben, und Müllenhoff glaubt von einer wei
teren Beweisführung absehen zu können, nachdem der Streit

is
t

e
s

nunmehr nöthig,

Die belgi-

über die Herkunft der beiden Völker namentlich seitMax Duncker's
Untersuchungen in der' bereits als erledigt angesehenwerden kann. Die Kimbern und Teutonen sind also Germanen.
Um zu genaueren Ergebnissen über ihre Herkunft zu gelangen,

sowie Müllenhoff e
s in der ersten

Hälfte dieses Bandes für die Aisten, Finnen und Slaven ge
than hat, auch die ursprünglichen Wohnsitze des deutschen
Volkes genauer festzustellen.
Die Ostgrenze der Germanen war im Allgemeinen die

Weichsel, nur die Gothen wohnten rechts von derselben am
unteren Flußlauf. Der Urwaldgürtel, der die Mitte des heu
tigen Deutschlands durchzog und meistens als der hercynische
Wald bezeichnetwird, bildete die Südgrenze; im heutigen Süd
deutschland wohnten Kelten. Wie weit aber die Germanen
nach Westen reichten, bedarf noch einer näheren Untersuchung
Daß die Kelten in früheren Zeiten auch östlich des

Rheines tief in Deutschland hinein gesessen haben, is
t

eine
völlig feststehende Thatsache. Für die genauere Feststellung
ihrer Ostgrenze geben die Namen der deutschen Flüsse einen
Fingerzeig. Während die Weichsel einen undeutschen Namen
führt und das Wort Visla anscheinend von den Slaven oder
Lithauern übernommen worden ist, läßt sich für alle anderen
Ströme von der Oder an bis zur Ems hin und für die Neben
flüsse derselben der deutscheUrsprung nachweisen. Anders is

t

e
s mit dem Stromgebiet des Rheines. Nicht nur der Name

dieses Flusses selbst, sondern auch die einer Nebenflüsse mit
Ausnahme derWipper und des rechten nördlichsten Rheinarmes,
„het Vlie“, sind keltisch. Es muß also das Gebiet des Rheines
und seiner Nebenflüsse von Kelten bewohnt gewesen sein. Durch
eine Wahrnehmung anderer Art läßt sich aber die Ostgrenze
der Gallier noch genauer bestimmen und zugleich noch etwas
weiter nach Osten verschieben. Es findet sichim nordwestlichen
Deutschland eine große Anzahl von Ortsnamen, welche früher
auf apa oder affa auslauteten und als keltisch angesehenwerden
müssen. Sie finden sichnoch im Osten der Weser (z.B.Wörpe,
Wölpe, Walfe, Dörpe, Despe, Maspe), reichen bis an den
Meridian von Göttingen und Hildesheim und ungefähr bis an

den Main; im Norden zieht sich die Grenze von der nordöst
lich von Bremen gelegenen Wörpe in fast gerader Richtung
westwärts. Man wird sichder Schlußfolgerung nicht entziehen
können, daß da, wo diese Namen sich finden, Kelten ihre
Wohnsitze gehabt haben, und daß also die Ostgrenze derselben
etwa durch die Linie Göttingen-Hildesheim bezeichnet wird.
Wenn in den obigen Ausführungen a
n

mehr als einer
Stelle von Galliern auf später germanischem, von Germanen
auf gallischem Boden die Rede ist; wenn sichGermanenvölker
mit gallischen Namen vorfinden und unzweifelhafte Gallier als
Germanen bezeichnet werden; so weist dies alles auf enge
Wechselbeziehungen zwischen den beiden großen Volksstämmen
hin, und eine der Aufgaben der deutschenAlterthumskunde is

t

es, dieseBeziehungen in eingehenderWeise darzustellen. Müllen
hoff hat dieser Aufgabe besondere Sorgfalt gewidmet. Eins
der Hauptergebnisse seiner Untersuchung is

t

der überraschende– freilich, wie gleich hinzugefügt werden mag, von ihm noch
nicht ausreichend begründete–Satz, daß die Züge der Kimbern
und Teutonen die"n der großen Gallierzüge bilden.
Drei große Keltenzüge kennt die Geschichte: um 500, um

400 und nach 300 v
. ". Nach den Namen der Völker,

welche die Kelten verdrängten, kann man ihre Züge als den
iberischen, den italischen und den griechischen, nach den Namen,

unter denen si
e

selbst auftraten, als den der Kelten, der Gallier
und der Galater bezeichnen.

(Schluß folgt.)
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Ein Romantiker des Realismus.

(Gustave Flaubert.)

Von Wilhelm Weigand.

Ich wüßte kein fesselnderes Schauspiel, als die Beobach
tung der größten literarischen Bewegung des 19. Jahrhunderts,

als welche man ohne Zweifel den Romantismus in Frankreich
zu betrachten hat; nicht etwa, weil diese Bewegung die größten

Dichter des Jahrhunderts hervorgebracht hätte; Byron und
Shelley in England, Heine in Deutschland überragen die
Führer der Bewegung, wennman etwa den französischen Byron
ausnimmt, Alfred de Muffet, das berühmte Kind des Jahr
hunderts, welches in einem mit Recht berühmten Kapitel die
Ursachen der sogenannten Krankheit des Jahrhunderts analy
irte, die seitdem die verschiedensten Formen angenommen hat.
Die französischen Romantiker sind die Jünglinge des Jahr
hunderts; alle tüchtigen Köpfe sind von der' EU
griffen, die französische Phantasie erreicht ihre schönsteBlüthe
zeit, eine Reihe farbensprühender Dichterwerke entsteht in der
Zeit allgemeinter Begeisterung, die doch auch eine lebhafte
Opposition gegen die nüchternen Zeitverhältnisse einschloß. Zwei
Jahrzehnte dauert die Bewegung an und auch ein jüngeres
Geschlecht, das nach 1820 geboren wurde, scheint von der Be
wegung getragen seine Werke schaffen zu wollen. Doch nur
scheinbar. Mit dem Jahr 1848 is

t

e
s mit dem Romantismus

vorbei; die Schule des gesunden Menschenverstandes is
t

die

nächste Reaction; aber die Romantiker hatten doch eineGene
ration herangebildet, welche sich als Künstler betrachtete und
darum der nüchternen Lebensauffassung in der Literatur, die
man ja auch Kunst nannte, keinen Geschmack abgewinnen konnte.
Die eigentliche Reaction gegen die romantische Bewegung trium
phirte unter dem zweiten Kaiserreich. Das Jahr 1857 war
das Jahr des Triumphes: Flaubert veröffentlichte einen be
rühmten Roman „Madame Bovary“, das Meisterwerk des far
bigen Realismus. Aber so heftig die Realisten und Natura
listen auch gegen die alte Romantik zu Felde zogen, si

e

blieben

immer deren Söhne, Künstler, Antiphilister, welche das Wort
„bourgeois“ als eine Beleidigung ansahen. Im Grunde waren

si
e

eine Art irrende Ritter, die aus der Irrfahrt durch die
exotischen Länder nach Hause gekommen waren und das Glück

im alltäglichen Leben suchten, das si
e

natürlich haffenswerth

finden mußten, weil e
s in grellem Gegensatz zu der süßenGe

wohnheit jugendglänzender Träume stand.
Der Romantismus war in vieler Hinsicht eine patholo

gische Erscheinung; nur Victor Hugo war ganz gesund, weil

e
r

der größte der eitelten Exotisten war, den die moderne
Literaturgeschichte kennt. Alfred d

e Muffet war durch und
durch krank; e

r gesundete zwar später als Dichter, nicht aber
als Mensch, als welcher er immer tiefer sank. Sainte-Beuve,
der größte Kritiker Frankreichs und einer der feinsten Geister
des 19. Jahrhunderts, rettete sich früh aus dem gothischen
Dom des Romantismus in seine Studierstube.
Wie aber wirkte der romantische Zaubertrank auf die jun

gen Gemüther, welche unter dem zweiten Kaiserreich ihr Lebens
werk als Realisten oder Naturalisten beginnen sollten? Wie
vertoten die Wellen der wogenden romantischen Phantasie in

der Provinz, welche von je die geistige Erleuchtung von Paris,
dem Eldorado aller jungen hoffnungsvollen Geister, erhielt?
Wie kam es, daß aus den Jünglingen, welche Alle unter dem
Einfluß der triumphierenden Bewegung heranwuchsen, so nüch
terne Beobachter wurden, deren einer, der berühmte Taine, die
trüben Worte schrieb:

„Allüberall is
t

heut' der Kampf zu finden, und auch der traurige

Ennst. Jeder muß sicheine Stellung verschaffen. Das Leben is
t

kein

Fest mehr, das man genießt,wohl abereinWettkampf. Man fügehinzu,
daßwir verpflichtetsind, unsereMeinungen in Philosophie, Kunst, Politik,

Moral, Religion zu bilden und einSystem wählen oder erfindenmüssen:

arbeitvolle Erfindung, schmerzhafteWahl. Das Leben is
t

kein Salon
mehr,wo man plaudert,wohl aber eineWerkstätte.“

Und d
ie

Romantiker hatten ja aus dem Leben e
in Fest, e
in

Göttermahl der Phantasie schaffen wollen!
All' die obigen Fragen beantwortet uns in schönsterWeise

d
ie Sammlung der Jugendbriefe des berühmten Verfassers der

„Madame Bovary“), der, im Jahre 1821 geboren, während
seiner Jugend ein glühender Romantiker war und e

s eigentlich

auch sein ganzes Leben lang blieb, als eine widerspruchsvolle
Natur, die es theuer büßen mußte, als eigentliche Vertreterin
der Uebergangszeit zu schaffen. Flaubert befand sich auf dem
Gymnasium, als die lyrischen Gedichte Victor Hugos erschienen
und die jungen Köpfe begeisterten. In der Vorrede zu den
Gedichten seines Freundes Louis Bouilhet, der zeitlebens e

in

unverbesserlicher Nachromantiker blieb, schriebder reife Mann:

„Es is
t

mir unbekannt,welchesdieTräume der (heutigen)Gymna

siastensind. Die unserenwaren von prächtigerExtravaganz –die letzten
Ausbrüchedes Romantismus, die zu uns gelangten, und die, eingeengt

durchdie Umgebungder Provinz, in unserenKöpfen sonderbareBlasen

warfen. Man war nichtallein Troubadour, Aufrührer und Orientale,

man war vor Allem Künstler. Die Arbeiten gefertigtund mit der Lite
ratur angefangen!Man verdarb sichdie Augen, um in den Schlafsälen
Romane zu lesen; wie Antony trug man einen Dolch in der Tasche.
Man ging weiter;Bar ... erschoßsichaus WeltekelundAnd... er hing
sichmit seinerHalsbinde. Gewiß, wir verdientenwenig Lob. Aber wel
cherHaß jeder Plattheit, welcherAufschwungzur Größe!“

Diese Gymnasiasten waren noch größere Romantiker als die
von Paris. Im Alter von 18 Jahren begann zwar der gesunde
Menschenverstand des jungen Poeten gegen all' die Thorheiten

zu rebellieren; Flaubert schrieb a
n

einen Freund: „Weißt Du,

daß die junge Generation der Schulen von stolzer Dummheit
ist; ehemals war si

e

geistvoller; si
e

beschäftigte sichmit Frauen,
Degenstößen, Orgien; nun wirft si

e

die Mantelfalten à la

Byron, träumt von Verzweiflung und legt a
n

das Herz ein
Zwangschloß. Sie wetteifern, wer das bleichte Gesicht habe
und sich als den ärgsten Blairten nennen könne! Welcher
Jammer! Blasiert sein mit 18 Jahren! Gibt es keine Liebe,
keinen Ruhm und keine Arbeit mehr? Ist Alles erloschen?
Keine Natur, keineBlumen mehr für den Jüngling?“ (C.p. 29)
Natürlich is

t

Flaubert der letzte der Jünglinge, welcher sich in

das Leben findet; er träumt vom Orient, der durch Byron

und noch mehr durch Victor Hugo in die Mode gekommen
war; aber als junger Franzose aus gutem Hause soll e

r

nach
demGebrauche des Bürgerthums seine juristischen Studien be
ginnen, für die er natürlich keine Neigung hat; sein Vater,
ein berühmter Arzt, versteht seinenSohn nicht, der als Zwan
ziger einen Blick in das Pariser Leben thut, dem e
r im Grunde

immer als ein etwas naiver Provinziale gegenüber steht, auch

in den Tagen seines Ruhmes, wenn e
r im Frack das Atelier
der Prinzessin Mathilde besucht.
Was die französischen Romantiker auszeichnet, is

t
eine

Orgie der Phantasie, die sich inmitten eines bürgerlich stren
gen Lebens künstlich erhitzte. Sie wollen in der Kunst und

im Leben Gefühle hegen, welche den ganzen Menschen gleich

sammitGenusseschauern schütteln; kein Schauspiel, das ihnen
genügte; Alles erscheint klein vor dem inneren Bild; der Welten
brand wäre das einzige Schauspiel, das si

e

mit der ästhetischen
Freude eines seltenstenGenusses erfüllen könnte. Aus diesem
Hunger nach grandiosen Empfindungen schrieb Flaubert a

n

einen Freund dies romantische Bekenntniß:

„Deshalb bewundereich Nero; in diesemManne gipfelt die alte
Welt; Unglück über den, der nicht bebt, wenn e

r

den Suetonius liest.

Ich habe jüngst das Leben des Heliogabal im Plutarch gelesen. Dieser

Mann is
t

von einer Schönheit,welcheverschiedenvon der Nero's: das is
t

asiatischer,fieberhafter, romantischer,zügelloser: das is
t

der Tag des
Abends, ein Delirium bei Fackelbrand; aber Nero is

t

ruhiger, schöner,

antiker,gesetzter,kurzum überlegener. Die Maffen haben ihre Poesie seit

demChristenthumverloren. Sprecht mir nichtvomGrandiosen in diesen
modernenZeiten. Es gibt nichts,was dieEinbildungskraft einesFeuille
tonistenletztenRanges befriedigenkönnte.“

*) Gustave Flaubert. Correspondance. 1ère série (1830–1850).

Lettres à George Sand. Paris, G. Charpentier.
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Vielleicht ' Flaubert, ehe er diesen kostbaren Brief,welcher die Sehnsucht einer ganzen Generation auf den ver
wegensten Gipfelpunkt treibt, die prächtige Ode Victor Hugo's
in den „Odes et ballades“ gelesen: Un chant de fête de Néron,
in der der tolle Cäsar singt:

Venez, Rome à vos yeux va brüler, Rome entière!
J'ai fait sur cette tour apporter ma litière
Pour contempler la flamme en bravant ses torrents.
Que sont les vains combats des tigres et de l'homme!

Les sept monts aujourd'hui sont un grand cirque, ou Rome
Lutte avec les feux dévorants.

Und diese Kunstanschauung, welche beinah" zur Weltanschauung
wird (denn hinter jeder ästhetischenTheorie stehteine bestimmte
Weltanschauung), verändert sich nicht mit den Jahren; si

e

macht
Flaubert zum unglücklichen Mann, zu einem Romantiker, den
des Schicksals Ironie dazu bestimmte, Schöpfer des realistischen
Romans zu werden. „Das einzige Mittel, um nicht unglück
lich zu werden, ist, sich in die Kunst einzuschließen und den
Rest für Nichts zu achten; der Stolz ersetzt.Alles, wenn e

r

auf breiter Grundlage ruht,“ schrieb er an seinen bestenFreund,
den eineä frühzeitig hinwegnehmen sollte. Die
Romantiker waren ja alle Künstler gewesen, aber nur einer,
Gautier, hatte die Theorie der „L'Art pour l'Art“ auf die
Spitze getrieben; die meisten der Werke, welche der Romantis
mus gezeitigt hatte, waren dem Volke zugänglich. Flaubert
geht weiter; e

r

treibt die Kunst um der Kunst willen und is
t

auch hierin ein potenzierterRomantiker; aber e
r is
t

als Künstler
ohne alle Naivetät und weit von jener naiven Selbstbewunde
rung eines Hugo oder der kindlichen Offenherzigkeit eines
Muffet, der all' seine Liebesleiden mit treuherziger Genialität
auskramt; ja, er schreibt später an die Sand, der erste Beste

se
i

interessanter als Monsieur Flaubert, weil er typischer sei.
Das war ein gewaltiger Irrthum des gereiften Mannes; aber
auch der Jüngling wagte sich nicht gehen zu lassen. Seine
romantischen Visionen träumt er, von großartigem Drang be
seelt; aber kein Gott gab ihm, zu sagen was e

r litt. Als
offene, ehrliche Natur fühlte e

r,
d e
r als Schüler der Roman

tiker nichts leisten könne, daß die neue Zeit auch neue Werke
verlange, und so begann e

r tüchtige wissenschaftliche Studien,
las die Griechen in der Ursprache und träumte weiter; er

hatte die Goldmine noch nicht entdeckt,welche er spätermit so

viel Eifer und Erfolg ausbeuten sollte. Er war zum Be
obachter geboren, halb Dichter, halb Mann der Wissenschaft,
aber ohne daß beide Seiten seiner Natur sich zu einem har
monischen Ganzen verschmolzen hätten. Auch in seinenarchäo
logischen Bildern is

t

e
r

ein Dichter, welcher wie ein Gelehrter
malt. Die romantische Vorliebe für gewaltige Empfindungen
steigert sich einstweilen, vielleicht durch die Melancholie, welche

so oft den jungen Männern eigen ist, die bestimmt sind, Großes
oder auch nur Tüchtiges zu leisten, und nicht wissen, wie si

e

das Uebermaß der Kraft verschwenden sollen.
„Ich habedie römischeGeschichtevon Micheletwiedergelesen;nein,

das Alterthum machtmich schwindeln. Ich habe in Rom gelebt, das

is
t

gewiß, zu den Zeiten Cäsar's oder Nero's. Hast Du bisweilen an
denAbend einesTriumphes gedacht,wenndieLegioneneinzogen,Räucher
werk um den Wagen des Triumphators brannte und die gefangenen
Könige hinterhergingen? Und der Circus! Da muß man leben, sieht
Du, da nur kann man athmen,die Luft des Dichters, um die Brust zu

füllen, wie aufeinem hohenBerge, daß Einemdas Herz klopft. Ah, eines
Tages will ich mich in Sicilien und Griechenlandberauschen!“

Und während der Romantiker in solchen Stimmungen
schwelgt, arbeitet e

r a
n

einem „Conte oriental“, das nie ferti
wird. Flaubert is

t

um diese Zeit 25 Jahre alt; er hat '

nichts veröffentlicht, aber die Freunde rechnen auf seinTalent.
In diesem Alter lernt er den schönenBlaustrumpf Louise Collet
kennen, die mit dem Großpfaffen der spiritualistischen Philo
sophie, Victor Cousin dem Eklektiker, in nächsten Beziehungen
stand, und die Beiden lieben sich; die Liebesbriefe sind von
ganz eigener Art; nur ein Schriftsteller konnte solcheBriefe' nicht als ob Flaubert nach Effect haschte, nein, er

is
t

zu offen dazu. Aber man fühlt aus den kurzen, wunder
bar plastischen Sätzen den Schriftsteller heraus, welcher sein
Leben lang a

n

einem Stil feilte, jahrelang an einem Buche
schrieb und der Form einen Werth beilegte, wie e

s nur ein
moderner Franzose thun kann, der beim Schreiben vor Allem
auf eine pittoreske Form zu achten hat. Auch diese Briefe
sind tief traurig, voller Ausbrüche eines trostlosen Pessimismus,
der aus einem düsteren Temperament und einem körperlichen
Uebel, der Fallsucht, entsprang. Der junge Mann, dem Alles

zu lächeln scheint, das Glück, er is
t

reich und in keinen Beruf
gespannt, die Liebe und das Talent, e

r is
t

tief unglücklich.

Man pflegt in Deutschland oft den elenden politischen Ver
hältnissen der fünfziger Jahre die Schuld an der pessimistischen
Stimmung zuzuschreiben, welche die Geister erfaßte und nach
den Werken des lang verkannten Schopenhauer greifen ließ,
wo si

e

denn die Stimmung durch e
in

höchst geistreiches System
bekräftigt fanden. Nichts is

t

oberflächlicher, als diese An
schauung. Zur selben Zeit, als ganz Europa die Augen auf
die Tuilerien heftete, wo der Mann des 2

.

December herrschte

und Frankreich auf dem Gipfel eines politischen Ansehens
stand, wurde auch die pessimistische Strömung mächtig und
ergriff die tüchtigen Köpfe, welche nun einmal vor der Zu
kunft das Wort behalten. Der Pessimismus is

t

nichts Anderes,

als die gewaltige Reaction gegen die freudige Begeisterung
des verflossenen Jahrhunderts, als deren Kind die heute viel
gelästerte Revolution anzusehen ist. In Frankreich war er

zudem der allernächste Rückschlag gegen den Romantismus,
und wir sehen,wie der Pessimismus zugleich neben den roman
tischen Idealen inFlaubert mächtig wird und aus allen seinen
späterenWerken bricht, mag er nun einen realistischen Roman,
oder eine Dichtung wie die „Versuchung des heiligen Antonius“
schreiben, um seiner Doppelnatur gerecht zu werden.
Die französischen Romantiker wären recht zufrieden ge

wesen, wenn si
e

in einer idealen Welt der Renaissance hätten
leben können, voller Serenaden im Mondenschein, funkelnden,

reichen Costümen, Liebeshöfen. Sie liebten die Dekorationen.
„Der Untergrund meinerNatur ist, was man auch sagenmag, der

Komödiant. In meiner Kindheit und in meiner Jugend liebte ichdie
Bretter maßlos. Vielleicht wäre aus mir ein großer Schauspielerge
worden,wenn der Himmel mich in Armuth hättegeborenwerden laffen.
Auch jetzt is

t

e
s

nochdie Form, die ich über Alles liebe, wenn si
e

nur
schön is

t

und weiter nichts. Die Frauen, deren Herz zu glühend und
deren Geist zu ausschließlich,verstehennichts von dieser Religion der
Schönheit,wenn man vom Gefühl absieht.Sie müsseneineUrsacheund
ein Ziel haben. Ich bewundereaber das Flittergold ebensowie das
reine. Für michgibt es in der Welt nur schöneVerse, wohl gerundete
Phrasen,harmonischund melodisch,schöneSonnenuntergänge,Mondschein,
farbigeBilder, antikeMarmorbilder und scharfgezeichneteKöpfe. Was
darüber, is

t

nichts. Ich wäre lieber Talma als Mirabeau gewesen,weil

e
r in einerSphäre reinererSchönheit lebte.“

Man sollte nicht meinen, daß der Mann, welcher an seine
Geliebte solch' ein Bekenntniß schreibt, ein bedeutenderPsycholog
gewesen. In Wahrheit kannte sichFlaubert selbst sehr wenig,
wenn e

r

auch das bittere Wort schreibt: „Die beklagenswerthe
Sucht nach der Analyse erschöpft mich.“ Und immer tiefer,' wird der Ausdruck des Weltekels in diesen sonderbareniebesbriefen. Zuweilen entzückt ein Stimmungsbild, das in

der Uebersetzung natürlich verliert:
„Der Himmel is

t

rein, der Mond schimmert hell;– Ich
höre die Seeleute singen, welche die Anker lichten, um mit der
anströmenden Fluth abzufahren. Keine Wolke, kein Wind.
Der Fluß liegt hell im Mondenschein und dunkel im Schatten.
Um meine Kerzen spielen Schmetterlinge, der Duft der Nacht
strömt durch meine offenen Fenster. Und Du, schläfstDu?–
Träumst Du und von welcher “ is

t

Dein Traum?“
Und wieder folgt die langsame Monotonie der Klage über
das Dasein und die Lobpreisung der Kunst um der Kunst
willen, welche Anschauung eigentlich schon den Bruch mit den
Führern der alten Romantiker bedeutetund auf die Neuroman
tiker oder Parnasiens hinweist, welche die Ideen verschmähen,
etwa wie der Fuchs der Fabel die sauren Trauben.
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Endlich sollte auch der Traum des jungen Schriftstellers
in Erfüllung gehen; er reist gegen Anfang des Winters nach
Aegypten ab. In seinenFä is

t

e
r

der große Landschafter,

als welchen wir ihn aus seinen Romanen kennen. Flaubert
gehört zu jenen Naturen, für welche die äußere Welt existiert,
und si

e

sind nicht besonders'Die Briefe des Schriftstellers a
n George Sand, welche

zuerst erschienen, zeigen den unermüdlichen Arbeiter beim Werk
und voller Bewunderung für die harmonische Fruchtbarkeit
der großen Romandichterin, welche in jeder Hinsicht, auch durch
ihren tapfern, echt frauenhaften Optimismus, der Gegensatz zu

dem düsteren Einsamen ist, welcher die Weltanschauung seiner
Jugendjahre mit in ei

n

ruhmreiches, aber unglückliches Alter' Wie ein großer Freund Turgenieff liebte er die alteLelia, die für Alle e
in Wort der Ermunterung hatte.

Die beiden Bände sind in höchstemGrade anregend. Der
Stil is

t

jener farbenreiche prächtigeä den wir
bei allen Schriftstellern des zweiten Kaiserreichs, bei Taine,
Zola, den Brüdern Goncourt finden, und der vielleicht der
letzteAusdruck des französischen Nationalgeistes, dessen eigent
liche Helden einen klaren, durchsichtigen, feinen Stil schriebenund
ewiß nicht ahnten, daß die französische Sprache einstmit der
alerei wetteifern würde. Flaubert versteht nicht nur, einzelne
Seiten zu schreiben, an denen man, wie a

n

einer beschriebenen
Marmorplatte, keinWort ändern könnte, er weiß auch die ein
zelnen Sätze wie Medaillen zu prägen. Die einzelnen Seiten
leuchten von farbigen Bildern und blitzen von' Aus
sprüchen. Flaubert denkt in Bildern; ein ganzes psycholo
gisches Verfahren in seinen Romanen beruht darauf. Wenn
man sich eine Idee machen will, wie die Anschauungsweise der
Franzosen sichallmählich umbildete, vergleiche man eine Land
schaft bei Chateaubriand mit einer Stelle aus diesen Orient
briefen; was d

ie Bilder a
n

Größe verlieren, gewinnen si
e

a
n

farbiger Genauheit; aus den Orientpilgern à la Byron und
Chateaubriand werden Virtuosen, die in den farbigen, oft
herben Landschaften des geheimnißvollen Orients Stoff für ge
feilte Darstellungen entnehmen, die als Romantiker nach Osten
ziehen und als Realisten zurückkommen.
Wir haben in Deutschland keine ähnliche Bewegung, wie

den Verlauf des Romantismus in Frankreich, zu bezeichnen.
Die große Gestalt Goethe's beherrscht im Grunde noch immer
den Parnaß; Gottfried Keller is

t
so gut e
in Schüler Goethes

wie Paul Heyse, die fich am Göttertisch seines Geistes genährt
haben. Es sind Anzeichen vorhanden, daß auch unsere Literatur
ähnliche Bahnen betreten wird, wie in Frankreich, wenn auch
unter anderen Lebensbedingungen und als Erbin historischer
Verhältniffe, die si

e

beachtenmuß. Romantiker des Realismus,
oder Realisten der Romantik gibt es aber auch auf dem deut
schenParnaß, und ein Bild derselben zu entwerfen wäre eine
höchst genußvolle Arbeit.

neue Modellen von Hans Hoffmann.

Von den Erzählertalenten, die in den letzten Jahren zur
völligen Meisterschaft sich entwickelt haben,' in erster:Hans Hoffmann, der Verfasser der Geschichten aus Corfu
und dem Phäakenlande, der Dichter der historischen Novellen
„Der Hexenprediger“ und „Brigitta von Wisby“. Wir haben
dieses feine und doch starkeTalent bei seinem erstenAuftreten

a
n

dieser Stelle freudig begrüßt, und was es seither geschaffen,' unsere Voraussage künftiger hervorragender Werke wahric
h

nicht Lügen gestraft. Hans:: ist ein Idealrealistmit einem Stich ins Phantastische, Dämonische, gemüthreich,
echt künstlerisch und immer durch und durch poetisch. Er hat
sich an Paul Heyse und Gottfried Keller gebildet, ohne seiner
Eigenart Gewalt anzuthun. In seinen Schilderungen waltet
ein stark malerischer Zug, der ihm farbenleuchtende Bilder von

- - dort, wo er sich seinem burschikosenHumor, einer verhaltenen
decken sich bei ihm harmonisch, und die Grenze des Schönen |

glänzender Wirkung wohl gelingen läßt. Idee und Ausführung

wird auch dort geachtet, wo das Häßliche gestreift werden muß.
Sein Humor äußert sich in einer feinen, nie vordringlichen
Ironie, einer thaufrischen Naivetät voller Schelmerei, und
selbst im Drastischen und Groteskkomischen bleibt er maßvoll
und liebenswürdig. All' diese alten Vorzüge finden sich auch

in seinen zwei neuesten Büchern: der Geschichtensammlung:
„Von Frühling zu Frühling“ (Berlin, Gebr. Paetel) und
dem Roman: „Iwan der Schreckliche und sein Hund“
(Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Die zwölf Novellen, von
denen eine jede den Untertitel eines Monatsnamens trägt, von
April bis März, von Frühling zu Frühling, machen ihren
Ueberschriften Ehre und sind voll von Aprillaumenwetter,
Maienduft, Sommergluth, Herbststimmung und nordischen
Winterschauern. Wenn si

e

auch nicht innerhalb einer Jahres
dauer spielen, so verknüpft si

e

doch noch ein anderes geistiges

Band. Der Ort der Handlung is
t

für mehrere dieser Ge
schichten der nämliche: Ellermünde (Uckermünde?), ein See
städtchen am Haff, unfern einer großen Stadt a

n

einem mäch
tigen Strom, worin wir des Verfassers Vaterstadt Stettin
unschwer erkennen; dann ein Ostseebad Swinemünde?) in der
Nähe mit schimmernden Dünenbergen, von deren Höhe die

F" zweier Novellen heil hinunterspringen; ferner eine großetadt mit langen geraden Straßen und vielen Lieutenants,
und ohne Zweifel Berlin geheißen; eine Sommerfrische a

n

einem der freundlichen Havelseen und ein meilenlanger Erlen
wald in einer weiten Flußniederung, die durch Wiesen, unzäh
lige Wasserarme und einen sehr stattlichen See ausgefüllt wird
und ohne Zweifel ebenfalls in der Umgegend von:zu suchen ist. Auch die Helden dieser Geschichten kehren des
öfteren wieder. Da haben wir einmal den „staatlich auf seinen
Weisheitsgehalt geaichten“ Professor der Archäologie Dr.Heinz
Wichards, hinter dessen Maske offenbar der liebenswürdige
Verfasser selber steckt. Nur zwei Novellen des Bandes sind
Ich-Erzählungen, und in beiden

##

is
t

besagter Heinz die
Hauptperson. Andere Helden dieser Erzählungen treten eben
falls mehrfach auf. So des eiersammelnden Professors Küper
Tochter Hersilie, die als Backfisch durch die Eifersucht zweier
Jünglinge beinahe ertrinkt, dann im losgerissenen Heuschiff
zum zweiten Mal ihren Jugendfreund aber nunmehrigen Lieute
nant Kurt von Revekol findet und ihn endlich – verspäteter
Sonnenschein eines Octobertages! – nach zehn Jahre langen
#" heirathet, in Ehren ergraut, indeß auch der langeräutigam unter der stolzen Helmzier des Hauptmanns „eine
bedenklich durchforstete Schonung“ verbirgt. Dann der präch
tige alte Leuchtthurmwärter Ruhnke, der alles Gebreste mit
Rum curiert, aber das Herz auf dem rechtenFleck hat, ansonsten

e
r

seinen Nebenbuhler, den schönen Georg, schwerlich aus
Sturm und Noth erretten würde. Ferner Capitän Robert
Kannenberg, der einmal in einer schwachen Stunde dem
Pastors ohne Heinz die Braut wegschnappen will und dabei
selber kläglich aufs Eis gelockt wird, und endlich der wackere
Wiesbeck, der als Forstreferendar beinah der Frau Consul
Grunert gefährlich würde, aber vor Ehebruch und Sünde be
wahrt wird durch den zufällig aufgefundenen Brief eines ver
unglückten Nordpolfahrers. Es sind alles sonnige, heitereGe
schichtenbis auf zwei oder drei. Erschütternde Tragik durch
zittert das „Irrlicht“,wo d

ie

bibellesende Mutter ihrer Tochter
in's Gewissen redet und diese dem Liebhaber ein Stelldichein

im Nebel gibt, ihre Laterne als Leuchte. Und si
e

betet zu

Gott, e
r möge den Geliebten heil über die Brücke führen,

was ihr ein #" sein soll, daß si
e

die Sünde thue. Aber
der schöne junge Mann versinkt auf dem Wege zu ihr im

Schilfmeer, und die Fackel der Liebe is
t

ein Irrlicht gewesen.
Tragisch klingt auch die schon erwähnte doppelte Ehebruchs
eschichteaus, wo die Schuldbewußte „irgendwo den Frieden' auf der trügerisch übereiten. Weite.
Ich gebe den frohen Bildern den Vorzug, denn wenn

auch Hans Hoffmann in Wehmuth und erschütternder Schwer
muth über die ganze Palette der Stimmungsmalerei verfügt,

so erscheint e
r

doch nirgends liebenswürdiger und größer als

Ironie, einer behäbigen komischen Kraft anvertraut. Mit
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welch feinen Tönen malt er die erste Regung der Liebe und
Eifersucht im Jüngling, oder die wunderlich naive Zuversicht
des Stubenhockers, der hinter einem Mädchen, dem vermeint
lichen Glück, poesiedurstig einherfährt, bis ihm die Schuppen
von den Augen fallen, und alle homerische Sauhirtenpoesie

verstummt vor der Komik der holderröthenden Frage: „Ja
sind Sie denn nicht der bestellte jüdische Ferkelhändler?“ Dann
der Ton verliebter Schelmerei, worin sich die beiden von
den fürsorgenden Tanten zusammengeführten Leutchen begegnen,

d
ie

sich für prosaisch und verknöchert halten, bis si
e

sich und

ihre Herzen in unverhoffter Mondscheinschwärmerei wieder
finden. Ein reizendes Kapitel schreibt der Verfasser, wenn er

offenbar nach : Erfahrung ein junges Eheglück malt.Wie die jungen Leute wegen einer Kleinigkeit schmollen, aus
einandergehen, sich suchen und doch fliehen und am Ende im

Frieden zusammenkommen, gerade sowie draußen in der Natur
des September dasselbe Ausgleichen und Sichsinden von Allem,
was die Welt a

n Gegensätzen hegt. Gerade dieser Einklang

zwischen Natur und '“ der wie ein wohllautvolles Leitmotiv durch all' diese Geschichten geht, gibt diesen
Meisterstücken, und fast jede der zwölfNovellen verdient den
Namen eines solchen, etwas feierlich Harmonisches und Ver
jöhnendes. So erscheint hier das Bischen Menschenschicksal
als etwas Zufälliges, eine Episode in dem großen Drama der
Natur. Und wie zeichnet der Dichter die Natur in allen ihren
Aeußerungen, in Sturm und Nebel und Regen, in Sonnen
schein und Dämmer! Besonders die Seebilder haben eine
farbige Fülle und Kraft des Ausdrucks, die erstaunlich sind.
Man achte namentlich auf die Beiwörter, die farbig, originell,
bestimmt sind in einer Weise, wie wir si

e

sonst nur bei Gott
fried Keller finden. Beweis die folgende Schilderung des ge
frorenen Haffs.

Der ewige Tummelplatz wild-prächtigerBewegung war eine starre
leblosePlatte geworden.Ein nur bedrückendesSchauspiel; nichtdiewild
launischeTrotzgestaltdes gefrorenenWasserfalles, nichtdie geheimnißvoll

formendeLebenskraft des zähflüssigenGletschers, nicht das Riesenspiel

aufgethürmterEisgebirge, sonderneineplumpe, gestaltloseFläche, keine
gebändigtesondernerstickteKraft, aber auch nichtder leuchtendeSpiegel
eines sanftüberglastenLandsees, sondernwüstesZeug zusammengefegter,
frostgeleimterSchollen, stumpf und holprig, ein Riesenkirchhoferstickter
Meereswogen, aneinandergequetschtwie die armen Leichen eines unge

heuernSchlachtfeldes. Eine mürrische,trostloseWüste, als se
i

ein Fluch

über das graue Meer gesprochen,der dessenlebendigeKinder, die Wellen,

erstarrt darniederstreckteum ihrer Sünden willen. Und eine mürrische
Wüstewar die endlose,bleicheLinie des Strandes zwischenDüne und

Fluth. LanggezerrteStriche weißen Reifes schnittenüber den blaßgelben
Sand, Reif hing an den dürren Halmen desStrandhafens, Reif wie ein
trüber Hauch a

n

den Wipfeln der armseligenKiefern der Düne. Eine
häßlicheWüste ohneSonnenglühen und Sonnenglanz. Grauverhangener
Himmel, rauhe feuchtfröstelndeLuft. Kein anderes Leben in endloser
Länge als Schaaren von Dohlen im Sande hockend in schwarzenZügen
wie ein verdrießlichesLeichengefolge.Und derWind fegte unter der Düne
hin, und trieb den schwerenSand langrollend über den Boden und ver
mochteihn nicht in die freie Luft zu erheben– verflucht am Boden zu

kriechenseinLeben lang, um seinerSünden Willen.

Daneben halte man die Abendlandschaft von einem der
freundlich-schwermüthigen Havelseen.

Der See lag ganz unbewegt,wo nicht ein sanfthingleitendesSegel

boot oder eineSchaar Schwäne für eine kurzeZeit die Fläche kräuselten.
An seinen Rändern spiegeltesich dunkler der Kiefernwald auf dem
Hügelzug, in der Mitte das tiefe Blau des leuchtendklaren Himmels.
Klarheit und Schweigen ruhte ringsum, keine Wolke zog vorüber
und keineWelle. Im stillenWald regte sichkeinBlättchen. Seitwärts

in der Ferne zogen große Kähne langsam vorüber, hinten auf der
strömendenHavel, von der die schönestilleSeebucht sichabzweigtwie
ein weiter Ruhehafen; wie auf einem fernen Bilde schienen si

e

dahin

zu gleiten in verklärendemLicht, zu kommenund zu verschwinden,die
großen schönenSegel von einemfremdenZauberwindegebläht; si

e

kamen
aus einerfremdenWelt und gingen in einefremdeWelt; an dem freund
lichenHafen schwebten si
e

vorüber, mit ihnen Wind und Strom; jenes

gleitendeLeben war ein fernes, glänzendesWandelbild, hierinnen blieb

seligeRuhe. Nur das Leben des Lichts begann nun leise auch hier ein
abendlichesSpiel über Waffer und Wald. Ein sanftesRoth breitetesich
leichthinströmendüber die Fluth, als ob die weicheFluth von innen
erwarme,und ihre geheimeWonne wider Willen dem offenenAuge des
Himmels offenbarenmüsse. Darnach erglühten die Stämme und die

sonderbarenAesteder Kiefern von brennendemGlanz, der gespiegeltnieder
fiel in den See und aus derTiefe zitternd und leiseverschwimmendwieder
aufflammte. Der warme Athem des lebendigenLichts hauchte seine
Heiterkeitüber den Wald und über das Waffer. Der See blähte sichleise

in eigenerLust, und dieWaldhügel senktensichihm entgegen in wonniger
Demuth. Sanfte Wärme duftetevomLande nieder und sanfteKühle vom
See empor.

Und neben diese getragenen Accorde,wo der scharfe Be
obachter der Wirklichkeit zugleich als intuitiver Poet erscheint,
halte man die realistische, aber künstlerisch abgeklärte, durch
den Humor verklärte Schilderung des jungen Stadtviertels,

worin der Berliner leicht die Gegend um die Culmstraße herum
erkennt, die Hoffmann bewohnt.

Die Einwohnerschaftdieservornehm-gemüthlichenStraße bestand
überwiegend in frischverheirathetenPaaren der bessergekleidetenStände;

e
s gab hier meist kleinereWohnungen, welcheGelegenheit boten, die

stilvolleAusstattung in angemessenenRäumen zur Geltung zu bringen,

ohne einen allzu großenTheil des jugendlichunreifen Jahreseinkommens
hinzuopfern. Selbstverständlichkannte man sich herüber und hinüber
wenigstensnach dem Namen und nach sonstigenhervorragendenMerk
malen und Charakterschwächen.Man kann sichdoch nichtTag für Tag

in dieFenster guckenund sichgegenseitigum dieGardinen, Glasgemälde

und Morgenröckebeneiden, ohne für einanderzu interessieren.Und die
weiterenKenntnisse sickern so durch,man weiß selbstnichtwie; gleichwie

dieBienen den befruchtendenBlüthenstaub emsig summendvon Blume
zu Blume bringen, ohnedieWichtigkeitdiesesGeschäftsfür den Haushalt

der Natur zu ahnen, wähnend nur für sichselbstihren Honigsaft zu
saugen:also ziehendieDienstmägdeemsigsummendvon Haus zu Haus,
saugenHonig von den Lippen fröhlicher Offiziersburschen,und dienen
zugleichnichtahnenddem höherenZwecke,ihren HerrschaftendenBlüthen

staub nachbarlichenFamilienglücks als befruchtendenUnterhaltungsstoff
zuzutragen.

Doch Hoffmann's frohe Laune verfügt auch über kräf
tigere Farben und derbere Wirkungen. Der Seemannshumor
des prächtigen alten Ruhnke findet ein Seitenstück auf den
lustigen Blättern, wo der eifersüchtige Kapitän Kannenberg
auf Schlittschuhen dem vermeintlichen Nebenbuhler zuvorkom
men will, über’s zugefrorene Haff fährt, sich im Nebel ver
liert und fünfzig Schritte vor dem Ziel auf übereiten Wiesen

in einem Oderkahn übernachtet und Liebe – Liebe sein läßt.
Noch gelungener is
t

die Humoreske „Thauwind“. Zwei alte
Junggesellen, Weltverächter und besonders Weiberhaffer, haben
sich in einem Waldhause zusammengethan, vergnüglich der Jagd
und dem Fischfange und anderen stillen Freuden lebend. „In
der : igung ihres Herzens kamen si

e

sogar einmal ernst
lich auf den Gedanken, einen förmlichen Ehebund mit einander
vor Standesamt und Altar zu schließen, da si

e

hatten jagen

hören, die christliche Ehe sehe es zwar gemeinhin auf einen
anderen Hauptzweck a

b– der ihnen nicht behagte– jedoch

se
i

eine '' lediglich' »gegenseitiger Unterstützungvon den Gesetzen nicht ausgeschlossen.“ Doch die alte Schlange

stört auch dieses idyllische Junggesellenglück. Erscheint da
eines Tages auf Besuch eine ältliche kranke Verwandte, die
ehrbareä Christiane Zeterling. O sie stellt das trau
liche Heim durchaus nicht auf den Kopf, im Gegentheil! Eine
gute Fee, waltet und schaltet si

e

fast im Verborgenen und
weiß e

s

den alten Egoisten so urbehaglich einzurichten, daß

si
e

beim Abschied von Beiden gebeten wird, doch ja in ihrer
Nähe zu bleiben. Am Weihnachtsmorgen finden si

e

auf dem
Schoße der trefflichen Frau einen sechsjährigen Bengel, der
natürlich auch bloß auf Besuch zu seiner Mutter gekommen
ist, und e

r

wächst den Junggesellen gleichfalls so schnell an's
verknöcherte Herz, daß si

e

gegen eine Abreise Einspruch e
r

heben. Nach etlichen Wochen bemerken si
e

zu ihrem Erstaunen,
daß der Kleine über Nacht um so viel gewachsen erscheint, als

o
b

e
r wohl an zwei Jahre älter geworden sei. Das Wunder
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erklärt sich auf die einfachsteWeise. Es is
t

der ältere Bruder
ihres Pfleglings, natürlich ebenfalls nur auf Besuch gekommen,
und die Junggesellen finden, es se

i

ein ganz anderes Leben
mit zwei solchen Kerlen. Selbst als nach zwei Wochen ein
dritter und zehn Tage darauf ein vierter Sohn der Frau
Zeterling auftaucht und sich einnistet, lassen si

e

e
s

noch gut
müthig in Einem hingehen.

Als aber nach einerWochedie fünfte Nummer sichtbarwurde, be
gann ihnen langsameineLaus über die Leber zu kriechen,weil dieFurcht

si
e

antrat, e
s

könnediesePlage sichins Unendlichedehnen. Allerdings
bemerkten si

e

ganz richtig, daß nach obenhin die Grenze des Möglichen

bald erreichtseinmüsse,denn Frau Zeterling war nochnicht so alt, daß
man ihr völlig greisenhafteSprößlinge hättezutrauenkönnen;dafür aber
war ja nachunten hin.Manches zu fürchten,und wer konntewissen, ob

si
e

nachEinlieferung der erstenzehnoderzwölf Exemplarenicht anfangen

würde, die je zweijährigenLücken durch ebensoviel Zwischennummern
allmählichzu füllen?

Am Ende kommt noch ein strammer Sechster, und nun
erlauben sich die Hagestolzen einige Vorstellungen, aber die
fruchtbare Mutter breitet so feierlich ihre Arme über ihre
vaterlosen Waisen, daß die zwei Dränger aufs Tiefste ge
demüthigt werden und bloß um eine ungefähre Uebersicht über
den noch zu erwartenden Kindersegen zum Zweck der Raum
vertheilung bitten. Das Ende schildert uns, wie die Jung
gesellen sich schließlich in einen noch anrückenden weiblichen
Sprößling ihrer Hausfrau verlieben, ihre Nebenbuhlerschaft
entdecken,die Flucht ergreifen und schon mit der Ueberfahrts
karte nach Amerika in der Tasche von Frau Zeterling eingeholt
werden, die ihnen bußfertig und reumüthig gesteht, daß si

e

ihnen in ihrer Schüchternheit eine Nummer unterschlagen habe,
indem die Tochter, in die sich die alten Herren verliebten, aus
zwei Zwillingsmädchen besteht, von denen das eine den Ex
förster und das andere den Exkapitän anbetet! Es stimmt
demnach Alles ganz merkwürdig, und die zwiefache Hochzeit
findet ' „Mit der seltsamen Vermehrung der Kinderzahl
ging e

s

nach der Doppelhochzeit immer so weiter, nur freilich

in etwas ermäßigtem Tempo und auch darin der Naturord
nung besser entsprechend, daß die älteren Kinder zuerst kamen
und die jüngeren zuletzt, nicht umgekehrt, wie ihre Schwieger
mutter die Sitte einzuführen versucht hatte. Und noch eine
Klippe vermieden beide Ehepaare mit dauerndem Glück: es

wurden keine Zwillinge mehr geboren, und das is
t

ein Ge
winn, den jeder Ehemann zu schätzenweiß.“
Die freudige Erwartung, Hans Hoffmann möchte nun

endlich einmal den Boden der Novellette und Novelle verlassen
und einen großen Wurf wagen, schien ein „Roman“: Iwan
der Schreckliche wenigstens nach der Verheißung des Titel
blattes erfüllen zu wollen. Aber der Schalk, der dem Dichter

im Nacken sitzt, hat ihn auch bei diesem neuen Buche nicht
verlaffen. Es is

t

kein Roman, weder aus der russischen, noch
aus einer anderen Geschichte, sondern eine breite Humoreske
aus dem Leben dermodernsten Gegenwart. Iwan der Schreck
liche is

t

ein wohlbestallter Schulmeister, der Professor der
Mathematik Gotthold Belling. Er is

t

ein Seitenstück zu Victor
Hugo's „Homme qui rit“. Dort handelt e

s

sich um einen
Verstümmelten, der immer und überall eine schauerlich lachende
Fratze zeigt, während Professor Belling ein unbeschreiblich
furchterweckendes Gesicht hat. Schwarze, borstige Haare und
ein kurzer, aber bedrohlich gesträubter Bart umrahmen sein
finsteres Antlitz, die starkenLippen sind fest zusammengekniffen,
die Nase raubvogelähnlich, die Stirn immer gerunzelt, der
Blick durchbohrend, und diese Vogelscheuche, ' Popanz ist

so der prädestinierteBändiger aller unbotmäßigen Untertertien.
Der Humor liegt nun darin, daß dieser Schreckensmann von
eherner Unnahbarkeit im Grunde gar kein Wütherich und Ty
rann Iwan, sondern ein weichherziger, schüchterner,furchtsamer
Mensch ist, der nur mit Mühe im Interesse der pädagogischen
Disciplin die Schrecken eines Gorgonenhauptes aufrecht e

r

hält. Man lese es in dem köstlichen Buche selbst nach, wie

e
r darin von einer viel weniger zaghaften Jungfrau unter

stützt wird, indem si
e

ihm ' eine gleichfalls gefälschte Re
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putation als unfehlbarer Pistolenschütze andichtet, denn der
schreckliche Iwan schüchtert nicht nur unartige Schuljungen
und unbezähmbare höhere Töchter ein, sondern wird auch von
Erwachsenen gefürchtet und gemieden. Daß aber der Contrast
nicht ' dafür sorgt der bewährte Schelm Amor. Die
sanfte Helene liebt den Lehrer, weil si

e

ein wahres Wesen,
ein gutes Herz unter der schrecklichenAußenseite erkannt, und

d
ie wilde, trotzige Alma, weil si
e

in ihm das Ideal männ
licher Kraft und Autorität fürchtend verehrt. Streift letztere
Liebe wenigstens für eine dem Flügelkleide der Mädchenschule
entwachsene Dame hart a

n

die Uebertreibung, so sorgt der

Verfasser auch hier wieder für die Remedur, so daß sich a
m

Schluffe die passenden Herzen befriedigend und harmonisch,
wie e

s

echten Dichtergeschöpfen ziemt, zusammenfinden. Wie
das geschieht, mag der Leser in dem hübschen Buche selbst
nachlesen, denn der Kritiker soll kein Spaßverderber sein, der

d
ie

schönsten Ueberraschungen und Erfindungen vorweg auf
deckt und in ihrem Zauber zerstört. Z

.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Andrea.

Von Constantius Flood.

AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.

Ihrem Namen fehlte nur ein Buchstabe,um ein Jungenname zu

sein. Man hörte auch, daß di
e

Jungenkleider stattMädchenröcketragen

müsse;dies war die allgemeineMeinung in ganz Svanehavn und mußte

wohl also die einzig richtige sein;– aber wenn man glaubte, daß die
Röcke si

e

geniertenund man ihr aus diesemGrunde Hosen wünschte, so

irrte man sichvollständig. Andrea – denn sie war es nun einmal–
vollführte nämlich in Röcken, was ein guter Theil der holenbekleideten
Jugend des Ortes ihr nur mit Mühe nachmachte.Sie konnteauf ein

Paar Schlittschuhensichwie im Tanze schwingenund auf demTanzboden

wie eine Elfe schweben– und über die Stufen der Steintreppen am
Hafen und über all' die anderen halsbrechendenUnebenheitenzwischen

den Häusern kam si
e
so sichermit hüpfendemSchritt hinweg, wobei si
e

sichnicht einmal vorsah. Was das Rudern im Kahne mit Paar- oder
Langruder anbelangte, so gab e

s

keinenJungen im Hafen ihres Alters,

der e
s

bessergekonnthätte,und man erzählte–was nochmehrwar–
daß nichtviele Matrosen die Spitze des Mastes schnellererklommenals

sie. Auch hörteman sagen, daß si
e

mehrereMale das Borenbramsegel

gelösthatteauf demSchiff, mit dem ihr Vater in See ging, und ver
schiedeneMale war si

e

mit demLootsenbootallein heimgekehrt.Jedes

Seezeichenund jede Untiefe im Fahrwasserkannte si
e

fast ebensogut als

die Lootsen selbst.

Es war also nicht ohneGrund, daß si
e

Jungenkleider hättetragen

sollen. Uebrigens war aller Aerger, den dieseUntugendenAndrea’s her
vorriefen, nichts gegenden, daß einer der bestenSeeleute des ganzen

Hafens anfing, hinter ihr drein zu sein, bei den geselligenZusammen

künftennebenihr zu sitzenund sichmit ihr abzugeben. Und dochwar

dies der ersteWinter, vor dessenBeginn si
e

im Herbstzum Pastor ge
gangenwar. Worauf sah e

r

denn? Oder nachwas ging e
r

denn?

Der alte Jon Torkildsen besaß ein Haus und ein Lootsenboot;
aberdas war auchungefährAlles – und Andrea selbst– was war sie

anderesals eine aufgeschosseneDirne mit Jungengewohnheiten.

Wäre Jens Jörgensen selbstnochein Junge gewesen, so hätteman

e
s

verstehenkönnen; aber eineJugend war bis in dieDreißig gestiegen;

manchesJahr hatte er Schilling zu Schilling gelegt und galt für einen
solidenJungen, dem wohl wenig Mädchen von Svanehavn einenAb
schlaggegebenhätten– Etwas, was ihm selbstwohl auchnichtganz un
bekanntwar – denn die jungen Mädchendes Orts, welche so zu sagen

in der See wohnten,verstandensichAlle etwas auf Garn und Fischerei.

Und was denJungen nichtselbstgelang,das gelang dochihrenMüttern.
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Es war wahrlich weder die Schuld der Einen nochder Anderen,

daß Jens Jörgensen ein unverheiratheterMann gebliebenwar bis hin
auf in seineJahre. Er hattedie Augen bald nachder einen bald nach
der anderenSeite hingeworfen,ohnedaß jemals etwas daraus geworden

wäre, und die Leute meinten, das kämedaher, daß er selbstnochnicht
genugzum Heirathenzusammenbekommenzu haben scheine.

Jedes Frühjahr war er nochbis jetzt frei und frank ausgefahren,

wie er gekommenwar. Endlich aber– in demWinter, nachdemAndrea
confirmiertworden war, sahes darnachaus, als ob nun Ernst werden

sollte. Alle Leute in Svanehavn sahenes deutlichgenug und ein gut
Theil ärgertesichdarüber– sie konntennichtverstehen,was der Mann
dächte. Ueberall wo das Mädchen ging, trieb e

r

hinter ihr her, so daß

e
s für welterfahreneLeute nicht schwerwar, die Absicht zu erkennen.

Andrea sahmeistgeniertaus, wenn Jens Jörgensen sichmit ihr abgab,

und wendetedenKopf bald hierhinbald dorthin, als wenn si
e

nacheinem

Vorwand suche,um von ihm loszukommen. Bis jetzthatte si
e

sichmit

den halberwachsenenJungen des Ortes herumgetummelt,und das that

si
e

darum jetzt nicht weniger. Man konnte jedenfalls nicht sagen, daß

si
e

e
s

darauf anlegte, Jens Jörgensen zu gefallen; dochman sagtenoch
von ihr, „daß si

e

e
s

nochnichtverstände“.

Dies Letzterewar wohl in etwas richtig, vielleichtganz und gar

d
ie Wahrheit; denn Andrea hatte bis jetzt zur Sommerzeit nur daran

gedacht zu segelnoderauf den Klippen der Scheeren umher zu streifen,

und zur Winterszeit ging ihr Sinn nur darnach,Schlittschuh zu laufen,

oder Abends bei den geselligenZusammenkünften zu tanzen. Eines

Mannes Hausfrau zu werden –am allerwenigsteneines so ernsten,ge
setztenMannes wie Jens Jörgensen – war ihr nie in den Sinn ge
kommen. Was diesenLetzterenanbetraf, so war e

r

wohl nichtganz frei
davon, andereGedanken zu hegen.

Eines Tages, als Jens ihr einPaar amerikanischeSpringschuhege

schenkthatte,warf si
e

ihm dafür ein Paar Blicke zu, die er sichals Ge
winnt anrechnete.

Am NachmittagselbigenTages, als e
r

beim alten Torkildsen saß

und grübelte, bekam e
r jedochgleichsamein kaltesSturzbad über sich,

als Andrea plötzlich aus dem Hause rannte, die Schlittschuhe in den
Händen und Springschuhe a

n

den Füßen, um sicheinemTrupp Jungen

anzuschließen,die zu einergefrorenenWafferpfütze im Inneren desHafens

eilten. – Als Jens nachHause schlenderte,hörte er sie hier etlicheHeul
töne ausstoßen, während si

e

sichunter dem Jungenhaufen umher tum
melte. Aber am folgendenTage hatte e

r

ihr ein großes Korallenhals

band verehrt und dafür wieder einenBlick ihrer Augen bekommen,der

Alles wiedergut gemachthatte.

Andrea hatte so unbeschreiblichgute Augen, und Jens war so ver
trauend, wie nur eine ehrlicheSeele sein kann. Wenn Andrea ihn so

ansah, so war e
s

natürlichnichtwegenderKleinigkeiten, d
ie
e
r

ihr schenkte,

sondernwegen seinesgutenWillens, den si
e

darin erkannte, und darum
gab si

e

ihm zum Dank den Blick ihrer „gutenAugen“. Auf dieseWeise
wurden nachund nach ein guter Theil Geschenkeund gute Augen ge
wechselt,wobei Jens einer Sache immer sichererwurde.
Es is

t

oft der Fall mit Leuten in Jens' Alter, daß, wenn es ein
mal über si

e

kommt, so kommt e
s

heiß. Dies war wenigstensmit ihm

derFall. Wenn er eine ehrlicheAntwort auf dieFrage, woran er dachte,

wenn e
r Morgens „ausging“, hättegeben sollen, so hätte e
r

antworten

müffen: „Andrea“, und am Abend, wenn e
r

zur Ruhe ging, so hätte e
r

wieder sagenmüssen:„Adrea“. Jens Jörgensen gehörtenämlich zu der
Art Leute, welcheniemals an zwei Dinge zugleichdenkenkönnen. Früher
hatte e

r

nur a
n

Geld gedacht– jetztdachte er nur an „Andrea“.
Woran Andrea meistensdachte,habenwir gesagt; aber woran si

e

einesAbends dachte,als si
e

des Vaters Lootsenbootauf ein Felsstück

mittenim Hafen festfuhr, wollen wir nichtverrathen. Es war dies ein
Felsstück,das jedesKind des Ortes kannte,und Andrea nochbesserals
irgend ein anderes; aber nichtsdestowenigersaß si

e

d
a

einesAbends in

gutemWetter mit demKahn fest, während die Jungen von Svanehavn

auf dem Damm standenund si
e

auslachten.

Draußen zwischendenScheerenlag ein großes, aufgetakeltesschwe
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dischesSchiff, auf welchesAndrea den Vater abgesetzthatte, dann war

si
e

allein mit demLootsenbootan's Land gerudert.

Jens war nicht daheim, er hatteAndrea mit dem Vater abfahren
sehen;wenn si

e

nicht in Svanehavn war, so schien es Jens Jörgensen,

e
r

habeauchnichtsdort zu thun.

Endlich sah sichdocheinTheil Jungen veranlaßt, mit einemKahne

zu ihr zu rudern, um ihr zu helfen. Dies war hauptsächlichder aus
erwählteKreis, in welchemAndrea sichzu bewegenpflegte, und si

e ge

nirten sichdeshalb auchnicht, si
e

rechtins Gesichtauszulachen;– nicht
immer würde Andrea gestimmtgewesensein, dies gut aufzunehmen; si

e

konntesehrheftigwerden. Dies Mal war indessenihre ganze Antwort
nur Lachen. Nichts Anderes als ein leises Lachen. Dieses wiederholte

sichfortwährend,indemdie Jungen sichanstrengten,das Boot los zu be
kommen,was für die Althemlosen,die sichauf's Aeußersteanstrengten, so

ärgerlichwurde, daß dieHeftigkeitsichnun von dieserSeite geltendmachte.
Aber Andrea lachteauchüber den Zorn der Jungen, wie si

e

über

derenGespöttegelachthatte,und lachendwanderte si
e

heim, ein um das

andereMal verstohlen in die Fenster blickend,während si
e

langsam den
Fußweg hinanstieg,die Beine wie ein Schulmädchenkreuzendund die

Röckemit den Händen stramm an beiden Seiten anziehend, als wollte

si
e

ihre Füße besehen.Zuweilen lächelte si
e

und blieb fast stehen– setzte
ein Bein auf eineSteinstufe vor und schiensichdarin zu vertiefen, den
Fuß zu besehen,bis e

s

ihr einfiel, daß dies dochwunderlichaussehe–
dann setzte si

e

ihre eigenthümlichenBewegungenmit gesenktemKopf und
vornübergebeugtemOberkörperfort. Wie si

e

sichbetrug,als si
e

endlichnach

Hausekam, soll lieber nicht erzähltwerden; aber am folgendenMorgen

nahm si
e

Etwas vor, was si
e

bisher wenig gekümmerthatte, si
e

beschäf
tigte sichnämlichmit ihrer Toilette.

Es war einSonntagmorgenund man hätte selbstverständlichnichts
darüber zu sagengehabt, wenn si

e

sichputzte; aber Andrea hatte sich

seltengeputzt.Ein junges Mädchen lernt dies auchnicht in einemTage,

und darum wurde auch ihre Toilette darnach. Geschmücktwar si
e

aber

doch. Sie hatte ihr schwarzesConfirmationskleid an, welchesihr aller
dings etwas zu kurz geworden war; aber glücklicherweisetrug si

e

neue

Stiefel und blaugestreifteStrümpfe, in welchenein Paar Füße steckten,

die durchaus keinenGrund hatten, sichzu verbergen.Eine weißeBlonde

am Hals, eineblaue Schleife an der Brust und ein blaues Band in die

Haare geflochten,vollendetendas Werk, welches, als si
e

sichim Spiegel

besah,ihr sehrgelungenvorkam, und Jens Jörgensen würde gewiß das
selbegefundenhaben. -
Sie sah vielleichtetwas aufgeschossenaus in dem kurzenKleid;

ihreFigur war wohl etwas zu breitschultrigund was ihr Gesicht an
betraf, so war e
s

vielleichtetwaszu breit an den Backenknochen,wurde

zu schnellschmalgegendas Kinn zu, welchesetwas zu spitzendete;auch
dieStirn hättehübscherseinkönnen,aber ihreNase war reizend,und si

e

hatteeinen süßenkleinenMund, einPaar gute, kecke,blaueAugen, welche
dieMängel ihresGesichtesvergessenließen, ebensowie der schlankeWuchs,

diezu breitenSchultern.

Aber für wen hatte Andrea sich heutegeschmückt?Die außer
gewöhnlicheBegebenheit,daß si

e

diesesgethan, bekamübrigens Niemand

in Svanehavn zu wissen,aus dem einfachenGrunde, weil si
e

sichnicht

außer demHause zeigte. Nachdem si
e

mit ihrer Toilette fertig war, hielt

si
e

sichdurchaus daheim und verbrachtedie Zeit a
n

denFenstern, welche

zur See hinausgingen.

Dieselbewar ganz glatt und still, geradewie e
s

am vorhergehenden

Tag draußen in den Scheerengewesenwar, und die nacktenMaste des
großen schwedischenSchiffes schienenüber die fernstenFelsen hinaus zu

ragen. Ob diesedrei Maste Segel und Wind bekommensollten, schien

si
e

am meistenzu beschäftigen;denn der allerleisesteLuftzug, der sich
durchdie Bewegung derWolken bemerkbarmachteund ein tieferesBlau
über die See hinzog, brachteeinen Farbenwechselauf ihren Wangen

hervor.

Eine Zeit lang machteder Westwind sichdazu auf, einen breiten

Streifen mittendurchdieBucht zu ziehen,welchelangsam anfing, sich zu

kleinenWellen zu kräuseln. Der Flieder draußen beugte seine nackten
Zweige und etlichespätblühendeBlumenstengel sahenaus, als o

b

si
e

an
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fingenzu frieren. Aber fror Andrea nicht nochmehr? Als der West
wind nachund nach stärkerwurde, schiener die Rosenvon ihrenWangen

wegzublasen,bis si
e

plötzlich,wie wenn einSturm si
e

zurückgewehthätte,

ihr beideWangen, Stirn und Hals wiederumbedeckten.
Ein Boot war plötzlich sichtbargeworden, welchesdemHafen zu

ruderte,und hinten in demselbenstandeinjunger, schlanker,etwas schmal
gebauterMann, welcher,als das Boot an's Land stieß, auf die Brücke
sprang.

Andrea war dieErste im Ort, die ihn gesehenhatte; si
e

blieb stehen

und spähte,bis e
r

auf des Looten TorkildsenHaus zu kam, an dessen

Fenstern Andrea den ganzen Morgen Wachegestandenhatte, mit un
ruhigemHerzschlagund bald bleichen,bald rothenWangen; aber nun

hatte si
e

e
in Gefühl, als sollte ihr Herz plötzlich aufhören zu schlagen.

Sie wußte wederaus noch ein– hattenicht einen einzigenklarenGe
danken, aber fühlte eine instinctmäßigeLust sichzu verstecken.In den
wenigenMinuten, die der fremdeSeemann gebrauchte,um Jon Tor
kildsen’sHaus zu erreichen,war Andrea in der Küchegewesen,hattedie

Thüren einesgroßen Schrankesgeöffnet,indem si
e

ein und aus sprang;

lief in die großeStube, dann hinauf ins Speicherzimmer,endlichwieder
hinunter in die große Stube, hinter ein Himmelbett, in dessenUmhang

si
e

halb eingewickeltstand,als dieThüre aufging–zwei bis dreiSchritte
hörte si

e

über den Boden, dann fühlte si
e

zwei Arme um ihren Leib,

welche si
e

eineZeit lang festhielten,bevor si
e

sichlosreißen konnte.
Derjenige,der si

e

festgehaltenhatte,war ein frischerSeejunge, mit

ein Paar großen, braunen, unruhigen Augen, wovon das eine etwas
schielte;aber e

s

warenzweiwarm funkelndeAugen, welcheeinenwunder

barenEindruck auf Andrea gemachthatten, als si
e

ihn zum erstenMal
auf dem schwedischenSchiff sah. Es schienihr, als habe si

e

früher nie
mals in Augen hineingesehen– und als seiendie Seinigen die Ersten
gewesen.War jedes Auge so wunderbar hinein zu schauen?oderwar

e
s

nur das Seinige? Es mußte nur das Seinige sein– so hattenoch
niemals ein Auge si

e

angesehen, so daß eine ganz neueWelt von Ge
dankenund Träumen in ihr erwecktwurde, so daß si

e

die ganzeWelt
vergaß, in der si

e

bis jetztgelebt und sichgefreut hatte,nur um an ihn

zu denken.
Als si

e

a
n

Bord der Fregatte zum erstenMal in seineAugen ge
jehen hatte, als e

r

ihr ein Glas sprudelndenspanischenWeins reichte,

fühlte si
e

eineErregung, wie si
e

niemals früher ihr Herz berührt hatte;

aber nun, da si
e

wiederAuge in Auge mit ihm stand,nachdem si
e

eine
ganzeNachtvon diesenAugen geträumt hatte, da bemächtigtesichihrer

halb Schrecken,halb unbegreiflicheFröhlichkeit, welcheihr Blut wie im
Fieber strömenließ.

Wie lange e
r

bei ihr war – was er ihr sagte,was sie ihm ant
wortete,verwirrte sichbei ihr; und als er fort war, schienihrdas Ganze
wie ein Traum; aber ein Traum, der bei ihr eineEmpfindung hinter

lassenhatte,als sollte si
e

in ihm leben– vielleichtihr ganzes Leben.
In Sehnsucht?
Nein, e

r

wollte wiederkommenund si
e

mitnehmen, so viel erinnerte

si
e

sich.

Wie lange sollte si
e

warten?

Darüber dachte si
e

nicht nach; si
e

fühlte, daß si
e

ihm gehörefür das
ganzeLeben.
Arvid ! Arvid !

Es war Wonne, nur einen Namen auszusprechen– und sie rief
ihn mehrereMale aus, während si

e

am Fenster standund sah, wie der

Westwind ein Schiff zwischenden Inseln hindurchwegführte.

Am Abend war Tanz im Ort und einige junge Mädchen kamen
und nahmenAndrea mit sichdahin. Sie schienkaumzu wissen,wo si

e

ging oder stand; aber tanzen konnte si
e

auf ihre elfenartigeWeise, und

ihreAugen glänzten und leuchtetenvon all' derFröhlichkeit,die ihrHerz
erfüllte. SolcheAugen hatteJens nochniemals von ihr bekommen,und

so hatteauchwohl niemals Jemand si
e

im Tanze geschwungen,als e
r

am heutigenAbend. In des starkenSeemanns Armen wirbelte sie rund,

so daß Sinn und Verstand allen Anderen als Andrea vergangenwären.
(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

K
.

A. von Kaulbach in Schulte's Kunstsalon.
Es is

t

an dieserStelle oft betont worden, daß die Bildnißmalerei
nur mit ihren höchstenSpitzen in das Gebiet der reinen Kunst hinein
reicht. Das Streben nachder äußerlichenAehnlichkeitmit einer an sich
uninteressantenPerson bedingt eine contre coeur arbeitendeUnfreiheit,
die seltenein echtesKunstwerkzuStande kommenläßt. Im günstigsten
Falle wird derSchwerpunkt in das Accessitverlegt, und das abeontreseile
Individuum, Tapezier und Schneider haben in gleichenMaße Grund,
sichbei demMaler zu bedanken.Die geschäftsmäßigePortraitmalerei is

t

d
ie

milchendeKuh desKünstlers, dessenHaushaltungsbuchdieBiographen
kommenderJahrhunderte interessierenmag.
Die Bildnismalerei überhöht sicherstda zur freien Kunst, wo si

e

einerReihe von Aufgabengenügt,die wir unter den allgemeinenBegriff
der Menschendarstellungzusammenfassenmöchten. Die bestellteäußere
Aehnlichkeitwird vom Selbstzweckzu einerGelegenheitherabgedrückt,ein
Individuum in seinercharakteristischenEigenart zu erfassenund so nach
zubilden,daß e

s

sichim Contrefei erschöpft.
Unter den reichsdeutschenMalern wüßten wir nur zwei anzuführen,

die dieserhöchstenAufgabe voll genügen,Lenbachund F. A.Kaulba an
.

Was der Erstere a
n Energie der Charakteristikvoraus hat, ersetztder

Letzteredurch ein künstlerischesFeingefühl, das weder zu viel noch zu

wenig gibt. Mahnt Lenbach an Rembrandt, so erinnert Kaulbach a
n

van Dyck. Eine gewisseVornehmheit des Arrangements, das Hinein
rückendesIndividuums in einebestimmte,seinemCharakterentsprechende
Pose oderSituation unter Vermeidung jeder theatralischenAbsichtlichkeit
machtaus jedem seinerBildniffe ein harmonischesabgeschlossenesKunst
wert. Unter den im Schulte'schenKunstsalon ausgestelltenPortraits
Kaulbach’s gebührt dem seinesVaters der Vorrang. Die linke Hand
auf die Armlehne eines rothenSesselsgelegt, die anderemit der Brille
über das Knie hin vorgestreckt,sitzt e

r

in ruhig beschaulicherHaltung im
Profil und scheint in die Prüfung einesjenseitsdes Rahmens gedachten
Kunstwerkesversunken. Der prächtigeGreifenkopf mit dem vollen, er
grauendenHaar und Bart, der ruhige, concentrierteBlick desAuges unter
den buschigenBrauen hervor, der schaubenartige,pelzbesetzteHausrock,
dieprächtiggemaltenHände, das Alles drängt sichdemBeschauernicht
auf, sondernschließtwie absichtsloszu einheitlicherWirkung zusammen.
UeberdemganzenBilde liegt ein Zug derSelbstgenügsamkeit,der liebe
vollen Behandlung eines Darstellungsobjectes,mit dem sichderKünstler
allein weiß, ohne an das liebePublikum zu denken.
Eine gleicheIntimität schließtdas Salonportrait aus, das in den

Räumen, in denen si
e

dieGesellschaftempfängt, a
n

die abwesendeHerrin
des Hauses erinnern soll. Der Zweckdes Bildes bedingt einen glän
zenderenAufputz, ein gewisses conventionellesAussichherausgehender'' Aber auch hier bewahrtKaulbach ein feines künstlerischesaktgefühlvor jedemZuviel im äußerlichenApparat. Er malt eine
Dame der DüsseldorferGesellschaft in schwarzerAtlasrobe, derenSchleppe

si
e

mit der linkenHand nachvorn rafft, während si
e

mit der rechteneinen
kurzen,broncefarbenen,mit Pelz besetztenUmhang über den entblößten
Schultern zusammenhält. Die ganze Pose der majestätischen,voll auf
erichtetenFigur is
t

ebensoungesucht,wie der Ausdruck des edlen, dem
BeschauerzugewandtenKopfes. Ein Salonportrait im bestenSinne des
Wortes, hält e
s

sichmit absoluterTreffsicherheit in der Mitte zwischen
dem steifenCeremonien-und demGrimassenschneidendenModebilde.
Für das Boudoir bestimmterscheintdas Portrait derjungvermählten

schönenTochter eines bekanntenVerlagsbuchhändlers. Die graziösen
Schultern mit einemleichtenFlor umhüllt, in der Hand einegelbeRose,
hat si

e

ebenihre Toilette unterbrochen,um den blonden Kopf unitden
unregelmäßigen,aber fein geschnittenenZügen demBeschauerzuzuneigen
und ihn halb träumend aus den klugengrauenAugen anzublicken.Der
Reiz des Bildes liegt in einerknospendenAnmuth, in einemansprechenden
Ausdruck, der zugleich von zarter Mädchenhaftigkeitund erwachendem
fraulichenSelbstbewußtseinzu erzählenweiß.
In das Gebietdes Idealkopfeshineingerückt ist einweiblichesBrust

bild in Pastellfarben. Diese fastvergeffene,im letztenLuftrum neu er
weckteTechnikwird seiteinigerZeit so vielfachzu häßlichenModemalereien
gemißbraucht,daß e

s

eine wahreFreude ist, einmal zu sehen,wie dank
bare Ausdrucksmittel si

e

der Hand des echtenKünstlers bietet. Die
seinenUmriffe des dunkelhaarigen, leise nach oben gerichtetenMädchen
kopfesmit den großen feuchtschimmerndenAugen sind wie hingehaucht,

d
ie

Textur der grobkörnigenPappe tritt überall hervor und dient doch,
kaummit demStifte übergangenund nur hierund d

a

mit leichtenFarben
andeutungenaufgehöht,zur weichenHerausrundung der Formen. Die
Modellstudiehat sichungezwungenzu einem lyrischenStimmungsbilde
entwickelt,dessenunbestimmterMelancholie die zarte Pastelltechnik zu

Hülfe kommt.
Die VielseitigkeitKaulbach's documentiertsich in einer reizenden

Kindergruppe, die Enkel eines Berliner Financiers darstellend. Im
weißenPierroteostümmit kegelförmigemFilzhut und schwarzenSchuhen
und Strümpfen, stehenund sitzenzwei Knaben und drei Mädchen im

Alter von siebenbis zehn Jahren in einerLinie und lachenund posieren
aus dem Rahmen heraus. Gewiß, auchdieseKinder habengewußt, daß

si
e

gemalt werden sollten,abergerade in diesemBewußtsein sind si
e ge
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malt und die Absichtlichkeitwird zur keckerfaßtenund dargestelltenkind
lichenNaivität.
Last, not least se

i

ein in Aquarellfarben gemalterFächererwähnt,
eine graziöse Mikadoscenedarstellend. Kaulbach is

t

bekanntlich.Einer
unsererbegabtestenCarricaturenzeichner.Hier zeigt e

r jenen glücklichen
Humor, der für die fremdartigejapanischeAnmuth, die sichim Laufe
wenigerJahre durch Vermittelung der steifeinenenBritten halb Europa
eroberte,Sinn und Auge hat. Three little maids from school are we,

so schwebensie, sichfächerndund in den Hüften wiegendvor demver
gnügt grinsendenMikado und seinemgemüthvollenScharfrichter einher
und bilden die denkbar angemessensteFüllung der gefährlichstenWaffe
weiblicherCoquetterie. G. M.

Dramatische Aufführungen.

„Die Nibelungen.“

Ein deutschesTrauerspiel in drei Abtheilungenvon Friedrich Hebbel.

Vom „Hürnen Seifried“ Hans Sachsensbis auf RichardWagner's
hehrenHelden is

t

ein weiterWeg, und unzählbar mögendie dazwischen
liegendenVersuchesein,denriesenhaftenNibelungenstoffbühnenmäßigum
zuformen. Um die Mitte unseresJahrhunderts beherrschteRaupach's
theaterwirksamer„Nibelungenhort“diedeutschenBühnen, diegroßenwie die
kleinen,und anden sentimentalischenund idyllischenLiebesscenenzwischen
Siegfried und Kriemhild ergötztesichJung undAlt. Auch FriedrichHebbel,
der Sohn der Holstichen Marschen, sahRaupachs derb zupackendeBe
arbeitung auf der Bühne des Wiener Burgtheaters, und damals war's,
daß e

r

denEntschlußfaßte, den dramatischenSchatzdes Nibelungenliedes
für die Bühne flüssig zu machen. Hatte e

r

doch schonals Kind beim
Grollen der nah benachbartenNordseedas Knabenbuchvom Siegfried
mit junger Begeisterungdurchgelesen„an einemschönenMaientag“. Nun
sah e

r

si
e

vor sich, die unvergeßlichenGestalten, handwerksmäßig nur
nachgebildet,und dennochwirkendmit der unmittelbarenMachtderBühne;
und Christine Engehausen, des Dichters Weib, war die zornflammende
RächerinKriemhild. Er selbsthat es uns gesagt, da er der Lebens
genossinseinWerk zuschrieb:

„Denn diesenAbend ward mein Jugendtraum
Lebendig,alle Nibelungen traten
An mich heran, als wär' ihr Grab gesprengt,
Und Hagen Tronje sprachdas ersteWort.“

Es is
t

bezeichnendfür Hebbel's Art, daß ihm der grimme Tronjer
früher nahe trat, als der hellblickendeSiegfried; nichtHerrn Siegmund's
blonderSohn: Hagen ist der männlicheHeld diesesdeutschenTrauer
spieles,dessenzwei ersteAbtheilungen(„Der gehörnte Siegfried“ und
„Siegfried's Tod“) wir im „Berliner Theater“ desHerrn Barnay
gesehenhaben.
Heinrich Laube, dessenetwas nüchterneKlarheit den Hebbel'schen

Titanendrangmit kühlerSteptik betrachtete,sagtirgendwo,der Dichteraus
demfriesischenHolstein habe immer etwas behalten,was an den Bauern
erinnert,der „bei aller Biederkeitmißtrauischund listig bleibt unter den
Städtern,“ und mit scharfemWort trifft e

r

Hebbel's „nur literarisches
Nervengeflecht,das mit dem Publikum in gar keinemZusammenhang
stand.“ UnsereAnschauungfindet ebenda des Dichters Stärke, wo der
Theatermann seineMängel rügt. Der Dramatiker Hebbelwar in alle
WegeConcessionenan den Geschmackder Menge abgeneigt, e

r

war ganz
und gar Original; und mag man einen Absonderlichkeitshangspöttelnd
vermerken, so wird man ihm mindestensnachrühmenmüssen,daß e

r

sich
dieWege selbstgebahnt hat, mit eigener,starkerHand, durchFelsenwände
und dornigesGestrüpp. Hebbelwar keinEpigone, e

r

war „selber.Einer“.
Und das is

t

e
s

vor allem Anderen, was wir an ihm bewundern
und was uns jedenVersuch, einen muthigenGedichteneineHeimstätte

zu erobernauf deutschenBühnen, mit großer, mit hoffenderFreude be
rüßen läßt. Dieser verwegeneBauer mit den weichen,träumerischen' mit einem tiefinnigen Abscheuvor allen philosophischenSpecu
lationen, e

r

is
t

für unser schwachgemuthesBühnenleben wohlthätig und
nothwendigwie ein brausenderGewittersturmnachschwülerStille. Gleich
demMitteldeutschenOtto Ludwig is

t

e
r

ein Kind des Flammenjahres
1813und ein GeistesverwandterGrabbe's. In allen Dreien erhebtschon

zu Anfang diesesJahrhunderts der Naturalismus seinHaupt, und wir
erkennenam besten in ihrer Betrachtung, daß die moderneLiteratur
strömungnichtvon heuteund gesterndatiert. Die ganze Romantik war
nur eine lange, nothwendigeund weittragendeEpisode in der natura
listischenBewegung, und daß dieses romantischeIntermezzo noch nicht
beendetist, lehrt am deutlichstender Blick auf die großen Führer der
Schule in Nord und West, auf Ibsen und Zola, die späten,verkappten
Romantiker, und auf Richard Wagner, den Symboliker der Musik.
Gemein is

t

ihnen die Vorliebe für sogenannte„peinliche“Stoffe, für
dieNachtseitendes menschlichenDaseins; gemeinauchdie gewaltsameArt
derProduction, jene seltsamfesselndeMischungvon Brutalität und Künst
lichkeit,die das unverkennbareMerkmal der Décadencebildet. Nicht aus
der überquellendenBesitzesfülle, nicht aus ererbtemReichthumschöpfen
sie,die Hebbel und Ibsen, die Wagner und Zola; si

e

sind allesammtein
seitigund arm an eigentlicherErfindung. Aber der gewaltigeWille und
diekraftvolleEigenart ihrerAnschauungerhebt si
e

für uns Moderne thurm
hochüber die behaglichenRentner des klassischenKapitalbesitzes. Hebbel,
der breitspurigeHolsteiner, is
t

ein ganz modernerKünstler, und ichmöchte
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glauben,daß dieZeit für einedurchaussubjectiveKunst erstjetztgekommen
ist. Die WerkederNorweger findenheutefreudigeAufnahme' IUD
nichtgrämelndeUeberklugheitoder heißspornigerChauvinismus ihnen die
Wege zu sperren suchen:unser Geschlechtwird auch den Dichter der
„Maria Magdalena“ verstehen,dessenungetrübterBauernblick durch den
Firniß den morbidenBoden unsererKultur erkannthat.
DerHebbelder„Nibelungen“ is

t

einAndererundmuß einAnderer sein.
Mag sein,daßihn auchhierzunächstdermenschlicheConflict verlockthat; die
Aufgabemagihn gereizthaben,aus demlieblichenMagedeinvomKönigshof
derBurgunder die wilde Rächerinzu entwickeln,die in des ungeliebten
GattenBrautbett steigt,um für denGeliebtenblutigeRachezu rüsten.Das
war so recht e

in Zwiespalt nach demHerzen' Dichters: Judith,
Kriemhild und Rhodope (in „Gyges und seinRing“) – ohneLiebe er
geben si

e
.

Alle sichdemManne. ä darin ist Hebbel ganz modern und
ganz realistisch:das rein abstracteGefühl der Liebe beherrschtund be
stimmt eine Menschennicht; ihr Empfinden ist ein durchaus persönliches,
und real sinddie Motive ihres Handelns bei aller oft genug grotesken
Uebertreibung in Affect und Sprache. Aber schließlichmußte er dem
epischenStoff ein gut Theil seinereigensinnigenSubjectivität opfern, und
wenn e

r

dadurchvor schrullenhaftenExtravaganzen bewahrt blieb, so

ward e
r

doch mehr zum kraftbewußtenBehauer eines mächtigenRoh
stoffes,wo e

r

sonstein freistrebenderNeuschöpferseindurfte. In ener
gischerZusammenfassungerscheinendie vertrauten Vorgänge aus dem
alten Heldensangvor uns, bühnenplastischgeordnet,dochkaum drama
tich im eigentlichenSinn. Siegfried's Eintreten für den Liebe werben
denKönig, ein Höhepunktder Handlung, kann nur erzähltwerden, und
auch sonst is

t

der Dichter gezwungen, zu dem alten Hausrath der Tra
ödie,zu allerlei lästigen#" und zu umständlichenBerichtenseine
Zufluchtzu nehmen,um das großgewachseneEpos in’s dramatischePro
krustesbettzu zwängen.
Sieben lange Jahre hat Hebbel diesemWerk gegeben, obwohl e

r

sichbei anderemAnlaß als Gegner des Horazischen„Nonum prematur

in annum“ bekennt. Von so viel fleißigerMühe is
t

mancheSpur ge
blieben; oft vermißt man Frische, öfterLaune. Die rechteLebensfreudig
keitfehlt selbstdem Siegfried, so' und keck er sichgehabt; die jonnige Ursprünglichkeit,die hier gefordertwurde, war dem schwerfälligen
Choleriker' er hat dieFä und auch der heißeZornruf steht
ihm zu Gebot; das helleLachen harmloserLust muß e

r

künstlicherzeugen.
So erscheintuns das Vorspiel vom gehörntenSiegfried als der Trilogie
schwächlichterTheil, Siegfried's Ermordung aber und die Todtenprobe
im Dom, endlichder Nibelungen Noth und Ende bilden die ragenden
Gipfel in demzerklüftetenHöhenzugdiesesanspruchsvollenWerkes.
Auf den nordischenEdda-Mythus is

t

Wagner zurückgegangenund
hat einigeGestaltengeschaffenvon bleibenderPracht. Nicht so Hebbel;

e
r

hält sichgetreulichzum Liede, und nur einmal, in der Gestalt Brun
hildens, drängt das

nordisch:heidnische
Element hervor, ohnezu bühnen

klarerAnschaulichkeitzu gelangen. Brunhild, die halbgöttlicheErbin der
Walküren und Normen, bleibt uns unverständlich,um
nur ahnenderkennen,den Zauber,

„Durch den sichihr Geschlechterhaltenwill,
Und der die letzteRiesin ohneLust
Wie ohneWahl zum letztenRiesen treibt.“

Allzu flüchtig nur is
t

der weltgeschichtlicheZwiespalt gestreiftzwi
schenä und heidnischerAnschauung,und gegenEnde der zweiten
Abtheilung drängt sichvon außen ein frömmelnder,dogmatisierenderGeist
herein in das Gedicht,der schließlich,nichtzum Vortheil des rein mensch
lichenGehaltes, ganz die liturgischenFormen annimmt.
Man solltedas dreigetheilteTrauerspiel, das „elfactigeNibelungen

ungeheuer“,nachdes Dichters eigenemWort, nichtzerreißen, wie e
s

im

„Berliner Theater“ geschah. Thatsächlichhabenwir nur ein Fragment
gesehen,wenn wir Kriemhild im Dom verlassen,unter dem milden Zu
spruchdes übereifrigenKaplans. Zweckmäßigkeitsgründemögen'Barnay bestimmthaben, vorerstnur die beiden erstenTheile der „Nibe
lungen“ uns vorzuführen, den Dank aber, der seinemThun schonjetzt
gebührt,wird e

r mächtigsteigerndurch schnelleVorbereitungvon „Kriem
hild's Rache“.
Freilich wird e

s

dazu vor Allem nöthig sein, eine Kriemhild zu
finden. Die Dame, die mit vielem Aufwand von Schminkeund Pathetik
für Siegfriedens Gemahl sichausgab, wird e

s

nicht seindürfen; wenn
man für den Bretterstil, dergirrt und flötet,wo er empfinden,der schreit
und grimassiert,wo e

r zorniges Weh darstellensoll, einstens ein übles
Beispiel braucht,hier wird man e

s

finden können. Beffer war der jugend
kecke,freilichetwas nüchterneSiegfried (Herr Basil), und wackerder Stahl
harteHagen des Herrn Kraußneck; Beide suchenrealistischeWirkungen
und Beide finden si

e

oft auf Kostender tieferenpoetischenDurchdringung
Anders steht e

s

mit Frau Clara Ziegler. Sie war Brunhild
und in allem Bildlichen herrlichdurch des Leibes Riesenmaß, das weit
hinausragt über Alles Menschliche. Aber wie si

e

aussieht, so spielt sie:
jedeeinfachsteEmpfindung wird aufgebauscht,eindurcheinanderfluthendes
Wogenmeervon rein auf den sinnlichenWohlklang abgestimmtenzarten
und starkenTönen ergreiftdenahnungslosenHörer und lullt seinDenken
ein in leichtenSchlummer. Plötzlich hört er lärmendesBeifallsgetöse:

e
r

erwachtund siehtdieDiva der Tragödie in schönerPosedahingesunken
oder stolz erhobenzu schwindelhafterHöhe. Es wäre nicht schwer, auf
Schritt und Tritt derSchauspielerindie derbstenIrrthümer nachzuweisen,
und trotzdemwirkt si

e

auf Alle, die da glauben, wenn man nur Worte
hört, e

s

müssesichdabei,was denken lassen. Dazwischen ein mitunter
wunderbaresTreffen aus dem Instinct heraus, und ein Besitzstandvon
Mitteln, die ihres Gleichen nicht haben. Welch' eineKünstlerin konnte
Frau Ziegler werden,die nun nicht viel mehrward als eineglänzende,

wir können ihn
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darum muß si

e

ein Jeder ungern sehen auf hauptstädtischenBühnen,
der demgespreiztenWesen einer absterbendenKunst nicht neuen, trüge
rischenSchimmer verliehensehenwill.
Eben sind28 Jahre vergangen, seitDingelstedtdie „Nibelungen“

auf dieWeimaranerHofbühnegebracht;das ersteTheater,welchesseinem
Beispiel folgte, war das Königliche Schauspielhaus in Berlin, damals
nochetwas wie ein Kunstinstitut. Seitdem is

t

das Riesenwerkvon unse
ren Bühnen lange verschwunden;Hebbel, der Nordländer, hat nur in

Wien eineHeimath finden können,unsereTheaterleiterbrauchenihn nicht,
wie e

s

scheint.
Herr Barnay hatte das Trauerspiel “ insceniertund allesonstvon ihm beliebtenVerirrungen in das Gebiet des Ausstattungs

stückesglücklichvermieden. Da außer der Kriemhild noch eine ganze
Reihe von wichtigstenRollen–Gunther, Frau Ute undFrigga – völlig
ungenügendenKräften anvertraut war, mußte man e

s aufrichtig be
wundern, daß die Vorstellung in ihrer Gesammtheiteinenüberwiegend
erfreulichenEindruck machte. Freilich sollteHerr Barnay sichund dem
Publikum seineRegieerfolgenichtgar so schwermachen.

Maximilian Harden.

Notizen.

Heureuse? Par Marie de Besneray. (Paris, Plon,Nourrit

& Cie.)– Ein spannenderund gehaltreicherRoman, welcherein hübsches
Bild von französischemLeben in der Provinz '' und zugleichsichmit der Frage der Ehescheidungbeschäftigt,welche schonseit geraumer
Zeit alle Kreise Frankreichs auf das lebhaftesteerregt. Eine geistvolle
Frau bietet durch ihren Verkehr Gelegenheitzu allerlei Betrachtungen
über Kunst, Wissenschaftund Religion. Obgleich eine sträflicheNeigung
denAngelpunkt des Romans bildet, ist derselbedochfrei von Anstößig
keiten,wie dieselbenvon der jetzigenSchriftstellerwelt so oft beliebtwer
den. Die Verirrung von Arlette Alban is

t

nur Anlaß, ihre Herzens
kämpfe zu erklären. Der Ausgang des Romanes läßt die Heldin unter
demDrucke der Strafe erscheinen,welcheihr Vergehenihr zuzog. Wo
mit du sündigt, damit sollstdu gestraftwerden, so klingtdas Werk aus.

w-y.

Lenzfahrt. Gedichtevon Hermann Kiehne. König Hübich.
ErzählendeDichtung von Hermann Kiehne. (Dresden, Wilhelm#
mann) – Ein junges, frischesDichtertalent,das uns durchseineLiebens
würdigkeit, seinenheiterenLebensmuth und seinehelleFreude an allem
Schönen und Köstlichenanspricht. Besonders in den Abschnitten„Wan
dern“ und„Spielmannsleben“ singtund schallt e

s

von behaglicherDaseins
freudeund warmemGefühl für dieWunder der schaffendenNatur. Aus
dem„Frauenbuch“ klingen uns Töne voll herzgewinnenderInnigkeit ent
gegen,und in den„Liedern undBildern“ wird Vergangenesim Schimmer
der Poesie wieder lebendig. Viel neueWeisen werden freilich nichtan
geschlagenund auchdem kleinenEpos fehlt e

s

an Originalität. Dafür
entschädigtdurchgehendseinTon jugendlicherBegeisterungfür das Schöne
und ein tiefes, sonnigesDichtergemüth.Nur muß Hermann Kiehnenoch
viel strengereSelbstkritik üben; nicht jedes hübsche,leichthingeworfene
Lied is

t

auch schonwerth, gedrucktzu werden,und in formellerBeziehung,
besonders in den Reimen, lassenmancheGedichtezu wünschen. Ebenso
wäre der erzählendenDichtung eine strengereFassung und klarereUeber
sichtlichkeitzu wünschengewesen. Im Ganzen aber habenwir es hier
mit einemansprechendenjungen Talent zu thun. t−n.

Meha la. Eine Erzählung aus den Marschen. (Berlin, J. H.
Schorer) – Menschenund Gegenden,die demAlltäglichenfern liegen,
führt uns das Buch vor. In der Mitte stehtMehala-Glory, eine eigen
artigeFrauengestalt,die einen ihrer Unwürdigen liebt und gegendieLiebe
einesAnderen vergeblichkämpft. IhrSchicksalliegt in denHändeneines
Mannes, dervor denentsetzlichstenVerbrechennichtzurückscheut,um ihren
Besitz zu erlangen. Der Kampf zwischenBeiden durchziehtdie ganzeEr
zählungund vermagdenLeserzu fesseln, so daß e

r Inconsequenzenüber
sieht. Daß Bei derEnde ein“ ist, folgt mit NothwendigkeitausAllem, was vorhergeht. Das Buch ragt über die gewöhnlicheRoman
literatur hinaus. --

-

Blüthen und Perlen englischer Dichtung in deutscherUeber
tragung. Eine Anthologie eigenerund fremderUebersetzungenaus demän von Victor Hampe. (Holzminden,C. C.Müller) – Diese
Sammlung verdient das besteLob. Denn ihr Herausgeber hat nicht
nur eineReihe von Meisterwerkender '' Dichtkunstmit vollstemVerständniß und feinstemFormgefühl selbstmustergültigübersetzt,son
dern auch die bestenVerdeutscherenglischerPoesien, darunter besonders
Freiligrath, Heine und Strodtmann, zu Worte kommenlassen.Wir fin
den in dem kleinen,musterhaftaus '' Werkedie schönstenGedichte
von Shakespeare,Milton, Young, Thomson,Burns, Goldsmith, Byron,
Shelley, Tennyson,Longfellow und vielenAnderen mit vielemGeschmacke
ausgesuchtund nebeneinandergestellt,und glauben, daß der Herausgeber
seine in der Vorrede ausgesprocheneAbsicht, die Leserzum Studium der
Originale anzuregen,wirklich erreichenwird.
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dem
ganzenWerkegreifenwird.

Schriftstellerroman. Von B. v. Suttner. (Dresden, Pierson)–Ein nichtuninteressanterVersuch,einemoderneliterarischeExistenz zu

schildern.Der Anfang liest sichwie ein Sensationsroman,dann wird die
Schilderungbehaglicher,tiefer greifend,die Erzählung fesselnd. Offenbar
hat aber die Verfasserinihre Modelle nichtmoderngenug erfaßt,weshalb
uns dieseJournalisten ziemlichaltväterischvorkommen. Auch die naive
Schilderung des gewiß miterlebtenBerliner Schriftstellercongresses,wo
einigeTheilnehmer sogarmit Namen genannt werden, beweist,daß die
Autorin nichtganz „zum Bau“ gehört. Sonst sprichtaus der sorgfältig
stilisiertenArbeit ein entschiedenesTalent, das seineeigenenWege sucht.

Gesammelte Novellen von C. v.'' Den Inhaltdieser in ZeitschriftenabgedrucktenNovellenbildetdieLiebe,nichtdiehimmel
stürmende,alle SchrankendurchbrechendeLeidenschaft,sonderndiegesunde,
robusteLiebe, die wohl einmal vom rechtenWege abirrt, sichaber immer
wiederauf die gerade Bahn zum solidenEhestandezurückfindet. Wo
einmal einunschuldigerkleinerIrrthum in derWahl desgeliebtenGegen
standesmit unterläuft, da wird e

r

bei Zeiten corrigiert. Nur die erste
der sechsErzählungen nimmt einenAnlauf zur Schilderung tragischer
Herzensconflicte,und hierverräthdieVerfasserineinbemerkenswerthesTa
lent für die Darstellung erregtererSeelenzustände.Die fünf übrigenNo
vellen spielen in kleinenStädten, sindflüssig erzählt und geben in engem
Rahmen ein anschaulichesBild von demdort herrschendenStillleben.

C. In .

Gedichte von Amélie Godin. Mit Bildniß der Verfasserin
(München, TheodorAckermann.)– Die' Schöpferinder Jugendmärchenund der „Sturm- undFrieden“-Novellen legt mit dieserGedicht
sammlung einen lyrischenUeberblicküber ihr Leben in unsereHände.
Die Gedichteerweisensichfast alle als Gelegenheitserzeugnisse,in welchen

d
ie

Dichterin das Glück und das Leid eines reichen,vielbewegtenLebens
kundthut. Sie sind tief empfunden,voll schönerGegenständlichkeitund
immervollendet in der Form. Zuweilen überraschtuns einegeistreiche
Wendung in ihnen wie eine Offenbarung oder zeigt sich in ihnen uns
eineä Perle von wirklich einzigemWerthe, so daß sichein Suchen
und Nachforschenreichbelohnt.

Die Entwickelung der deutschen Arbeitercolonien. Von
G. Berthold. (Leipzig, Duncker & Humblot) – Diese zu denSchriften
desDeutschenVereins für ArmenpflegeundWohlthätigkeitgehörigeArbeit
des bekanntenBerliner Statistikers enthält reichhaltigesund interessantes
Material. 1886 gab e

s

im DeutschenReiche16 Arbeitercolonien, ein
schließlichder katholischenArbeitercolonieElkenroth im Regierungsbezirk
Koblenz. Mehrere andereColonien wurden geplant. 1887 wurde nach
Zeitungsnachrichtenauch eine katholischeColonie für den Norden West
phalens projectirt. k. w.

Die Rosen von Tyburn. Trauerspiel in fünf Acten von

A
.Fitger. (Oldenburg, Schulze)–Das Stück spielt in dertraurigsten,

vonGreuel und SchmacherfülltenZeit der englischenGeschichteund führt
uns im Jahr 1661 auf den Landsitz der Lady Hollam in Kensington,
wo König Carl II. und seinHof als Gast sichbefindet. Hier entwickelt

e
s

sich in wohlthuenderörtlicherund zeitlicherEinheit vom lustigenHof
leben,während in London die Pest wüthet, bis zur Katastrophe,welche
Robert, den geliebtenFreund des Königs, auf's Schaffot und die Lady
zum Pesttodführt. Der König wirbt um die Liebe der Lady. Da tritt
der von ihm todtgeglaubteRobert auf. Im Nu ist er und die Lady von
glühenderLiebesleidenschafterfaßtund der König entsagt. Durch Carls
überreicheGnade wird dem“ das Geheimniß seinerVergangenheitentlockt.Er ist's,der, inMaske gehüllt,dieHinrichtungCarls I.

vollzogenhat und den die Großen des Reichesund das Parlament seit
langer ' zu entdeckenbemüht sind, um ihn der Strafe zu überliefern.Da e

r

sichselbstdemTode weiht und nicht vorzieht, mit der Lady zu' beschließtsie,den Geliebtenzu vernichten,während derKönig denreund rettenwill. Sie schmeicheltdemKönig um denPreis ihrer selbst
das Todesurtheil ab. Der Geist desEnthauptetenaber, der ihr erscheint,
verfolgt sie. Da wird sie, angestecktvon dem pestbefallenenBoten, der
ihr die Nachrichtvon dem Vollzug der Hinrichtung in Tyburn bringt
und die Rosen überreicht,die Robert auf dem letztenGang getragenhat,
ebenfallsvon derPest gepacktund stürzt in dieNachthinaus. Der König
und alle seineBegleiter fliehen; ein letztesAufflackernder Lampe im

Zimmer der Lady zeigt ihren Tod an. Selbst der meisterhafteAufbau
desStückesund die oft sehrschöneSpracheversöhnenuns wedermit der
Siedhitzeder Leidenschaft,welche sichüber die ganzeDichtungverbreitet,
nochmit dem Grauen, welchesdas Zeitbild und jenes Auftreten des
Geisteshervorruft, nochendlichmit demBild desdurchsinnlichenFrauen
reiz unwiderstehlichen,aber durch seinedämonischeHerodiasnatur ab: Weibes, welcheskaum in der Qual seinerReue uns Mitleideinflößt. a. f.

Die Völkerwanderung und die Cultur ihrer Zeit. Von
Friedrich Nonnemann. (Leipzig, Reinhold Werther) – Frisch und
anschaulich,lebendigund von warmer Liebe zu Volk und Vaterland er
füllt, schreibtder# eine Culturgeschichtedes Volkes für einen
weitenKreis Bildungsstrebender,aus der das vorliegendeHeft einAus
schnittist. Er is

t

in den Quellen und Darstellungengut belesen,hebt
aus den ersterenmit Recht oft charakteristischeStellen heraus und versteht
Personen und Ereigniffe im richtigenLichte erscheinenzu lassen. Wir
sind überzeugt,daß jeder, der die vorliegendeProbe gelesenhat, ZU

- 8.
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"/ Stunde
W0n VON“Bad HomburEin
Wirksamste Isrunne-Kur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz
Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-,Gas- u

.

Moorbäder.
Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inha
lationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie,
Massage). Wasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit vorzügl. Restaurant. Park. Kurorchester.
Militär-Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke, Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres,

– Bad Reinerz –

bei Glatz in denlesen, klimatischerwaldreicherHöhenkurort von 568 m Seehöhe,besitztdrei
kohlensäurereichealkalisch-erdigeEisen-Trinkquellen, Mineral-, Moor-, Douche-Baider,und
eineganzvorzüglicheWolken-undMilch-Kuranstalt, Reinerzist demnachangezeigtbeiTuber
culose,chronischenKatarrhderAthmungsorganeund chronischgewordenenLungen-undBrustfell
Entzündungen,beiAnaemieundderenFolgezuständen,namentlichbeiauranaemischerBasisberuhenden
Magen-undDarmcatarrhen,HysterieundNeuralgie;endlichbei chronischentzündlichenLeidender
weiblichenSexualorganeundbeiHerzkrankheitenohnetiefereCompensationsstörung.Saison vom1. Mai bis 1

.

Dertober.
Die in jederBuchhandlungzurAnsichtausliegendereich illustrirteNo.24 ausderCollectionder

Europ.Wonderbilder– Preis50 - undWoerl’sReisehandbücher,FührerdurchBad Reinarzund
Umgegend,besagendasNähere.Prospecteunentgeltlich.

Hannov-Altenbek- Pferdebahnzum
Eisenbahn.

Saison15.Mai bis 1.00t. Bad P TrmOnt. sal“
Altbekannte Stahl- und Soolquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.
Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu

richten; sonstige Anfragen erledigt Fürst. Brunnen-Direction.

Franzensbad in Böhmen.
Saison vom 1

.Mai bis 1.0ctober.
Station der Bustéhrader, der königlich sächsischen u

. königlich bayerischen Eisenbahn.
Directe Verbindung mit allen Hauptstädten Europas (Courierzüge, Schlafwagen).
Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von den mildestenbis denstärksten; gehaltreiche.

leicht verdauliche Stahlquellen; kohlensäurereiche Mineral- und Stahlbäder nach der Pfriem"
schen und Schwarz'schen Methode; kohlensaure Gasbäder; Moorbäder aus dem altbewährten,
berühmtenFranzensbadersalinischenEisenmineralmoorder an therapeutischemWerthealle anderen
Moore übertrifft. (Frerichs, Segen u

.

A.) Reine kräftigende Gebirgsluft, 450 Meter über
Ostsee; ausgedehnte Parke und schattige Promenaden.
ZweckmässigeTrinkeinrichtungen, Trinkhalle für alle fremden Mineralwässer, vier grosse

comfortableund nach den neuestenbalneotechnischenGrundsätzen eingerichtete Badeanstalten:
Kaltwassercur; römisch-irische Bäder, russische Dampfbäder.
Im LesecabineteZeitungen aller Sprachen in reichster Auswahl; täglich mehrmals Con

cert der vorzüglichen Curkapelle, Theater, Tanzréunionen, Tombola. Katholische Pfarrkirche,
evangelische u

.

russisch-orthodoxe Kirche, englischer Gottesdienst, Synagoge.
Indicationen: Blutarmuth, Bleichsucht,Scrophulose, chronische Katarrhe derVerdauungs-,

der Athmungs-, der Harn- und Geschlechtsorgane, chronische Nervenkrankheiten,Neurasthenie,
Frauenkrankheiten,chronischeExsudate, Rheumatismus,Gicht, Nachcur nach eingreifendenCuren

in Karlsbad, Marienbad,Kreuznach, Kissingen.
Ausführliche Prospecte gratis. – Jede Auskunft ertheilt bereitwilligst das

Bürgermeisteramt als Curverwaltung.

Deutsche Allgemeine

Ausstellung für Unfallverhütung
Hegelspo 1889

im Landesausstellung Spark,
= am Lehrter Bahnhof. =

Ausstellung für Industrie, Bergbau, Baugewerbe, Landwirthschaft, Schiff

fahrt, Verkehrsgewerbe etc. vom
Standpunkte des Arbeiterschutzes.

"T"Eaglich. : G-recosses IDC>TOTOelC> <>IraCert
-5 Maschinen im Betriebe. 34

Besondere Sehenswürdigkeiten: Bergwerk – Taucher –
Gefrierschacht Theater.
Mühle, Brauerei im Betriebe.

Expedition:Berlin N.W.,Dorotheenstr.31.
DruckvonMetzger & Wittig in Leipzig.
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Die Bergarbeiterstrikes und die Einigungsämterfrage.

Von Karl Walcker.

InPreußen gab es 1885 160284 ständige und 136,103
unständige, zusammen 296,387 Arbeiter der Bergwerke, der
Knappschaftsvereine. Im März 1889 gab es dagegen unter
den 58,708 Mitgliedern der deutschen (Hirsch-Duncker'schen)
Gewerkvereine nur 681 Bergarbeiter, die ganz, oder fast ganz
auf Preußen kommen dürften. Die Gewerkvereinler machten
also nur etwas über 2 pro Mille aller Bergleute Preußens
aus. In den bisherigen Nachrichten über die Strikes habe
ich keineNotiz darüber gefunden, daß sichGewerkvereinler an
den Strikes betheiligt haben. Sollten solcheFälle indes vor
gekommen sein, so wären si

e

wegen des angeführten Zahlen
verhältniffes etwas ganz Nebensächliches. Trotzdem haben die
Strikes mittelbar sehr viel mit der Gewerkvereinsfrage zu

thun. Zeitungen aller Farben, auch nationalliberale und con
servative Blätter, hoben in den jüngsten Tagen mit Recht

# die großen Arbeitseinstellungen, welche zahlreichen
rivatwirthschaften wie der'' '' Schadengebracht haben, seien ein schlagender Beweis für die Noth
wendigkeit ständiger Schiedsgerichte oder, besser gesagt,
Einigungsämter zwischen den Arbeitgebern und den Arbeit
nehmern, zunächst auf dem Gebiete des Bergbaues. Ständige
Einigungsämter setzen aber ständige Gewerkvereine vor
aus; denn Arbeitervertreter, die von einer atomistischen, zu
sammenhangslosen Menge gewählt sind, haben in der Regel
nicht die Autorität, welche nöthig ist, um die' Innehaltung der mit den Arbeitgebern getroffenen Vereinbarungen

zu sichern, unnöthige Strikes zu verhüten. Auf das bloße

# Gewerkverein kommt natürlich wenig an. Es ist z.B.
wahrscheinlich, daß man die hergebrachte Bezeichnung Knapp
schaftsvereine'' aber dieselben im Sinne modernerGewerkvereine fortbilden, verbessern wird. Ist aber erst der
Sieg des Gewerkvereinsprincips auf dem wichtigen Gebiete
des Bergbaues entschieden, so wird e

s

auch in der Eisen
industrie und auf den übrigen Gebieten derGroß- und Klein
industrie allmählich durchdringen. Im Deutschen Reiche und
namentlich in England giebt e

s

bereits Gewerkvereine der
landwirthschaftlichen Arbeiter. Zum Hirsch-Duncker'schen Ver
bande gehörten im März 1889 nur 858 Kaufleute. Der„Ver
band deutscher Handlungsgehülfen“, eine gewerksvereinsartige
Organisation, hatte : inderselbenZeitbereits 20.000Mitglieder. Außerdem gie

Die Mitgliederzahl betrug 1888 beim Unterstützungsverein
deutscherBuchdrucker 11,861, 1881 beim Unterstützungsverein
deutscher Hutmacher 2000 (jetzt wohl 3000), 1885 beim Ver
ein deutscher Lokomotivführer 7000, 1886 bei den sog. Fach
vereinen 60.000. Dazu kommen verschiedene ältere ' neuere,
meist wenig bekannte gewerkvereinsartige Organisationen vonF" machern, Weißgerbern, Bierbrauern, Kutschern c.

e
r Verband süddeutscherArbeiterbildungsvereine hatte 1882

2137 Mitglieder. Bei den '' Arbeitervereinen
Rheinlands und Westfalens betrug die Mitgliederzahl 1886
11,700, bei den Katholischen Gesellenvereinen 1885 70.000
bis 80.000, bei den Katholischen Arbeitervereinen, einschließ
lich der Katholischen Knappschaftsvereine, 11,000. Diese Bil
dungsvereine und religiösen Vereine sind nicht als fertige
Gewerkvereine, wohl aber als Vorstufen ' olchen zu be' Die sog.Fachvereine werden von M. Hirsch, Holzerand u

. A. zur Socialdemokratie gerechnet, bestreiten indes
manchmal ihre Zugehörigkeit zu dieser Partei;' manche:: auf Grund des Socialistengesetzes verboten wordenind. Die“ „Gewerkschaften“ der Socialdemokratiehatten mit den Gewerkschaften (Capitalistengenossenschaften)

des Bergbaues nichts zu thun und dürften in Folge innerer
Auflösung und polizeilicher Verbote jämmtlich eingegangen sein.
Der Name „Gewerkschaften“ war nur' worden, umVerwechselungen mit den antisocialistischen Hirsch-Duncker'schen
und sonstigen Gewerkvereinen zu vermeiden.
Kurz, die Frage der Gewerkvereine und Einigungsämter

is
t

eine wichtige Zeitfrage.

Das Recht des Staates zum Verbot socialdemokratischer
Fachvereine is

t

zweifellos, aber die Zweckmäßigkeitsfrage liegt
nicht so einfach. Der conservative, in den Preußischen Staatsrath
berufene Berliner Professor der Nationalökonomie G.Schmoller
hebt nicht mit Unrecht hervor, daß der Nutzen eines Fach
vereins größer sein kann, als der Schaden desselben. Die
Beschäftigung mit Berufsintereffen derS“ Schneider 1c.kann eins der wirksamsten Mittel ein, um die Socialdemokratie
innerlich zu spalten und zu lähmen, von “:und politischen Utopieen und Wühlereien abzuhalten. e

i

den Reichstagswahlen von 1887 wurden 763,128 gültige
Stimmen für die Socialdemokratie abgegeben, während die

#" der Fachvereinler
1886, wie erwähnt, nur 60.000 betrug.' dies Zahlenverhältniß scheint darauf' 'die Fachvereinler, unter denen e

s

vielleicht sogar Nichtsocia

listen giebt, gemäßigter sind, als die Hauptmasse der Socia
listen, mit einem # schon auf antisocialistischem Boden

t es noch verschiedene Gewerkvereine. - stehen.
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Im Nachfolgenden soll nur von den antisocialistischen Ge
werkvereinen des Deutschen Reiches und ihrem Verhältniß zu
den englischen Gewerkvereinen die Rede sein. Als Gesammt
heit betrachtet, sind die deutschen Gewerkvereine dem Anschein

nach viel älter als die heutigen englischenGewerkvereine, welche
aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen. In Deutschland
ab es schon im Mittelalter gewerkvereinsartige Gesellenver
ände, an welche der 1871 gestiftete Gewerkverein der deut
schenHutmacher anknüpfte. Der 1866 gestiftete Gewerkverein
der deutschenBuchdrucker entstand ebenfalls ohne jeden Einfluß
englischer Gewerkvereinsideen. Solche Ideen wurden, zum Theil
mit Hinweis auf England, schon 1847 vom Altliberalen B.
Hildebrand, 1853 von Schulze-Delitzsch, 1862 vomAltliberalen
Professor H. von Mangoldt, 1865 vom edlen, von allen
Parteien (einschließlich der Socialdemokraten und Ultramon
tanen) geachtetenConservativen V.A.Huber, 1869 vom National
liberalen Prince-Smith und später von Anderen vertreten. Die
„Deutschen Gewerkvereine“ wurden 1868 und 1869, unter leb
hafter Sympathie Schulze-Delitzsch's, von Dr. Max Hirsch und
Franz Duncker gestiftet. Hirsch, der 1868 eine Studienreise
nach England machte, benutzte bei der Abfaffung der deutschen
Gewerkvereinsstatuten englische Vorbilder, aber in sehr freier
Weise. Die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine können sowenig
als unselbständige Nachahmungen der englischen bezeichnetwer
den, daß man eher sagen kann, die Unähnlichkeiten beider Ge
werkvereine seien größer, als ihre Aehnlichkeiten. Hirsch war
z. B. nur Mitredacteur, Mitverfasser der deutschen Gewerk
vereinsstatuten. Die Entscheidung lag bei den Arbeitern der
verschiedenen Berufsklaffen selbst. Es is

t

aus geschichtlichen
Gründen zu erklären, wenn gleich nur bedingt zu billigen,
daß die englischen Gewerkvereine exclusiv-aristokratisch sind,

nur die besser bezahlten Arbeiter aufnehmen. Die deutschen
Gewerkvereine nehmen dagegen alle Arbeiter des betreffenden
Berufs, Maschinenbau- und Metallarbeiter,Fabrik- und Hand
arbeiter, Tischler, Schuhmacher, Porzellanarbeiter, Stuhl
arbeiter (Weber), Schneider, Klempner, Maurer, Lithographen,
Kaufleute, Cigarrenarbeiter, Bergarbeiter, Töpfer, Zimmerer,
Bildhauer, Conditoren, Schiffszimmerer, Reifschläger, Ver
golder, Drucker, Formstecher c. auf. Nur die Socialdemo
raten wurden ihrer Unverträglichkeit wegen schon vor 1876
ausgeschlossen, und seit 1876 wird von jedem neu eintretenden
Mitgliede die Unterzeichnung eines Reverses gegen die Social
demokratie verlangt. Die Deutschenä. stehen
ferner mit Entschiedenheit auf dem Boden des Staatsbürger
thums, der Gewerbefreiheit: während bei den englischen Ge
werkvereinen, trotz ihrer Lichtleiten, ' immer mittelalterliche#" theoretisch und praktisch im Schwange gehen.a

s

Roscher (Nationalökonomik Bd. I, § 176) darüber sagt,

is
t

richtig. Die Statuten (Rules) der englischen Maschinen
bauer von 1851 und 1874 dürften nicht in den Buchhandel
gekommen sein. Ich : sie indeß geliehen erhalten, ausgezogen und dabei selbst gesehen, daß die Statuten den Stück' grundsätzlich verwerfen, nur sehr ungern zulassen. Die
Jahresversammlung der englischen Gewerkvereine sprach sich
1882 und 1888 für, 1883 und 1886 gegen die Verstaatlichung
des Grundeigenthums (im Sinne

#

George's und der Deut
schenLandliga) aus. Die jetzt alle drei Jahre stattfindenden
Verbandstage der Deutschen Gewerkvereine befassen sich über
haupt nur mit gewerblichen Arbeiterfragen; aber die Wochen
schrift „Der Gewerkverein“, das Organ des Verbandes, pole
misierte gelegentlich entschieden gegen jene Utopie. Die eng
lischen Gewerkvereine sind in Folge der langen Dauer der
englischen Wirthschaftskrisis ' ihre Vereinsvermögenanzugreifen, während die Hülfskaffen der Deutschen Gewerk
vereine gut stehen. Die englischen Gewerkvereine gewähren
ihren Mitgliedern auch nicht, nach Art der Hirsch-Duncker'schen
Gewerkvereine, einen unentgeltlichen Rechtsschutz gegen etwaige
Uebergriffe von Arbeitgebern und anderen'
Eine eingehendeDarstellung der Deutschen Gewerkvereine,

ihrerä und Einigungsamtsbestimmungen würde hier

u weit führen. Der Kürze halber se
i

auf Dr. Max Hirschsä Schrift „Die hauptsächlichen Streitfragen der Arbeiter

bewegung“ (Berlin, 1886, Steinitz &Fischer) verwiesen. Roscher
sagt, ' Schrift enthalte eine „sehr gute Polemik gegen die
Socialdemokratie“.

In England gibt es zwei Systeme von Einigungs
ämtern, das 1860 begründete Mundella'sche System und das
1865 begründete Kettle'sche System. Nach beiden Systemen
werden die Einigungsämter aus einer gleichen Zahl gewählter
Arbeitgeber und Arbeiter zusammensetzt. Nach dem System
des Richters Kettle zu Wolverhampton entscheidet indeß e

in

bei der Sache nicht interessierter Unparteiischer, z.B. Kettle
selbst, als Vorsitzender endgültig; während nach dem System
des Strumpfwaarenfabrikanten Mundella zu Nottingham, der
1880 bis 1885 liberalerär war, der zum
Vorsitzenden gewählte Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nur b

e
i

Stimmengleichheit entscheidet. Praktisch haben sich übrigens

beideSysteme sehr genähert. Diese Einigungsämter sind nach
Brentano mehr mit Börsen, wie mit den gewöhnlichen ge
werblichen Schiedsgerichten des Festlandes zu vergleichen. '

Betreff des bestehenden Vertragsrechtes sind nämlich beide
Theile häufig ohnedies einig. Die Einigungsämter haben indeß
stets die'' das künftige Vertragsrecht festzustellen, ähn
lich wie man auf der Börse die Preise künftiger Lieferungen
von Korn, Wolle oder Spiritus festsetzt. Es handelt #

hauptsächlich darum, Thatsachen festzustellen und Schlüsse dar
aus zu ziehen. Beide Parteien theilen ihre Gründe mit
und haben ihre Behauptungen zu beweisen. Sowohl die
Kettle'schen Statuten, als das englische Schieds- und Eini
gungsgesetzvom 6

. August 1872, welches den Entscheidungen
der Einigungsämter Rechtskraft beilegt, geben diesen Aemtern
das Recht, zu diesem Zwecke auf Zeugnißablage und Vorzeigen
von Beweisurkunden zu bestehen, z. B

.
inBetreff desMarkt

preises des Eisens. Da eine Partei seltenganzgenaue Daten
darüber beibringt, so erhält si

e

nach Brentano seltenvollständig

# Meist ergibt sichdas schon ohne Abstimmung. Können

d
ie Parteien sichnicht einigen, so kann e
in unparteiischer Dritter

auf Grund des beigebrachten Materials rein objektiv ein Ur
theil darüber fällen, was von den vorgebrachten Angaben das
Richtige ist, und die sich daraus ergebendenä ziehen.
Kettle dringt mit Recht darauf, daß der unparteiische Schieds
mann schon vor dem Ausbruch eines Streites, z.B. jährlich,

zu wählen ist.
Die Einigungsämter regeln nicht bloß den Arbeitslohn,

sondern auch andere' en. Als Beispiele seien
angeführt: die Festsetzung deräde“ die Bestimmung
über den freien Sonnabend-Nachmittag, über die Berechnung

und die Auszahlung des Lohnes, über Schutz gegen das Wetter
beim Arbeiten, über die Qualität des bearbeitetenMetalles im
Eisengewerbe, die Schnelligkeit der Maschinen und die Feuchtig
keit des zugewogenen Garnes in der Baumwoll-Industrie,
über Lohnabzüge wegen im Ofen verdorbener Waaren in der
Töpferei c. Die angeblich und wohl wirklich in manchen
Bergwerken beim sog.Nullen vorkommenden Mißbräuche wären
sehr geeignet zu einer Untersuchung bezw. Abstellung durch
Einigungsämter.
Reichhaltiges Material über die Einigungsämterfrage findet

man im 2., 4., 7
.

und 9
.

Bande der Schriften des Vereins
für Socialpolitik, 1873–1875, unter Anderem zwei, von nam
haften Nationalökonomen ausgearbeitete Gesetzentwürfe über
diesen Gegenstand. L. v. Stein bezeichnet diese (im Wesent
lichen noch heute keineswegs veralteten) Ausführungen als
„schöne Arbeiten“ von M. Hirsch und Anderen.
Aus naheliegenden Gründen sind im Deutschen Reich in

allernächster Zukunft schwerlich Gesetze über die Verleihung
von Corporationsrechten an antisocialistische Gewerkvereine und
über Einigungsämter zu erwarten. Trotzdem dürften beide
Gesetze eine bloße Frage der Zeit sein, ähnlich wie e

s in

Deutschland und in anderen Kulturstaaten längst gesetzliche
Normativbestimmungen über Actiengesellschaften, Privatbahnen,
Banken, Genossenschaften und so manche andere Institute gibt.
In England haben verschiedeneGewerkvereine mit den Arbeit
gebern die Vereinbarung getroffen, daß die Arbeitslöhne in

näher bestimmter Weise nach einer sog. gleitenden Scala mit
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den Marktpreisen der betreffenden Waaren steigen und fallen.
Ein gewisser Wechsel zwischen Hauffe- und Baissezeiten der
Industrie läßt sich durch nichts in der Welt ganz vermeiden;
aber die erwähnte Scala wirkt trotzdem mäßigend, nach Art
eines Sicherheitsventils. Sie erschwert Ueberproductionen und
Ueberspeculationen mit ihrem traurigen Gefolge von Krisen
und Krachs der Börse wie der äe
Kurz, auch in der Einigungsämterfrage bewährt sich das

schöneWort, daß alle wohlverstandenen, berechtigten Interessen
harmonisch sind. „Unfriede verzehrt, Friede ernährt.“ Ein
allzu starkes Steigen der Löhne der Bergleute is

t
z.B. schon

deshalb nicht zu besorgen, weil die Kohlenzollagitationen glück
licher Weise Fiasko gemacht haben, weil nöthigenfalls Kohlen
aus dem Auslande eingeführt werden könnten; weil die übrigen
Arbeiter in ihrer Eigenschaft als Kohlenconsumenten e

in In
teresse a

n billigen Kohlenpreisen haben; und weil das Angebot
von Arbeitskräften mit der Bevölkerung, in der Regel rascher
wie die Nachfrage, steigt.

Die preußische Landtagstagung.

Von Fritz Olzen, Mitglied des Abgeordnetenhauses.

Die am 30. April d
. J. geschlossene Tagung des preu

ßischen Landtages war die erste unter Kaiser Wilhelm II. und
einer neuen Legislaturperiode, welche gemäß der im vorigen
Jahr beschlossenenVerfassungsänderung fünf anstatt drei Jahre
dauern wird. Die im Herbst 1888 stattgefundenen Wahlen
hatten das Ergebniß, daß die bisherige conservativ-national
liberale Mehrheit des Abgeordnetenhauses noch verstärkt wurde,
dieselbe zählte früher 276 Stimmen, die Neuwahlen ergaben
287, mithin 70 Stimmen über die absolute Mehrheit, welche
217 beträgt. Im neuen Hause haben die Deutschconservativen
126, die Nationalliberalen 87, die Freiconservativen 66Mit
glieder, dazu kommen noch von den Mitgliedern des Hauses,
welche keiner Partei angehören, von den sog.Wilden, 8

,

welche
gewöhnlich mit den Kartellparteien stimmen. Bei einem solchen
Ergebniß derWahlen durfte man mit Recht auf eine ersprieß
liche und fruchtbare Thätigkeit des Abgeordnetenhauses hoffen.
Diese Hoffnung wurde noch verstärkt durch die Thronrede,

mit welcher der Kaiser den Landtag eröffnete. Dieselbe stellte
zwar zahlreiche Aufgaben, aber dafür eine von der allerg" edeutung und Wichtigkeit, die Reform der directen
teuern, dem Landtag in Aussicht. Indeß wurden die Ex
wartungen, daß die Tagung eine besonders bedeutsame sein
würde, nicht erfüllt, das Ergebniß der ersten Tagung des
neuen Landtages is

t

zwar a
n

und für sich durchaus kein un
günstiges und ergebnißarmes, denn manches Dankenswerthe
wurde geleistet, mit Rücksicht auf die“ Erwartungen aber ein ungünstiges und dürftiges. Ein Rückblick
auf die verflossene Tagung wird dies bestätigen.
Die Tagung wurde am 14. Januar d. J. eröffnet, am

30. April geschlossen. In dieser Zeit haben stattgefunden

5
5Plenarsitzungen, 132 Kommissionssitzun en, 181 Fractions

sitzungen. Die wichtigste Vorlage war der Staatshaushalt
für das Jahr vom 1.April 1889/90 und verwandte das Ab
geordnetenhaus auf denselben 29 Sitzungen. Wenn man in

Betracht zieht, daß es sich in Preußen um einen Staatshaus
halt von 1 Milliarden Mark handelt, daß der Staatshaus
halt der Mittelpunkt der Gesetzgebung und Verwaltung ist,
daß e

s ganz natürlich und angemessen ist, daß bei Berathung
des Staatshaushalts Wünsche und Beschwerden der Steuer
zahler vorgebracht werden, dann wird man die auf die Be
rathung verwandte Zeit sichernicht zu lang finden. Es kommen
bei dem Staatshaushalt die verschiedenartigsten und wichtigsten
Intereffen in Betracht und müssen die betreffenden Meinungs
verschiedenheiten in der Volksvertretung ausgekämpft werden.
Nicht möglichst rasche, sondern möglichst gründliche und sach
gemäße Berathung des Staatshaushalts verlangt das Inter
effe der Steuerzahler und des Landes. Das preußische Ab

geordnetenhaus erledigt den Staatshaushalt in kürzerer Zeit
als irgend ein Parlament. Für das Jahr vom 1.April 1889/90
sind die ordentlichen Einnahmen des Staates auf 1,477,931,885
Mark, die Ausgaben auf denselben Betrag (einschließlich einer
außerordentlichen Tilgung von Staatsschulden) veranschlagt.
Die Finanzlage Preußens befindet sich nach einer Zeit der
Anleihewirthschaft in fortschreitender Besserung; durch die reichen
Erträgniffe der Staatseisenbahnverwaltung und der steigenden
Antheile Preußens aus den Reichszoll- und indirecten Steuer
einnahmen wirthschaftet Preußen mit steigenden Einnahmen
und Ueberschüffen und kann namhafte Summen zur außer
ordentlichen Schuldentilgung verwenden. Der rein verfügbare
Ueberschuß des Jahres 1887/88 betrug 36Mill. Mark,wel
cher für 1889/90 zur Schuldentilgung eingestellt ist.

#das Etatsjahr 1888/89 kann mit Sicherheit auf einen Ueber
schuß von mehr als 70 Mill. Mark gerechnet werden. Der
Finanzminister kommt bei einem Rückblick auf die letzten zehn
Etatsjahre zu dem Ergebniß, daß Preußen, welches 1879 noch

4
1Mill. Mark an das Reich zu zahlen hatte und nichts dafür

empfing, für 1889/90 an das Reich 134 Mill. Mark zahle,
dafür aber 170 Mill. Mark empfange, also 36 Mill. Mark
vom Reich erhalten werde. Den Steuerzahlern wurden rund

7
8 Mill. Mark Erleichterungen im Staat und in den Com

munalverbänden gewährt. Daß eine solche Finanzlage eine
sehr günstige ist, muß allseitig anerkannt werden, e' daß

d
ie Finanzverwaltung bei dem raschen Umschwung der Finanz

verhältnisse und den günstigen Veränderungen des Staats
haushalts vorsichtig geblieben und a

n

den Grundsätzen stren
ger Finanzwirthschaft' hat. Die günstige Finanzage blieb auf die ' ung nicht ohne Einfluß. DurchAnnahme eines Gesetzes betreffend Abänderung mehrerer Be
stimmungen über die Stempelsteuer wurden lange geäußerte
Wünsche befriedigt. Das Abgeordnetenhaus hatte sich bereits
mehrmals inFolge lebhafterä über Härten der Stempel
esetzgebung für eine Aenderung derselben ausgesprochen und' die Staatsregierung den geäußerten Wünschen insofern
entgegen, als si

e

eine “ Ermäßigung der Stempel
beträge, nämlich von 1

% vom 100 auf 1% vom 100 bei
Pacht- und Miethverträgen, vorschlug. Leider gelang e

s nicht,

über den Vorschlag der Staatsregierung hinaus auch eine Er
mäßigung des Kaufstempels durchzusetzen,' eine solchevon vielen Seiten und namentlich von dem ' fürdringend nothwendig erklärt worden. Das wichtige Volks
schullastengesetz des vorigen Jahres, welches einen jähr
lichen Staatszuschuß von rund 20 Mill. Mark als Beitrag
zur Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen und zur Aufhebung
des Schulgeldes a
n

den öffentlichen Volksschulen bewilligte,

wurde ergänzt durch eine weitere, fortdauernde Beihülfe von

6Mill. Mark für die zum Theil schwer belasteten und hülfs
bedürftigen Gemeinden. Das rege Interesse der “rung und der Volksvertretung für die Volksschule und den
Lehrerstand gab

#

auch kund durch die Beseitigung der
Beiträge der Lehrer zu den Wittwen- und Waisen
kassen und durch Schaffung einer dritten Stufe für Dienst
alterszulagen der Lehrer und Lehrerinnen. Es wurde auch
ürsorge getroffen für dieWittwen und WaisenderGeist
ichen der evangelischen Landeskirche in den neun älte
ren Provinzen der Monarchie. Die von der Staatsregierung
vorgeschlageneErhöhung der Krondotation um 3%,Mill.
Mark jährlich wurde von dem Hause mit Rücksicht aufdie ge
jammten in Betracht kommenden Verhältnisse ohne jede Er
örterung fast einstimmig genehmigt, nur 8. Deutschfreisinnige
unter Führung von Eugen Richter, 2 Centrumsdemokraten
und 2Dänen stimmten dagegen. Erfreulich war der Abschluß
der Verwaltungsreform durch ein Gesetz über die allgemeine
Landesverwaltung und die Zuständigkeit der Ver
waltungs- und'''''' in derProvinz Posen. Nachdem in der letzten Legislaturperiode

d
ie

neuen Kreis- und Provinzialordnungen für Westphalen,

d
ie Rheinprovinz und Schleswig-Holstein zu Stande gekommen,

entbehrt allein d
ie Provinz Posen der neuen Verwaltungs

gesetze. Die Regierungsvorlage beschränkte sich mit Rücksicht
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auf die besonderen nationalen Verhältnisse der Provinz Posen
auf eine neue Gestaltung der Staatsverwaltung, Mitwirkung
der Laien bei der Verwaltung und Einführung der Verwal
tungsrechtsprechung. In Beziehung auf die Bildung des Pro
vinzialraths, des Bezirksausschusses und des Kreisausschusses
wurden im staatlichen Interesse Einschränkungen getroffen, eine
Kreisordnung entsprechend dem Vorbild der Kreisordnungen
in den anderen Provinzen zu schaffen, erschien zur Zeit nicht
angängig. Die Staatsregierung hatte in ersterLinie die Siche
rung und Stärkung der Stellung des Deutschthums im Auge
und war bemüht, die Staatsverwaltung vor polnischen Be
strebungen zu bewahren. Dieselbe Mehrheit des Hauses, welche
in der vorigen Legislaturperiode die sog. Polengesetze beschloß,
unterstützte auch jetzt die Staatsregierung und brachte der Pro
vinz Posen den Fortschritt der Mitwirkung der Laien bei der“ng und der Einführung der Verwaltungsgerichts
arkeit.

Zu bedauern ist, daß der vom Abgeordnetenhaus ange
nommene Entwurf eines Gesetzes betreffend die Kosten Kgl.
Polizeiverwaltungen in Stadtgemeinden vom Herren
haus nicht erledigt wurde. Der Entwurf, welcher langjährigen
Anregungen des Abgeordneten von Eynern eine Entstehung
verdankte, hatte schon in der vorigen Tagung das Abgeordneten
haus beschäftigt, ohne indeß Erledigung zu finden. In dieser
Tagung wurde hauptsächlich durch die Bemühungen der national
liberalen Partei ein Einverständniß erzielt und der verbesserte
Entwurf mit großer Mehrheit angenommen. Ueber den Grund
satz des Entwurfs, daß die Städte mit königlicher Polizeiver
waltung keinen finanziellen Vortheil vor den Städten ohne könig

liche Polizeiverwaltung haben, und daß die größeren Städte
mit königlicher Polizeiverwaltung, insbesondere Berlin, mehr
als bisher zu den Kosten der Polizei beitragen sollen, kann man
nur einverstanden sein, und war man in der That damit fast
allseitig einverstanden. Es kann sich nur um die Höhe der
Beiträge der einzelnen Städte handeln und hatte in dieser Be: auf nationalliberale Anträge hin das Abgeordnetenhausauf die Finanzverhältnisse der größeren Städte alle schonende
Rücksicht genommen und so mäßige Beitragssätze beschlossen,

daß die betroffenen Städte sich nicht beklagen konnten. Es
erscheint deshalb das Verhalten der Herrenhaus.commission,
welche ' Mehrzahl aus Bürgermeistern der betroffenenStädte bestand und den vom Abgeordnetenhaus beschlossenen
Entwurf nicht ' zur Verhandlung im Plenum des Herrenhauses kommen ließ,“ und durchaus nicht im Intereffe dieser Städte. Daß der Grundsatz des Gesetzentwurfes
in naher Zeit in einem GesetzeAusdruck finden wird, erscheint
zweifellos,' erscheint es aber, ob die großen Städtedann so milde behandelt werden, wie in dieser Tagung. Die
Vertreter der Städte, welche das Gesetz zu Fä gebracht,
aben das Interesse der Städte wahren wollen, haben in der
hat aber das Interesse der Städte verletzt. Der Erfolg wird
dies schon in der nächsten Tagung zeigen. Zwei Initiativ
anträge aus dem Hause betreffend Bestrafung der Schul
versäumnisse und Schutz derä gegen
Wildschaden wurden durch den Schluß der Tagung nicht' Der erstere sucht das seit langer Zeit und allgemeingefühlte Bedürfniß nach allgemeiner gesetzlicher Regelung der
Bestrafung der Schulversäumnisse zu erfüllen. Die Verschieden
heit der einzelnen Provinzen des preußischen Staates kann die
zur Zeit bestehendeVerschiedenheit der Behandlungen der Schul
versäumnisse in keiner Weise begründen, vielmehr sprichtAlles
dafür, daß der in ganz Preußen geltende Grundsatz der all
gemeinen Schulpflicht, dessen nothwendige Folge der Schul
zwang ist, auch in ganz Preußen ' dieselben Zwangs
mittel und Strafen zur Erzielung eines regelmäßigen Schul
besuches eine Ausführung finde. Der letztereAntrag war die
Wiederholung eines bereits in der vorigen Legislaturperiode
eingebrachten, aber nicht erledigten Antrages. Wenn man auch
mit der agitatorischen Behandlungder Wildschadenfrage Seitens
mehrerer'' nicht einverstanden sein kann, so läßt sichdoch
nicht leugnen, da
lich der kleinen

viele und auch begründete Klagen, nament
rundbesitzer über die Schädigung des Acker

Die Gegenwart. –

baues durch Hegen von Wild immer wiederkehren und daß
eine gesunde Politik verlangt, daß denselben endlich einmal ab
eholfen werde. Die Wildschadencommission des Abgeordneten' arbeitete ein Wildschadengesetz aus, welches als zweck
mäßig und gerecht bezeichnet werden darf. Dieselbe schlug
vor, daß das Schwarzwild wegen seiner außerordentlichen
Schädlichkeit für Feldfrüchte nur in festen Eingatterungen ge
hegt und das außerhalb der Eingatterungen frei umherlaufende
Schwarzwild thunlichst ausgerottet werden solle. Dagegen ent
schied sich dieselbe gegen eine gleiche Behandlung von Roth
und Damwild und hielt es für ausreichend, Bestimmungen zur
Verhütung des durch Schwarz-, Roth- und Damwild ange
richteten Wildschadens zu treffen. Die Commission beschloß
ferner, daß außerdem für den durch Schwarz-, Roth- und
Damwild verursachten Wildschaden Ersatz gewährt werden
müsse. Der ausgearbeitete Entwurf is

t

jetzt zwar nur Material,
hoffentlich wird aber die Staatsregierung denselben als werth
volles Material betrachten und dem Landtage bald ein Wild
schadengesetzvorlegen, um einerseits der Agitation ein Zug
und Verhetzungsmittel für die Wahlen zu nehmen und anderer
seits thatsächlich verbreiteten Mißständen Abhülfe zu schaffen.
Ein gleiches Schicksal wie die Schulversäumniß- undWild

schadenanträge hatte auch ein Antrag auf Beseitigung der
fiskalischen Brückenzölle. Bei Abschaffung der Chauffee
gelder mit dem 1

. Januar 1875 hatte das Abgeordnetenhaus
irrthümlich übersehen, die Brückenzölle ausdrücklich in das Ge
jetz aufzunehmen, und scheitertennach dieser Zeit die Versuche,
den begangenen Fehler wieder gut zu machen, an der schlechten
Finanzlage. Da letztere zur Zeit sehr günstig erscheint und
die Aufhebung der Brückenzölle mit Rücksicht auf deren ge
ringen Ertrag, die starke Belästigung des Verkehrs und die
Belastung der ärmeren Klassen der Bevölkerung aus staats"ä" Gerechtigkeits- und Billigkeitsgründen an
gemessenerscheint, wird der gestellte Antrag im nächsten Jahre
hoffentlich wieder eingebracht werden. Erledigt, wenn auch
nicht nach Wunsch der Antragsteller, wurde der von Dr.Windt
horst auf Katholikentagen wiederholt angekündigte, im Jahre 1888
auch eingebrachte, ' nicht zurä gestellte sog.' des Centrums, welcher eine glänzende Ablehnung fand. Der Antrag, welcher weder aus einem Nothstand,
noch aus einem für die Kirche unbefriedigenden Zustand her
vorging, bezweckte die vollständige Unterordnung des Volks
schullehrers unter die Geistlichkeit und die Untergrabung des
bewährten preußischen Schulwesens. Religion und Schule sind
Windthorst nurMittel im Kampfe gegen den preußischen Staat.
DasSpiel aber, welches Windthorst mit Religion und Schule
spielt, is
t

deshalb nicht ungefährlich, weil schließlich der Staat,
um nicht in einen Kampf, wie er in Belgien um die Schule
tobt, verwickelt zu werden, auf den Ausweg kommen könnte,
den Religionsunterricht ganz frei zu geben und aus dem Lehr
plan der Volksschule zu streichen. Das wäre zwar ein Uebel,
aber immerhin dem Aufsichtsrecht der Geistlichkeit über die
Volksschule vorzuziehen. Nach Windthorst's Drohung is

t
zu

erwarten, daß der Antrag in jeder Tagung von Neuem das
Haus beschäftigen und belästigen wird. ' eine Regierungs
vorlage, welche die Theilung des Regierungsbezirkes
Schleswig beantragte, wurde nach ziemlich erregten Ver
handlungen vom Abgeordnetenhaus mit erheblicher Mehrheit
abgelehnt. Die Gründe der Ablehnung waren theils prin
cipieller Natur, das Haus wollte nicht die Beamtenvermehrung,
wie si

e

die Theilung mit sich führen mußte, theils finanzieller
Natur, theils politischer Natur, das Haus befürchtete, daß die
Theilung in einem großen Theile von Schleswig und auch in

einem Theile von Holstein eine große Verstimmung herbei
führen würde. Schleswig-Holstein „meerumschlungen“ bleibt
also zur Zeit „up ewig ungedeelt“.
Aus dieser Uebersicht über die Thätigkeit des Abgeord

netenhauses, welche keine vollständige ist, sondern nur die
wichtigen und allgemein interessierendenGegenstände heraus
gegriffen hat, er sieht man das Ergebniß der abgelaufenen
Tagung. Die Verhandlungen boten Nichts von den früheren
Verhandlungen Abweichendes, dieselben bewegten sich unter

Nr. 22
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demselben Präsidium wie in der letzten Legislaturperiode in
den gewohnten Geleisen und drückte kein Gegenstand den Ver
handlungen ein besonderes Gepräge auf. Die Rheinbrohler
Glocken wurden wieder geläutet, wobei, wie auch beimancher
anderen Gelegenheit, der neue Minister des Innern sich als
ein ebenso schneidiger als gewandter Parlamentarier zeigte, so
daß das Staatsministerium durch denselben parlamentarisch
gekräftigt erscheint. Herr Julius Bachem klagte wieder über
den „Wasserkopf“ Berlin, Herrä suchte wieder

abstracten kirchenpolitischen Zank anzuregen, ohne jedoch
Anklang zu finden. Ein Angriff auf die theilweise veraltete
Geschäftsordnung und auf die bewährte Rednerliste des Ab
geordnetenhauses blieb ohne jede Wirkung. Der Fehlgang
des Herrn Stephan im Herrenhause bei Gelegenheit der
Berathung des “: erregte mehr' alser sachlich verdiente und zog dem durch seine Erfolge etwas
verwöhnten Herrn eine verdiente Abfertigung im Namen des
Abgeordnetenhauses zu. Seltsam wie die Haltung des Herren“ Stephan war überhaupt die Haltung des
errenhauses beiBerathung des Staatshaushalts. Dasselbe
verkannte durchaus die ihm von der preußischen Verfassungs
urkunde zugewiesene Stellung, als es die Berathung '
Staatshaushalts derart verzögerte, daß die Veröffentlichung
desselben nicht vor Beginn des neuen Etatsjahres erfolgen
konnte. Die“: bestimmt in Art.62Abs. 3:„Finanzgesetzentwürfe und Staatshaushaltsetats werden zuerst
der zweiten Kammer vorgelegt, letztere werden von der ersten
Kammer imGanzen angenommen oder abgelehnt.“ DasHerren
haus hat nicht das Recht, an dem Staatshaushalt das Geringste
u ändern, und war in der Lage, den Staatshaushalt zeitig' zu stellen. Außerhalb des Herrenhauses konnte man
nicht begreifen, weßhalb esbisher der „Würdedes Herrenhauses“
entsprochen, in früheren Jahren den Staatshaushalt ganz unter
denselben Verhältniffen wie in diesem Jahre fertig zu stellen,
weßhalb es aber in diesem Jahre der „Würde des Herren
hauses“ nicht entsprach, denselben rechtzeitig fertig zu stellen.
ußerhalb des Herrenhauses war man mit Recht allgemein
der Ansicht, daß es der „Würde des Herrenhauses“ ' ent
sprochen hätte, ein solches Vorkommniß zu vermeiden und zu
sorgen, daß der Verfassung, welche in Art. 99 verlangt, daß
der für jedes Jahrä Staatshaushalt schon vor
dem Beginn des Etatsjahres vereinbart und durch ein Gesetz
festgestellt sein müsse, ihr Recht geschehe. Dadurch, daß das
Herrenhaus aus kleinlichen Gründen die BerathungdesStaats
haushalts hinausschob, ohne durch einen gehaltvollen Bericht

oder durch eine gewichtige Verhandlung sein Verhalten auch
nur scheinbar zu rechtfertigen, hat esä seineBedeutung
nicht gehoben, sondern nur diejenige nach unserer Ansicht un:: Richtung, welche in der ersten Kammer ein Hemmnißfür die nothwendige Entwickelung des öffentlichen Lebens er
blickt, gestärkt.

Der Tagung ein besonderes Gepräge aufzudrücken und
dieselbe zu einer der bedeutsamsten und segensreichsten zu ge
stalten, dazu war allein die in der Thronrede verheißene
Steuerreform auf Grundlage der Selbsteinschätzung geeignet.
Der betreffende Satz der Thronrede fand nicht nur im Weißen
Saale, sondern im ganzen Lande lauten Beifall. Es kann
nicht geleugnet werden, daß der Gedanke der Reform der
direkten Steuern auf dem Boden der Selbsteinschätzung in
hohem Grade volksthümlich is

t

und daß in den weitesten Volks
kreisen die Selbsteinschätzung durch die schärfere Heranziehung

der reicheren Klassen als der Forderung der Gerechtigkeit und
Billigkeit entsprechend freudig begrüßt worden wäre. Die
versprochene Vorlage blieb aber aus, auch nachdem gelegent
lich eines Antrages Huene auf Ueberweisung von Grund- und
Gebäudesteuer an die Kommunalverbände ' Finanzminister
die Erklärung abgegeben, daß der Antrag am besten mit dem
erwarteten Gesetz zur Reform der direkten Personalsteuern zu
sammen berathen werde, und auch nachdem der Landtag nach
den Osterferien wiederum zusammentrat. Anstatt die Steuer
reform vorgelegt

#

erhalten, wurde der Landtag plötzlich
geschlossen. Der Eindruck des Schlusses des Landtages war

im Lande ein geradezu verblüffender und ungünstiger, all
gemeinä der Eindruck der Enttäuschung. Unter ähn
lichen Verhältnissen is

t

wohl noch niemals ein preußischer
Landtag geschlossen worden. Es fragt sich, welches waren
für die Staatsregierungdie bestimmenden Gründe zum Schluffe
des Landtages? Wir nehmen an, daß e

s nur in der Sache
selbst liegende und gewichtige Gründe waren, und finden genü' Gründe für den einstweiligen '' auf die Durcherathung der Einkommensteuervorlage allein in dem Antrage
Huene. Der Antrag welcher verlangte, daß von der Grund
und Gebäudesteuer 50 Procent an die Kommunalverbände
überwiesen werden sollen und die Grund- und Gebäudesteuer
fortan mit Kommunalsteuerzuschlägen nicht belastetwerden dürfe,
hatte den Zweck, wie der selbst erklärte, die Steuer
reform in Fluß zu bringen. Die Wirkung des ': NV (Nr.aber die entgegengesetzte, es bildete sich sowohl im Abgeord
netenhaus als offenbar auch im Staatsministerium die Ansicht,
daß nach Einbringung des Antrages Huene das Abgeordneten
haus einer Reform der direkten Steuern auf Grundlage einer
wirksamen Selbsteinschätzung nur inVerbindung mit der Ueber
weisung von Grund- und Gebäudesteuer a

n

die Gemeinden
bezw. einer gleichzeitigen Erleichterung der Gemeindelasten zu
stimmen werde, daß also von der Einkommensteuerreform allein
ein positives Ergebniß nicht zu erwarten sei. Wenn dies aber
der Fall war, so war es sachlich auch f", die Ein
kommensteuerreform allein nicht vorzulegen. Zu einer Er
weiterung der Steuerreform im Sinne des Antrages Huene
fehlte jedoch zur Zeit die erforderliche statistischeUnterlage und
war damit eine sofortige Vorlage ausgeschlossen. Man kann
also den beschleunigten Schluß der Tagung bedauern, weil
dadurch die Steuerreform aufgeschoben wird und die Aussicht
auf Entlastung der ärmeren Klaffen hinausgerückt ist, man
muß aber anerkennen, daß die Staatsregierung, welche zweifel
los auf dem Boden der Steuerreform im Sinne ausgleichender

Gerechtigkeit steht, nur im allgemeinen Interesse gehandelt hat,
indem si

e

das Gehässige des Aufschubs des volksthümlichen
Lastenausgleiches auf sich nahm. Dadurch, daß die Reform
der direkten Steuern auf die nächste Tagung übergeht, wird
dieselbe sicherer, umfaffender und besser zu Stande kommen,

als dies in der jetzigen Tagung nach Ostern gewesen

wäre. Jedenfalls liegt in der Vertagung der Steuerreform
nicht der mindeste Anlaß für die Staats- und preußenfeindliche
Presse, den Ruf auszustoßen: „Es gelingt nichts mehr“; die
Welt hat den Leitern unseres Staatswesens einen 18jährigen
Frieden zu verdanken und was im Innern geleistet wird, zeigt
ein flüchtiger Blick in den Staatshaushalt.
Nur eine deutsche Spielart der deutschen Presse kann be

haupten, daß der preußischen Staatskunst nichts gelinge,

solche Behauptung wird durch die offen liegenden Thatsachen
widerlegt. Auch die verflossene Tagung straft eine solcheBe
hauptung Lügen, aber auch in dieser is

t

für die Förderung
der Wohlfahrt des Landes. Vieles geschehen und war dieselbe
durchaus keine ergebnißarme.

„Literatur und Kunst.

Wom Pariser Salon.

Von Peter Taren.

Wer sich: mit der bildenden Kunst beschäftigt,weiß, daß ein Pariser „Salon“ die stark gesiebte Ernte eines
Kunstjahres bedeutet. Stark gesiebt– damit will ich nicht
behaupten, daß man alle Spreu ausscheidet, noch daß man
Alles zuläßt, was des Ausstellens : ist. Einem Theilder namhaftesten Künstler is

t

der Salon schon seit Jahren zu

„gemischt“. Der „Cercle des Arts“ (Mirlitonclub) und der
Cercle „Volney“ zum Beispiel laden ein gewähltes Publikum

zu ihren Sonderausstellungen im zeitigen Frühjahr. Diesmal



TIPZ -LUl E. Uege-TÜTrif

hat allerdings der Wunsch, den Fremden, die von allen Seiten
nach Paris strömen, einen Salon ersten Ranges vorzuführen,
fast alle grpßen Namen darin versammelt. Von circa 10.000 der
Juryä Bildern hat si

e

2771 angenommen. Kaum
ein Fünftel der Einsendungen sind von fremden Künstlern;
selbst bei diesen tritt das nationale Element oft unter dem

F" der herrschenden französischen Technik zurück. Deralon kennzeichnet darum auch diesmal vor Allem die fran
zösische Ernte auf dem Bildermarkt. Meiner Ansicht nach

is
t

si
e

eine sehr gute zu nennen.
Ebenso vorä

obwohl der ' nach kaum den dritten Theil an Bildern
faffend. Von den damals '' sind etwa ein halbesDutzend – ich sage nicht: zur Unsterblichkeit – aber in den
Louvre übergegangen. Zwei darunter werden sich in der
allgemeinen Schätzung wohl als Bilder ersten Ranges be
haupten, wenn ihnen die heutige Mode auch nicht günstig ist:
„Paris und Helena“ von David – eins seiner bestenWerke–
und das schöneBildniß von Madame Vigée-Lebrun, in dem

si
e

sich selbst, ihre junge Tochter im Arm, gemalt hat. Beide' sind durch Vervielfältigung auch in Deutschland sehrekannt.

Der Salon von 1789 liefert uns den Beweis, daß die
politische Bewegung der Zeit auf die Kunst, was die Qua
lität der Leistung betrifft, keinen nachtheiligen Einfluß übte.
Nur hatte die Kunstströmung plötzlich einen anderen Lauf
genommen. Denn mit einem Schlage hatte die Revolution

d
ie anmuthigste aller französischen Epochen gestürzt, die echteste

Vertreterin' Grazie, französischen Esprits, die vor
nehm-liebenswürdige Kunst Ludwigs XV., die Watteau,
Boucher, Fragonard u

.A. wie auf den Wolken eines Traumes
vor uns dahinschweben lassen.
Die Gegenwart hat mit der antikisierenden Richtung Da

vid's gebrochen; si
e

tritt im Augenblick sein Werk mit Füßen.
Wie aber wird man in abermals hundert Jahren richten –
welchen Platz wird man der heutigen Kunst im Verhältniß

u
r

Kunst ## angewiesen haben? Werden sichvon all' den
ildern, die der Salon von 1889 bietet, zwei gleichwerthige wie
die oben genannten erhalten haben? Eben las ich ein paar
Kritiken aus der damaligen Zeit. Sie sind lehrreich. Ehe
wir mit unserem Urtheil der gegenwärtigen Kunst gegenüber
treten, sollten wir uns immer wieder von Neuem durch den
Rückblick auf die Vergangenheit klar machen, wie beschränkt
dieses Urtheil is

t

und stets sein wird.
Nachdem ich dies vorausgeschickt, will ich dem meinen

übrigens weiter keinen Zwang auferlegen.' Hier etwa ' erste–der Gesammteindruck,den ich nach einer flüchtigen Promenade durch die Säle erlangte.
Man fängt an, mehr wie in den früheren Jahren zu

sammenzuhalten. Eine Zeit lang schienes, als liefe die Maler
eerde auseinander, als habe Jeder eine persönliche Meinung

in Sicherheit zu bringen. Jetzt is
t

wie eine Parole ausgegeben,

d
ie

e
in Bild dem anderen zuruft. Es war nothwendig; der

Mensch wirkt nur in Gemeinschaft, und auch in der Kunst
wird ein Großes, Dauerndes immer nur geschaffen werden im

Streben nach einem:: Ziele. Von den Frauen,die uns im Rahmen begegnen, haben nur wenige noch die
eradlinige Nase und steifeWürde einer imaginären Griechin.

s sind meist persönliche Bekannte desMalers, man sieht es

ihnen an. Sie stehen an einem Heerde, warten seineKinder,
lieben ihn, schmeicheln ihm, oder machen ihn rasend und treten
ihn mit Füßen – interessierenihn aber. Die Gesellschaft, d

ie

e
r malt, is
t

im Ganzen mehr bürgerlich wie aristokratisch; ihr
Schoßkind immer noch der Proletarier. Er und seine liebe
Familie dürfen sich's bequem machen, die Schuhe ausziehen,

in Hemdsärmeln herumlaufen und sich noch andere Freiheiten
erlauben. ' überall spricht gegenwärtiges Leben aus denBildern. a

n is
t

nach langem Versuchen auf das gekommen,
was die Renaissance naiv von Anfang a

n befolgte; si
e gab

uns unter der griechischen Etikette auch nur ihre Mitlebenden,
ihre Sitten und Bräuche.
Etwas fiel mir auf. Die Bevorzugung von Weiß und

indeß war die des Salons von 1789,

Schwarz in den Toiletten. Die Processionen junger Vesta
linnen – wollte sagen, junger katholischer Christinnen, die in

weiße Schleier “ der ersten Communion entgegen gehen,sind immer noch sehr beliebt. Daneben treten jetzt aber auch

d
ie

Trauerkleider in großer Anzahl auf. Lebensgroße Figuren,
Portraits offenbar, in Gruppen von drei bis sieben, mit
Mienen so schwarz wie die Kleider, sah ich si

e

im Rahmen
aufgepflanzt. Hier erwarteten si

e

die Aufhebung der Leiche,
dort kramten si

e

in alten Truhen, kamen weinend vom Kirch
hof zurück, oder hatten sich mit Blumen beladen, um dort ein
Grab zu schmücken. Der Schmerz macht mitleidig, si

e

theilten

a
n

der Kirchthür Almosen aus. Eins der bestgemalten Bilder
des Salons – Friant: „La Toussaint“ – behandelt ein
solches Motiv auf einer Leinwand von circa 3 Meter Breite.
Vom Standpunkte des Könnens und der Empfindung kaum
ein Tadel möglich – superb gemalt ' dieser riesenhaftenDimension. Aber was wird aus solchenBildern? Der Staat
kann sich doch kein Trauermagazin von Kunstwerken anlegen.
Wer aber kann in Ruhe seinen Kaffee trinken sechs lebens
großen Leichenbitterphysiognomien gegenüber, nebst dem Bettler,
der ihr Mitleid erregt. In der' einen Kirchhof im

Schnee mit ganzen Karawanen von Leidtragenden und Pyra
miden von Leichenhügeln.
Fast alle Landschaften stammen von Plein-Airisten, oder

solchen, die e
s

sein möchten. Selbst der alte Français hat
diesmal in einem Bilde plein-airisiert. Landschaften ersten
Ranges zu Dutzenden; außergewöhnliches Erntejahr aufdiesem
Felde.
Der Einfluß, den seitDarwin die Naturwissenschaften auch

in den Bildersälen gewonnen, is
t

dieses Jahr noch ebenso stark
bemerkbar wie in den beiden letzten. Physiologie, Chemie,
Arzneiwissenschaft, Chirurgie – man entgeht ihnen in keinem
der Säle. Alles docirt, experimentiert, operiert. Vorbei die
schöne Zeit, wo eine stolze, unabhängige Kunst sich um die
weise Schwester Wissenschaft nicht kümmerte, ihrer spottete und
auf selbstgewählter Bahn zum Ziele flog. Jetzt is

t

die Wissen
schaft am Regiment; si

e

schreitetvoraus, die Kunst muß folgen.
Das Fliegen is

t

abgeschafft. Fliegen? – Liebes Kind, deine
lügel lassen sich nicht analysieren, spottet jetzt die Wissenä – sie existierennicht, und nur was existiert, ist wahr und
werth, gemalt zu sein!
Seit den letzten drei Salons sind wir durch wandgroße

Gemälde mit den Pariser Kliniken und Hospitälern vertraut
worden. Die Celebritäten derselben kennt. Jeder wie seinen
Portier. Pasteur, umgeben von seinen Patienten, oder solchen,
die e
s

nicht werden wollen, is
t

bereits dreimal vor uns er
schienen. „Gott se
i

Dank!“ riefAlles, als er auf einem vierten
Bilde mit einem reizenden Kinde vor uns trat, das offenbar
noch keine Bißwunde an sich hatte, seine Enkelin. Voriges
Jahr schwang der alte Charcot (auf 4Meter im Quadrat) sein
Meffer und neben ihm sperrten etwa dreißig Aerzte Augen und
Ohren auf; die Frau, der das Meffer galt, hatte man
eben hypnotisiert. Claude Bernard ecirt diesmal vor einer
Anzahl Assistenten nur Kaninchen – man athmet ordentlich
auf! Früher gestattete der Arzt, der sichportraitieren ließ, als
Attribut sich höchstens ein paar Knochen, ein discret gemaltes
Skelett, auf das ein Schatten fiel. Heute (siehe Nr. 2347)
steht e

r

neben einer indiscret gemalten Leiche, die in’s Licht
gestellt ist; er hat die weiße Schürze '' dasMefferin der Hand. Zola kann triumphieren. Selbstverständlich pro
meniren jetzt die Helden der Klinik nebst Aerzten und Aerztinnen
am Firnißtage zwischen Malern und Journalisten und fühlen
sich# zu Hause wie im Hotel Dieu. Man folgt, man
vergleicht.

„Brouardel? sehr getroffen. Schade, daß e
r

nicht in

Hemdsärmeln ist, wie auf dem Bilde.“

#" Sie sich seinen ersten Assistenten angesehen? –mein Neffe!“

„Der ihm das Waschbecken hält?“
„Nein – der den blutigen Schwamm ausdrückt“ u. j.w.
Rembrandt hat in seiner „anatomischen Lection“ bewiesen,

daß das Genie sich auch ein solchesMotiv dienstbar machen



kann, ohne unser Gefühl zu verletzen. Er hat unsern Ekel in
Bewunderung, ic

h

möchte fast sagen, in eine Art Erbauung
gewandelt. Sein Bild is

t

ein Triumph des Geistes über die
Materie.

Bei den modernen Naturalisten aber triumphiert dieMa
terie stets über den Geist. Ihre Kunst versteht es wohl, den
Ekel in uns zu wecken, wie bei einer wirklichen Operation.
Aber was si

e
nicht versteht, ist, uns das Interesse einzuflößen,

das bei der wissenschaftlichen Untersuchung über den Ekel
hinweghebt.

Auch die Geschichtskunde macht jetzt überall ' Ansprüchegeltend. Treibt der Maler Historie, kann e
r

keinen Pinsel
strich mehr thun, ohne die Nase vorher in's Buch zu stecken,
oder an Ort und Stelle die „Mitte“ zu studieren,als der seine
Handlung herauswächst. Das hat allerdings auch eine Vor
theile. Das Kirchenbild zumBeispiel hat dadurch einen ganz
neuen Reiz bekommen und fängt an, sich wieder zu beleben.
Es lag bereits in den letztenZügen, obwohl es nach wie vor
stark gemalt wurde. Denn das kunstliebende Frankreich, wie

e
s

auch sonst mit seinem Budget bestellt sein mag, hat mit
seinen Künstlern nie geknausert. Es läßt immer noch Kirchen
und Kapellen bauen und si

e

mit Bildern und Statuen möblieren,
als o

b

mindestens der heilige Ludwig auf dem Throne säße.
Freilich kommt damit die Zeit des heiligen Ludwig nicht zu
rück. Keines dieser Bilder vermittelte uns eine religiöse Idee
oder nur eine echte Empfindung. Was Cabanel, Bouguereau,
Humbert u

.A. in solchenMotiven leisteten, war correct, vor
nehm, langweilig; Galavorstellung vor Gott dem Vater –
nichts weiter. Ribot verstand e

s

noch am besten; er hatte

im Pinsel etwas vom Fanatismus der alten Spanier. Aber
auch nur im Pinsel, nicht in der Seele, und so liefert das
bestgemalte moderne Heiligenbild (Martyrium St. Sebastian's)
auch nur den eclatanten Unterschied zwischen Sonst und Jetzt.
Wenn die alten Spanier auf einer Seite brannten, köpften,
räderten, so schlossen si

e

auf der anderen Seite den Himmel
auf. Das versöhnte. Man empfand, daß e

s

sich hier nur
um den schwer errungenen Sieg eines Ewigen über ein Zeit
liches handle, und ' sich erhoben.Der moderne Maler schließt bei den gleichen Martern
den Himmel zu. Damit tritt aber der '' Schmerz in

seine Rechte; die Bewunderung sinkt zum Mitleid herab, und
was uns vorhin tragisch stimmte, wirkt jetzt traurig. Ribot's
heiliger Sebastian – so ernst und vollendet das Bild auch
gemalt – ist keinMärtyrer, er ist ein Verwundeter, dem man
unwillkürlich eine bessereärztliche Behandlungwünscht, als ihm

d
ie

beiden braven Frauen angedeihen lassen, die um ihn be
schäftigt sind.– Schade, daß das Chloroform damals noch
nicht erfunden war–denkt man, während si

e

die Widerhaken

aus dem Fleische lösen. Die alten Spanier hatten solches
Mitleid nicht zu fürchten. Selbstverständlich rede ich ihrem
Glauben nicht das Wort: er is

t

mit der Zeit begraben, die
jeneBilder hervorrief, d

ie

künstlich wecken, heißt Mumien gal
vanisieren. Das erneute Interesse, das unsereMaler biblischen
Motiven zuwenden, beruht auch nur auf einem Aeußerlichen;
der Geist is

t

todt, der Buchstabe aber lebendig geworden. Bei
den Orientstudien, die ja nicht nur von den Malern betrieben
wurden, hatte man nämlich mit Schrecken wahrgenommen, wie
falsch die Bibel bis jetzt aufgefaßt worden war. Jerusalem,
Damaskus, Nazareth – ja, lieber Himmel, es sah in Wirk
lichkeit dort ganz anders aus, als man nach den Bildern
erwarten mußte, welche das alte und neue Testament illustrirten.
Die Luftwirkung, die agrarischen, geologischen wie architekto
nichen Verhältnisse – Nichts stimmte. Selbst das Costüm,

in dem man biblische Personen bis jetzt dargestellt, war ebenso
apokryphisch, wie die bewußten' Joseph–der Orient

is
t

conservativ in einen Moden, man kann also rückwärts auf
diese schließen– trug ein weißes Hemd und den Machlah
darüber, als er sichmitMaria trauen ließ. Maria aber war

e
s

nie eingefallen, sich im Interesse kommender Cinquocentisten
erst in eine rothe und dann in eine blaue Draperie zu hüllen.
Perugino's und Raffael's Matrimonio wurde dadurch zu einem
wahren Maskenscherz. Die moderne Malerei aber feierte durch

diese Erkenntniß einen ihrer schönsten Triumphe. Sie hatte
der „Wahrheit“, die si

e ja bekanntlich allein in Pacht hat,
wieder einmal eine dicke Kerze aufgesteckt und konnte nun be
ginnen, das alte und neue Testament vollständig umzukleiden
und ihm zugleich die richtigen Bodenverhältnisse zu geben, die

e
s

leider während der Renaissance entbehrt, und die es erst'' machen. Man begegnetdieser neuen–Bibelüberjetzung allenthalben, auch im diesjährigen Salon. Es geht
ihr noch, wie der Puttkamer'schen Orthographie, man kann
sich nicht recht daran gewöhnen.

An Bildern, die ihren Stoff aus der Bibel oder':geschichteentlehnen, weist der Katalog 47 Nummern auf. Etwa

1
5

davon in Dimensionen, wie si
e

nur an Kirchenwänden ge
dachtwerden können. Moderne Madonnen mit dem Kindehaben
wir fünf. Die von Dagnan-Bouveret is

t

interessant, wie Alles,
was dieser bedeutendeMaler uns bietet; e

s spricht sich auch

in ihr etwas von der Tiefe seiner Empfindung aus. Viel
leicht gewöhnt man sich auch a

n sie; jedenfalls würde ich si
e

mir nach nur flüchtiger Bekanntschaft nicht ' Zimmerschmuckauswählen. Ein paar „Fluchten nach Egypten“ (um der
Landschaft willen), heilige Familien, und Derartiges– kaum
Etwas darunter, das markiert. Maria Magdalena büßt sieben
Mal, was bei etwa 2800 Bildern den normalen Procentsatz
ergibt. Ihre Buße wird voraussichtlich bis an das Ende aller
Ausstellungen dauern, da sie, wie die Göttinnen, Nymphen,

Badenden c
,

ein bequemes Schild für den weiblichen Act
liefert. Aehnlich verhält e

s

sichmeist auch mit den Versuchungen
St. Hieronymus" und Anton's. Ich erwähne einer der drei
diesjährigen des Letzteren, erstens, weil si

e

von der Regel ab
weicht, und dann, weil ich den Maler (Quot) im Verdacht
einer boshaften Anspielung habe, die nichts mit der Kirche
gemein hat. Seines Heiligen Hütte steht nicht in der Einöde,
sondern in wohlangebautem Wiesenland, offenbar in der Nähe
menschlicherWohnungen, was schon etwas mißtrauisch macht.
Wenn man St. Anton heißt, zieht man sich etwas weiter von
derWelt zurück. Auf dem sie: a

n Rosenhecken,

haben fünf junge Mädchen – übrigens alle in hohen Klei
dern und mit einem Anstand, als wären si

e

im Sacré-Coeur
erzogen– Blumen gepflückt. Sie haben sich dabei offenbar
der muntersten Laune hingegeben, man sieht, . sie lachen.
St. Anton mußte si

e hören, warum kam e
r

also mit einem
Wafferkruge herbei? Freilich schlägt er die Hände jetzt vor's
Gesicht– warum? Weil die armen Dinger gar so mords
mäßig häßlich sind– Uhde und Liebermann, die darin schon
Etwas leisten, hätten si

e

nicht schlimmer liefern können– und
weil dieser Anton gar kein Heiliger, sondern augenscheinlich: Idealist ist, der vor dem modernen'er chrickt.

Es thut mir leid, daß ich mich bei einer der Verkündi
gungen.Mariä nicht mehr aufhalten und den Leser mit dem
modernsten aller Gabriele bekannt machen kann. Ebenso wenig
gestattet der Raum, ihn a

n

der außergewöhnlichen Vision
St. Johann vom Kreuz Theil nehmen zu lassen. Henner's
Märtyrerin bringt uns zur Verzweiflung; dieses Taschenspieler
kunststück hätte e

r uns sparen können.–
Seit ich Obiges schrieb, bin ich öfter in den Salon zurück

gekehrt; der erste Eindruck hat sich meist bestätigt. Vielleicht
habe ich den Mund etwas voll genommen gelegentlich der
Landschaft; sicher ist, si

e

is
t

stark und gut vertreten. Bei ein
paar der bedeutendsten französischen Maler schienmir der dies
jährige Beitrag nicht auf der Höhe ihres Könnens zu stehen.
So schweig' ich lieber. Einzelne Bilder anerkannt tüchtiger
Meister“ und tadeln, darf man meiner Ansichtnach nur vor Solchen, welche ihre Gesammtleistung kennen.
Der einzelneMißgriff kommt neben den allgemeinen Vorzügen

o
ft gar nicht in Betracht. Das Publikum gewinnt. Nichts

dabei, und man glaube nur nicht, daß der Künstler erst des
Hinweises der Kritik bedarf, um über eine Schwäche aufge
klärt

#

werden. Den Einsichtsvollen brennt si
e

ohnedies wie
eine Wunde.
Es '' mich nun, den deutschenLeser schließlich nochmit ein paar Malern bekannt zu machen, die ihm noch ziem



lich fremd sein dürften. Vor Allem mit Dagman-Bouveret.
Die Notiz – „ein verbesserter Leibl“ –, die ich neben diesen
Namen setzte,als er mir zuerst begegnete, trifft nicht mehr zu.
Dagman, jedenfalls noch jung – ich kenne Nichts von #
als seine Bilder – ist in mächtigen Sätzen vorwärts geeilt
und hat das Handwerk, das damals, wie beiLeibl, noch stark

in die Augen sprang, vollkommen überwunden. Er hat die
Vorzüge der neuen Schule, aber er besitzt daneben noch Etwas,
was den Naturalisten meist, den Impressionisten immer ab
geht: die Gewissenhaftigkeit des Arbeiters, die eiserne, nie
erlahmende Willenskraft einem großen Ziele gegenüber, ohne
welche das Genie nichts Dauerndes vollbringt, die von einer
echten Kunstleistung eben doch unzertrennlich sind. Seine
„Bretonnes au pardon“ scheinen mir nicht nur weitaus das
besteBild im Salon, sondern eins der vorzüglichsten modernen
Gemälde übehaupt zu sein. Ich ließ den ersten lebhaften
Eindruck nicht reden, ich wollte warten, bis er sich bestätigt.
Die Figuren sind in halber Lebensgröße gemalt, eher darunter.
Die Farbe etwas eintönig, wahrscheinlich mit Absicht – der
Protest eines ernsten Mannes gegen den Reiz äußerer Mittel;
das hat ja eine Berechtigung.
Auf einer Wiese hinter der Kirche, deren einfache Archi

tektur den grauen Himmel rechts durchbricht, haben sich sieben
bretonische Bäuerinnen im Grase gelagert. Sie sind verschie
denen Alters, tragen aber alle den "ar Feiertagsstaat

und die weiße Haube : Provinz. Offenbar hatder Priesterihnen eben ins Gewissen geredet, etwas wie Gottesfurcht
spricht aus der Gruppe. Es is

t

nicht Alles inOrdnung; viel
leicht e

in Fasttag unterschlagen, e
in Meßgang versäumt wor

den, wenn nicht Schlimmeres. Und d
a

sitzen nun die armen
Seelen in Furcht vor jenem bekannten Rechenschaftstage, den
der Engel mit Posaunen verkünden wird, den der Schwarzrock
ihnen jedenfalls eben mit Schwefel und Flammen illustrirte.
Sie grübeln, möchten keine Zeit verlieren und retten, was noch

zu retten ist. Die Eine, das anmuthig reine Profil uns zu
wendend, liest ein Gebet von einem jener fliegenden Zettel ab

– die Jungfrau vorgedruckt –, wie si
e

beiKirchenfesten ver
theilt werden. Neben der Sammlung, mit der Alle zu folgen
scheinen, spricht sich bei jeder noch e

in

Besonderes aus, das
ihre Individualität kennzeichnet. Was für eine fromme Bor
nirtheit neben wirthschaftlicher Tüchtigkeit verrathen zum Beispiel
die Züge der Mittelsten, und wie' ist die ' beob
achtet! Die Alte neben ihr kämpft mit der Sorge, aber auch
mit dem Schlaf; eine der Jüngeren faltet ergeben die Hände– e

s hat ja noch gute Weile, ehe der Tag a
n

si
e

heran
kommt. Die anziehendste dieser' zu der unser Blickimmer wieder zurückkehrt, is

t

auch noch jung, aber si
e

kennt
das Leben bereits, es hat ihr ein Geheimniß schon
anvertraut. Tiefes Sinnen liegt auf dem ernsten Gesicht. Die
Augen, nur halb geöffnet, sind wie auf ei

n

inneres Bild ge
richtet ... die Lippen fest, etwas trotzig geschlossen– sie scheint

im Kampf. Des Priesters Wort klingt auch in ihr noch nach– aber e
s ist da augenscheinlich noch etwas Anderes laut

geworden, dem si
e

nachhängt, etwas, das vielleicht stärker noch
als der Glaube spricht, stärker selbst als die Furcht vor
Höllenstrafen. –Man vergißtbeidiesemKopfe ganz, wie vor
trefflich e

r gemalt; wie durchsichtig der Stoff der weißen
Haube, des Brusttuches, weil alles Aeußere zurücktritt neben
dem Interesse, das der Conflict beansprucht, der den Zügen
aufgeprägt. Der Künstler regt uns an, ihn zu verfolgen.
Wie ä dieses Bild den Irrthum der Naturalisten, die in

der Kunst nichts anerkennen wollen, als Augenweide! Zwei
Bauern sind links neben die Frauen getreten; si

e

haben sich
des Priesters Wort in ihrer Eigenschaft als Männer etwas
weniger zu Herzen genommen, suchenwohl gar Zeitvertreib –

si
e

können warten! Was indes weit höher anzuschlagen, als
die Nichtbeachtung ihnen gegenüber, e

s

scheint auch keinedieser
Frauen– ein hohes Lo ' denMaler!– zu ahnen, daß

e
s

außerhalb des Rahmens noch Zuschauer gibt; e
s

verräth
sich in keiner Bewegung der Wunsch, diese zu interessieren.
Das kunstsinnige Pariser Publikum weiß diese stolze Gleich
gültigkeit wohl zu schätzen; es drängt sich vor dem Rahmen,

daß man Mühe hat, einen Gesammteindruck zu erhaschen.
Ich habe mich bei diesem Bilde länger aufgehalten, weil es

den Maßstab gibt, was die französische Kunst auch in einer
Richtung leistet, in der man ihr selten bei uns gerecht wird.
Denn man bedient sich nur zu gern der' französi
schen Technik“ als Keule, um damit auf den „leeren Inhalt“
loszuschlagen. Und Dagman-Bouveret steht nicht vereinzelt
unter den Malern, die sich das Handwerk dienstbar gemacht,

ohne je damit zu spielen. In kurzen'“sich allein auf dem Gebiete, das er bevorzugt – der Genre
malerei im Plein-Air – Millet, Jules Breton und der kürz
lich jung verstorbene Bastien-Lepage ausgezeichnet, deren Werke
alle das Gepräge tiefer, echterEmpfindung tragen. Die Mal
weise hatte beiKeinem etwas Bestechliches, besonders nicht bei
Bastien-Lepage. Man vermißte in seinen Compositionen auch
eine gewisse Ruhe, das Hervorheben desWesentlichen. Seine
Figuren, Bäume, Blumen, selbst die Steine am Wege traten
meist mit gleichen Ansprüchen auf, und man befand sich vor
seinen Bildern oft wie in einer Gesellschaft, wo Alle zugleich
reden, wo man Mühe hat zu verstehen, um was e

s

sich

handelt. Aber daneben welche Aufrichtigkeit und Wahrheits
liebe! Man fühlte sogleich, daß zwischen die Natur und ein
Auge nie eine Rücksicht auf das Gefallen desPublikums, auf
den Wunsch irgend eines Kunsthändlers trat, man merkte, daß

e
s

eine Ueberzeugung war, die e
r

zum Ausdruck brachte.
Das aber, was uns ein Kunstwerk interessant macht, was
einen wirklichen Werth erst bestimmt, is

t ja vor Allem, daß

e
s uns die aufrichtige Meinung eines tüchtigen Menschen ver

mittelt. Wir haben keine Verpflichtung, si
e

zu theilen, aber
wir haben auch kein Recht, ihr Geltung abzusprechen, weil si

e

zufällig nicht die unsere ist.
Ich habe da eben die Meister einer Gattung genannt, –

was für eine Anzahl noch daneben, die, ohne dieselbe Be
wunderung zu erwecken, uns doch zu interessierenverstehen!
Wie fein gedacht zumBeispiel is

t

Delort's Emigrantin (Retour
d'exil), die mit ä jungen Sohne in die verwüstete Woh
nung zurückkehrt. Was für e

in Naturgefühl in Monvel's
„maison abandonnée“; die weibliche Gestalt, welche, halb von“ Zweigen versteckt, der Thür eben den Rückenehrt,

#

nicht viel zu bedeuten; aber wie lebendig ist der
Contrast zwischen der trostlosen Oede dieses alten Hauses und
der ewig jungen Natur, die ihr frischestes Grün darüber breitet.
Ein paar bescheidenauftretende, aber allerliebst gedachte

Bilder sind auch die von Lobre (Intérieurs), dessenName mir' erstenMale begegnet. Wie gern tritt man mit ihm iniese altmodische Wohnung, in der die Eigenthümlichkeit der
Bewohner sich ausprägt. Die Möbel sind nicht von Krieger,

d
ie Teppiche nicht kostbar; das Porcellan auf dem Tische mit

der mattrothen Serviette hat sicher schon der

e
r

Gene

ration gedient; man scheint sorgsam im Hause. Die ganze
Einrichtung muthet mich an wie von Leuten, die frische Ver' und glattgebohnte Dielen nicht lieben, denen lautetimmen und grelles Licht zuwider sind. Böte mir die dunkel
gekleideteFrau, die eben den Kaffee in die blauen Schälchen
gießt, einen Platz an ihrem Tische, würde ich ihn sicher nicht
verschmähen, schon weil es mich gelüstet, mit dem kleinen
schmächtigenMädchen Bekanntschaft zumachen, die vom Schul

e
ft

beim Kaffeetisch ausruht. Noch etwas unentwickelt in

orm und Ausdruck is
t

sie, noch etwas Amphibie und des

lements nicht sicher, in dem si
e

sich einst bewegen wird. Die
schmalen Händchen umspannen lässig die Taffe, si

e

hat keine
Eile, di

e

a
n

den Mund zu führen. Vielleicht erwartet man
einen Bruder Maler; es # dasZimmer auf die edle Kunst
schließen. Da hängt si

e ja auch a
n

der Wand, die kleine
Amphibie; vielleicht hat der Bruder si

e

faute d
e

mieux hier
verewigt. Nicht minder behagt mir ein anderes Zimmer, in

das ich ihn auf einem zweiten Bilde begleite. Auch dieses
scheint e

r genau zu kennen, nicht wie einen Raum nur, der
vorübergehend dem Pinsel dient. Der Maler liebt diese eigen
artige Einrichtung, man merkt es a

n

der Art, wie er schildert.

E
r weiß, daß die altmodische Holztäfelung über dem Kamin

und die holländischen blauen Porcellanvasen ihren Werth für
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den Kenner haben. Er hat die Wirkung wohl berechnet,
welche das gedämpfte Licht, das durch die grünen Butzen
scheiben einer Glasthür fällt, auf das Ganze übt. Und an
der Thür steht wieder die kleine Amphibie, bereit ins Freie
zu treten. Sie hat dasselbe kurze Kleidchen an, nur trägt si

e

diesmal einen Strohhut, auch nicht nach der neuesten Mode.
Durch die Thür, die si

e

eben öffnet, fällt ein Sonnenstrahl;

e
r

küßt ihr blasses Gesichtchen, streift eine der Vasen, neckt si
ch

mit dem kleinen Amor auf der Console und läßt sich träge
endlich auf dem weichen Teppich nieder. . . . Das sind Bilder

in bescheidenemFormat, die wie eine Anzahl ähnlicher eben
falls durch die Empfindung wirken und zu denen man sich
gern vor den riesenhaften Nullitäten rettet, die durch die Quan
tität die Qualität zu ersetzenglauben. Die Mode, welche selbst
Einfluß auf die Thierart hat, die der Maler in einem Rah
men vorführt, hat sich diesmal auf Pferde, besonders auf die
Proletarier unter den Pferden, die alten Karren- und Acker
gäule geworfen. Hunde, Schafe, Gänse – alle hatten in den
letzten Jahren ihre Zeit. Diesmal gibt's Ackergäule, um ein
ansehnliches Pachtgut zu versorgen. Natürlich läßt man si

e

nicht allein traben, sondern stellt die ebenso uninteressanten
Knechte daneben. Auch a

n

Ochsen in demselben Format is
t

kein
Mangel. Ich lasse mir den jungen Stier noch gefallen, der

in einer Waldschlucht offenbar die Richtung verloren; trotzig
steht e

r da, er horcht: die düstere Landschaft, mehr als ein
bloßer Hintergrund, stimmt vortrefflich – ein gutes Bild.
Aber was soll der meisterhaft gemalte uninteressante Ochs a

n

der Hand des mageren Burschen? (Roll) Was für ein Irr
thum der Maler, welche nicht einsehen, daß dieser Naturalis
mus in Lebensgröße zum ästhetischenWiderspruch wird, weil
das Format uns mit Ansprüchen erfüllt, welchen die Technik
allein eben doch nicht genügen kann.

Neuere Untersuchungen zur deutschen Alterthumskunde.

Von H. Bohm.

(Schluß)

Der iberische Zug um 500 ging von Gallien aus und
überschritt die westlichen Pyrenäen; Ebrothal blieb von
den Kelten unberührt. Nachdem ihre Südgrenze bis dahin die
Loire gebildet hatte, wurden si

e

nun in Spanien Nachbarn der
Iberer. Schon damals saßen auf beiden Seiten des Kanales
Kelten; in England die Albioner oder eigentlichen Briten, in

Irland die Hierner. Der # der sich hauptsächlich nach
Südwesten richtete, ließ die Verhältnisse a

n

der Rhone unbe
rührt. An dem mittleren und unteren Laufe dieses Flusses
saßen damals die nichtkeltischenLigurer; etwa die Gegend von
Lyon war die Südgrenze der Kelten.
Erst mit dem' Zuge haben die Kelten dasMittel

meer erreicht; erst mit dem 4
.

Jahrhundert treten si
e

in den'' und karthagischen Heeren als Söldner auf. Dieigurer, welche bis dahin westlich von den Alpen vom Genevre
bis zum Meer, in den Alpen selbst bis zur Rhonequelle und
endlich in Oberitalien gesessen hatten, wurden allmählich von
den Kelten verschlungen und inGallier verwandelt. Der Stoß,
der si

e

zurückwarf, ging von Norden und Nordwesten aus.
An der unteren Rhone kam der Zug zunächst zum Stehen und
staute sich auf, bis er dann über die Alpen nach Italien ab
floß. Gegen Ende des 5

.

Jahrhunderts hatten die Gallier
angefangen, a

n

der Rhone weiter vorzudringen; um 396 erfolgte
der Vorstoß, der die Insubrer, Cenomanen, Senonen,Lingonen
und Bojer nebst ligurischen Völkerschaften über die Alpen
führte. Diese Schaaren waren Abtheilungen keltischerStämme

im Norden der Alpen. Cenomanen finden sich bei Le Mans,
Senonen zu Sens, Lingonen in Langres, Insubrer um Autun;
nur die Bojer haben ihre Wohnsitze später a

n

der mittleren
Donau. Wie kommen nun gerade Theile dieses so weit ent
legenen Volkes nach Italien? Die weitere Verfolgung dieser
Frage führt zu eigenthümlichen Ergebnissen. In einem jagen
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haften Berichte des Livius heißt es: Zur Zeit, als Ambigatus,
König der Bituriger, über Gallien herrschte, se

i

das Land von
einer solchenFruchtbarkeit des Bodens undder Weibergesegnet
gewesen, daß der König in seinem Alter, um das Reich von
der überflüssigen, üppigen Menge zu befreien, beschlossenhabe,
eine tapferen Neffen beide mit einem starkenHeere auszusenden,
damit si

e

nach Anweisung der Götter sich neue'' auf
suchten. Dem Sigovesus se

i

durch das Loos das hercynische
Waldgebirge, dem Bellovesus Italien angewiesen worden. –
Nach Trogus soll Sigovesus bis nach Illyrien und Pannonien
gekommen sein. F" Sage liegt die unzweifelhaft richtige' zu Grunde, daß der Gallierzug nicht nur über die
Westalpen, sondern gleichzeitig auch über die Ostalpen ging.

Zur Zeit des Herodot, um d
ie Mitte des 5
. Jahrhunderts,

sind noch keine Kelten a
n

der unteren Donau, wohl aber seit
Anfang des 4

.

Jahrhunderts. Doch hielten si
e

sich noch in

bescheidenenGrenzen; erst gegen Ende des Jahrhunderts traten
sie, durch neuen Zuzug verstärkt, die dritte große Wanderun
an. Die Besetzung der Ostalpen is

t

also bereits ein'
des zweiten Zuges; auf ihm wurde der Weg in die dritte Halb
insel gefunden. Um nun den Zusammenhang dieser Bewegung
mit dem gallisch-italischen Zuge herzustellen, is

t

e
s nöthig, die

früheren Wohnsitze der Bojer aufzusuchen. Nach ihnen is
t

Böhmen (Bojohämum) benannt, und es unterliegt keinemZweifel,
daß, während ein Theil des Volkes in die Ostalpen eindrang,
der andere bis ums Jahr 60 v

.

Chr. in Böhmen ansässig
blieb. Aber um 400 waren si

e

noch in dem letztgenannten
Lande, sondern westlich davon in der Rheingegend, etwa am
Main und Neckar. Ihre Versprengung einerseits nach Italien,
andererseits nach den Ostalpen läßt nur erklären, wenn
man si

e
sichals im Mittelpunkt des zweiten Keltenzuges stehend

vorstellt.

Hatte oben bei der Bestimmung der gallisch-germanischen
Grenze der Zeitpunkt noch nicht angegeben werden können,

wann die Germanen über die Weser hinaus bis zum Rhein
vorrückten, so kann jetzt wenigstens als wahrscheinlich ange
nommen werden, daß ' ihre spätereWestgrenze um 400 v.Chr.
erreicht haben.

Seit dem Anfang des 3
.
Jahrhunderts finden sichKelten

(Galater) a
n

der Morawa; seit 281 fallen si
e

in die übrigen
Theile der Balkan-Halbinsel ein, wo si

e Thracien, Macedonien,
Illyrien besetzen; 278 gehen si

e

nach Asien über. Unter den
Stämmen, die a

n

diesem Zuge theilnehmen, fallen die Tecto
sagen auf; denn ähnlich wie der Name der Bojer findet si

ch

auch der ihre gleichzeitig in verschiedenen Gegenden Europas.
Volcae Tectoages ' um Toulouse herum; ein andererTheil, vielleicht ein Ueberrest der einst in die italische Halbinsel
eingedrungenen Gallier, hatte seineSitze am adriatischen Meer.
Stammesgenossen der Volcae Tectoages durchziehen die Balkan

#" und es bezeugt die '', und Macht diesesolkes, daß si
e

gleichzeitig nach Illyrien, Thracien und Klein
Zu Cäsar's Zeit aber sind endlich Volcae

Tectoages auch um den hercynischenWald herum, in der frucht
barsten Gegend Deutschlands, ansässig. Dieser etwas unbe
stimmteAusdruck scheintauf Böhmen und Mähren hinzuweisen.
Nach Böhmen aber können die Volcae Tectoages nur von
Westen her gekommen sein, indem die Bojer ihnen schon vor
ihrem Abzuge nach Pannonien (um 6

0
v
.

Chr.) einen Theil des
Landes einräumten oder bei ihrem Abzuge ihnen das ganze
überließen. Vor 300 können si

e

nur westlich von den Bojern,

in Heffen und am Main, ihre Wohnsitze gehabt haben.
Zu den früher festgestellten Thatsachen läßt sich also jetzt

eine neue Angabe hinzufügen. Der einst an der Weser ansässige
Stamm der Kelten, auf den die auf apa, affa auslautenden
Ortsnamen hinweisen, waren die Volcae Tectoages. Als um
400 die Bojer die Gegend am Main räumten, rückten die
Volcae Tectoages in ihr Gebiet ein und machten es den Ger
NONNEN'' nun bis zum Rhein vorzudringen. In derMaingegend blieb ein Theil von ihnen auch dann noch, als
beim dritten Keltenzuge große Schaaren ihres Volkes theils 'Südgallien, theils bis nach Kleinasien gelangt waren. Da
die Volcae Tectoages einst unmittelbare Nachbarn der Ger

asien vordringen.

-* …-- ––
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manen gewesen sind, schließtMüllenhoff auch aus der Bezeich
nung „wälsch“. Das althochdeutscheWalh entspricht der sprach
lichen Form nach genau dem Namen Volcae. Walh bedeutet
also zunächst im Gegensatz zu dem Germanen den Kelten–
daß die Germanen hierfür zunächst den Namen des ihnen am
meistenbekannten Nachbarstammes anwendeten, kann nur natür
lich erscheinen– dann, nach der Romanisierung des keltischen
Galliens, bedeutetdas ausWalh entstandeneWälch den roma
nisiertenGallier und den Romanen überhaupt. Die dem Worte
Walh entsprechende slavischeForm is

t

Wlach, Walache. Die
Betrachtung der Frage aber, durch welche Völker die Volcae
Tectoages in ihrem Gebiet amMain bedrängt und schließlich
zum nach Böhmen genöthigt worden seien, führt uns
bis a

n

den Anfang der Germanenzüge.
Man wird dem bedeutenden Gelehrten nicht Unrecht thun,

wenn man findet, daß seineUntersuchungen hier noch lückenhaft
sind. Ein Zeitraum von 200 Jahren läßt

#

nicht so leicht
überspringen. Wie die Tradition von den großen europäischen
Wanderzügen von den Kelten auf die Germanen überging, wie

si
e

noch nach Jahrhunderten so mächtig sein konnte, daß die
Germanen, als si

e

ihren Wanderzug angetreten hatten, die
Wege ihrer keltischenVorgänger einschlugen: das alles bedarf
einer eingehenden Darlegung, für welche einstweilen noch das
Material zu fehlen scheint. Der späteren Forschung muß es

überlaffen bleiben, hier Müllenhoffs Untersuchungen zu be
stätigen und zu ergänzen.
Um nun die Züge der Kimbern und Teutonen in ihrem

ganzen Umfang übersehen und mit den Wanderungen der
elten "n zu können, ist es zunächst nöthig, die
Heimath beider Völker festzustellen. Nach dem Zeugniß
des Pytheas darf angenommen werden, daß im 4

. Jahr
hundert v

.

Chr. die Teutonen a
n

der Nordsee wohnten oder
doch wenigstens, daß damals die nicht-keltische, von Pytheas,
der einen unterscheidenden Namen nicht kannte, als cythisch
bezeichneteBevölkerung der Küste jenseits der Rheinmündungen
diesenNamen führte; wie“ dies im 1. Bande seinerAlterthumskunde zu erweisen versucht hat. Sind seine Aus
führungen richtig, so können spätere, davon abweichende An
gaben nicht ins Gewicht fallen, die sich aus dem Bestreben
erklären, auf Karten und in geographischen Büchern, nachdem
dort bereits viele Völkernamen, die ihnen von der Tradition
zugewiesene Stelle bekommen haben, die übriggebliebenen –
und zu ihnen gehören in diesem Falle die Teutonen – dort
unterzubringen, wo eben noch Raum für si

e

vorhanden ist.
Ein gleich altes Zeugniß, wie für die Teutonen, # fürdie Kimbern nicht zuGebote. Ihre Namen haben si

e

erst von
den Galliern erhalten, von denen auch die Fluthsage auf di

e

übergegangen ist; und die spätere Ueberlieferung, welche die
schleswig-holsteinisch-jütische Halbinsel als die cimbrischeHalb
insel bezeichnet, is

t

ohne Werth. Denn da die Kimbern nach
der bestehenden Ueberlieferung vom Ocean gekommen waren,

d
ie

den Römern bekannten Völker aber: Rhein undElbe keinen Raum für si
e

ließen, so konnten si
e

nur auf der
genannten Halbinsel untergebracht werden, welche nun nach
ihnen benannt wurde; die Teutonen wurden daher fortan
meistens mehr nach Osten verlegt. Als Augustus im Jahre

4 n
.

Chr. eine Flotte in diese Gegenden schickte,welche min
destens bis zum Kattegat gelangte, stand der Name Kimbern
für die dort wohnenden Völker bei den Römern bereits fest,
und die Komödie, dieman aufführte, indem man eine Gesandt
schaft angeblicher Kimbern in Rom um Freundschaft und Ver
zeihung für das Geschehenebitten ließ, diente dazu, den Namen
Kimbern für die Bewohner der Halbinsel“ offi
ciell anzuerkennen und zu bestätigen. Sind aber die Teutonen
die Anwohner der Nordsee, so # es vielmehr wahrscheinlich,
daß die Kimbern ihre südlichen Nachbarn gewesen und von
der mittleren Elbe ausgegangen sind.
Nach Posidonius traf derAngriff der Kimbern zuerst die

Bojer im hercynischen Walde, von denen zurückgeschlagen si
e

zu der Donau und den Skordiskern hinabgelangten. Man
kann dies nur so verstehen, daß die Kimbern von Norden her
über das Erzgebirge inBöhmen einbrachen und von den Bojern

--- =
gezwungen wurden, seitwärts in die Marchebene auszuweichen,
von wo si

e

dann über die Donau und weiter durch Pannonien
bis zu den Skordiskern an der Sau vordrangen. Es ist hier
nicht der Ort, auf ihre Kämpfe in den Ostalpen, ihr vier
Jahre späteres Erscheinen in Gallien, ihre Vereinigung mit
den Helvetiern, den Zug der Kimbern nach Spanien, ihre
Wiedervereinigung mit den Teutonen und Helvetiern und die
Besiegung und Vernichtung beider germanischen Volksstämme
näher einzugehen. Indessen is

t

ausdrücklich hervorzuheben, daß
schon in der erstenZeit des Auftretens der Kimbern die Teu
tonen mit ihnen vereinigt waren, daß diese also nicht viel
später als jene aus ihrer nordischen Heimath aufgebrochen
sein können.

Es muß nicht lange vor dem Kimbernzuge ein Durch
bruch germanischer Völker von Norden her durch den
Urwaldgürtel stattgefunden haben. Denn a

n

die Stelle der
Volcae Tectoages, welche, wie wir sahen, zuletzt in derMain' gesessenhatten, sind zu Cäsar's Zeit zum Theil hocheutsche, uebische Völker getreten, die Marcomannen und
Chatten. Beide Stämme können sich nur von den Hermun
duren und Semnen jenseits des Urwaldes abgesondert haben.
Die Marcomannen – d. h. Bewohner des Grenzlandes –
geben noch durch ihren Namen davon Zeugniß, daß sich ihr
Volk erst innerhalb des großen Grenzlandes im Süden des
hercynischen Waldes gebildet hat. Andererseits bekunden die
uebischen Stämme zur Zeit Cäsars noch durch manche Eigen
thümlichkeit, daß d

ie Fremdlinge in jenem südlichen Gebiete
sind. Sie sind spröde gegen die Einflüsse der südlichen und
westlichen Cultur; Kaufleute lassen si

e

fast nur zu, um ihre
Kriegsbeute zu verhandeln; Weine dürfen bei ihnen nicht ein'' werden; gegen die mächtige und üppige Volksgemeinde
der Ubier wie P" die Usipier und Tencterer verhalten si

e

sich feindselig. Der gewaltige Ruck aber, welchen den Durch
bruch der Marcomannen und Chatten hervorruft, wirkt auch
nach Norden hin; die später als Kimbern und Teutonen
bezeichneten Völkerschaften von der mittleren Elbe und der
Nordsee verlassen ihre Heimath und folgen durch das Wald
gebirge Mitteldeutschlands den Spuren ihrer'„Der hercynische Urwaldgürtel, der ehedemAltgermanien
absperrte, is

t

durch die vordringenden Chatten und Marco
mannen durchbrochen und damit das Gesicht der Nation, das
bisher dem Norden und theilweise dem Westen zugekehrt war,
mit einem Male gen Süden und Südwesten gerichtet. Das
Widerstreben gegen die von daher a

n dringende Cultur hilft

zu nichts. Die Nation is
t

in den Zusammenhang der Welt
eschichte eingetreten und in eine Bahn gekommen, auf der
eine Rückkehr, nur ein tätiges, selbstthätiges Vorwärtschreiten
möglich ist. Daß diese große Wendung, die folgenreichste und
größte im ganzen Leben der Nation, eingetreten war, beweist
der Zug der Kimbern und Teutonen, die, an die Pforten
Italiens pochend und selbst si

e

durchbrechend, zuerst die ent
setztealte Welt das nie gesehene, unbekannte Volk der Ger
manen kennen lehrten und mit Ungestüm e

s als eine welt
geschichtlicheMacht von nun a

n

anzuerkennen zwangen.“

Es is
t

selbstverständlich, daß nicht allen "n "It
Müllenhoff's volle Beweiskraft zugestanden werden kann. An' als einer Stelle erscheinen seine Ergebnisse unsicher undlückenhaft; und bei der Dürftigkeit des vorhandenen Materials
läßt sich über viele Punkte auch in Zukunft keine vollständige
und durchaus unanfechtbare Beweisführung erwarten. Aber
auch wo er im Irrthum ist, wird die weitere Forschung ihm
dankbar sein müssen für vielfache Anregungen, welche d

ie'
Werke verdankt.
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Die Hamburger Gewerbe- und Industrieausstellung.

Hamburg, 15.Mai.
Die Eröffnung der großen Hamburger Gewerbe- und In

dustrieausstellung is
t

am 15. Mai durchHerrn Albertus Freiherrn

v
. Ohlendorff, den Vorsitzendendes Comités, und den Bürgermeister

Dr. Petersen vor 4000 eingeladenenGästenvollzogenworden, während
gleichzeitigunzählbare Tausende durch alle Gänge des Ausstellungs

platzeswogten, der wohl zu den schönstenund größtengehört, die in

Deutschlandanzutreffensind. GelegenzwischendemHolsten-undMillern
thor, is

t
e
r

550 m lang und hat einen Flächeninhalt von 12.650qm.

Der Haupteingang is
t

am Holstenplatzbei der Front des Hauptaus
stellungspalastes,ein zweiter beim Millernthor. Der Platz hat in der
Mitte den tief eingeschnittenenalten Festungsgraben, der durch zwei

Brücken überbrücktist, und an dem zahlreichePromenaden bei Rasen

flächenund Fichtenhainenvorbei in die Höhe führen. DieseganzePartie

is
t

von großer landschaftlicherSchönheit, wie si
e

nicht auf allen Plätzen
hergestelltwerdenkann. Schon im Stadium der Vorbereitung war zu

erkennen,daßdieAusstellung, welche,abgesehenvon Hamburg und seinem
Gebiet,auchdie Städte Altona, Ottensenund Harburg umfaßt, zu den
größtenund bedeutendstenzählen wird, welcheDeutschlandjemals gehabt

hat, und jetzt fast unmittelbar nach dem vollzogenenZollanschluß ein
doppeltesInteresse in allen betheiligtenKreisen erregenwird, da si

e
eigentlicheinenothwendigeFolge der Zollanschlußumwälzunggewesenist.

Der VerkaufderDauerkartenhat überallesErwarten schonjetzt500.000M.
eingebracht. Betreten wir das Hauptausstellungsgebäude, das
6000qm groß ist, so treten uns zunächstRohr- und Fischbeinfabrikate
entgegen, an welche sichlinks und rechts Möbelausstellungen, ver

bunden mit Glasmalerei, Hauseinrichtungen, Hamburg-Amerikanische

Uhren und Chronometer, Bücher, Oel- und Kunstdruck,Nähmaschinen,

Klaviere, Gummiwaaren, Sattler- und Buchbinderwaaren, Drechsler

arbeiten u
.
a
.

anschließen.BesonderesInteresse erregendie vier Pavil
lons im Kuppelbau mit Erzeugniffender Elfenbeinfabrik,die imposante

CollectivausstellungdesHamburg-AltonaerPhotographenvereinsim Flügel

des Querschiffs und die geschmackvolleAusstellung der Pianofortefabrik
Steinway & Comp. Es folgt auf demPlatz zur Rechtendie großeHalle
der Chemischen Industrie undderNahrungs- undGenußmittel
industrie, die 130 m lang und 24 m breit ist. Hier is

t

derAnblick der

zahlreichenthurmartigen und originellen Aufbauten überraschendund
großartig. Parfümerie, Fischindustrie,Kakes und Biscuitdosen, Kaffee,

ätherischeOele, Gewürzpräparate,Thee, Tabakfabrikate,Chocolade,ferner

die Ausstellungen der großen Hamburger Brauereien, der deutschen
Cognac-Compagnie,der NorddeutschenAffinerie mit Erzen und Metall
produkten,der vereinigtenGlashütten von Ottensen,der Superphosphat

industrie,der Chemikalienund Droguen, der medicinichenund pharma

ceutischenPräparate, sowievon Wagen, Schiffstauen und Patentfarben

zum Anstreichenvon Schiffsbödengebenein fesselndesund farbenreiches

Bild. Die darauf folgende Maschinenhalle hat einen Raum von

3000qm. Sie enthältOleo-Vaporlampen,Kakes- und Biscuitmaschinen,
Flaschenfüllmaschinen,Brennerei- und Gasmaschinen,Gummimaschinen,

Maschinender Chocoladenfabrik,der Lithographie, Dampfmaschinenund
Backeinrichtungen.Eine Wursthackmaschineund eine Dampfwurstfabrik

machtvor den Augen des Publikums die Präparate fertig. In einem
Anbau is

t

die Ausstellung des Hamburg-Altonaer Buchdrucker-Prinzipal

vereinsmitmehrerenSchriftgießereienausgestellt,während auf derNord
seitesichdie Druckereider Ausstellungszeitungbefindet. Die große Halle

für denHamburgerImport- und Exporthandel, die für dieBinnen
länder auch von außerordentlichemInteresse seinwird wegen der aus

den Colonien und den Tropen stammendenGegenstände,wird erst am

15. Juni eröffnet. In der links vom Eingang befindlichenKunsthalle
kommenGemälde HamburgerMaler und aus den Privatsammlungen
Hamburger Patrizier zur Ausstellung. Von kleineren Ausstellungs

gebäudenerwähnen wir gleich vorn einen Cigarrenpavillon und
mehrereSelterwasserhäuschen, fernereinenGartenpavillon, einen
chinesischen Verkaufspavillon, in welchemein echterChinesedenVer

kauf leitet, eineSchnellphotographie, einenFrisirpavillon, einen
Pavillon der Tapetenfabrik u

.
a
.

Von den Vergnügungslocalenge

bührt der Festhalle etwa in der Mitte des Platzes und an derHaupt

brückegelegender erstePreis. Sie is
t
in großartigemRotundenstil erbaut,

hat 2000qmFlächenraum, abgesehenvon demangebautenOrchester,34 m

Spannweite im mittlerenKuppelraum und besitzteinenelektrischenKron
leuchter inglänzendsterAusstattungvon 8 m Durchmesser,der 14 Bogen
lampen und zahlreicheGlühlampen trägt. Hier werdengroße Concerte

und das im September unter Leitung des Dr. Hans v
.

Bülow statt

findendemehrtägigeMusikfest abgehaltenwerden. Sehr schön is
t

auch

nebendemHauptausstellungsgebäudedas Panorama mit dem Brand
Hamburgs im Jahre 1842, ein Meisterwerk des Hamburger Malers
Paul Duyffke. Von Restaurationensindalle Gattungen vertreten. Ein
Champagnerkiosk von Matthäus Müller und der Pavillon derVier
Jahreszeiten stehen in der Nähe des Eingangs. Dann folgen das
Restaurant von Kern & Pleticha, in dessenHauptsaal 500 Menschen
sitzenkönnen, ferner die Deutsche Weinkneipe von W. Schmidt mit
Mosel- und Rheinweinen, sowiedeutschemChampagner, die sehr stilvoll
eingerichtet is

t

und zierlicheMädchen in altdeutscherTrachtzur Bedienung
hat, und im Wald verstecktmit schattigenTerraffen das Wurstglöckchen,

ein gemüthlichesLocal, das sichgleichzum Sammelpunkt aller Künstler,

Journalisten und Schriftsteller gemachthat. Den Namen hat e
s

von

demNürnberger „Wurstglöckle“ erhalten, dem alten Kneipstübchen, in

welchemHans Sachs und seineFreunde ihren Schoppen zu trinken
pflegten. Zwischenden beidenletztgenanntenRestaurants liegt dieCen
trifugen-Meierei derVereinigten Landleute von 1863, in welcher

zu sehr billigen Preisen Milch in Gläsern geschenktwird und die schon
am Eröffnungstage, theilweisewohl wegen der herrlichenAussicht, die

man von hier aus über den ganzen Ausstellungsplatzhat, fast dieselbe
Anziehungskraftausübte, wie die benachbartenWein- und Bierkneipen.

Gegenüberam andern Ufer desFestungsgrabens in derNähederHänge

brücke,welchedie Festhalle mit der Maschinenhalleverbindet, liegt eine

Filiale dieserMeierei, und daneben ein Kostepavillon der Hansa
brauerei. Für denjenigenTheil des Publikums, welcherauch auf dem
AusstellungsplatzbesonderenAmüsementsnachgehenwill, stehteinBallon
captif zur Verfügung, der 300 m steigenkann, ferner eineHoch- oder
Rutschbahn, in welcherman mit großer Schnelligkeit150 m fahren
soll, ferner ein Basisin, in welchemein sichtbarerTaucher beschäftigt
ist,Gegenständevon demGrunde des Waffers aufzusuchen,endlichzahl
reicheGondeln, um auf demWasserspazieren zu fahren. Zwei Orchester

im Innern des Platzes unmittelbar a
n

den Flügeln des Hauptgebäudes

sorgenabwechselndfür Musik, die nur bei Regenwetter in der Festhalle
zur Ausführung kommt. Eine Capelleder kaiserlichenMarine übte hier

nach der Eröffnung große Zugkraft aus. Da die Erwartungen des
Comités, in welchembesondersHerr Direktor Dr. J.Brinkmann durch
seineunermüdlicheThätigkeit in hervorragenderWeise sichverdientgemacht
hat, bisher in allenPunkten übertroffenworden sind, so hoffenwir, daß
auchder weitereVerlauf derAusstellung in derselbenWeiseerfolgenund

von keinenRückfällenund Ausfällen begleitetseinmöchte. –ch.

Jeuilleton.
-----

Nachdruckverboten.

Andrea.

Von Constantius Flood.

AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.

(Fortsetzung)

Jens war wie in einemRauschbefangen, in welchem er es vergaß,

mit der Musik aufzuhören, und erst als Andrea fast umsank in seinen
Armen, fiel e

s

ihm plötzlichein, inne zu halten. Rund um si
e

her kicher

tendie Anderen– und Andrea lachteauch.
AbendswandertenMädchenundJungen in einemTrupp zusammen

nachHause, Arm in Arm, nach Ortsitte. Jens begleiteteAndrea –
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aber mit demUnterschied,daß si
e

vor ihm her lief, nachalterWeiseüber

Steinstufenund Erhöhungen hüpfend,während si
e

sich a
b

und zu umsah,

lachteund ein Wort hinwarf, welchesJens zuweilen beantwortete,mei
stensaber unbeachtetließ. Hätte si

e

ihn ordentlichangesehen, so würde
si
e

bemerkthaben, daß e
r

nichtviel sagte,weil e
r

um so mehrdachte,

und dies mußten schwereGedanken sein, denn trotz der Nachtluft brach

ihm der Schweiß aus auf der Stirn, und er trocknetesichein paar Mal
mit demSchnupftuch. Erst auf der Steintreppe vor des Vaters Haus
hielt Andrea still.

„Danke für das Geleit, Jens. Gute Nacht!
Es kam keineAntwort; aberwie si

e

dastandmit derHand auf dem
Treppengeländer,legte sichplötzlich eineHand auf die ihrige. Andrea

machteeineBewegung,als se
i

si
e

von Etwas gestochenworden; docheine

starkeHand lag so schwerauf der ihrigen und drückte si
e

so festgegen

die Eisenstange,daß si
e

sichnicht los machenkonnte.

„Jens– Jens, da!“ Der Ausruf kam in ängstlichemTon, aber
schiennicht bemerktzu werden.

„Ich habeDir Etwas zu sagen,Andrea,“ war die Antwort, mit
einerStimme, wie von Jemand, der sichaußer Athem gelaufen. Sie
versuchtewieder los zu kommen; aber als es nicht gelang, wandte si

e

sichganz von ihm fort.

„Laß los – laß michdochgewähren! Bis morgen!“
„Heute is

t

ebensogut wie morgen, was ich Dir zu sagenhabe, is
t

bald gesagt,Andrea!“

„So, aberDu kannst es doch sagen,ohnemeineHand so zu drücken,
Du thut mir weh.

„Das is
t

es, warum ichDich bittenwollte, Andrea, die Hand zu

behalten,“ sagte e
r,

„und ic
h

wollte Dich fragen, o
b Du si
e

mir geben

kannst.“

Hatte si
e

eineunbestimmteAhnung gehabt,als si
e

die Stufen hin
aufsprang, so war dieselbejetzt zu einerGewißheit geworden, welche si

e

nocheifrigerwünschenließ, von ihm los zu kommen;aber die Thür war
verschloffen, si

e

hatte den Schlüffel in der Tascheund konnte ihn nicht
gleichfinden. Er stiegdie drei, vier Stufen hinauf und blieb an ihrer
Seite stehen,legte die Hände auf ihre Schulter und beugte sichzu ihr
nieder.

-

„Laß mich los, laß michhinein gehen,michfriert!“

„HastDu keinWort mir zu sagen,bevor Du gehst, Andrea, ic
h

dachte,Du hättestmichgern– so wunderlichauchdies zu denkenwar.“
„Ich, Dich gern?“

„Ja, hastDu michniemals lieb gehabt?“
„Nein, niemals, niemals in der Welt. Wie konntestDu das glau

ben! Nein – nein – laß mich – laß michhinein – da kommtJemand.“
Sie hatte so lange nachdemSchlüffel gesucht,bis si

e

ihn gefunden,mit

einemglücklichenGriff in die Thüre gestecktund dieselbeaufbekommen
hatte; im nächstenAugenblick stand si

e

drinnen, und der Arm, welcher

si
e

gehaltenhatte, sankwillenlos und schwernieder; aber als si
e

hinein
gekommenwar, blieb si

e

einenAugenblickwie erstarrt stehen,während

ihr Auge auf seinemGesichtweilte.

War dies dasselbemännlichkecke,frohe Angesicht, in welches si
e ge

schauthatte, als e
r

si
e

im Tanze schwang?War das Jens, der dort
stand? Es war eine hohekräftigeGestalt! Sie zögerteetwas,dieThür

zu schließen,blieb einenAugenblick stehenund sah ihn an; aber einGe
fichtbehieltdieselbenbleichen,verzerrtenZüge, vor welchen si

e

fast er
schreckte,und si

e

schlugdieThür zu, lief hierauf in ihr Zimmer und warf
sich, angezogenwie si

e

war, in die Kiffen ihres Bettes. Ein ganzer

Strom von Gedankenwar über si
e

hereingebrochen;all' das Glück, wel
chesam Morgen ihr Herz erfüllt hatte, gleichsamwie erstorben– sie

wußte wederaus nochein.

Den Fußweg hinauf kamenzwei junge Mädchengegangen, welche

mit dem weichenwestländischenAccent eine melancholischeLiebesweise
sangen:

„Als er den Brief gelesen, er wurde todtenblaß;

Maria! o Maria – war. Alles falscherSpaß?
Wie Schaum der Welle warst Du, an die ich treu geglaubt,

Du hastdes Herzens Frieden und Ruhe mir geraubt.“

Andrea drückteihren Kopf tiefer in die Kiffen hinein und schluchzte
laut, bis si

e

in Schlaf fiel.
Als si

e

amMorgen erwachte,war si
e

krank. Später am Tag stand

si
e

doch auf; als aber eine ihrer Freundinnen kam und erzählte, daß

Jens plötzlich in die Stadt gereistsei, um sichauf einemSchiff zu ver
dingen,war si

e

wiederzu Bett gegangen,und als der Vater nachHause
kam, lag si

e

im Fieber; und dochmachte si
e

sichnichtdas Allergeringste

aus Jens Jörgensen, wenigstenshatte si
e

e
s

bis auf diesenTag nicht
gethan.

Sie machtesicheigentlichaus. Niemandemetwas– auch nicht aus
ihm, der si

e

im Sturm an Bord des schwedischenSchiffes erobert hatte

und der si
e

am vergangenenTag in ihremHeim besuchte.Aber dennoch
dachte si

e

sowohlan ihn wie an Jens!
Es war ein großer Unterschied in derArt undWeise,wie die Beiden

zu ihr gewesenwaren– darüber dachte sie am meisten,und zuweilen,
wenn si

e

so nachdachte,fingen ihre Gedankenan zu Jens zu wandern.
Arvid hatteniemals davon gesprochen si

e

zu heirathen– hatte in ganz
anderemübermüthigenTon gesprochen,während Jens ernsthaftzu ihr
war, beinaheväterlich. Aber wer in der Welt hatte solcheAugen und

si
e

so angesehenwie Arvid! Die Gedankenwarfen si
e

aus einerStim
mung in die andere, wie die Wellen ein Boot tummelten– und sie

glaubte seekrankzu werden. Und grenzenlos unglücklichwar sie. Sie
wollte niemals Jemand haben, nie weder den Einen nochden Anderen

heirathen. Ihre Wangen brannten, ihre Gedankenverwirrten sich. Das
Fieber überwältigteihre starkejugendlicheNatur, und der Doctor, nach
demder alte Torkildsen ausschickte,sahbedenklichdrein.

„Sie könnte e
s

überstehenoderauchnicht!“

Andrea's kräftigeNatur siegtedoch, aber was war mit ihr vor
gegangen,als si

e

endlichgenesenwar?
Die großeBucht hinter demFelshammer, unter demder Hafen lag,

war mit blankemSchlittschuheisbelegt; aberAndrea war dort niemals

unter der Jugend zu sehen. Ein ganzer Theil Schiffe überwinterteim
Hafen, und e

s gab Tanz mehrmals in derWoche,aberAndrea's schlanke
Gestalt sah man niemals in der Reihe der Tanzenden. Vielleichthätte

si
e

sichauchgar nichtmehr auf Schlittschuhenoder auf dem Tanzboden

zu drehenvermocht;dennwenn man si
e

die Stufen der Steintreppezum

Hafen hinuntergehensah, war es, als hätten ihre Füße die jugendliche

Spannkraft verloren und stattmit dem leichten,hüpfendenGang, kam

si
e

meistensmit langsamen, zögerndenSchritten einher, die Stirne ge
senkt,als läge eineBürde von Gedanken in ihrem kleinenKöpfchen. Von
all" der überströmendenJugendfrischeihresWesens,welchedie Leute sogar

meinen machte, si
e

solleKnabenkleider tragen, war keineSpur mehr
vorhanden. Statt all' dieserJungenstugenden oderwenn man willUn
tugenden, schien si
e

eineVorliebe dafür gefaßt zu haben, draußen auf
dem„Kullen“ Ausschau zu halten; dies war der Felsen, von wo aus

die Lootsendie Schiffe beobachteten,welche in Sicht kamen, und von wo
aus man einegroße Streckeweit freie See hatte. Dort konnteman si

e

oftStunden lang mit derselbengeistesabwesendenMiene sitzensehen,mit

der si
e

den Fußsteig auf- und niederwanderte.Und zu all' dieserVer
änderung ihres Wesens kam ein Farbenwechselihrer Wangen, welche

ihren jugendlichfrischenTeint verloren hatten, gleichwieihr Gang eine

Elasticität.
An wen dachtesie? War e

s

an ihn mit der hohenmännlichen
Gestalt, der im Mondschein an jenem Abend nachdem Tanz vor ihr
stand, mit den wunderlich unkenntlichenZügen, dessenBlick ihr gesagt

hatte, daß si
e

ihn bis zum Tod verwundet, der dann landflüchtigge

worden und wederzurückkam,noch schrieb?Oder war e
s

a
n

denbraun
lockigenJungen mit den wunderbar blitzendenAugen, welcheihr ent
gegengefunkelthatten,wie diePerlen des sprudelndenWeins, den e

r

ihr
gereicht? Dies bekamNiemand zu wissen;aberAlle sahen,daß Andrea

nichtmehr si
e

selbstsei.

In das Lootsenbootkam sie auch niemals mehr– dochdas hatte
einen guten Grund, denn der alte Torkildsen war auchnichtmehr der

Mann dazu, Lootsendienstezu verrichten, zumal nach einem Unglück,

welchesihn kurze Zeit, nachdem e
r

die schwedischeFregatte aus den

Scheerengelootst,betroffenhatte.
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An Bord einesFahrzeuges kletternd,welchesin den Hafen sollte,
quetschteer einenArm, wodurch er zu einer Unthätigkeit verurtheilt
wurde, welcheihn wahrscheinlichfür immer zum Lootsendienstuntauglich

machte.Er sollteübrigens nichtbrotlos dadurchwerden,denn in selbigem
Herbstverhalfen ihm gute Freunde zu einemPosten als Leuchthurm
verwalterdraußen auf der „Kaskjeere“,wohin Andrea ihn begleitete.
Dort draußen sollte d

ie

Zeit genug bekommen,ihren Träumen zu

lebenund nachjedemSegel zu spähen,welchesging oder kam,dennder

Leuchthurmlag auf einem eisernen„Holm“, einem der äußersten der
Scheeren,wo Niemandandereswohnte, als der Verwalter, ihr Vater und

ein rothnasigerGehülfe, welcherRum über alles Andere in der Welt
liebteund unter demNamen „Jamaica-Lars“ bekanntwar.

Die einzigeGesellschaftbildetendie Möven, Hummen und Enten,

welchezu dem Getöseder rollenden See schrienund den Leuchtthurm
umflatterten, welcherjedenAbend bei Sonnenuntergang angezündetund
jedenMorgen bei Sonnenaufgang gelöschtwurde.
Dies war die täglicheAbwechselung in dem Leben auf Kaholmen:

Des Lichtes Anzünden und Auslöschen, ausgenommen,daß Jamaica
Lars zuweilen bei NebelwettereineGlocke läutete,welcheeinengebroche

nen, melancholischenKlang hatte. Sommer und Winter, Herbst und
Frühjahr dieselbeEinförmigkeit. Es kamen lange Tage mit Sonnen
schein,daß die Wälder grünten und das Land drinnen in den Fjorden
blühte,über den Bergen wurde die Atmosphäreleichterund lilafarbener;

aber der Kaholm, auf dessenSüdspitzeder kleineLeuchtthurmstand,blieb

ebensograu und nacktunterderSommersonne,wie in dengrauenWinter
tagen. Es wuchs etwasHaidekraut in den Riffen, und einigeFlechten
gewächsehatten sich a

n

dem nacktenFelsen festgesaugt;aber keinBuch

beschattetedie Nacktheit, und nacktwie der Leuchtthurmholmwaren alle

die kleinenScheeren und Holme, welcheihn umgaben. Ein gesundes

Herz konnte erkrankendort draußen in der traurigen Einsamkeit, und
Andrea’s trübes, verwundetesInnere wurde nochkränkerund ihreWan
gen noch bleicher. Die einzigevon Außen kommendeAbwechselung in

diesemeinsamenLebenwar, daß einmalim Monat einBoot mit Proviant

für den Verwalter und Oel für das Leuchtfeuerankam, zuweilen kam
dann bei dieserGelegenheiteineZeitung oder ein Brief mit. Zwei Mal

im erstenJahr nachdes neuenVerwalters Ankunft war auchein Packet
mit demPoststempelGothenburg und der Adresse„Andrea“ angekommen,

in dem Packet lag das ersteMal ein Brief, der wohl 100Mal gelesen
wurde. Der übrige Inhalt bestandaus Frauenzimmerstaat,der in An
dreas Kommodegelegt und vielleichtebensooft besehenwie der Brief
gelesenwurde, aber niemals ward e

r getragen, denn für wen sollte si
e

sichhier draußen auf demLeuchtthurm schmücken?Sie hättewohl zu
weilen nach Svanehavn fahnen und tanzen können, wenn si

e

gewollt

hätte,aber die Tanzlust schienihr für immer vergangenzu sein. Außer
den täglichen, häuslichenVerrichtungen beschäftigte si

e

sichnur zuweilen
damit, zu fischenbei gutemWetter oder zu segelnbei schlechtemWetter,

eine Segeltour mit dem Leuchtboot, in welchem si
e

mit derselbenUn
erschrockenheitzwischenden Klippen umherstrich,als in dem Lootsenboot

in früherenTagen, schienzuweilenall' ihreSchwermuthwegzublasenund
ihr wieder frische rotheBacken zu bringen. Sonst war ihr Platz, wenn

dieHäuslichkeitihrer nichtbedurfte,im Leuchtthurm,von dessenGeländer

aus si
e

die ganzeSee mit ihrem immer wechselndenAnblickvon Seglern,

Dampfern und Booten vor sichhatte.

Dort obenröthetensichauchzuweilen ihreWangen und ihreAugen

leuchteten,wenn si
e

plötzlichzum Fernrohr griff, sichvorn am Eisen
geländeraufs Knie niederließ, um einen Segler in der Ferne zu be
obachten,den ihr Auge entdeckthatte,aber nur um enttäuschtzu werden.

Die hellgraue schwedischeFregatte, auf welcherArvid si
e

verlaffen hatte,

kam ihr niemals vor Augen, und der Anblick all' dieservogelfreien
Segler, welchevon Meer zu Meer steuerten,erwecktenur Sehnsucht in ihr.
Doch auch in dieserEinförmigkeit schlichendie Tage dahin. Drei

Sommer verstrichenund der dritteWinter kammit seinenStürmen und
Schneeschauern,während welcherman des LeuchtthurmsLichtscheinnur

mit Schiffslängen stattmit Seemeilenmessenkonnte.
An einem solchenTag mit Schnee und Sturm von Südwest kam

plötzlich ein großes Schiff ganz nah unter dem Leuchtthurm in Sicht.

Es lag unter demWind mit seinendrei gerefftenMarsegeln und segelte,

um vom Land weg zu kommen. Aber es war gegendie Dämmerung
und über des Schiffes Schicksal in der kommendenNacht konnte kein
Zweifel obwalten.

Andrea hatte e
s

vom Leuchtthurmaus gesehen,als si
e

Jamaica
Lars geholfendie Lampe anzuzünden, d

a

der Verwalter selbst a
n

stärke

ren Schmerzenals gewöhnlich in einemgequetschtenArm litt und schon
zur Ruhe gegangenwar. Und im selbenAugenblick, als das Fahrzeug

sichgezeigt hatte, wußte si
e

auch schon,welches si
e

vor sichhatte: e
s

war die große, hellgraue schwedischeFregatte, in derenKajüte si
e

zum

erstenMal mit Arvid Lövgren Auge in Auge gestandenhatte, während

e
r

das Glas sprudelndenWeines an ihre Lippen hielt. Wohl hundert
Mal früher hatte si

e

geglaubt e
s zu sehenund war hundertMal ge

täuschtworden. Aber jetztwar e
s

keinIrrthum. Sie kannteden hell
grauen Rumpf, über dessenBug dieBrandung der See mit demSchnee
gestöberum die Wette hinfuhr– sie kanntedas hohe symmetrischeMast
werk,welchesnoch sommerlichmit hohenStangen wie damals aufgetakelt

war. Und in demselbenAugenblick, als der große Segler nach dem
Leuchtthurm zu niederging,glaubte si

e

eineGestalt a
n

der Brüstung zu

erkennen. Alles dieseswar nur einigeMinuten zu beobachten;aber für
das Kind des Scheerenlandeswar e

s lange genug, um zu wissen, wel
chemSchicksaldas Schiff entgegenging.

Allein die Lootentochterwußte noch etwas mehr: si
e

wußte, daß
“Rettung noch näher lag als Untergang, und daß ihr Vater nur eine

halbe odervielleichtnur eineViertelstundeauf DeckderFregattezu stehen
brauche,um si

e

auf Ankergrund zu retten.

Ihr Vater! – oder sie – Andrea selbst. Mit einemMal be
mächtigtesichihrer dieserGedanke. Sie– sie konnteErlösung bringen:
Im Laufe der drei Jahre, die ihr Vater Leuchtthurmverwalterauf

demKaholm gewesen,hatte si
e

sichgelegentlichmit demFahrwasser be

kanntgemachtund mit der bewunderungswürdigenLeichtigkeit,welche si
e

darin besaß,sichmit Untiefen undWarnungszeichenvertraut zu machen,

wußte si
e

bald ebensogut Bescheid in den Scheerenam Leuchtthurn als
früher beiSvanehavn. Ihn retten– ihn, nachdem sie Nacht um Nacht
undTag auf Tag gespähtund ihn wiederzusehengehoffthatte,ihn retten,

im Augenblickder äußerstenNoth; zu ihm an Bord kommen,als retten

der Engel – zu ihm, dessendunkle, blitzendeAugen ihr entgegenleuch
teten,wenn si

e

die ihrigen geschloffen– der sie sogar dahin gebracht
hatte,das Herzwehzu vergessen,welches si

e
bei demGedankenan Jens

gefühlt– er, der ihr Ideal war, den sie hundertMal in Gedankenan
Bord des großen Schiffes gesehenhatte, kämpfendwie ein Ritter ohne

Furcht und Tadel, männlicherund kühnerals alle Anderen in derWelt.

Aber wie sollte e
s geschehen?

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Die Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin.
Von Franz Bendt.

Die Ausstellung für Unfallverhütung, welcheam erstenMai im

Ausstellungspalastezu Moabit bei Berlin eröffnetwurde, nachdemam
Tage zuvor in Gegenwart seinerMajestät des Kaisers und Königs sich
der officielle Act vollzogen hatte, is

t
so reichbeschicktworden, daß auch

die kühnstenHoffnungen weit übertroffenworden sind. Es war daher
auchnöthig eineZahl neuerGebäudezu errichten,da derRaum im Aus
stellungspalastenicht ausreichte.Wir nennenvon diesendie Maschinen
und Eisenbahnhalle,die Brauerei, das Theater, das Taucherhaus,das'' und den Kälteschacht.Zudem wurden auchdie sämmtlichenStadtbahnbögen, soweit si

e

sichim Gebietedes Parkes befinden,mit zu

Ausstellungszweckenverwendet.– Bei dieserFülle des Materials ist es

wohl einleuchtend,daß wir an dieserStelle auf einevollständigeSchill
derung des Ausgestelltenverzichtenmüssen. Wir möchtenan einzelnen
wichtigenGruppen, oder an besondersinteressantenGegenständenden
Zweckdes Unternehmens klar zu machenversuchen,und auf dieseWeise
ein Bild von dem Gewollten entwerfen. Wendenwir uns zunächstden
Objectenzu, welchedazu dienen sollen,denArbeiter vor denGefahren zu
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behüten,welcheihm von einzelnenMaschinenteilendrohen. SolcheVor
führungen können aber nur dann verständlichund für das Publikum
interessantsein, wenn si

e

im Betriebe selbstgezeigtwerden. Man muß
denArbeiter in seinerThätigkeit beobachten,um zu begreifen,was ihm
Noth thut. Es sinddenn aucheinegroße Anzahl ganzer Betriebevor
geführt worden, von denen sicheinzelnezu vollkommenenFabriken auf
ebaut haben. Als solchewollen wir nur nennen die Papier-, Couverts-,
tahlfederund Chokoladenfabrikation,sowiedie Brauerei.
UnterdenMaschinentheilen,welchedemArbeiterGefahr'' habenbesonderszwei einetraurigeBerühmtheiterlangt,wirmeinendasSchwung

rad und den Treibriemen. Die Schutzvorrichtungenfür dieseWerktheile
bestehengewöhnlich in einer Combination von Drahtgittern und Körben,
wodurch e

s

dem Arbeiter unmöglichgemachtwird mit der Maschine in

Berührung zu kommen. Besonders gefährlich werden die genannten
Maschinentheile,wenn der Arbeiter vor demStillstande an ihnen rückt,
oderwohl gar denRiemen auf das Schwungrad auflegt. Mittelst Hebel
vorrichtungen, die in den verschiedenstenFormen vorgeführt sind, kann
jetztdie Manipulation vollendetwerden. AehnlicheSchutzvorrichtungen,
welcheden Zweck haben, die gefährlichenMaschinentheilezu verdecken,
finden sichauchbeidenCentrifugal- und Hackmaschinen,sowiezum Schutz
gegenFunken an Schleifsteinen.– Zur leichterenOrientierungsindübri
gens alle diejenigenTheile, welchezum „Schutze“dienen, roth ange
strichenworden. – Sollte es sichereignen, daß trotz aller Vorsicht ein
Arbeiter in das Getriebeder Maschinengeräth, so is

t
e
r verloren, wenn

dieselbenicht augenblicklichzur Ruhe gebrachtwerden kann. Es is
t

daher
ewiß rechterfreulich, daß solcheVorrichtungen, die mittelst einesein' Handgriffs diesesschnellleistenkönnen,mehrfachconstruiertworden
sind.Uns scheint,als o

b

dieMaschinevonP. BrennickeamSicherstenarbeitet.
Sie is

t

auch schondeshalb empfehlenwerth, weil das ' desGe
triebesfast ohneRuck erfolgt.
Zahlreicher,complicierter in ihremBau undmannichfaltiger in ihren

Formen werdendieApparate,welchezum Schutzefür denMenschenim Ver
kehrconstruiertworden sind. Haben sichdochauch zu diesemZweckealle
Zweigeder Technikverbindenmüssen.– Besonders in den letztenJahr
hnten is

t

durchdie seltenschnelleErweiterung des Schienennetzes,sowie' die UeberlastunggewisserBahnstrecken in der Nähe großer Städte,
dieWahrscheinlichkeitvon Unfällen starkgewachsen.Auf Anregung des
Ministers von Maybach sind denn auchUntersuchungenüber Fahrge
schwindigkeitder Züge, Regulation der Schienen u

. dergl. neuerlich zur
Verhütung solcherVorfälle durchgeführtworden.
Große Aufmerksamkeitwird seit der schnellenEntwickelung der

Elektrotechnikvon denIngenieuren denWeichenzugewendet.Die Weichen
einstellungwurde bisher bekanntlichvon Arbeitern ausgeführt, und zwar
durch eine einfacheHebelvorrichtung. Man hat jetzt Instrumente er
sonnen, mit denen e

s möglich ist, die Einstellung der Weichenvon der
Hauptstationaus zu veranlaffen, ja, es sindApparate construiertworden,
die einenUeberblicküber das Schienennetzim Gebiete vieler Stationen
zulaffen und e

s gestatten,der Bewegung der Züge dauernd zu folgen.
Findet der BeobachtereinenFehler, so kann e

r

denselbenmittelstelektri
schenContactesverbessern.– Einige Eisenbahnverwaltungen, sowiedie
Firma Siemens & Halske haben solcheVorrichtungenausgestellt.
Bei falschenWeichenstellungen,Entgleisungen,Dammbrüchen u

. dgl.

is
t

die Verhütung großen Unglücks oft nur durch sicherund schnellwir
kendeBremsvorrichtungenzu ermöglichen.Auf der Ausstellung is

t

denn
auchdiesenApparaten ein sehrbreiter Raum zugebilligt worden. Man

e
r

siehtaus demdort Vorgeführten, daß e
s vorzüglichdie pneumatischen

Bremsen sind, welcheden strengstenAnforderungen genügenund welche
denn auchvon den meistenEisenbahnverwaltungenbevorzugt werden.
Wir finden si

e

in zwei Systemenvorgeführt, in der Westinghaus- und
Carpenter-Bremse,denen sichkürzlich noch ein kleinesModell zugesellt,
welchesvon den Gebrüder Körting ausgestelltist.
Noch auf eineVorrichtung möchtenwir hier hinweisen,welcheauch

demLaien sofortklar seinwird. Die Verkuppelung der Eisenbahnwag
gons mit einanderbezw.mit der Maschinewurde bisher durcheinenAr
beiter ausgeführt,welchersichzwischenden'' stellteund im n:blick des Zusammenprallensder Puffer die Kuppelung einleitete. ie

viele Unfälle sichhierbei ereignethaben, dürfte allgemeinbekannt sein.
Es sind nun mehrereModelle ausgestelltworden, welcheden Verschluß
von der Seite aus zulassen. Wir möchtendie Besucherder Ausstellung
an ersterStelle '' die Paul'scheSeitenkuppelung aufmerksammachen.
Der großartige Aufschwung der Industrie und des Verkehrs in

unsererZeit is
t

eine unmittelbareFolge der praktischen'' derDampfmaschine. Ihr wichtigsterTheil is
t

bekanntlichder Dampfkessel,
welcherauchzugleichdiegrößteGefahr in sichbirgt. Wer hättenichtvon
Keffelexplosionenauf Dampfschiffengehörtoderä DurchdieVentile,Wafferstandsanzeigerund mancherleiandereVorrichtungen is

t

man im
Stande, sichüber dieSpannungsverhältniffedesDampfes zu unterrichten.
Die Maschinenfabrikvon RichardSchwarzkopfhat nun einenDampfkessel
ausgestellt,welcherim Inneren elektrischzu erleuchtenist. Durch ein' kann man auf dieseWeisedie Bildung des Dampfes, die Ent
wickelungdes Keffelsteins u

.A. direct beobachten.Was kann sichererund
einfachersein? -
- Waren die Vorrichtungen, mit denenwir uns bisher beschäftigten,
hauptsächlich ' Schutzegegen einzelneMaschinentheileconstruiertunddaheran derMaschinebefestigt, so' sichwiederumweiteZweigeder
Industrie, sowie gewisse
“,

bei denen der Körper der
Arbeiter schützendumhüllt werden muß. Wir nennen hier chemische
Fabriken, Schmelzereien,Arbeiten am Eisenhammer, sowie den Berg-,

Minir- und Taucherdienst. Auch der dieser Richtung der Ausstellung
gewidmeteTheil is
t

reich ausgestattet.Da findenwir ganzeLager von

Schutzbrillenund Masken, Arbeiteranzüge, auch solchevon Asbest, wie

si
e

anfeuergefährlichenOrten zu tragen sind,Ventilationsapparate u
.
d
.
m
.

. Wenn es im Gebieteder Verkehrs und der Industrie einzelnetech
niche Zweige sind, die Unfälle zu verhüten haben, so stellensichbeim
Kampfegegen d

ie Naturgewalten neuerlichselbstganzeWissenschaften in

denDienst der Menschen.Wir denkenhier zunächst an die Entwickelung
dermodernenMeteorologie. Die praktischeWitterungslehrehat sich,nach
der Einführung des elektrischenTelegraphen in ihrem Dienst, zu einem' Hülfsmittel entwickeltund die synoptischenKarten gestatten, beierücksichtigunggewisserRegeln Witterungsstürzemit einer Wahrschein
lichkeitvon etwa80 Prozent voraus zu künden. Erscheint über dem
Kanal eineDepression, so is

t

dieMeteorologieim Stande, aus ihrer Tiefe
undBewegungsrichtung zu erkennen, o

b

si
e

Gefahr in sichbirgt und kann

in diesemFalle die Küsten in weiterRunde durch ein praktischesSystem
von Signalen, welchesvon der deutschenSeewarte ausgestelltworden is

t,

warnen.–Zur Rettung Schiffbrüchiger ist sodann an derselbenStelle
eine große Sammlung vorgeführt worden. Rettungsboote, auch solche
vonZeug, Raketenapparate,mit denenman gestrandetenSchiffendieRet
tungsseilezuschleudert,Korkwesten,Schwimmgürtel u

. dgl. m
.

DerjenigeIndustriezweig, in welchemder Mensch wohl zuerst mit
denNaturgewalten inBerührung kam und wodurch er gezwungenwurde,
auf Schutzmittelgegendieselben zu denken, is

t

der Bergbau. – Auf der
Ausstellung ist, wie wir auch schonoben bemerkten, ein vollständiges
Kohlenbergwerkvorgeführt,welchesmit seinenSchachten,Förderschachten,
Ventilationsapparatenund Arbeitergruppenuns ein trefflichesBild von
demWirken der Knappen in den Tiefen der Erde gibt.
Bekanntlichsind e

s

die„schlagendenWetter“,welche in den Kohlen
bergwerkenvon jeher so entsetzlichesUnheil angerichtethaben. Leider
fanden sicherst rechtspätdie Mittel, um eine solcheKatastrophevoraus
bestimmenzu können. Eine der erstenSchutzvorrichtungenfür denBerg
mann stammtvon dem englischenNaturforscherDavy her. Derselbeum
gab zu diesemZweckedieGrubenlampe mit einemDrahtgeflecht.– Enthält

d
ie

Grube brennbareGase, so werden dieselbenauch in die Drahtzelle
der Lampe eindringen und sichdort entzünden. Davy hatte nun ge
funden, daß die Flamme nicht durchdas Drahtgeflechthindurchschlagen
kann ehedasselbebis zur Gluth erhitztist; der Bergmann hat also Zeit,
um der gefährlichenGrube zu' Leider wurde die Hülfe, welche
dergeniale Mann den Arbeitern darbot, vielfachmißachtet. DasDraht
gewebeverfinstertenämlich ein wenig die Lampe und mancherKn
entferntedeshalbdas schützendeGeflecht,sorglos annehmend,daß dieGe
fahr wohl nicht so nahe sei, obgleichsolch ein Thun immer von Neuen
auf das Entsetzlichstebestraftworden ist. Im Bergwerk finden wir
Grubenlampenmit Selbstzündung, die vom Arbeiter nichtgeöffnetwer
den können.

Seit einigenWochen wird in dem Hauptsaale des Ausstellungs
palastesein Apparat vorgeführt, der bestimmt is

t

Grubenkatastrophen
voraus zu verkünden. Die Idee is

t

eine ganz originelle. Es is
t

fest
estelltworden, daß schlagendeWetter und ähnlicheUnfälle in denGruben' im Gefolge eines plötzlichenBarometersturzeseintreten; die Gase

in den „Adern“ des Gebirges könnenbeiAbnahmedes Luftdruckeseben
leichterhervorquellen! Unser Instrument bestehthauptsächlichaus vier
Kastenbarometern(Aneroiden), die dieZu- resp.Abnahme des Luftdrucks
durchein Lautsignal'' Ueberschreitetder „Sturz“ eine bestimmteGrenze,dann beginnt dieSignalglockedauernd zu arbeitenund verkündet
damit die Gefahr!
Wenn man den Ausstellungspark durch den Haupteingang betritt,

so findet man unmittelbar an der großen Freitreppe den Kälteschacht, in

demdas Gefrierverfahren(Patent Poetsch)zur Verwendung für technische
Zweckevorgeführtwird. Der Erfinder is
t

bestrebtgewesen,eineMethode

u ermitteln, durch welcheder Erdboden in Bergwerken, Schächtenund
überhauptbeiTiefbauten zum Erstarrengebrachtwerdenkann, damit der
Arbeiter vomGrundwaffer nicht belästigtwerde. Zudem is

t
die Sicherheit

für denselbeneinebedeutendgrößere, da ein Zusammensturzder Grube
oder eine'' ' Waffer ausgeschlossenist. Aber auchnachandererRichtung gewährt das Verfahren bedeutendeVortheile. Kostete

z.B. der Bau einesSchachtesvon 400Metern Tiefe und 5Meter Durch
meffer18 Million Mark, welcherzudem,zu einer Vollendung, eineZeit
von 30 Jahren bedurfte, so kann jetzt mit Hülfe des Gefrierverfahrens
dieselbeArbeit in 4 Jahren und für den sechstenTheil des Preises
vollendetwerden.
Die beideninteressantestenObjectefür das größerePublikum, die

Brauerei und das Theater, habenwir uns biszum Schluffeaufbehalten.
Vom Brauereigewerbe is

t

am Ende der Stadtbahnbögeneinevoll
ständig' kleineBrauerei vorgeführtworden, in der die beidenbekanntenBrauereienvon Schulteiß und Patzenhovernach einandereinen
vortrefflichenStoff herstellen,von dessenGüte wir uns auch im Brau
stübleaus kleinen„Unfallverhütungsgläsern“ ' % Liter überzeugenkönnen.Alle Schutzvorrichtungen,welchedieseThätigkeitverlangt, sind sowohlan
denthätigenApparaten selbst,sowie in den benachbartenStadtbahnbögen
ausgestelltworden.
Das Theater endlich, mit dem wir unsereWanderung durch die

Ausstellung beschließenwollen, is
t

in einem Innern mit nahezuallen
denVorrichtungen ausgestattet,welchedie Techniker nach dem großen
Wiener Theaterbrandezum Schutzeder Zuschauer und Schauspieler er
sonnenhaben.
Die Erleuchtung is

t

durch Glühlicht in glänzender Weise erreicht,
welchesunfraglichan diesem,mit brennbarenKörpern so reich erfüllten
Orte den offenenGasflammen vorzuziehenist, wenn auch seit jenem
schrecklichenEreigniffe, vor etwa siebenJahren zu Wien, Couliffen und
Stoffe auf der Bühne imprägniertsind. Erhebt sichder Zuschauervon
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seinemPlatze, dann legt sichder Sitz von selbstder Lehne an und die
Thüren öffnen sichselbstthätigbeim' desVorhanges; so sinddann
Stauungen des Publikums, wenn eine schnelleEntleerung des Hauses
nöthigwird, fast ausgeschlossen.Von gewissenPlätzen naheder Bühne

is
t

e
s jedemmöglich,die Vorrichtungen an Versenkungs-und Flugappa: zu beobachten,welchezum Schutzeder Künstler angebrachtworden sind.

Dramatische Aufführungen.

„Die Nixe.“
Lustspiel in drei Acten von Friedrich Gustav Triesch.

Was mag das nur für einfürchterlichesBuch gewesensein,das die
junge Baroneffe Else von Trowitsch anstatt des wackerenSir Walter
Scott heimlichgelesenhat und dessenAnblick den würdigen Ehrenmann,
derdiesenämlicheBaronesseerstwie einVater, dann wie einFreund und
endlichwie ein Verliebter im letztenAct liebt, so fürchterlichentsetzt,daß

e
r

den Titel desBuches nicht einmal auszusprechenwagt? Ich muß ge
stehen,daß dieseFrage mich nochauf demHeimwegeaus demTheater
begleitethat, als einzige irgendwie interessantereErinnerung a

n

das
dreiactigeLustspiel „Die Nixe“ von Triesch, dessenAufführung im
„Lessing-Theater“ soebenbeendetwar.
DieseNeugier mag wunderlich erscheinen,aber si

e

hat ihre Gründe.
Es wäre außerordentlichinteressantgewesen, zu erfahren, was Herr
FriedrichGustav Trieschfür unsittlichhält. Was ihm sittsam,anmuthig,
reizendund, was weiß ich noch,erscheint,das verkörpertsichihm in eben
derselbenElse, derenLectüre mir so viel Kopfweh verursachthat. Und
diesesentzückendeScheusal von einer Baronesse is

t

so typisch für das
moderneMädchenideal unserer Lustspielerdichter,daß e

s

sichwohl ver
lohnt, e

s in der Nähe zu betrachten.
Fräulein Else heucheltihrem Vater blinden Gehorsam und liebelt

derweil mit einemeklenGecken,aus dem si
e

sichnicht einmaletwasmacht;

si
e

empfängtBriefe von ihm und erwidertdurchgetreueAbschriftenaus
dem„Briefsteller für Liebende“dieseErklärungen; si

e

empfängtBücher
von ihm, deren Titel der angeblichgar nicht prüde Nixenmaler Paul
Welsbachnicht in den Mund nehmenmag, und liest si

e

anstattdes vor
geschriebenenIvanhoe oderQuentin Durward, mit gewissenhafterUeber
schlagungder Gedankenstrichstellen,die, wie si

e

sichkeuschund lieblichaus
drückt,für ein junges Mädchen sichnicht schicken.Man sollteglauben,
ein solchesDämchengehöre in eine Besserungsanstaltfür verwahrloste
Kinder höhererStände; nein: Fräulein Else is

t

„naiv“, was aus dem
Theaterargot in unser geliebtesDeutschübertragen, etwa heißendürfte:
grundverdorben,unweiblich,aufdringlich. Und dieseallerliebsteWucher
pflanze der höherenTöchterschulenbildungnennt der sehrernstgemeinte
Held des Herrn Trieschwohl einDutzendMal ein herrliches,ein einziges
Geschöpf,aus dessenhimmlischenNixenaugen ihm – das Weiterebittet
man im Briefsteller für Lustspieldichternachzulesen.
So siehtdie Lustspielmuseaus, von der unsereheiterenDamatiker,

von Moser bis zu Triesch, ihre Inspiration erhalten; und nur einZu
fall, wie übrigens.Alles in dem harmlosenStück von Triesch, is

t

es,
daß si

e

ihre nothwendigeErgänzung in einer anderenMaid findet, die
mit beinahekörperlicherGewalt sichdenGatten und demVater dieGattin
freit. Für gewöhnlichvereinen sichalle dieseVorzüge in einer holden
Mädchenblüthe:die wohlgesitteteVerderbtheitund dieVergewaltigungdes
Mannes aus– Naivetät. Ein solcheskläglichesMißproduct derCultur
wird alsdann in den'' einer gleichgültigenIntrigue gestellt,und wenn sicheine hübscheSchauspielerinmit geschmackvollenToiletten

in denzartestenFarbennuancenvon Weiß, Rosa undBlau derDarstellung
resolut annimmt, wenn si

e

mit helllautemTon und dem nöthigen„Ge
thue“, mit AugenaufschlagundVerlegenheitsspielihre Mädchenhaftigkeiten
über die Rampen zu bringen weiß, so is

t

das liebe Publikum wider
standslos und jubelt dieserBretterpuppezu, die im Leben von jedem
richtigenBerliner schlankwegfür ein „Ekel“ erklärtwerdenwürde.
So viel Zorn um einen Bühnenbackfischkönnte übertrieben er

scheinen,wenn damit nichtzugleichder wundete Punkt unsererLustspiel
und Schwankproductionberührt wäre. DieseDoppelmoral, die auf der
Bühne bewundert, was si

e

im Leben unleidlich fände, die gewohnheits
mäßig lügendeAufdringlinge für liebenswürdigeSchwerenötherunddreiste
Rangen für herzigeKinder ausgibt und hinnimmt, si

e
is
t

derKernschaden
unsererheiterenSpiele. Manwirft den französischenSchwänkefabrikanten,
denMeilhac und Halévy und Valabrègue, ihre Sittenlosigkeitvor, und
gewiß is

t

ihre einseitigeHervorkehrung der geschlechtlichenBeziehungen
nachgeradeunerquicklichgeworden;aber alle diese' Männer undbegehrlichenFrauen sind satirischangeschaut,und dieAutoren könnenge
trost behaupten,daß si

e

nur wiedergaben,was si
e– natürlich nur jen

seits des Rheines! – alle Tage gesehenhaben. Bei uns dahingegen
wird dieUnsittlichkeitmit Bengalfeuerbeleuchtetund mit tausendunaus
stehlichenNiedlichkeitengeschmückt.Daß dieseUnsittlichkeithöchstsittsam

im Sinne des Männerbundes ist, verschlägtnichts; e
s gibt nochschwerere

Sittlichkeitsvergehenals die Unkeuschheit.Das Wort von der ethischen
Farbenblindheitgilt für die Mehrzahl unsererBühnendichter.
Aber ihreStücke sind„harmlos“, wird einementgegnet,sobaldman

sich zu entrüstenbeginnt. DieseParole wurde auchfür die „Nixe“ aus
gegebenund wohlmeinendeStimmungsmacher sprachenim „Lessing
Theater“ immer wieder davon, wie anspruchslosdochdiesesStück sei.

Für den speciellenFall mag das zum Theil zutreffen; zum Theil, nicht
völlig; denn Fräulein Else von Trowitsch muß ich ausnehmen. Es er
scheintmindestensdoch noch zweifelhaft, o

b

die Sittlichkeit ärger be
droht ist, wenn ein lüsternesWeib durch einePoffenhölle von Verlegen
heitengefopptwird, als wenn man vor einemgroßentheilsaus Mädchen
bestehendenPublikum eineElse als ein süßesGeschöpfchenverkündet,für
die der besteMann im Stück ebengut genug erscheint.Ein gütigesGe
schickbewahrejedenGerechten– und aus#" rechneich auchdie
Schwankdichterdazu–vor einer so vortrefflichauf denMann dressierten
Tochter! Beifall würde si

e

am Ende finden, aber ichglaube kaum, daß
der Vater Freude daran habenwürde.
Der stetsfatalen Pflicht, die Handlung einesBühnenwerkeszu er

zählen, is
t

man durchdas freundlicheEntgegenkommendes Herrn Triesch
glücklicherWeiseenthoben:die,Nixe“ hatüberhauptkeineHandlung, e

s

müßte
denn sein, daß man die schwer,aberglücklichvon Statten gehendeVer
lobung zweier Schwäger mit zweienSchwägerinnen,denen sichdie vor
erwähnteweiblicheVergewaltigung anschließt,für eineHandlung nehmen
wollte. Allerlei Ansätzesind'' ausgeführt ist kein einziger: die
Empfindung z. B., mit der ein junges MädchendieLiebe eines Mannes
aufnimmt, der einstderGatteihrer älterenSchwesterwar, ist nicht einmal
gestreift;die genialischsein sollendeLiederlichkeitdesMalers wiederum is

t

nur angedeutet,um zwischendem erstenund demzweitenAct schleunigst
wiederzu verschwinden;anderes, wie die ahnenstolzeMutter, der bum
meligeBildhauer und die sensationssüchtigeWittwe, entstammtder dra
maturgischenRequisitenkammer,und wenn e

s gar nichtmehrweitergehen
will, dann stelltein russischerFürst mit Wildheitsausbrüchenund slavi' Dialect zur rechtenZeit sichein. Da er dreimal in den dreictenerscheint,kann Jeder selbstdie Rechnungmachen,wie oft e

s

nicht
weitergeht.
DieserrussischeFürst ist im Uebrigendas Gegenstückzu der höheren

Tochter: sie charakterisiertdie sittliche, e
r

die socialeAtmosphäre, in welcher
sichdie„Nixe“ und ihre theils feuchten,theils trockenenSchwesternbehagen.
Malersleute, Fürsten und Fürstinnen, Barone, Baroninnen und Baro
neffen– das ist die Gesellschaft, in welcheuns Stückeaus der Haupt
stadtund aus der Gegenwart– ohneAnführungsstriche– führen. Eines
fehltdiesmal: derLieutenant, derzum Schluß diebestealler Bräute heim
führt. Auch dafür gibt e

s

eine naheliegendeErklärung: Herr Triesch is
t

Oesterreicher,und die Manöverideale des Herrn von Moser sind ihm
fremd. Man sieht, hier bleibt dem deutsch-österreichischenBündniß noch
eine hoheAufgabe zu erfüllen.
Offenbar besitztderVerfasserder„Nixe“ – zu dem theurenNamen

„Dichter“will die ungezogeneFeder sichnur ungern zwingen laffen –

offenbar,sageich, besitztHerr Trieschgute Laune und einen sicherenBlick
für Theaterwirkungen. Die Burgtheaterschulungverleugnet sich nicht,
obgleicheineUeberdeutlichkeitder witzigenRedemitunter verstimmt.Mit
derErfindung freilich scheint e

s jä. bestelltund mit der Charakteristik
noch schwächer.VielleichtkommtHerrn Triescheinmal der dochnichtgar

zu tolleEinfall, uns Menschenund Dinge zu zeigen,die e
r

wirklichkennt,
und über derenThun wir lachenkönnen, ohneuns zu ärgern.
Der ehrlicheAerger, den ich für mein armesTheil empfundenhabe,

darf michnichtabhalten, hier feierlicht zu erklären,daß die „Nixe“ dem
spärlich erschienenenund festtäglichzerstreutenPublikum gefallen hat.
MehrereHervorrufe habendem nochjungen Autor die Mühen einerbei
dieserTemperatur nicht eben erquicklichenReise von Wien nachBerlin
gelohnt. Im Winter dürfte der Abend anders geendethaben. Es is

t

merkwürdig, wie die Hitze die Nächstenliebefördert. Die kritischeAus
sprachefreilich darf sichvom Thermometerstandebensowenig beeinflussen
laffen, wie von persönlicherRücksichtnahmeauf einen„liebenswürdigen
und sympathischenAutor“; so lautet ja wohl die berüchtigteFormel. Wo

e
s

die Sacheder Kunst gilt, da heißt es Farbe bekennen. Lieber einen
sympathischenAutor in seinenheiligstenVatergefühlengekränkt, als das
Publikum in seinenkindlichenInstincten für schädlicheBonbonwaare be
stärkt:das is

t

unser Standpunkt. Ali aliud.
Das Gefühl, einen schwachenPosten vertheidigenzu müssen,hat

die tüchtigenSchauspieler des „Lessing-Theater“ oft zu argen Ueber
treibungenverleitet, die bisweilen hart an die Operettestreiften. Eine
Ausnahme machtnur Frl.MarieMeyer, die mit den feinstenMitteln
die stärkstenWirkungen erzielte, und sichaufs Neue als eineAllererste

in ihrem Fache erwies. Herr Blencke kam ihr zunächst; e
r

is
t

sicherlich
keingroßer Künstler, aber ein starkesund zugleichliebenswürdigesNa
turell. Aus demrussischenFürsten– er stammtaus den„Nachbarinnen“
von Raymond und Gastyne– machteder vortrefflicheHerr Klein eine
glänzendeCharge, glänzend allerdings auf Kosten der Einfachheit. Von
denjüngeren Damen konntenur Fräul. Berger als flavophile Wittwe
einigen heiterenBeifall finden, während das gastierendeFräul. „Steffi“
Swoboda das Nixenideal ganz so abscheulichnaiv spielte,wie es ge
ichnetist. (Seit man die Vornamen auf den Theaterzettelsetzt,findet

e
r Sprachforschergar wundersameAbbreviaturen: e
s

wimmeltvon Thessas
und Nuschas und Stefis) Hoffentlich bleibt der Schauspielerschaardes
Herrn Director Blumenthal d

ie Versuchungerspart, durch häufigereEx
cursionenin's verführerischeSchwänkereichsichfür höhereAufgabengründ
lichzu verderben.
In demmit übertriebenemLuxus ausstaffiertenAtelier des ersten

Actes standein Bild der Nixe. Sie zeigte sichals einedürftigeSchöne
von betrübendarmseligenConturen; offenbarwar si

e

nichtgewohnt, in

chönerBlöße zu leben: si
e

war ausgezogen,nicht nackt. Das war ein: Zug der Regie. Maximilian Harden.
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die eigentlicheLiebesgeschichtebetrifft, is

t

d
ie
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eines spannendverwickeltenund keck(sogar sehrkeck)gelöstenRomanknotenswerdendabei vollauf
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Der Bergwerksstrike.Von Montanus. – Beschlußunfähigkeitder Parlamente. Von A.– Literatur und Kunst: Walt Whitman.

Der Bergwerksstrike.

Die gewaltige Bewegung, welche seit Wochen nicht nur
unser Vaterland, sondern selbst fremde Nationen durchzittert
hat, tönt noch in allen Ecken und Enden nach und mit der“ des Instincts drängt sich die Frage auf: „Waswill das werden?“ Und während der Laie hiermit sich meist
begnügt und nur hofft, daß ihm alsbald eine befriedigende,
beruhigende Antwort gegeben werde, liegt dem Socialpolitiker
die Pflicht ob, zu erforschen, woher denn diese Bewegung ent
sprungen sei, und je nach dem Ergebniß dieser Untersuchung
dem fragenden Laien alsdann Antwort und Rath zu ertheilen.
Vergegenwärtigen wir uns daher in kurzen Zügen –ganz

abgesehen vorerst von den anderen fastzahllosen und unüber
sehbaren großen und kleinen Arbeitseinstellungen – den Ver
lauf des eben beendeten Bergwerksstrikes“): Am 2. Mai be' feierten bereits nach 5 Tagen über 100.000Mann under auf diese Weise hervorgerufene Kohlenmangel drohte eine
völlige, weit über die Grenzen der eigentlichen Bewegung hin
ausgehende Calamität hervorzurufen. – Nachdem man'
der Grubenverwaltungen alsdann zwar eine geringe 'erhöhung versprochen, sonst aber die übrigen Forderungen der
Bergleute fast sämmtlich abgelehnt hatte, fanden die berühmten
Audienzen der Arbeiter- und Arbeitgeberdeputationen bei dem
Könige statt, woraufhin auch thatsächlich /–/, der strikenden
Bergleute die Arbeit aufnahm, nachdem der Vorsitzende des
bergbaulichen Vereins Dr. Hammacher mit den Arbeiterdepu
tierten, resp. deren Beauftragten, den deutschfreisinnigen Abge
ordneten Schmidt-Elberfeld und Baumbach, das sog.Berliner
Protokoll festgestellt hatte. Auf Grund dieses letzteren er
ließ der bergbauliche Verein eine Erklärung, welche einem
fernerenä zu Grunde' werden sollte.Im Hiublick auf diese Erklärung begann dann noch ein
weiterer Theil der Arbeiter wieder' Da kamen
plötzlich, während man annehmen konnte, daß die Differenzen
auch bis zum letzten Rest ausgeglichen werden würden, neue
Arbeitseinstellungen, und zwar, weil manche Zechen ' Ver'' gehalten hätten, wofür mannigfache Vorgängeangeführt wurden. Und diese Klagen waren – wenn auch
vielleicht etwas übertrieben –thatsächlich nicht ganz unberechtigt,
indem man nicht nur theilweise den Arbeitern roh und bis
weilen selbst brutal entgegengetreten war, sondern auch an

*) Wir verweisenhier auf eine soebenerschienene,das Wesentliche
zusammenfassendeArbeit: „Die Lehren des Bergwerks strikes vom
Mai 1889“, von A. Eschenbach, Affeffor bei dem Königlichen Amts
gerichtWiesbaden. Mit 12 Aetenstücken.(Berlin, Puttkammer&Mühl
brecht)

Von Ernst Ziel. – Neues von Richard Voß. Von Oskar B
Georg Winter. – Feuilleton: Andrea. Von Constantius Flood. AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.(Schluß)– Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. Von Maximilian Harden. – Notizen.– Inserate.

ulle. – Ein Lehrbuchder historischenMethode. Besprochenvon

manchen Orten von einer positiven alsbaldigen Verpflich
tung zur Erfüllung der den Arbeitern zugestandenen Forde
rungen überhaupt nichts wissen wollte, sondern vorerst un
bedingte Wiederaufnahme der Arbeit verlangte. Und zur
Untersuchung dieser Vorgänge sah sich sogar die Staatsbehörde
direct veranlaßt, ihre Hand zu bieten. Von Neuem beschloß
man daher den Generalstrike, da, weil die Grubenvorstände
die Effener Erklärung gebrochen hätten, man ebenfalls an
dieselben nicht gehalten sei; derselbe kam jedoch nicht in voller
Ausdehnung zur Vollziehung, sondern wurde nur von einem
Theile der durch Uneinigkeit gespaltenen und ' auchdurch Noth hart gedrängten Bergleute beachtet. Analog diesem
so geschilderten rheinisch-westphälischen Strike verlief ein 'in Sachsen, Schlesien und dem Saargebiet. Am 26. Mai
wurde dann zu Dortmund ein Theil des Centraltrikecomités
verhaftet – aus welchem Grunde, ist noch nicht bekannt ge
worden.

Sehen wir uns nun die Forderungen der Bergleute
genauer an, so zerfallen dieselben in drei große Gruppen.

1
. Lohnerhöhung

2
. Verkürzung der Arbeitszeit (Ueberschichten).

3
.

Bessere Behandlung.

Die erste, die “hn is
t

von den Grubenverwal
tungen zugestanden worden, allerdings in ungleich geringeremä als sie gewünscht wurde. Die bisher gezahlten Löhne
sind derartige gewesen, daß die Familien der Arbeiter bei be
scheidensten'' gerade bestehenkonnten, sie haben jedoch
nicht Schritt gehalten mit der durch die Conjunctur und die
auf die nothwendigsten Lebensbedürfnisse gelegten indirecten
Steuern veränderten Preisbildung; außerdem gestattet auch that
sächlich z. Z. die Lage der Industrie eine entsprechendeEr
höhung der Löhne, worüber kein Zweifel obwalten kann. Denn
eine dem Reingewinn proportionale Bezahlung der Arbeit is

t

ein Postulat, welches von der gesammten Socialwissenschaft
nicht nur als an sichbillig, sondern auch aus politischen Grün
den gerechtfertigt und selbst nothwendig anerkannt wird.
Während nun eine Einigung über diesen Punkt auch durch

aus nicht unmöglich erschien, d
a

die Bergleute zum'bereit waren, ' ' leider mit dem folgenden Punkteanders. Während die Bergwerksbesitzer erklärten, eine reine
Arbeitszeit von achtstündiger Dauer müsse den Ruin der Werke
herbeiführen, und e

s

se
i

durchaus ' daß die Ein- undAusfahrt von derselben unabhängig sei, behaupteten dieBerg
leute, eine längere Zeit aus Gesundheitsrücksichten nicht unter
Tage bleiben zu können, da die Arbeit eine zu schwere und
anstrengende se

i

und sonst zu allzu frühem Siechthum :Wie aus den für und wider hervorgebrachten Gründen her
vorgeht, is

t

die Frage eine rein technisch-sanitäre, und kann
nur von diesem Gesichtspunkte aus befriedigend gelöst werden.
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Wir begnügen uns daher, anzuführen, daß allerdings früh
zeitige Invalidität in der Bergbau treibenden Bevölkerung eine' beobachteteErscheinung ist, welche auf die erwähntenunktezurückgeführt wird,–daß aber auch andererseits, z.B.
in Schlesien, eine zehn- und noch mehrstündige Arbeitszeit in
manchen Bergwerken innegehalten wird; freilich is

t

auch hier
eine erhebliche Verringerung derselben seitens der Grubenvor
stände zugestanden worden.

Wir kommen nun zu dem Hauptpunkt, nämlich der For
derung einer besserenBehandlung und socialen Stellung, nament
lich den niederen Vorgesetzten#" Und hierin scheintin der That, wenn man der Bewegung tiefer nachspürt, das
eigentliche und Hauptmotiv derselben zu liegen. Betrachten wir
daher die Frage etwas näher.
Wie bekannt, herrscht in den meisten Bergwerksgegenden

eine noch a
n

frühere Zeiten erinnernde–man möchte sagen –

patriarchalische Lebensauffassung: das Gewerbe erbt sich fort
von Generation zu Generation, die eigenartigen Sitten erleiden
eine nur geringe Veränderung – kurz die gesammte Lebens
führung erinnert a

n

die alte # Dementsprechend war auch
das Verhältniß zwischen Bergwerkseigenthümern und den Ar
beitern meist ein patriarchalisch-wohlwollendes. Diese Zustände
erlagen jedoch allmählich, dem Zeitgeiste folgend, einer Ver
änderung, welche namentlich zu Tage trat, seit die Bergwerke
meistActienunternehmungen wurden, und während '

d
ie

menschliche Seite des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber
und -Nehmer gepflegt und nicht zur Erzielung eines nur mög
lichst hohen Reingewinns hintangesetzt wurde, trat das Mo
ment des „patriarchalischen '' immer mehr auf
Seite der Arbeitgeber zurück, eine Erscheinung, die mit ihrer
habsüchtigen Seite nicht zum wenigsten dazu beigetragen hat,

d
ie „Actiengesellschaft“ bei schärfer blickenden Politikern und' der Socialwissenschaft mit Recht in Mißeredit zuringen.

Getreu nun in gewissem Sinne diesen früheren patriar
chalischen Verhältnissen, hatten denn auch die Bergleute in

mannigfachen Gesuchen und Eingaben um Erhöhung ihres
Lohnes gebeten, waren jedoch von den Grubenverwaltungen
entweder kurzweg abschläglich beschiedenworden oder aber man
hatte si

e

sogar ohne jede Antwort gelassen, trotzdem die Bitten
wiederholt worden waren.–Und hier beginnt # die Gruben
verwaltungen die Reihe der si

e

belastenden Momente, von
welchen si

e

selbst unter dem conservativsten Gesichtspunkte nicht
freigesprochen werden können: während die Bergleute in höf' und angemessenster Weise ihre Gesuche vorgetragen
hatten, befliß man sich auf der anderen Seite eines Be
nehmens und einer Ausdrucksweise, welche schon vom allge
meinen menschlichenStandpunkte aus nicht zu billigen is

t

und
vom Standpunkte der Klugheit und Verantwortlichkeit geradezu
unbegreiflich erscheinen muß. Beweis sind die mannigfachen,
zwischenden Parteien gewechseltenErklärungen, Resolutionen c.

und die resp. Versammlungen. Während die Bergleute fast
ausnahmslos im entgegenkommendsten und versöhnendsten Tone
sprachen, handelten und schrieben und verhandelten, geschah
genau das Entgegengesetzteauf der anderen Seite: dort bat oder
beantragte man in bescheidensterForm – wies man

schroff a
b

oder gewährte aus Gnaden.–Es ist nur natürlich,
daß bei dieser Art die getroffenen Vereinbarungen, namentlich
das obenerwähnte Effener Protokoll, nicht einen Boden fanden,
der für eine gedeihliche Entwickelung geeignet erscheinen konnte.
Und das zu Befürchtende trat dann auch' ein. DerLangmuth der Bergleute, der schon a

n

sich durch die äußerst'' Concessionen und die Art ihrer Gewährung auf einearte Probe gestellt worden war, riß, als

#

dazu seitens

mehrerer Grubenverwaltungen jene Essener Verpflichtungen

verletzt oder: nicht loyal und präcise erfüllt wurden;und während früher der Geist der Ruhe, der Besonnenheit
und der Versöhnung in allen Versammlungen geherrscht hatte,
brach nun die knirschendeWuth der Ohnmacht durch, wie die
auf der letzten Bochumer Delegiertenversammlung gehaltenen
Reden nur zu deutlich ergaben.
Wir glauben, daß seitens der Grubenvorstände und auch

mancher Organe der Presse der Sache der Autorität und der
Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsordnung ein schlechter
Dienst durch die Art und Weise erwiesen worden ist, wie
erstere gleich von Anbeginn, “ gegen das Ende desAusstandes der Bewegung gegenüber Stellung genommen haben.
Ganz abgesehen davon, daß ohne Weiteres zuzugeben ist, daß
das ä bei den meisten Forderungen der Bergleute auf
Seiten derselben war, heißt es denn doch geradezu der staat
lichen Ordnung und bürgerlichen Ruhe den Boden unter den
Füßen fortziehen, wenn seitens einiger Preßorgane inhöhnendster
und verspottendster Weise über Versammlungen der Bergleute

berichtetwird, in welche auf die Nothlage und den drohenden

#" hingedeutet worden ist, wenn nur von den „Herren“ergleuten, den Herren „Baronen der Zukunft“ u
. j.w. ge

sprochen wird, und zwar gesprochen wird in demselben Augen
blick, wo die Apostel der Socialdemokratie und des Aufruhrs
gierig nach der so für si

e

seitens der besitzenden Klasse selbst
zugerichtetenBeute schon die Hand ausstrecken! Es kann nicht
enug getadelt werden, wenn gerade die Blätter des Groß
apitalismus selbst die berechtigten Forderungen der Arbeiter
als zum guten Theil deshalb verwirkt hinstellen wollen, weil
dieselben nicht vorschriftsmäßig ihr Dienstverhältniß gekündigt,
resp. später nicht bedingungslos die Arbeit wieder auf
genommen haben, während man andererseits zweifellose Ver
letzungen gemachter Versprechen als entweder noch nicht voll
erwiesen oder als bedeutungslos hinstellt; und zwar, wie ge
sagt, dies Alles noch bisweilen gewürzt mit dem beißendsten
Spott und der Ironie der materiellen Ueberlegenheit. Die
hier namentlich zuletzt gemachten Fehler werden sich daher
auch zweifellos noch bitter rächen, abgesehen davon, daß si

e

von nur irgend welchem politischen Scharfblick kein Zeugniß
ableaen." so bewundernswerther is

t

e
s daher, daß die Arbeiter,

wie von vornherein, so auch fernerhin den Lockungen der
Socialdemokratie standhaft widerstanden und im directen Gegen

atze dazu vielmehr Hülfe vom Könige erhofft haben, wie auf' jeder Versammlung hervorgehoben wurde. Alle Versuche,
socialdemokratischeEinflüsse in der Bewegung zu entdecken,sind
erfolglos geblieben, wenn man nicht etwa die politische Stel
lung dieses oder jenes Führers oder die durch das Verhalten
vieler Grubenbeamten zum Theil heraufbeschworenen Aus
brüche der Verzweiflung über die drohende Noth hierzu rechnen
will, wie solche auf der Bochumer Versammlung leider

zu Tage getreten sind. eshalb aber besteht auch für die
besitzendeKlasse die heilige, durch Bildung und Wohlhabenheit
überkommenePflicht, durch verhältnißmäßig geringe materielle
Opfer den socialen Frieden bewahren zu helfen und vor Allem
unter dem Gesichtspunkte der Bildung und Vernunft die weitere,
keinenfalls von ihrer materiellen Ueberlegenheit gegenüber den
arbeitenden Klassen Gebrauch zu machen, eine Pflicht, die nicht
dringend genug den beati possidentes ans Herz gelegt werden
kann, wenn nicht um der Nächsten-, so um der Eigenliebe willen.
Denn e

s

is
t

klar, daß so betrübende Thatsachen, wie si
e

zu
Ende der Bewegung zu Tage getreten sind, nicht ohne positiven
Anlaß sich ereignenä und daß zweifellos nicht mitder
jenigen Rücksicht auf den nur bedingungsweise kapitulierenden
Gegner beiWiederaufnahme der Arbeit seitens mancher Gruben
vorstände vorgegangen worden ist, wie dies durchaus geboten

wäre, wenn man sich nicht über die tiefe, fast Bitter

e
it zu nennende Verstimmung der Bergleute mit einer Leichtig

keit weggesetzt hätte, die imponierend genannt werden müßte,
wenn si

e

nicht eben so menschlich betrübend wie social gefähr
lich wäre. Die Thatsache, daß die Vertreter der Gruben
vorstände e

s

durchaus vermieden haben, mit den Vertrauens
männern der Arbeiter direct in Verbindung zu treten, ist ein
unwiderlegliches Zeugniß dafür, daß bei denselben gänzlich
unrichtige Vorstellungen über ihre Stellung als Arbeitgeber
obwalten, Vorstellungen, welche, wenn si

e

nicht modificirt
werden sollten, noch namenloses Unheil anrichten werden, und
zwar für die gesammte Staatsordnung. Mit der modernen
„Schmeidigkeit“, welche in erster Linie Macht und Gewalt auf
ihre Fahne schreibt im Gegensatz zu ernster Prüfung und ge
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diegener: wird die sociale Frage nicht gelöst, wohlaber kann si
e

durch dieselbe zur Entscheidung getrieben werden.
Und nur aus dem unbegreiflichen Wunsche, sich möglichst als
„Herren“ zu fühlen, kann die Ablehnung der Bitte der Ar
beiter um Schaffung von Aeltestenkammern zur gemeinsamen
Verhandlung in Streit- oder Differenzfällen entsprungen sein,
während gerade die Schaffung solcher Einigungsämter nicht
nur das Postulat aller Socialpolitiker ist, sondern auch–wo

fi
e gegründet – in derPraxis sichauf das Segensreichste be

währt hat. Der gute Wille der Verständigung is
t

jedenfalls

auf Seite der Arbeitgeber minder groß gewesen wie auf Seiten
der Arbeiter selbst. Dies geht auch aus der Fassung der
jog. Effener Erklärung hervor, denn dieselbe läuft im Wesent
lichen auf nicht präcisierte und mehr oder minder dehnbare
Versprechungen hinaus, und e

s

kann kaum verwunderlich e
r

scheinen, wenn die Arbeiter dasselbe nur mit Mißtrauen e
r

wähnen, zumal si
e

von „Vertrauen“ selbst sehr wenig e
r

fahren haben.

Es muß aber um so mehr für die ernsteste Pflicht der
Grubenvorstände erklärt werden, auf dieAusführung der weni
gen eingegangenen Verpflichtungen strengstens zu achten, als

d
ie

Unterbeamten zum Theil als durchaus ungeeignet erscheinen
müffen, die Mittelinstanz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zu bilden, wie denn auch gegen die außerordentlich weitgehenden
Befugnisse derselben, namentlich was Strafen angeht, die Ar
beiter sich in erster Linie wenden. Und in der That scheint
hier das discretionäre Ermessen, welches zum Theil ungebil
deten Leuten gestattet wird, zu weit zu gehen, ohne durch Con
trollorgane der Arbeitgeber und -Nehmer' zu werden.
Die Vorarbeiter- und Aufseherfrage is

t

eine in jedem größeren
Betriebe außerordentlich wichtige, welcher nur zu oft seitens
der Vorstände nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Kabale und ä und Rache spielen hier eine oft
nur zu große Rolle.
Ziehen wir nun das Facit aus unserer Betrachtung, so

ergiebt sich, daß die sociale Frage nicht allein besteht in der
Lohnfrage, sondern, und zwar in kaum minderem Maße, in

derjenigen des ethischenVerhältnisses zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, welches möglichst befriedigend zu gestalten.Jeder
manns heilige Pflicht ist. Die sociale Beruhigung der
Majjen is

t

ein Wort, das mit goldenen Lettern in jedem
Bureau, in jedem Fabrikcomptoir angeschlagen sein sollte; nur
durch die Anerkennung des zur Bildung zu leitenden Arbeiters
als gleichberechtigten Factor in der Staats- und Gesellschafts
ordnung kann die sociale Frage ohne Blut und Eisen gelöst
werden. Hierzu sind aber nothwendig diese drei: Opfer, Ent
jagung und Nächstenliebe; aber die letzte is

t

die größte unter
ihnen. Montanus.

Beschlußunfähigkeit der Parlamente.

Als der Reichstag nach den Osterferien wieder zusammen
trat, um die Alters- und Invaliditätsversicherungsvorlage wie
der vorzunehmen, mußten die Berathungen häufig unterbrochen
werden, weil das Haus nicht beschlußfähig war, d

.
h
.

weil
von den 397 Mitgliedern keine 199 anwesend waren. Selbst
wenn das Haus beschlußfähig war, nahmen selten mehr als
reichlich 200 Mitglieder an den Berathungen Theil. Aehn
liches erlebt man kurz vor und eben nach den Ferien häufig
Daß das ein Uebelstand ist, wird Jeder einräumen. Freilich
können die fehlenden Abgeordneten aus den parlamentarischen
Berichten der großen Blätter immer erfahren, was im Par
lament darangewesen ist, auch wenn si

e

nicht dabei waren, und
sich bei der Lektüre beffer ihr Urtheil bilden, als wenn si

e

bei

den Berathungen im Hause anwesend sind und bei der Unruhe

im Hause den eben sprechenden, vielleicht unbedeutenden Redner
kaum verstehen. Aber die fehlenden Abgeordneten können doch

a
n

den Abstimmungen nicht theilnehmen und mancher Gesetzes
paragraph würde gewiß anders ausfallen, wenn alle Reichs
boten stimmten. Es soll z.B. über die Höhe der Renten

Etwas bestimmt werden. Verschiedene Anträge liegen vor. Es
wird natürlich der angenommen, der den' der anwesen
den Mitglieder des Hauses sympathisch ist. Ob derselbe An
trag durchgegangen wäre, wenn alle Abgeordneten zugegen ge' wären und gestimmt hätten, istmanchmal sehrdie Frage.
So mag öfters e

in

Gesetz eine ganz andere Fassung haben,
als wenn Alle gestimmt hätten, und mancher Mangel eines
Gesetzesmag wenigstens indirect mit durch die Säumigkeit der
Reichsboten veranlaßt worden sein. Statistisch freilich läßt
sich so Etwas nicht nachweisen. - - -

Man sagt nun, wenn ein Abgeordneter bei einer Abstim
mung auch fehle, habe das nicht viel zu sagen. Jede Vorlage
werde mehrmals gelesen und auf die letzteLesung komme doch
Alles an, bis dahin seien Aenderungen immer noch zulässig.
Das is

t

freilich wahr, aber ebenso wahr is
t

e
s auch, daß ge

rade von den wichtigen Detailberathungen der zweiten Lesung
manche Abgeordneten fortbleiben. Die endlosen Wortklaube
reien und unwichtigen Zänkereien, wie si

e

sich d
a

zuweilen
breit machen, mögen ermüdend wirken, si

e

werden ja auch b
e
i

der Lectüre gern überschlagen. Aber gerade hierbei kommen
manchmal locale und andere Interessen in Frage, hier handelt

e
s

sich manchmal um geringfügige Kleinigkeiten, d
ie nur einem

oder wenigen Abgeordneten bekannt sind, und die nicht zur
Sprache kommen können, wenn die betreffenden Herren fehlen.
Ob aber dergleichen vorkommen wird oder nicht, läßt sich im
Voraus nicht sagen, eine Debatte nimmt oft überraschende
Wendungen. -
Ist es demnach im hohen Grade wünschenswerth, daß

möglichst alle Abgeordneten a
n

den sämmtlichen Sitzungen der
gesetzgebendenKörperschaften theilnehmen, weil Beschlußunfähig
keit alles Arbeiten illusorisch macht und mangelhafte Betheili
gung vielleicht wichtigen Gesetzen ganz andere Gestalt und
Fassung gibt, als bei allgemeiner Betheiligung der Abgeord
neten angenommen worden wäre, so gilt e

s,

mit allen Mitteln
dafür zuwirken, daß die Abgeordneten a

n

den parlamentarischen

Arbeiten Antheil nehmen können und müssen. Da in Deutsch
land neben dem Reich auch die Einzelstaaten ihre Parlamente
haben, entgeht ein tüchtiger Parlamentarier selten dem Schick' zweien Parlamenten angehören zu müssen. Deswegen is

t

e
s nothwendig, ja erforderlich, nicht zwei gesetzgebende

Körperschaften zu gleicher Zeit tagen. Und doch is
t

e
s jetzt

Regel, daß das preußische Abgeordnetenhaus und der deutsche
Reichstag zu gleicher Zeit sich versammeln. Da ja

.

Beide in

Berlin # Sitzungen abhalten und beide Körperschaften län

e
re Zeit tagen müssen, um ihr Arbeitspensum zu erledigen,

ieße das gleichzeitige Tagen Bei de
r

sich vielleicht entschuldigen

oder müßte als nothwendiges Uebel in den Kauf genommen
werden, wenn man die Regel gelten lassen wollte, erst eine
Körperschaft einzuberufen und in dieser die wichtigsten Vor
lagen durchzuberathen. Dann müßte die andere einberufen
werden und diese müßte dann ihre '' Vorlagen erstauf die Tagesordnung setzen, wenn d

ie

Session der erstein
berufenen Körperschaft bereits geschlossenwäre. In die Periode
des gemeinsamen Tagens würden dann die bei jeder Session
vorhandenen unwichtigeren Vorlagen zu verlegen sein. Würde

d
ie

Sache so eingerichtet, so hätte jeder Abgeordnete, der beiden
Körperschaften '' enügend Zeit, an den wichtigstenVorlagen in jeder '' mit ganzer Kraft sich zu be
theiligen, freilich würde e

r einige Wochen im Jahr mehr par
lamentarisch thätig sein müssen. Auch ließe e

s

sich ja wohl
zumeist machen, zu der Tagesstunde, wo der Reichstag
Sitzung abhielt, das Abgeordnetenhaus solches nicht thäte und
umaekehrt.J # sind uns wohl bewußt, daß wir mit dieser Forde
rung eine bedeutendeMehrleistung a

n

Arbeit von den Herren
Abgeordneten verlangen. Wir wissen auch gut genug, daß e

in

Abgeordneter, der e
s

mit seiner Arbeit und mit seinen Pflichten' nimmt, auch jetzt schon e
in

bedeutendes Stück Arbeit zu

leisten hat. Aber wo das gemeinte Beste in Frage kommt,
müssen alle anderen Rücksichten schweigen. Ein Abgeordneter,
dessen Schultern für '' Arbeitslast nicht stark genugsind, muß eben nicht zwei Mandate annehmen.
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Manchmal, und gerade in dieser Zeit, aber is
t

die starke
Arbeitslast nicht Schuld daran, daß der Reichstag beschluß
unfähig oder doch nur eben beschlußfähig ist. Der Namens
aufruf ergibt ja zumeist, daß die Abwesenden zum größten
Theil ohne Entschuldigung fehlen. Was si

e

vom Erscheinen' mag, wollen wir hier unerörtert laffen. Die 'haben vor Ostern angestrengt arbeiten müssen, längere Ferien
wären ihnen gewiß zu gönnen gewesen. Aber wenn man ein
Tagen vielleicht bis tief in den Juni hinein vermeiden wollte,
war es nicht möglich, die Feriendauer zu verlängern.
Es war genug am bekannt, daß gleich nach Ablauf der

Ferien die Berathung über die Alters- und Invaliditätsver
sicherungsvorlage fortgesetztwürde. Es is

t

dieseVorlage, dar
über sind ihre Freunde und ihre Gegner einig, eine der wich
tigsten, wenn nicht die wichtigste, die den deutschen Reichstag

je beschäftigt hat. Um so mehr durfte vorausgesetzt werden,

daß alle Abgeordneten, die keine dringenden Abhaltungsgründe
hatten, an der hochwichtigen Berathung bei der zweiten Lesung
Antheil nehmen würden, und nun die häufige Beschlußunfähig
keit, der stereotype geringe Besuch. Es sind uns Stimmen aus
dem Volke zu Gehör gekommen, die wir hier nicht zu Papier
bringen wollen. Daß man nicht zufrieden damit ist, beweisen
die Artikel der Presse zur Genüge. Die Abgeordneten sind zwar
nicht a

n

die Vorschriften gebunden, die ihnen ihre Wähler
machen. Aber eins können unsererMeinung die Wähler
doch verlangen, daß der, dem si

e

den Ehrenposten eines Ab' anvertrauen, nun auch an den Berathungen undbstimmungen des : Antheil nimmt. Wer nicht dafürgarantieren kann, daß seine Berufsgeschäfte e
s ihm jeder Zeit

erlauben, a
n

den Sitzungen des Reichstags Antheil zu nehmen,
der sollte nicht candidieren.
Das is

t

nun freilich leichter' als gethan. Wer hatd
ie nöthige Zeit und das nöthige Geld, Monate lang in dem

theuren Berlin zu leben und ein Amt zu bekleiden, das nichts
einbringt und dem Inhaber eine große Verantwortlichkeit auf
den Hals ladet? Wir kommen damit auf die oft besprochene
Diätenfrage. Es läßt sich gegen die Diäten Manches vor
bringen, wir meinen aber, mehr noch dafür. Man kann ja

sagen: Kann das Geld gespart werden, so is
t

e
s Unsinn, es

auszugeben. Auch wäre e
s ja möglich, daß bei Gewährung

von Diäten solche Elemente # in die gesetzgebendenKörper
schaften drängten, die nicht hineingehören, und was dergleichen
Gründe mehr sind, die man schon zu oft gehört hat, als daß

e
s nöthig wäre, si
e

hier zu wiederholen. Das wird aber Alles
nach unserer Meinung weit aufgewogen durch den Vortheil,
daß es, wenn Diäten gewährt würden, manchem einsichtigen
und tüchtigen Politiker möglich wäre, zu candidieren, der es

jetzt wegen Mangel an Mitteln unterlassen muß. Soll der
Reichstag ' ein Ideal von Tüchtigkeit werden – und
welcher Deutsche wünschte das nicht!– so muß er eine Ver:: der eifrigsten und tüchtigsten Politiker Deutschlandsein. Da darf nicht

###
werden, welche Stellung. Einer

sonst im Leben einnimmt, o
b

e
r

bemittelt is
t

oder nicht u
.dgl.,

d
a muß e
s lediglich heißen: Besitzt der Candidat die Achtung

und das Vertrauen seiner Mitbürger? Und schließlich is
t ja

jeder Arbeiter eines' werth, warum nicht auch eindeutscherReichsbote, auf dessenSchultern doch Jahr aus, Jahr
ein ein gutes Stück Arbeit ruht?
Wenn aber den Reichsboten Diäten gezahlt würden, so

könnte auch von den Herren verlangt werden, daß si
e

den
Sitzungen des Reichstags beiwohnen müßten. Einem unent
schuldigt. Fehlenden brauchte für Tage des Fehlens ja nichts
gezahlt zu werden. Jedenfalls würde das Volk und würden
auch die e

s mit ihren Pflichten ernst nehmenden Abgeord
neten e

s

mit Freuden begrüßen, wenn den einmal Gewählten
aufgegeben würde, nun auch a

n

den parlamentarischen Arbeiten
regen Antheil zu nehmen. Auch das Reichstagspräsidium hat

# ja vor einigen Tagen mißbilligend über das unentschul
digte Fehlen, das ' späte Erscheinen und das zu früheFortgehen der Abgeordneten ausgesprochen, und daß mehrmals
eine Abstimmung hat ausgesetztwerden müssen, weil das Haus
nicht beschlußfähig war, is
t

männiglich bekannt. A.

„Literatur und Kunft.

Walt Whitman.
Von Ernst Ziel.

Walt Whitman vollendete am 31.Mai d. J. sein siebzigstes
Lebensjahr. Wer is

t

Walt Whitman?
Ein nordamerikanischer Originalcharakter und -Dichter –

ein Denker über die Natur mit dem Auge für das Naturganze
und darum ein überzeugter Verfechter des Einheitsgedankens

imAll– einWortführer der amerikanischen Freiheit mit kosmo
politischem Weitblick und darum ein feuriger Anwaltder Frei
heit aller Völker – ein literarischer Sonderling, bizarr dem
Inhalte, barock der Form einer Schriften nach und darum
dem Durchschnittsleser schwer zugänglich und nur von Wenigen
verstanden.

Walt Whitman wird von einem Theile seiner Landsleute
für einen Narren, von einem anderen für einen großen Poeten
gehalten. Die Ersteren haben nicht ganz unrecht; die Letzteren
ommen der Wahrheit sehr nahe. Das Genie bewegt sich ja

oft genug an der Grenze desWahnsinns, und man kann sehr
wohl die Narrenkappe auf einer Menschenstirne nicken sehen
und doch mit einer Art Bewunderung den Lorbeer auf die
Kappe drücken. Als Emerson – gewiß ein Kritiker von
Urtheil– einem großen Freunde Carlyle ein Exemplar von
Whitman’s erster Gedichtsammlung übersandte, war er sichder
Verschrobenheit des merkwürdigen Poeten voll bewußt, aber er

nannte ihn doch ausdrücklich ' bedeutend und unbestreitbar
amerikanisch“. -

In Deutschland is
t

Walt Whitman meines Wissens 1868
zuerst eingeführt worden, und zwar durch Ferdinand Freilig
raths formvollendete Uebersetzung einiger Whitman'scher Ge
dichte. Es sind deren zehn. Man hat diese werthvollen Sachen,
welche in der Wochenausgabe der „Allgemeinen Zeitung“ vom
24.April 1868 zum Abdruck kamen, kaum beachtet oder si

e

doch schnell vergessen. Ohne a
n

den siebzigstenGeburtstag des
Dichters direct anzuknüpfen, is

t
nun in diesen Tagen aus der

Feder zweier Deutschamerikaner ein kleines Buch erschienen,
das den Titel trägt: „Walt Whitman. Grashalme. Ge
dichte. In Auswahl übersetzt von Karl Knortz und T.W.
Rolleton“ (Zürich, Verlags-Magazin). Diese „Grashalme“– „Leaves of Grass“– sind die 1855 in erster Auflage ver
öffentlichte und zugleich früheste Sammlung Whitman'scher
Gedichte, und ich will gleich hier bemerken,daß die vorliegenden
Uebertragungen, denen Knorz ein Vorwort, Rolleton eine Ein
leitung beigegeben, durch feinfühliges Eindringen in den Geist
der'' und congeniale metrische Nachbildungderselben sich die Anwartschaft auf den Dank der deutschen
Lesewelt erworben haben.
Werden diese vollsaftigen Früchte von den Fluren des

freien Amerika sich#" ewinnen in dem waffenstarrendenLande Bismarck's? Wer' es? Jedenfalls fordert ihrEin
treffen bei uns in einem Augenblicke, daWaltWhitman gerade
seinen siebzigsten Geburtstag feiert, zu dem Versuche einer,
wenn auch nur gedrängten, Charakteristik des Jubilars auf.
Walt Whitman is

t

eine Dichtergestalt von strenger und
schroffer Eigenart, ein literarisches Unicum, befremdend, be
rückend,' – er ist dies Alles in gesteigertem Gradefür uns Bürger der Alten Welt. Zwischen Walt Whitman
und der alternden Kultur Europas liegt der Ocean – ein
Ocean liegt auch zwischen Walt Whitman's verblüffender Ur' und dem blaffen Conventionalismus, dem wire

it

Urväterzeiten her auf und Katheder, im Amtskleide
wie im Schlafrocke huldigen:WaltWhitman weiß nichts von
akademischer Schulung, nichts von' ildung,nichts von der : Lüge unseres gesellschaftlichen Lebensund dem gedankenlosen Aufgehen alles persönlich Eigenartigen

in modernes Schablonen- und Uniformenthum. Walt '
man is

t
e
r

selbst und nichts als er selbst– ein Mensch und



Nr. 23. Die Gegenwart. 357

ein Lyriker aus erster Hand, aus der Hand der Natur, aber
auch ein Mitkämpfer auf den Ringplätzen der Menschheit,
heute ein Wanderer in der Einöde, morgen ein Streiter im
Gedränge: an einer Sohle klebt die frische Erdkrume der
Prärie, aber auch die blutige Scholle von den Schlachtfeldern
des Südens; aus seiner Rede tönt das Rauschen des Urwaldes
und das Flüstern des Meeres, aber auch das Getöse der großen
Häfen und der Hader der feilschenden Märkte von New York– die Stille der Natur wie der Sturm der Welt, beide sind
seinem Herzen vertraut, beide sprechen si

e

zu uns aus den
Dichtungen Walt Whitman's – aber der Sturm überwältigt
die Stille: das stille Ich des Dichters weitet sich aus zum
stürmischen Ich Amerikas und wird als solches zum Advokaten
aller Völker des Erdrunds: Walt Whitman ' ' solidarisch mit derMenschheit, und Zweierlei will er der Mensch
heit geben: Natur und Freiheit!
Man kann WaltWhitman nicht besser charakterisieren,als

indem man mit T.W. Rolleton einen Dichtungen einerseits
einen gewissen physiologischen Zug beimißt und ihn anderer
seits den Dichter der amerikanischen Demokratie nennt. Physio
logisch und“ So sonderbar es ' – das istWalt Whitman! Physiologisch – denn e

r

stellt sich immer
auf den realen, oft geradezu naturgeschichtlichen Standpunkt
der Betrachtung, und zwar, wie bereits angedeutet, mit kos
mischen Tendenzen; e

r ' sich im All und das All in sich;

e
r

sieht immer das Weltganze und sieht die Einzelheiten des
selben nur in ihren Beziehungen zu einander und in ihrer
Unterordnung eben unter dieses Ganze. Demokratisch –denn
das ist, im Grunde genommen, ja nur die Anwendung dieses
physiologischen Standpunktes auf das sociale Gebiet: ihm is

t

die' dasVolk alles, der Einzelne nichts, aber er möchte
Alle glücklich und frei machen, ein Washington der Poesie.
Er alaubt an die Erreichung dieses Zieles; denn er glaubt

a
n

die Menschheit und a
n

ihren ewigen, heiligen Fortschritt– er umfaßt die Welt mit unentwegbarer Liebe – er ist

Optimist und ein naiver. Naiv is
t

überhaupt ein ganzes Wesen.
Er hat eine große, “: Meinung von sich selbst– nennte

r

sich doch selbst den „Barden des Selbstgefühls“– aber
seine Anmaßung is

t

eben naiv und hebt sich dadurch gewisser
maßen selbst auf.

Naiv bis zur Anstößigkeit is
t

auch seineDarstellung, seine
Versifikation, eine Sprache, ein dichterischer Jargon. Seine' ist die Formlosigkeit. WaltWhitman's überschäumendeenialität gestattet ihm nicht, sich wie andere wohlerzogene
„Dichter“den GesetzenderVerskunst hübsch manierlich zu ' en,
nein, er setzt uns durch Verse von vierzig und : Silbenin Erstaunen und stellt ungeniert solche von nur fünfbis sechs

des Wortes kaum – alle Regeln der Metrik und Prosodik
zeigen sich hier in anarchischer Auflösung– ein „barbaric
yawp“ nennt e

r das. Walt Whitman's Vortrag hat etwas
Rhapsodisches, Orakelhaftes; e

r

hat den breiten Schwung der
Fittiche. Es is

t

wahr, er is
t

oft unausgegohren und unpolirt,
abgeschmacktund unklar, geschmacklos und zerhackt, dieser Vor
trag – zerhackt wie das Metrum is

t

bei Walt Whitman die
oft incorrecte Satzbildung; zerhackt sind fast immer die Ge
danken: in dem unaufhaltsamen F" dieser uferlosen Streckverse steht Erhabenstes neben Trivialstem, Lichtvolles neben
Dunklem, Schönes neben einfach Häßlichem. Das Vorbild
der Bibel is

t

im Colorit der Whitman'schen Diktion unver
kennbar: diese großartigen Hyperbeln und Metaphern, diese' Antithesen und Parallelen verschmähen beides, dieBlume wie das Feigenblatt: die landläufige Schönrederei wie
die landläufige “ Die Whitman’sche Sprache
schöpft aus dem Großen und Vollen; si

e

verachtet die kleinen
Hausmittel des Effekts.
Und in dieser eigenartigen Form lebt sich eine bedeutende

Persönlichkeit' aus, eine bis zum Barocken knorrige
Originalität, welche die Kuppen des Gedankens mit unerbitt
licher und verwegener Wahrheitsliebe erklimmt bis hinauf zu

jenen einsamen än der Spekulation, auf denen mancher
Alltagslunge der Athem ausgeht. Walt Whitman is
t

über

quellend gedankenvoll und erschreckendgedankenkühn. Wurzel
festes Gebundensein a

n

die Wirklichkeit und freie is": weiß er mit einander zu verbinden. Er verwirrt, errappiert, e
r

verstimmt uns durch die maßlose Fülle dessen, was

e
r bietet, und doch zieht e
r uns unwiderstehlich an– er nimmt

uns gefangen, um uns zu befreien. Und dabei is
t

e
r

überall
Natur, nirgends Kunst. Wer kann sagen,was WaltWhitman
ist? Besser als breite Deduktionen dürften einige Proben
Whitman'scher Poesie diese Frage beantworten. Hier sind
einige:

Vom fischförmigenPaumanok ausgehend,wo ichgeborenwurde,

Wohl erzeugtund von der bestenMutter erzogen,

NachdemichmancheLänder durchwandert,einFreund volkreichenPflasters,

In meinerStadt Mannahatta wohnendoderauf den südlichenSavannen,
Oder als Soldat lagernd, oder Tornister und Gewehr tragend, oder als

Goldgräber in Californien,
Oder in meinerHeimath, in Dakotas Wäldern, FleischmeineKost, mein

Trank vom Quell,

Oder zurückgezogen,um nachzusinnenund zu brüten in irgend einem
tiefenVersteck,

Fern vom klirrendenHaufen entzückungsvolleund seligeStunden zu
bringend,

Gewahr des frischen,freien, des strömendenMissouri, gewahr des mäch
tigenNiagara,

Gewahr der Büffelheerden,die auf der Ebenegrasen,gewahrdes zottigen,
starkbrüstigenStieres,

Vertraut mit Boden, Felsen, Maiblumen –Sterne, Regen, Schneemein
Erstaunen,

Vertraut mit den WeisenderSpottdrossel,mit demFluge desBergfalken

Und des Abends der unvergleichlichenlauschend,der Hermitdroffel aus
denSumpfcedern–

Einsam im Westen singend,erhebeichmeineStimme für eineneueWelt.

2
-

ir

Ich werdekeineGedichtemachen,die sichauf Theile beziehen,
Sondern ich werdeGedichte,Gesänge, Gedankenmachen,die sichaufs

Ganze beziehen,

Und ich werdenichts singen,das Bezug hat auf einenTag, sondernauf
alle Tage,

Und ich werdekeinGedichtmachen, nochden mindestenTheil einesGe
dichtes,das nichtzur Seele Bezug hat,

Weil, d
a

ich die Gegenständedes Weltalls betrachtete,ich entdeckte,daß

e
s

keinengibt, nochirgend ein Theilcheneines solchen,der
nichtzur Seele Bezug hat.

Du sollstnicht längerDinge aus zweiter und dritterHand nehmen,no
daneben. Reime kennt e

r nicht, im strengeren Sinne
sollstnicht läng P Z H h ch

blickendurchdie Augen der Todten, nochdich nähren von
denGespenstern in Büchern,

Du sollstauchnichtdurchmeineAugen blicken,nochdieDinge aus meiner
Hand nehmen,

Du sollsthören nach allen Seiten hin und si
e

durchdich selbstfiltrieren.

s

k

Ich existierewie ich bin – das ist genug;
Wird michkeinAnderer in der Welt gewahr, so sitzeich hier zufrieden,
Werdenmich.Jeder und Alle gewahr, so sitzeich hier zufrieden.
Eine Welt is

t

meiner gewahr, und zwar mir beiWeitem die größte, und
das bin ich selbst,

Und o
b

ich zu demMeinigen heutegelange oder nachzehntausendoder
nachzehn Millionen Jahren,

So kann ich's mit Freude jetzt hinnehmenoder mit gleicherFreude kann
ichwarten.

Die Stätte, wo ich fuße, is
t

von Granit,

Und ich verlachedas, was ihr Auflösung nennt.
Und ich kennedie Fülle der Zeit.

Diese wenigen Belege aus den „Grashalmen“ mögen zur
Charakteristik Walt Whitman's genügen! Sie zeigen ihn uns
nach der Seite der Form hin in einer ganzen souveränen
Verachtung jeglichen Gesetzes, nach der Seite des Inhalts hin

in seiner Gedankenrichtung aufs Weltganze wie in einer
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naiven “g und in seiner Liebe zur Freiheit und
zum fahrenden Leben.
Ueber die Person des Dichters berichten R. M. Bucke,

Ferdinand Freiligrath, F.M. Rolleton u.A. etwa Folgendes:
Väterlicherseits stammtWaltWhitman von einem puritanischen
Geistlichen ab, der 1635 nach Amerika übersiedelte; mütter
licherseits is

t

e
r von holländischer Abkunft. Er wurde am

31. Mai 1819 auf Long Island (Paumanok) in dem Dorf
West Hills geboren. Später ging e

r mit den Eltern nach
Brooklyn, der bekannten Vorstadt New-Yorks, wo sein Vater
als Tischler und Bauherr sich ein bescheidenesBrot erwarb.
Das Leben nahm den aufgeweckten, frischen Knaben schonzeitig
hart in die Schule; denn bereits dreizehnjährig, nach genoffe
nem nothdürftigen Schulunterricht, hatte e

r für sich selbst zu

sorgen. Das machte eine rothen Wangen nicht blaß. Er
lachte und tollte sich alle etwaigen Sorgen schnell aus dem
Herzen weg. Echt amerikanisch, versuchte e

r

sich in tausend
möglichen und einigen unmöglichen Dingen: Zunächst wurde

e
r

Buchdrucker. Bücher „machen“–das reizte ihn (später setzte
und druckte e

r

seine ersteGedichtsammlung selbst). Dann ver
suchte e

r

sich als Lehrer, als Journalist, als Reporter, als
Zeitungsredacteur, als Tischler, als Zimmermann, als Gold
gräber u

. j.w, in Allem Einiges, inNichts etwas Bedeutendes
leistend, ohne alles Geschick für den Erwerb. So wurde aus
dem Knaben ein Jüngling, aus dem Jüngling ein Mann.
Wozu denn immer arbeiten, fragte e

r sich,wenn das Geld so
rund is

t

und immer davonrollt? Des ewigen Wechsels müde
und eine Welt nach Ausdruck ringender Gedanken in sich, zog

e
r

sich in seinen besten Jahren von allem Geschäftsleben zurück
und lebte arm, aber bedürfnißlos, oft sich nur von Wasser
und Brot nährend, lediglich einer poetischen Production. E

r

bummelte, wie er selbst sagte, lag auf dem Rücken im Gras
und schriebGedichte. Das ging so eine Weile fort. Damals
erschienen die „Leaves o

f

Grass“ (1855), von denen kaum
50 Exemplare verkauft wurden und für welche die Kritik nur
Spott und Gelächter hatte. Wann und wo hätten die Prä
toren des kritischen Forums das wahrhaft Neue und Eigen
artige begriffen und gewürdigt?
Mächtig erfaßt fühlte sich der heißblütige Mann von den

Wogen des ausbrechenden großen Bürgerkrieges, und als be
geisterter Unionist und flammender Gegner der Sclaverei unter
zog e

r

sich nun auf specielle Ermächtigung Lincoln's und mit' Hingebung der Pflege der Verwundeten. Wäh
rend der ganzen Dauer des Blutvergießens blieb e

r auf dem
Posten der' und in dieser Zeit entstand eine
patriotisch kriegerischeGedichtsammlung „Drum Taps“ („Trom
melschläge“, 1865), welcher er einen „Sequel“ beigab, der einen
großartigen Klagegesang auf den Tod Abraham Lincoln's an
stimmt. Zusammen mit den „Leaves o

f

Grass“ bilden meines
Wissens diese „Drum Taps“ so ziemlich die ganze poetische

altrömischen Heerstraße nach der Campagna und dem SabinerAuslese aus dem Leben Walt Whitman's. Leidenschaftliche
Naturen, in eine bewegte Zeit gestellt, verzehren meistens ihre
Kraft durch Bethätigung nach Außen hin und kommen nur
selten dazu, Geistiges in spontaner Stetigkeit aus sich heraus

zu stellen. Im Jahre 1867 erschien dann eine Gesammtaus
gabe Whitman'scher Dichtungen mit einem Anhang „Songs
before parting“ (Lieder vor dem Scheiden) und 1882 ein ver
mehrter und revidierter Neudruck derselben – das ist Alles!
Unmittelbar vor dem Ende des Kriegs erhielt der Dichter

eine bescheideneAnstellung im Bureau des Ministeriums des
Innern in Washington, die er jedoch– so lohnte der Staat
seinenSänger – schon im Juni 1865 verlor, da eine poetische'' –Anstoß erregte bei der engherzigenerwaltung des Departements. Von da ab bis 1873, wo er

durch einen Schlaganfall eine theilweise Lähmung erlitt, be
kleideteWaltWhitman ein kleines Amt im Bureau des Attor
neygeneral in Washington. Leidend, arm, vielfach verkannt,
lebt der Siebzigjährige heute ein Leben, dessen Früchte in

ihrem ganzen Werth erst die Folgezeit schätzenwird, wie groß
auch ihre Mängel und Sonderbarkeiten sind.
Als Lincoln den Dichter vom „fischförmigen Paumanok“

zuerst sah, soll e
r gesagt haben: „Well, he looks like aman“ –
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und wahrlich! das scharfe Auge des großen Republikaners
hat recht gesehen; denn wenn Mensch ' in erster Linie so

viel heißt als alles Menschliche voll und eigenartig in sich
ausprägen, wenn Mann ein nichts Anderes ist, als eine Mei
nung haben und den Muth der Meinung freudig bekunden,

so is
t

Walt Whitman, der barocke, eckige, verschrobene aber
geist- und temperamentvolle Sänger der Union, in der That

#

man“– er ist es in den beiden Bedeutungen des stolzen
Wortes.

Neues von Richard Voß.

Von Oskar Bulle.

In den Schluchten des wildzerrissenen Sabinergebirges
hinterwärts von Rom nach dem Adriatischen Meere zu, in den
Villen und Palazzi der römischen Adelsgeschlechter, welche an
den Abhängen dieses Gebirges auf klassischen Trümmerstätten
erbaut sind, in den burgähnlichen Klöstern mit berühmten
Namen, welche auf den Hügeln um Subiaco thronen und in

die fruchtbaren Nebenthäler sich eingebettet haben, überall,
wo der großartigen Natur in der Umgebung Roms ein be
sonders grotesker Ausdruck eigen is

t

oder wo die tausend
jährige Geschichte der dortigen menschlichen Ansiedelungen be
sonders auffällige Spuren hinterlassen hat, überall, wo es,
mit einem Worte gesagt, recht italienisch aussieht, weilt die
Phantasie aller deutschen Römerfahrer, welche die Feder
schwingen, seit Jahrzehnten mit Vorliebe. Und e

s

braucht ein

Liebhaber der römischen Künstlernovellen oder der italienischen
Dorfromane, deren #" i

n unserer Literatur ja Legion ist,
nicht erst die weite Reise nach der ewigen Stadt zu machen,
um auf das Genaueste über jedes Dorf, über jedes Trümmer
feld, jede Gebirgsschlucht und jedes Kloster innerhalb eines
Umkreises von zehn Meilen um Rom unterrichtet zu sein. Die
Modelle auf der spanischen Treppe, darunter die herrlichen
Weiber aus Sarascono werden ihm gerade so vertraut sein
wie dem Künstler, der d

ie Jahre hindurch zum Gegenstande
seiner Studien gemacht hat, und die Mönche und Briganten,
die fieberkranken Arbeiter aus der Campagna, die berittenen

F" die Salterellotänzer und wasserschöpfenden, gluthäugigenorfschönen sind ihm eine so wohlbekannte Staffage, daß e
s

einer besonders geschicktgruppierenden Künstlerhand bedarf, um
ihm einmal ein neues Bild vor die Augen zu zaubern. Wenn
wirklich eine Landschaft ausgeschrieben werden kann, so hat es

die römische sicherlich erleiden müssen, und e
s gibt wohl kaum
noch einen deutschen Leser, der nicht schon wenigstens einmal
unter der Führung eines Novellisten in Gedanken und mit
leichtem Ränzel auf der appischen oder irgend einer anderen

gebirge hingewandelt wäre. Seitdem Paul Heyse pausiert hat

in der dichterischen Verwerthung einer römischen Eindrücke
und seine Nachahmer auf demselben Gebiete vergessen sind,
hat ja wieder ein anderer, mit äußerst fruchtbarer Phantasie
begabter und äußerst schreibseliger deutscher Dichter auf dem
klassischenBoden gelebt, der auch nicht zurückgehalten hat mit
seinen in der dortigen Temperatur üppig emporgekeimten Ge
dankengebilden, und wenn derselbe jetzt auch dieser Seite seiner
Production einen gewissen Abschluß gegeben zu haben scheint
durch eine Sammlung einer kurzen Reiseskizzen,– mit solchen
Sammlungen von Papierschnitzeln und Abfällen werden ja

beiä immer gewisse schöpferische Epochen ab' – so hat er doch noch so viel kurz vor dieser
ecapitulation über jene Gegend dichterisch gefabelt, daß jene
Liebhaber der römischenä sich wieder einmal nach
Herzenslust in den ihnen lieb und vertraut gewordenen Land' ergehen und unter den bunten Staffagen herumtummeln011N12IN.

Ich meine mit diesem Epigonen der Heyse'schen Römer
belletristik den Verfasser der schon früher erschienenen„Römischen
Dorfgeschichten“, Richard Voß, und habe einen neuerdings
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veröffentlichten dreibändigen Roman: „Dahiel, der Con
vertit“*) im Auge, wenn ic

h

von einer neuen Fabelei über
ein römisches Thema rede. Denn mehr als eine solche kann

ic
h

in diesem Werke nicht erkennen, wenngleich der Dichter
zuweilen versucht hat, seinenStoff von dem lokalen Hintergrunde
loszulösen und auf ein weiteres, allgemein menschliches Gebiet
hinüberzuspielen. Allzusehr stehtVoß bei der breiten Aus
führung seines Grundthemas unter dem Banne der römischen
Eindrücke, so sehr, daß e

r
aus ihnen gleichsam als Gesammt

jumme eine Tendenz zieht, welche uns nicht nur fremdartig
berührt, sondern

#

wegen des Mangels a
n Logik und

Natürlichkeit, der sich in ihr ausdrückt, schließlich abstößt.
Diese Tendenz scheint sich allerdings zunächst sehr natürlich
aus dem Elementen des Lebens, in welches uns Voß hinein
versetzt, zu ergeben: er schildert uns den herzlosen'mit welchem die päpstliche Kirche gegen die in ihren Ghetto
eingeschlossene römische Judenschaft noch bis in die Mitte
unseres Jahrhunderts verfuhr, und läßt aus dieser Schilderung

in dem Leser einen förmlichen Widerwillen gegen jene Priester
schaft erwachsen. Aber er läßt sich, wenn er demnach auch
wirklich von einer gewissen realistischen Grundlage ausgeht,

im Verlaufe der Handlung diese Tendenz soweit über seinem
eigenen Haupte zusammenschlagen, daß alle Wahrscheinlich
keit ersticktwird, daß die Anfangs mit Leben und Blut e

r

füllten Gestalten zu grotesken und ungeheuerlichen Schatten
bildern auswachsen, die nicht nur jeden Zusammenhang mit
den Regungen unseres Herzens verlieren, sondern auch ledig
lich durch Gewaltmittel der Phantasie ihre Beweglichkeit be
wahren, und daß schließlich, stets in majorem gloriam dieser
aus den ersten Eindrücken gezogenen Tendenz, ein auf die
krassesten Effekte aufgebautes Tableau das Ganze wie mit
einem echt römischen, bunten Feuerwerke abschließen muß. Der
Dramatiker Voß, mit welchem sich die Kritik im letztenWinter

so oft und eingehend zu beschäftigen Gelegenheit fand, hat,
wenn auch oft, doch niemals so sehr die Herrschaft über einen
Stoff und seine eigenen Phantasiegeschöpfe verloren, wie e

s

dem Romantiker Voß in diesem' geschehenist, und d
a

schon eine volle Wirkung der Dramen durch jene Zügellosig

keit beeinträchtigt wurde, so muß der Eindruck des'
der ja mit feineren Motivierungen ausgearbeitet sein soll, als
ein Drama, um so mehr unter jenem Mangel a

n

dichterischer
Selbstbeschränkung leiden.

Richard Voß hat stets, in einen Novellen, wie in seinen
Dramen, trefflich angelegte Einführungen in die Handlung;

e
r weiß nicht nur die Grundlagen seiner Dichtungen, sondern

auch den Hintergrund scharf zu' und vor unseren Augen
lebendig zu machen. So is

t

e
s

ihm auch in dem erstenBande
dieses Romans vorzüglich gelungen; die Umgebung, inwelcher
der Held aufwächst – er ist der spätgeborene Sohn eines
glaubenseifrigen jüdischen Rabbiners und einer liebes starken
Mutter und verbringt seine Jugend in der Betschule und in

dem enggeschlossenenKreise des römischen Ghettos – diese
Umgebung is

t

mit echt dichterischer Kraft gezeichnet und die
Gestalten, welche dort auftreten, leben noch, ' durchflöffe si

e

noch das frische Jugendblut, das später in ihren Adern zu

dem bösen Tendenzafte eingetrocknet ist. Freilich meine ic
h

mit dieser trefflichen Einführung nur das Anheben der eigent

lichen Handlung, denn die formale Einleitung, welche Voß
dieserHandlung vorausschickt, is

t

sehr gezwungen und beinahe

naiv. Jener weiche, unter dem liebevollen und zärtlichen
Schutze seines frommen Elternpaares aufgewachsene Judenknabe

is
t

in seinen späteren, trüben Lebensjahren selbst der Erzähler
seiner freundlichen Jugendzeit geworden und Voß hat eine
Memoiren als vergilbte Handschrift in einem verlassenen Kloster

in den Sabinerbergen entdeckt. Die Umstände, unter welchen
dieseMemoiren niedergeschrieben sind, sind düster und peinlich:
der Convertit hat als Strafe für seinen Rückfall zu einem
väterlichen Glauben das Schreiben eines Ich-Romanes von
einem harten Abte auferlegt bekommen, und wenn e

s

schon
ganz natürlich seinmag, daß die Nöthigung zur Schriftstellerei

*) Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.

als eine harte Strafe für einen Menschen aufzufaffen ist, so

bleibt e
s

immerhin unwahrscheinlich, daß ein Abt ein derartiges
Manuskript seinem räudigen Klosterschäflein ungesühnt hat
durchgehen lassen.
Der Dichter hatdurch diese doppelte Einleitung die beiden

Culminationspunkte in dem Lebensschicksal seines Helden von
vornherein angegeben und die Handlung, die sich zwischen den
selben abspielt, gleichsam vorgezeichnet. Er faßt so, noch lange
bevor diese Handlung selbst zu einer Schlußfolgerung geführt
hat, das Ergebniß aus dem, was er erst noch schildern will,
gleichsam das Resultat der Rechnung, die er erst noch anstellen
will, schon von vornherein zusammen und macht hierdurch das
Tendenziöse in einem Werke offenbar. Er will den Typus
eines solchen Lebensschicksals zeichnen, und die Formel, welche

e
r

am Schluffe des Romans aus der Entwickelung zieht, soll
nach seiner Meinung auf alle Convertiten angewandt werden
können. „So mußte e

s kommen“, sagt er, „zuerst ein Gläu
biger und Idealist, Schwärmer und Convertit –dann Zweifler
und Fanatiker, zuletzt Atheist, Mörder und Selbstmörder.“
Mußte e

s

wirklich so kommen? Das is
t

die Frage, an

welche bei Beurtheilung dieses Romanes in erster Linie an
geknüpft werden muß. In das sorg- und harmlose Leben des
jüdischen Jünglings drängt sich der junge Priester hinein,
welcher aus Gehorsam gegen eine Oberen das Amt, Pro
selyten im Ghetto zu machen, schweren Herzens auf sichge
nommen hat. Er begeistert die schwärmerische Seele seines
Opfers für das hohe Ziel, den Eltern und Glaubensgenossen
durch Annahme des christlichen Glaubens die ewige Seligkeit

zu verschaffen, wirft aber, kaum daß ihm sein Bekehrungswerk
gelungen, mit eigener Frevlerhand die gräßlichste Enttäuschung

in jene Seele. Der erste Schritt des Gläubigen, Idealisten,
Schwärmers und Convertiten zum Zweifler is

t

rasch gethan,

so rasch, daß wir uns nicht klar darüber werden, o
b über

haupt der Convertit ein Gläubiger gewesen ist. Ein Schwärmer
und Idealist war er, darüber läßt uns Voß nicht im Unklaren,
und seine Schilderung der unberührten Jünglingsseele ist, wie
schon oben gesagt, der beste Theil seines Werkes. Wie aber
eigentlich die Wirkung der Heilswahrheiten des christlichen
Glaubens auf diese Seele beschaffen ist, wie der Eindruck des
wesentlichen Inhaltes des Christenthums, der reinen Menschen
liebe, welche sich in seinen Lehren ausdrückt, auf das Fühlen
und das Gemüthsleben des jüdischen Jünglings sich äußert,
davon is

t

nirgends die Rede. Dahiel war nur Convertit ge
worden, um eine eigene Seele und die seiner Eltern vor der
ewigen Verdammniß zu retten, er wollte gleichsam mit seiner
Bekehrung ein Geschäft, wenn auch ein höchst edles, machen,

und e
s

is
t

eigentlich bloß e
in einziger Punkt, und zwar nicht

der wesentlichte, des christlichen Glaubens, der ihn anzieht und

zu dem Bruche mit einer ganzen Vergangenheit bewegt; seine
Gläubigkeit is
t

mehr auf einem praktischen Beweggrund als
auf einem inneren Bedürfnisse aufgebaut und die Enttäuschung,

d
ie

e
r erlebt, als ihm mitgetheilt wird, daß trotz seiner Be
kehrung seine Eltern verdammt bleiben, daß e

r

durch dieses
Opfer nur für sich allein das Seelenheil erkauft hat, is

t

des
halb nur die des Kaufmanns, der sich in einer Speculation
verrechnet hat. Hierin drückt sich schon zum ersten Male die
Aeußerlichkeit der Motivierung dieses Convertitencharakters aus.
Der Gläubige is

t

nirgends geschildert, ja
,
d
ie ganze Bekehrungs

geschichteläßt das innere Leben dieses Jünglings im Grunde
ebenso unberührt, wie si

e

von den Priestern auch nur aus
äußerlichen Motiven, um nämlich d

ie

schöne Stimme dieses
Rabbinersohnes für ihren Kirchenchor zu gewinnen, eingefädelt
worden war. Daß ein solcher Convertit, ein von # selbst
und Anderen getäuschter Schwärmer, nachdem e

r aus seiner
Schwärmerei grausam aufgeweckt worden ist, ein Fanatiker wird,

is
t

fernerhin ' unwahrscheinlich. - -

Dahiel war auch zunächst nicht das, was man gemeinig
lich Fanatiker nennt, geworden, sondern aus dem Zweifler
hatte sich der Verzweifelte herausgebildet. Der bekehrte Jude
hat Bankerott gemacht mit allen einen Berechnungen und wird
nun der „müde Mann“, der anfänglich die „Scherben“ seines
Lebens sammelt, um später, nachdem ihm die Zähigkeit der
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jüdischen Race über den gänzlichen Verfall eines Wesens hin
weggeholfen hat, in seiner Seele eine Art Rachsucht gegenüber
dem ganzen Menschengeschlechte, auch gegenüber der jüdischen
Gemeinde, der er entstammt, großzunähren. Die Abfaffung
des Memoirenwerkes liegt übrigens vor dieser letzten Epoche

seiner Entwickelung. Nachdem nämlich Dahiel, der in dem
Kloster, in welches er eingetreten ist, den Namen Bruder
Angelicus führt, in einer Predigt, die er zum Ruhme des
Christenthums vor seinenStammesgenoffen halten soll, urplötz
lich und wie in einem Verzweiflungsausbruche einen Ueber
tritt zum Christenthum verflucht hat, wird er zur Strafe in ein
einsames Kloster in die Sabinerberge und unter die Zucht eines
besonders strengenAbtes geschickt,welcher ihm eben jenes Selbst
bekenntniß als Strafe auferlegt. Aber auch in dieser aus
gedehnten schriftlichen Beichte noch kann Bruder Angelicus' Verzweiflung über den Betrug, der an einer Seele verübt
wurde, nicht unterdrücken, si

e

bricht, nachdem e
r anfänglich in

heuchlerischer Weise in dem Tone, den der Abt wünscht, zu

schreiben versucht hat, schließlich ebenfalls in Verwünschungen
gegen das ihm aufgedrängte und demgemäß innerlich fremd
ebliebene Christenthum aus, und der Autobiograph wird zur
bbüßung dieser erneuten und verstärkten Gotteslästerung in

eine ' in der Wildniß verbannt, wo er bei Wasserund Brot und allen Unbilden der Witterung ausgesetzt bis zu
seinem Widerrufe in der tiefsten Einsamkeit zu leben ver
dammt wird. Dort vollzieht sich der Umschwung in seinem
Inneren. Jeder letzte ' von Idealismus und von Schwär
merei wird aus der Seele verbannt, und der Ehrgeiz, der
glühendste Ehrgeiz, irdische Bedeutung, Macht und ät ZU
erlangen, bemächtigt sich des Verzweifelten. Der Widerruf,
den e

r lange verweigert, wird nun leichten Herzens geleistet
und der Convertit beginnt, planvoll auf seinem Wege zur
Macht vorzuschreiten. Er weiß sich durch ein exemplarisches
Büßerleben den Ruf eines Heiligen zu erringen, wird nach
dem Tode seines Peinigers zum Abte des Klosters erwählt
und hat als solcher Gelegenheit, selbst wieder Bekehrungs
versuche an einer jüdischen Gemeinde, die sichim Bereiche eines
Klostergebietes angesiedelt hat, zu machen. Mit wahnsinnigem
Eifer, mit der herzlosesten Härte und schließlich, als er diese
Versuche scheitern sieht, mit der blindeten Wuth verfährt er

gegen eine Stammesgenossen; e
r

zerstört ihr Dorf, treibt die
ihrem Glauben treuen Männer in einen Abgrund, wo si

e

alle
umkommen, und wirft ihnen dorthin noch das Kreuz nach, vor
dem niederzuknieen e

r

ihnen vergeblich befohlen hatte. Der
Convertit # wahnsinnig geworden über dieser zweiten großen
Enttäuschung seines Lebens, über dieser Enttäuschung in einem
Machtgefühle, und als Verbrecher angeklagt selbst von seinen
Klosterbrüdern, die ihn vorher alsHeiligen verehrt und später
als strengenHerrscher gehaßt haben, flieht er in die Wildniß,
wird Brigant und endet, als ihm Gefangenschaft droht, durch
Selbstmord.

Fanatiker aus Verzweiflung, Glaubensheld aus Ehrgeiz,
Inquisitor aus blinder und wuthvoller Enttäuschung – das

is
t

der Entwickelungsgang des Convertiten in dieser letzten
Epoche seines Leidens. Der Dichter hat es im Unklaren ge
lassen, o

b a
n

Dahiel's Fanatismus eine gewisse Art von
Gläubigkeit oder sagen wir von Aberglauben mit Theil hat.
Wir wissen auch hier nicht, ob der Convertit wirklich auch in

seinem Herzen ein Christ geworden ist, und hätte er auch nur
die Verzerrung des Christenthums sich innerlich zu eigen ge
macht, die seineBekehrung alsgottgefälliges Werk ansah, oder

o
b aus dem Verzweifelten, aus dem Pessimisten, der Nihilist

sich herausgebildet hat. Auch hier klebt all' das Schreckliche,
womit der Dichter die Gestalt des Helden ausstattet, wie eine
Schale a

n

einem uns unbekannt bleibenden Kerne und die
Motivierung der zum Theil wüsten, zum Theil in ihrer haar
sträubenden Entsetzlichkeit komisch wirkenden Ereignisse stützt
sich immer nur auf innere Vorgänge, die in keinem rechten
Zusammenhange mehr unter einander stehen. Zuweilen hat ja

Voß das Bedürfniß empfunden, der äußerlichen, grotesken
Maske, die e
r

seinem Helden umgehängt hat, e
in

innerliches
Gegengewicht zu geben, dann tauchen aber allerlei heterogene

Leidenschaften und Empfindungen. Dahiel's bunt durch einander
wie Irrlichter aus der chaotischenFläche eines Wesens heraus:
sinnliche Liebe, dämonische Eifersucht, teuflischer Neid freffen

in einer Seele, daneben wüthet der Schmerz um die Eltern,

d
ie e
r in den Tod getrieben, brütet der Haßgegen den jüdischen

Jugendgenoffen, der, weil er seinem Glauben treu geblieben,
um Führer eines Stammes wurde, und über Alles hin legt' wie eine Flammenschicht der Ehrgeiz, die Herrschsucht, das
wahnsinnige Selbstgefühl, ein '' des Herrn, ein zum
Werkzeug des göttlichen Zornes Berufener, ein Heiland zu

sein. Zwei Liebesgeschichten sind innig in das Leben des Con
vertiten verwebt; die eine davon, deren Gegenstand eine büßende
Magdalena ist, stellt sich in ihrem ' als ein Juwel
der Erzählungskunst hin; aber auch diese Geschichten sind in

dem krassen Ausgange, den si
e

durch die Eliminierung jedes

Menschlichen aus dem Wesen des Helden gewinnen, nicht g
e

eignet, ein Bild als ein geschlossenes' und als verständlich erscheinen zu lassen. Jene Magdalena, eine frühere
Courtisane Roms, die aus Liebe zu dem schönen Judenjüng
ling von ihrem verderblichen Lebenswandel abließ und einen
braven Mann heirathete, nachdem Dahiel ins Kloster zurück
gekehrt ist, wird von dem Fanatiker inVerzweiflung getrieben
und mordet ihr eigenes Kind; warum? das is

t

nicht ersichtlich,

wenn man nicht in dem Convertiten einen Zug von teuflischer
Bosheit, ein Bedürfniß von Rachsucht gegen jedes menschliche
Geschöpf, das ihm einst nahe stand, annehmen will. Und doch
raubt sich dieser selbe Fanatiker nachher eine erste Jugend
liebe, die blonde Myrrha, aus dem Hause ihres Mannes in

einem Ausbruche von wahrem und edlem Liebes
##

So
kreuzen sich die Motive bunt in der Brust ' eltsamen
Menschen, als hätte der Dichter uns mit diesemGebilde einer
Phantasie ein besonders schwierig zu lösendes Räthel auf
geben wollen.
Die Tendenz allein is

t

es, welche diese' geschaffenund die Verschwommenheit in diesem Charakterbilde eines Con
vertiten erzeugt hat. Sie stand dem Dichter, wie es scheint,
von vornherein mit leuchtender Flammenschrift vor der Seele
und hat, weil er immer und immer wieder si

e

auch dem Leser
möglichst eindrücklich ins Gedächtniß rufen möchte, die selt
samen Kreuz- und Quersprünge verursacht, in denen sich die
Seele Dahiel's ergeht. Diese Tendenz is

t

aber im Grunde
keineandere, alsdie Verurtheilungdes Christenthums zuGunsten
einer Verhimmelung des Judenthums. Und auf welche ungerechte

Weise verheilt der Dichter zur Bekräftigung dieser seiner
Tendenz Licht und Schatten zwischen beiden Stämmen und
wischen beiden Religionen! Die Bewohner des Ghetto und' der jüdischen Colonie der Ausgestoßenen im Haine Egeria
stehen auf der Seite des Gemäldes, auf welche von oben her
das hellste Sonnenlicht und der leuchtendsteWiderschein eines
glänzenden Himmels niederstrahlt, während drüben, wo die
christliche Priesterschaft und hinter ihr das christliche Volk
steht, eine schwarze Wolke. Alles mit Düster umhüllt und in
die dunkelsten Tinten taucht. Es kann und soll ja nicht ge
leugnet werden, daß von Seiten der Kirche und der römischen
Priesterschaft unermeßliche Frevel gegen Andersgläubige und
auch gegen die römischen Juden ausgeübt worden sind, aber

e
s is
t

eine tendenziöse und durchaus unwahrscheinliche Dar
stellung, der sich auch ein Roman nicht schuldig machen darf,
wenn man das ganze Wesen und die ganze Wirksamkeit dieser
Kirche bloß als ein Wüthen gegen die Mitmenschen, bloß als
das heuchlerische, verworfene und grausame Treiben einer selbst
tigen Priesterkaste zeichnet. Die logische Nothwendigkeit,

a
ß

ein jüdischer Convertit zu einem Scheusale, wie e
s Voß

entwirft, ausarten mußte, # durchaus nicht vorhanden und
auch die historische Wahrscheinlichkeit dafür is

t

nicht von selbst
gegeben. Freilich wenn man, wie Voß e

s thut, den Ueber
tritt des Juden aus rein äußerlichen, fastmechanischenBeweg
gründen geschehen läßt, wenn man von jeder Einwirkung des
Christenthums auf das Herz, wie si

e

doch Tausende von Con
vertiten, auch zu jener Zeit und in jener Kirche erfahren haben,
vollständig '' kann man wohl ein solchesMonstrum von
Märtyrer construieren, aber dann muß man nur nicht in ten
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denziöser Weise auszuführen versuchen, daß gerade das Christen
thum diese tragische Schuld auf des Unglücklichen Haupt ge
häuft habe. Von der Religion is

t

eigentlich in diesem Romane
überhaupt nicht die Rede. Zwar ' das jüdische Bethaus
und das Familienleben im Ghetto, besonders auch der fromme
Vater des Convertiten, mit vieler Wärme, sogar oft mit einem
Anfluge von Sentimentalität geschildert, aber dafür is

t

das' Kloster- und Büßerleben wieder in der auffälligsteneise veräußerlicht. Der Typus des christlichen Priesters,
wie e

r in diesem Roman auftritt, ist der Patriarch aus dem
Lessingschen „Nathan“ und gewiß wird. Niemand ableugnen,
daß dieses“ in einem ernst angelegten Roman
heute nicht mehr eine Rolle spielen sollte. Inä und

unter der Botmäßigkeit von lauter Schurken muß freilich auch
der schwärmerischste Convertit schließlich in die Verzweiflung
gerathen, aber die christliche Kirche hat zu allen Zeiten und

a
n

allen Orten neben Schurken auch glaubensinnige und in

edler Begeisterung erglühende Diener gehabt. Warum begegnete
allein dieser '' nicht auch einem solchen?
Es is

t

zunächst die unhistorische und unwahre Tendenz,
egen die mein Gefühl beim är dieses Romans empört
at. Daß die Darstellung auch im Uebrigen durchaus un
realistisch is

t

und nur immer an einigen, zur Bekräftigung der
Tendenz hervorgehobenen Punkten auf dem Untergrunde des
wirklichen Geschehens ruht, sonst aber frei in derLuft schwebt,
daß, um ein besonders prägnantes Beispiel anzuführen, nirgends

d
ie gewaltige Bewegung des Zeitalters, in welchem der Roman

spielt, des Zeitalters der großen Revolution und der Napoleoni
schenKriege, angedeutetwird, obwohl si

e

gerade in die römische
Kirche auch ihre wilden Wellen hineinrollte, das mußman mit
der Eigenthümlichkeit der Beobachtungsgabe des Dichters ent
schuldigen, die ja immer nur das sieht, was si

e

sehenwill, und
immer nur das vernimmt, was si

e

ahnt. Voß hat auch in

der oben erwähnten Sammlung einer in Italien geschriebenen
Skizzen“) mehr dichterisch geschaut, als scharf beobachtet, und
besonders die kleinen Novellen, welche er als „Erlebtes“ be
zeichnet, thun kund, daß er überall nur die excentrischenNa
turen und seltsamen Charaktere wiederfindet, die e

r

auch in

seinen früheren römischen Dorfgeschichten und in seinen späteren
Dramen vor uns hinstellt. Das Talent des Dichters, welches,
wenn es a

n Gegebenes hält, so reizende Bilder zu malen
weiß, wie Voß si

e

in den Naturschilderungen, die e
r

unter
„Geschautes“ vereinigt hat, entwirft, artet zu einer wilden
Fabulierungskunst aus, wenn e

s

sich in den Dienst einer vor
gefaßten' stellt, und sieht nur verzerrte Gestalten, woe

s

Menschen voll Blut und wirklichem Leben begegnet. Voß
hat neben dem großen Roman von dem jüdischen Convertiten
noch eine römischeModellgeschichte“) von einem Mädchen aus
dem Dorfe Sarasceno herausgegeben, welche eine solcheAus
artung kennzeichnet. Beide, der Roman wie diese kleine Er': werden ja viele Liebhaber finden, weil sie # auf demü

r

die deutschen Leser so vertrauten römischen Boden be
wegen, Beide aber scheinenmir nicht der höchsteAusdruck von
dem zu sein, was die dichterischeBegabung des Dichters eigent
lich hervorbringen könnte, wenn si

e

besser gezügelt würde.

Ein Lehrbuch der historischen Methode.
Besprochenvon Georg Winter.

Seit Herder in einen „Ideen zur Philosophie der Ge
schichteder Menschheit“ zum erstenMale in umfassender und
systematischerWeise den Versuch gemacht hat, die geschichtliche
Entwickelung der Menschheit als eine Einheit zu begreifen und
die hieraus sich ergebenden Probleme über Zweck und Wesen

*) Erlebtes und Geschautes. Bilder aus Italien von Richard
Voß. Jena, Hermann Costenoble.
*) Nubia. Erzählung von Richard Voß. Stuttgart, Deutsche

Verlagsanstalt. - -

der Geschichtswissenschaft in ihrer philosophischen Begründung
klar zu formulieren, is

t

über dieseFrage eine ganze Reihe von
zum Theil hochbedeutendenUntersuchungen zu Tage gekommen,
die von den verschiedenen Gesichtspunkten aus die Grundpro
bleme und die letzte Aufgabe der Geschichtswissenschaft zu er
gründen und zu begründen und damit auch Zweck und Gesetze
des historischen Erkennens klar zu unternahmen. Das
Eigenthümliche aber war, daß diese Versuche, so weit si

e

die' der Aufgabe in umfassender und erschöpfender Weise
anstrebten, zumeist nicht von denen ausgingen, welche sich be
rufsmäßig historischen Studien widmeten, sondern fast stets
von hervorragenden Vertretern anderer Wissensgebiete, unter
denen die philosophischen und naturwissenschaftlichen nach ein
ander den Vorrang behaupteten. Während sich nach Herder
unsere großen führenden Geister der Philosophie, wie Kant,

Wilhelm v
.Humboldt, Fichte, Hegel, Lotze, immer von Neuem

bemühten, das Wesen der Geschichtsschreibungphilosophisch zu

begründen, während später die'
liche Weltanschauung wiederholt den Versuch machte, ihre
Methode auf geschichtlicheProbleme zu übertragen und dadurch
die Geschichte „erst zu dem Range einer Wissenschaft zu e

r

heben“, gingen die Historiker selbst a
n

diesen höchsten und
grundlegenden Problemen ihrer Wissenschaft scheinbar völlig
achtlos vorüber und vertieften sich immer mehr in die Lösung
praktischer Aufgaben, die ihnen aus dem in immer größerem
Umfange bekannt werdenden historischen Stoffe in früher un
geahnter Fülle zuströmten. Untersuchungen über die Methode,
durch welche si

e

zu ihren neuen, der Auffassung früherer
Jahrhunderte oft diametral entgegengesetztenResultaten gelang
ten, wurden so grundsätzlich von ihnen vermieden, # selbst
derjenige historische Denker, welcher praktisch für Ausbildung
und Anwendung der historischen Methode das Größte und
Umfassendste geleistet hat, daß selbst Leopold von Ranke eine
systematische Erörterung über d

ie

einem Schaffen zu Grunde
liegende Methode und über die philosophischen Grundprobleme

seiner Wissenschaft in keinem seiner zahlreichen Werke unter
nommen hat, wenn man nicht die kurzen einleitenden Aus
führungen in einem letzten, erst nach seinemTode der Oeffent
lichkeit übergebenen Werke, den Max-Vorlesungen, hierhin
rechnen will, die aber schonnach ihrem äußeren Umfange eine
erschöpfende: dieserProbleme nicht anstreben konnten. Dagegen hat es a

n gelegentlichen, mehr oder weniger
eingehenden Erörterungen über Wesen und Zweck der Geschicht
schreibung in den letzten Jahrzehnten auch bei den Historikern
nicht gemangelt: nur begnügte man sich zumeist damit, die un
berechtigtenUebergriffe anderer Wissenschaften in die Discussion
über d
ie Grundprobleme der historischen zurückzuweisen, ohne daß
man aber auf eine umfaffende und "ä" Be
gründung des gesammten Stoffes einging. Als die bedeutend
stenä in der bezeichneten Richtung dürfen die Ar
beiten von H. v

. Sybel, J.G. Droysen und Ottokar Lorenz,

d
ie

letztere direct durch einen von naturwissenschaftlicher Seite
(Du Bois-Reymond) unternommenen Vorstoß veranlaßt, be
eichnetwerden. Im Großen und' aber blieb die philo' iche Bestimmung dessen,was die' ihremWesen u leisten habe und mit welchen Mitteln si

e

e
s

zu leisten habe, den anderen Wissenschaften überlassen, unter
denen sich seitThomas Buckles Auftreten namentlich die Natur
wissenschaftenmit größtem Eifer dieser Aufgabe bemächtigten,
während die eigentliche Philosophie auf diesem Gebiete zumeist
an den' Traditionen festhielt.Diese Fremdartigkeit und Verschiedenartigkeit der Stand
punkte allein vermag e

s zu erklären, daß in keiner Wissenschaft
eine derartige Unklarheit und Verwirrung über ihre letzten
Ziele und Aufgaben vorwaltet, wie in der historischen. Wäh
rend sich in den Fachkreisen selbst nach dem epochemachenden
Auftreten Niebuhr's und Ranke's in der Praxis eine immer
vollendetere und mit allen Mitteln der Kunst gehandhabte
Methodik ausbildete und mit dem größten Erfolge auf die'' Einzelprobleme angewendet wurde, währendsich die deutsche Geschichtsschreibung zu' großartigenkritischen und Darstellungs-Leistungen aufschwang und bald
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den Vorrang vor der aller anderen Nationen errang, konnte
es nach wie vor geschehen, daß ihr die angeblichen Gesetze,

d
ie

si
e

nachzuweisen streben müsse, daß ihr die Bestimmung
und Begrenzung ihres Bereiches von außen her imputiert wurde.
Natürlich aber fielen diese von anderen Wissensgebieten her
unternommenen philosophischen Begründungen der Geschichts

wissenschaft je nach dem Standpunkte des Begründenden sehr
verschieden aus, und ebenso natürlich war eine Ausgleichung
der dabei hervortretenden Gegensätze in erster Linie ''
unmöglich, weil unter diesen Standpunkten nur einer fast völli
unvertreten war, der–des Historikers. Wollte derä
den Verlauf der Entwickelung der Menschheit auf Grund einer
Reihe von gewissermaßen aprioristischen Ideen deductiv con
struieren, so meinte im Gegentheil der Naturforscher, daß die
Geschichtsschreibungauf dem Wege rein inductiver Methode die
Gesetzefinden müsse,nach denen sichdie Entwickelung der mensch
lichen Kultur ebenso mechanisch vollziehe wie die der Natur.
Uebertragung der philosophischen bezw. der naturwissenschaft
lichen Methode auf die geschichtlichenProbleme war der Ruf,
der aus beiden Heerlagern mit gleicher Lebhaftigkeit erscholl.
Namentlich von naturwissenschaftlicher Seite ging man von
diesem Rufe sehr schnell zu der weiteren Folgerung über, daß

d
ie Geschichtsschreibung, wenn si
e

jene Forderung der Ueber
tragung der naturwissenschaftlichen Methode auf ihr Gebiet
nicht erfülle, überhaupt nicht als Wissenschaft anerkannt wer
den dürfe. Nur wenn es ihr gleich der Naturwissenschaft ge
linge, aus der Fülle der Einzelerscheinungen die Gesetze, nach
welchen sich dieselben vollziehen, zu abstrahieren, dürfe d

ieAn
spruch auf Gleichberechtigung mit den übrigen Wissenschaften
machen. Daß e

s für die durchaus eigenartigen Objecte der
historischen Wissenschaft eine durchaus eigenartige, eben

d
ie

historische Methode, geben könne und n" schien gar
nicht in Frage zu kommen. Philosophen und Naturforscher
formulierten # ihren Bedürfniffen und Aufgaben die der
Geschichtswissenschaft: entsprach si

e

diesen nicht, so wurde si
e

aus der Reihe der Wissenschaften gestrichen. Die Einen aber
begrenzten ihre Aufgabe viel zu eng, die Anderen stellten ihr
Ziele und Aufgaben, die si

e

mit ihren Mitteln nicht lösen
und erreichen kann und will.
Erhöht wurde der dadurch herbeigeführte Uebelstand noch

dadurch, daß dieä selbst in Folge des
massenhaften neuen Stoffes, der ihr aus den erst seit diesem
Jahrhundert der Forschung eröffneten Archiven zuströmte,

immer mehr der Neigung verfiel, sich in stets fortschreitender
Theilung der Arbeit im Detail zu verlieren und zu zersplittern,

so daß e
s

dem uneingeweihten Auge scheinen konnte, als ver
liere si

e

die Einheitlichkeit ihres Zieles und ihre letztenAuf
gaben auch praktisch immer mehr aus dem Auge. Darin aber
hatten die Vertreter der anderen Wissenschaften ohne Zweifel
Recht, daß eine bloße Anhäufung von Einzelthatsachen den
Namen einer Wissenschaft noch nicht verdiene, daß zu einer
wahrhaft wissenschaftlichen' Auffassung die Einheitlichkeit der Grundlage erforderlich sei: nur daß diese Ein
heitlichkeit eben weder von der Philosophie noch von der
Naturwissenschaft, sondern nur von der Geschichtsschreibung
selbst gewonnen werden konnte. Denn jede Wissenschaft muß
das Bewußtsein ihres Zieles und ihrer Aufgabe in sich selbst
tragen, um von ihm aus Methode und Verfahren der Behand
lung ihrer Objekte sich zu bilden. Nur der mit der historischen
Methode praktisch vertraute Historiker konnte den Mangel e

r

kennen, a
n

dem die geschichtlichen Constructionen der Philo
sophen wie derä ingleicher Weise krankten. Dieser
Grundmangel liegt ebendarin, daß die Einen die rein deductive,

d
ie

Anderen die rein inductive Methode für die auch der Ge
schichtswissenschaftangemessenehielten und gar nicht auf den
Gedanken kamen, daß es noch eine dritte, auf einer beständigen
Verbindung beider' Methode geben könne. Denn

in der That liegt in dieser Verbindung das Eigenartige und
Charakteristische der Methode, die wir die historische nennen,
die die Historiker seit Jahrzehnten mit größtem Erfolge hand
haben, obgleich si
e

sich über ihr Wesen in erschöpfender und"ä" Weise bisher noch nicht ausgesprochen haben.

Aufsteigen von den Einzelthatsachen zu dem Allgemeinen und
Erklärung wieder des Einzelfalles aus dem Allgemeinen, diese
beiden Operationen sind in dem "ä" Verfahren
des Historikers zu einer in jedem einzelnen Falle untrennbaren
Einheit verbunden. Der Grundunterschied in der Methode
aber is

t

begründet in dem Grundunterschiede der Objekte, mit
denen e

s

die Geschichtswissenschaft zu thun hat, von denen
der anderen Wissenschaften. Nur indem man sich über diese
Grundunterschiede klar wird, vermag man sich zu einer wissen
schaftlich begründeten Erkenntniß des Wesens und der Auf
gaben der geschichtlichen Wissenschaft zu erheben. Es liegt
aber auf der Hand, daß diese Aufgabe nur von einem Histo
riker gelöst werden kann.
Aus diesem Grunde wird e

s von jedem#: nichtbloß, sondern von Jedem, der den historischen Problemen
Interesse und Verständniß entgegen bringt, mit großer Freude
begrüßt werden, daß das lange Schweigen, welches in dieser
Richtung bisher von Seiten der Geschichtsschreiber selbst be
obachtet worden ist, nun endlich gebrochen, daß der lange

drückend empfundene Mangel einer von einem berufsmäßigen
Historiker stammenden philosophischen Begründung der Ge
schichtswissenschaft und ihrer Methode durch ein Werk be
seitigt ist, welches, von einem in der Handhabung der histo
rischen Methode in eindringenden Einzelforschungen ''bewanderten Gelehrten herstammend, zum ersten Male in

systematischer und erschöpfende Vollständigkeit anstrebender
Weise den Versuch macht, Wesen, Aufgabe und Methode der
Geschichtswissenschaft nicht aus außer ihr stehendenElementen,
sondern aus ihr selbst festzustellen und zu erklären und damit
zugleich die negative Aufgabe einer Widerlegung der von Ver
tretern anderer Wissenschaften indieser Richtung unternommenen
Versuche zu lösen.“)
Indem der Verfasser des geistvollen und ebenso tiefdurch

dachten, als mit absoluter Beherrschung der umfassenden bis
herigen Literatur geschriebenen Werkes zunächst daran geht,
gegenüber den Angriffen von Seiten anderer Wissenschaften

d
ie Eigenartigkeit und Besonderheit des Begriffs und Wesens

der Geschichtswissenschaft zu erklären und zu begründen, stellt

e
r a
n

die Spitze einer Untersuchungen den Nachweis, daß es

der Natur der Dinge nach neben der philosophischen und natur
wissenschaftlichen Art des Erkennens noch eine dritte, die
historische, gebe. „Wenn wir die verschiedenen Wissenschaften
überblicken, bemerken wir, daß esdrei verschiedene Arten gibt,
wie eine Wissenschaft ihre Objecte betrachtet, je nachdem, was

si
e

von diesen wissen will: 1. wie die Objekte an sich sind und
sich verhalten, ihr Sein; 2
.

wie si
e

zu dem geworden sind
bez. werden, was si

e

sind, ihre Entwickelung; 3
.

was si
e

im

Zusammenhang mit einander, im'' der Welt bedeuten. Naturwissenschaftliche, historische, philosophische Be
trachtungsart scheiden sichdadurch.“ Mit der Aufstellung und
eingehenden Begründung dieses einen Satzes is

t

alsbald der
Boden gewonnen, von dem aus sich sowohl die Gemeinsamkeit
als auch die Grundunterschiede der historischen und der übrigen
Wissenschaften ergeben. Alle gehen von der gegenwärtigen,
uns umgebenden Welt aus, deren begründete Erklärung ihre
gemeinsame Aufgabe ist. Es is

t

ein Irrthum, wenn man be
hauptet, daß diese Erklärung nur dadurch erfolgen könne, daß
man die Gesetze nachweist, nach welchen sich die Objecte der
uns umgebendenWelt zu uns und zu einander verhalten. Viel
mehr is

t

dieseAufgabe nur lösbar ' die einfach und unmittel
bar gegebenen Objekte der natürlichen Welt, die sichwohl nach
Arten und Species unterscheiden, denen aber die Differenzierung
nach psychisch-physischen Individualitäten mangelt. Bei der
geistig-sittlichen Welt, die uns' und die das Producteiner unendlichen Reihe spontaner Bethätigungen individueller

Wesen ist, is
t

diese Methode eben nicht anwandbar: die Pro
bleme, welche uns die Welt dieses Erscheinungsgebietes dar
bietet, sind nur durch eine Erkenntniß der '' der Objecte

*) Ernst Bernheim, Lehrbuchder historischenMethode. Mit Nach
weis der wichtigstenQuellen und Hülfsmittel zum Studium derGeschichte.
Leipzig, Duncker & Humblot.
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zu lösen. Danach is
t

e
sAufgabe der historischen Wissenschaft,

die gesammte Culturwelt der Menschheit durch die'
ihrer Entwickelung und allmählichen Entstehung zu erklären,
oder, wie es der Verfasser unter eingehendsterBegründung aus
drückt: „Die Geschichte is

t

die Wissenschaft von der Entwickelung
der Menschen in ihrer Bethätigung als sociale Wesen.“ Wäh
rend die Objekte der Natur, ebenweil si

e

uns in einfacher und
unvermittelter Gestalt zur Beobachtung unmittelbar vorliegen,
aus sich selbst erklärbar, ihre Abwandlungen auf bestimmte
Naturgesetze zurückzuführen sind, is

t

die gegenwärtig bestehende
Kultur das Resultat einer'' stetigen Entwickelung, die sichnicht nach bestimmten Gesetzen, sondern nach
Maßgabe bestimmter spontaner Bethätigungen vollzieht. Diese
Entwickelung darlegen und veranschaulichen heißt das Resultat

die“ '' sich chdas VerhDaraus ergibt sichzugleich das Verhältniß der Geschichts
wissenschaft zu den übrigen Wissenschaften, die'
ihrer Gebiete und Betrachtungsgegenstände, der der Verfasser
eine Reihe scharfsinniger und mit eindringender Logik formu
lirter Untersuchungen gewidmet hat. Indem e

r

dabei die Ueber
griffe der einzelnen Disciplinen in das Gebiet der ':Objecte zurückweist, sucht e

r

doch stets auch das ihnen Ge
meinsame hervorzuheben und zu zeigen, wie si

e

sich, sofern si
e

sich nur ihrer gegenseitigen Begrenzung bewußt bleiben, zu
gleich auch ä ergänzen und' Das für die
historische Betrachtungsweise charakteristische Moment bleibt
immer der Begriff der genetischen Entwickelung, welches hier
und da auch von den anderen Wissenschaften verwerthet wird– dann verfahren dieselben eben historisch –, für die Ge
schichtsschreibungaber Ausgangs- und Zielpunkt der Betrach
tung ist. Die Erforschung eines einzelnen historischen Ereig
niffes kann daher wissenschaftlich nie als Endzweck der Wissen
schaft betrachtet werden, sondern kommt für diesen Endzweck
nur in soweit in Betracht, als es ein Glied der unendlichen
Reihe der historischen Entwickelung nicht bloß ist, sondern auch
als solches betrachtet wird. Jedes einzelne Glied trägt dazu
bei, die ganze Reihe zu erklären und begreiflich zu machen,
bedarf aber auch wieder zu einer vollen Erkenntniß eine klare
Vorstellung vom Wesen des Ganzen. Noch nie is

t

der bloß
beim Einzelnen stehenbleibenden, in ihm untergehenden Special
forschung, welche e

s

verschmäht den Zusammenhang mit dem
Ganzen ihrer Wissenschaft zu' und zu erhalten, so

nachdrücklich, wenn auch nicht in direct ausgesprochener Weise der
Krieg erklärt worden, wie in diesem Werke, dessen vornehmste
Bedeutung eben darin liegt, daß e

s

derä
ihre höchsten Ziele in philosophisch begründeter Weise zum Be
wußtsein bringt. Wir können auf diese' Be
ründung, durch welche der Forschung zum ersten Male eine' logische Gesammtgrundlage verliehen wird, im Einzelnen
nicht eingehen, das hieße den Inhalt desganzen umfangreichen
Werkes im Auszuge wiederholen. Hier galt es vor Allem, auf
die grundsätzliche Bedeutung des in dem vorliegenden Werke
Geleisteten aufmerksam zu machen; a

n Abweichungen in der' im Einzelnen wird e
s

unter den Fachgenossen nicht
fehlen. Auch der Referent stimmt nicht überall mit dem Ver
faffer überein, so namentlich darin nicht, wenn derselbe zwar
vollkommen richtig jedem einzelnen Ereigniffe nur als Glied
der Gesammtentwickelung Bedeutung zugesteht, dann aber auch
die Ereigniffe, die mit dem gegenwärtigen Culturbesitze in gar
keinem erkennbaren Zusammenhange mehr stehen, als mit den
anderen gleichwerthige Objecte der' bezeichnet, u. a. m.Doch auch den Theilen, in denen man dem Verfasser nicht zu
stimmt, wird man die Anerkennung einer selbständigen und
eigenartigen Bedeutung nicht versagen; denn vor Allem auch sie,
und vielleicht gerade die bestreitbaren Theile am meisten, werden
eine lebhaftere Discussion der Grundprincipien der Historik unter
den'' anregen und ebendadurch zu einer immer fortschreitenden Klärung der Ansichten beitragen. Ist die Dis
cussion über dieseän einmal eröffnet, so ist begründete
Aussicht vorhanden, daß si

e

nicht eher wieder von der Tages
ordnung verschwinden wird, als bis jene Klärung der An
sichten zu wirklicher Klarheit in allen wesentlichen Grundfragen

fortgeschritten ist. Daß diese Klarheit noch nicht überall in

dem vorliegenden Werke selbst erreicht ist, liegt in der Natur
der Sache und is

t

dem Verfaffer selbst von vornherein nicht
zweifelhaft gewesen, wie e

r

selbst in der Vorrede bescheiden
ausführt. Werwollte auch von einem ersten umfassenden Ver
sucheerwarten und verlangen, was nur die Arbeit von Genera
tionen zu leisten im Stande ist? Das große Verdienst des
Verfassers aber is

t

es, für diese weitere Arbeit von Genera
tionen eine umfaffende Grundlage gelegt zu haben, die sich
nicht allein auf jene grundlegenden Fragen über Wesen, Be
griff und Aufgabe, sondern auch auf die Methodik der Ge
schichtswissenschaft bis ins Einzelne erstreckt.
Auf diesem letzteren Gebiet, dem der Methodik, war dem

Verfasser natürlich durch die bisherige Entwickelung der histo
rischen Forschung in weit höherem Grade vorgearbeitet, als

in Bezug auf jene mehr der Geschichtsphilosophie angehören
den Fragen; vorgearbeitet freilich nicht in der Weise, daß schon
vor ihm andere Historiker umfaffende Darlegungen der histo
rischen Methodik gegeben hätten, sondern durch die Resultate
der praktischen Handhabung der Methode, deren logische Be
ründung und Formulierung noch ausstand. Indem der Ver' diese letztere in umfassender Weise in die Hand nahm
und ihr den zweiten, umfangreichsten Theil seines Werkes
widmete, hat er natürlich nicht etwa neue methodische Gesetze
entdeckenoder erfinden wollen; hier mußte vielmehr seinevor
nehmste Aufgabe dahin gehen, die thatsächlich seit langer Zeit
von der Geschichtsforschung mit großer Virtuosität gehand

habten: der Behandlung der Objecte, d. h. der unsvorliegenden geschichtlichen Quellen, auf klare Formeln zu

bringen und deren logische Berechtigung zu erweisen, zu zeigen,
inwiefern und unter welchenä dieses quellen

kritische Verfahren zu sicheren Ergebnissen zu führen geeignet
sei. Natürlich wenden sich die Theile des Werkes, in denen
dieser Versuch in umfassender Weise gemacht wird, weit aus
schließlicher als jene früher besprochenen Erörterungen a

n

die
Fachmänner, nicht selten speziell a

n

die jüngeren derselben,
von denen diese methodologischen Untersuchungen wohl all
gemein mit größter Freude begrüßt werden dürften. Hier zum
ersten Male erhalten si

e

eine klare und logisch begründete

Richtschnur für ihr historisches Denken und Forschen, durch
die ihnen manches unsichere Umhertappen im Dunkel oder Halb
dunkel erspart werden wird. Durch vortrefflich aus der un
übersehbaren Menge des Stoffes ausgewählte Beispiele aus
den bisherigen Resultaten der Forschung werden d

ie

einzelnen
auellenkritischen Grundsätze und Regeln veranschaulicht und

erläutert und zugleich stets die hauptsächlichsten Hülfsmittel
angegeben, deren der Forscher bei der Quellenanalyse und bei
der Forschung überhaupt bedarf. Auffallend und doch wieder
erklärlich is

t

es, daß unter den ausgewählten Beispielen der
Quellenforschung das Mittelalter vor der neueren Zeit un
zweifelhaft bevorzugt, ja fast allein berücksichtigt ist. Das' quellenkritische Werk aus der Geschichte der Neuzeit,welches wirklich eingehend berücksichtigt ist, is

t

Rankes klassische
Abhandlung „Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber“. Nun is

t

e
s ja wahr, daß die Regeln und Grundsätze der modernen

exact-kritischen Forschung ' im Wesentlichen an der Hand
der Arbeiten für die „Monumenta Germaniae historica“ ent
wickelt haben, daß demgemäß die mittelalterlichen Quellen am
leichtesten und massenhaftesten Beispiele für die Anwendung
dieser Methode gewähren; aber gerade weil auf dem Gebiete
der'' Quellen die historische Methode der kriti
schenAnalyse schon seit langer Zeit mit vollständiger Sicher
heit und Beherrschung angewandt wird, während # für die
verwandten Quellen der Neuzeit "#" der fast ausschließlichen Verwerthung archivalischen Actenmaterials noch keine
mit gleicher Gesetzmäßigkeit gehandhabten Grundsätze entwickelt
haben, wäre esvon um so größerer Bedeutung gewesen, wenn
mit weit größerem Nachdruck, als es geschehen, darauf hin
gewiesen worden wäre, daß die für die mittelalterlichen Quellen
gewonnenen Regeln in der Hauptsache auch auf die Quellen
der Neuzeit Anwendung finden können und müffen. Ansätze

in dieser Richtung sind immerhin in genügender Anzahl vor
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handen, um eine ausgiebigere Verwerthung derselben gerecht' erscheinen zu lassen. Wir erinnern hier nur an die
von Ranke, Duncker, Herrmann und dem Schreiber dieser
Zeilen erzielten Resultate auf dem Gebiete der Kritik der
Memoirenliteratur aus der Zeit Friedrichs des Großen, an
Ranke's Bearbeitung und kritische Beurtheilung der Memoiren
Hardenberg's, an die Quellenanalysen, die den Memoiren
Metternichs gewidmet worden sind, an Rankes Untersuchung
über die angeblichen Memoiren Richelieu's u. a. m., die ver
möge derselben: Grundsätze gewonnen sind, derenVerwerthung der Verfasser an so zahlreichen Beispielen aus
dem Mittelalter erläutert hat.
Auch sonst wird man in den Quellen- und Literaturnach

weisen des vorliegenden Werkes manche Lücke wahrnehmen,

indessen konnte ja natürlich das Bestreben des Verfassers nach
dieser Richtung unmöglich auf Vollständigkeit gerichtet sein.
Und gegenüber der Größe und Bedeutung derä
können kleinere Mängel im Einzelnen wenig in Betracht kom
men. Im Großen und Ganzen is

t

das ä unter die er
freulichsten und bedeutsamsten Erscheinungen unserer neueren
historischen Literatur zu rechnen und wird ohne alle Frage in

kürzesterFrist zuden grundlegenden Hülfsmitteln der wissenschaft
lichen Forschung gehören, welche in der Büchersammlung keines
productiv arbeitenden Historikers fehlen dürfen. Auch dem Nicht
fachmann aber werden namentlich die erstenphilosophisch grund
legendenTheile von hohem Interesse sein; denn in ihnen wird
zum ersten Mal eine wirklich erschöpfende und systematische
Darlegung der Gesetze und Grenzen des historischen Erkennens
vom Standpunkt der historischen Wissenschaft aus geboten.
Für die letztere selbst aber wird das Werk neben dem erheb
lichen praktischen Nutzen, den e

s

dem Forscher gewährt, vor
Allem auch dadurch von Bedeutung werden, daß es die Auf
merksamkeit der nicht selten allzu viel in die Einzelheiten der
Forschung sich verlierenden Geschichtschreibung mit Nachdruck
auf ihre letzten und höchsten Ziele, auf die Einheitlichkeit und
tiefere Begründung ihrer Gesammtauffassung grundsätzlich und
nachdrücklich hinweist und dadurch einem seit lange von Histo
rikern und Nichthistorikern drückend empfundenen ' in' allem Wesentlichen trefflich gelungenen Art und Weiseabhilft.

Nachdruckverboten.

Andrea.

Von Constantius Floöd.

AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.

(Schluß)

Allein konnte si
e

nicht a
n

Bord kommen,und Lars–würde Lars

zu bewegen sein mitzufahren, sein Leben zu wagen für den fremden
Segler, der für ihn nichtsmehr war, als jedes andereSchiff, welches

am Leuchtthurmvorüberfuhr?

-

Er sollte, er mußte!
Sie kannteLars' schwacheSeite und eilte hinunter in ihreKammer,

wo si
e

ihre Sparpfennige hatte, und leerte si
e

aus in seineHände mit
demVersprechennoch reichlicherenLohns, wenn e

r

mit ihr fahren wolle.

Für Geld that Jamaica-Lars Alles; nicht weil er das Geld um seiner
selbstwillen liebte, sondernweil Geld Rum in festerForm bedeutete,“

und Rum liebte e
r

über Alles in der Welt, selbstnoch mehr als die
Lampedes Leuchtthurms,zu welcher e

r

aucheineglühendeLiebe fühlte.

Was das Leuchtlichtanbelangte, so brauchte e
r

sichübrigens davon

nicht abhaltenzu lassen, e
s

brannte klar und nichts fehlte. Das Uhr
werkwar ebenaufgezogenund dieLinse der Lampe bewegtesichmit ihren

hellen und dunklenPrismen in demgewohnten sicherenUmlauf. Und

so würde si
e

sichweiter bewegen,wenigstensacht Stunden – und in

achtStunden würde Lars längst zurückgekehrtsein. DieseBetrachtung,

vereintmit derHand voll Geld, welche e
r bekommen,hob alles Bedenken

auf, und Lars begab sichhinunter, um die kleineJolle klar zu machen,

welcheals Fischerbootgebrauchtwurde. Andrea eilte ihm nach, und nach

Verlauf einiger Minuten war des Bootes Buggersegelgehißt und die

Jolle flog wie eineMöve über den Wellenschaumder Fregatte entgegen.

Eine schlimmedunkleSturzwelle rollte heran, aberAndrea hattedas

Schiff nicht aus demAuge gelaffen,mit derHand gestütztauf die Ruder
stange,hielt si

e

sichaufrechtim Boot, um e
s

nichtzu verlieren.

Es war einewilde, tollkühneSegelfahrt, aber si
e

glückte. Kaum

war eineViertelstundeverstrichen,als die ächzende,halb mit Waffer an
gefüllteJolle der Fregatte zur Seite war. Ein triumphierender,bewun
dernderRuf ertöntevon derMannschaftauf Deckdes bedrängtenSeglers,

welchemit Spannung die kühneSegelfahrt beobachtethatten, und mit

einemMal kamen an der Seite herunterzwei bis drei Tauenden, von
denendas eine Jamaica-Lars gerade in die Hände fiel und amBug be
festigtwurde. Eine Leiter wurde heruntergelaffenim selbenAugenblick,

als der Kahn nachder Vorderseitedes Schiffes gezogenwurde, aber d
a

e
r

dieselbeerreichte,war e
s

nur Lars, welcherdaran hinaufstieg.

Andrea standschonhinten auf der Schanze. Sobald ihre Jolle die
Schiffswand berührt hatte, hielt si

e

sichan einer der Schiffswanten mit

derHand fest und schwangsichmit einemSatz auf die Brüstung, wie in

ihren „Jungentagen“.

Sie wußte, daß keineZeit zu verlieren war. Rettung oder Unter
gang konntedas Werk von Minuten sein. Alles kam darauf an, o

b

dieFregatte vom Nögleholm konnteabgehaltenwerden, welcher, in dem
Augenblick, als si

e

an Bord kam, kaum einigeKabellängen von dem
Har-bug sichtbarwar. Und da stand si

e

auf der Brüstung mit den

Armen um die Mesanwantegeklammert. Ihr Haar flatterte aufgelöst
um ihre Schultern, gepeitschtvon Sturm und Seegischt,und ihr Körper

bebtevon der Gemüthsbewegungund Spannung, in der si
e

sichbefand,

aber eineSiegesgluth lag in ihren Augen, als si
e

das Schiff und die

Situation musterte.

Die Fregatte konnte gerettetwerden! si
e

war im letztenAugen

blickgekommen,aber dochnichtzu spät.

Doch auf sie, die dies Alles sahund begriff, hatteNiemand Acht.

Die Besatzungder Fregatte war nachvorn zusammengelaufen, um bei

der Leiter den ebenhinaufklimmendenLars, ihren Looten, in Empfang

zu nehmen– nun kam er über die Brüstung, mürrisch und einfaltig
wie e
r

stetswar.

Man konntemit einem halben Auge sehen,daß Lars nicht einer
dieserderbenJungen war, welcheals Rettungsmann zu so manchembe
drängtenSegler kommen,der mit unserenBrandungen kämpft, und

dessenKommandoruf dieMannschaft elektrisiert,mag si
e

noch so todesmatt

sein. Von Jamaica-Lars war keinBescheidzu bekommen.
Enttäuschung– fast Zorn erwachte, stattder Hoffnung auf Ret

tung– und der bleicheMann, mit demunruhigenAugenpaar, der rath
und faffungslosenMiene, welcherLars entgegengeeiltwar, blieb noch
niedergeschlagenerund muthloser stehen.

JeglichesKommando schienaufgehört zu haben– aber im selben
AugenblickerscholleinKommandoruf von der Luvbrüstung aus, einKom
mandoruf von der schlankenjungfräulichen Gestalt, die dort stand, mit

denflatterndenHaaren.

„Mehr Segel! Hißt das große Segel! Setzt das große Segel,
Jungens!“ -
Es war eine überwachte,todesmüdeMannschaft, welche in jedem

freien Augenblick, in jeder Stellung auf ihren Schiffslisten geschlafen
hatte, so wie nur übermüdeSeeleute schlafenkönnen,die diesenKom
mandoruf hörte, aber die jugendliche,hoffnungsvolleStimme, welcheihn
gab, wirkte elektrisierend.

„Hißt! hißt! Haltet gegen den Wind!“ ertönte e
s

von Neuem,

währenddie Mannschaft, ohne auf ein anderesKommando zu warten,

das große Segel zuzusetzeneilte.

Selbst der Mann mit den unruhigenAugen und der faffungslosen

Miene ging mit den Anderen an die Arbeit, aber an der Spitze der

müdenMannschaft sahman einen hohen, starkenSeemann, dessenGe
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stalt Andrea über die Besatzungder Fregatte hatte hervorragen sehen,

als si
e

von der Schanze aus über das Deckhinblickte.

Doch e
r

war e
s nicht, dem ihr Blick nun folgte. Ein Anderer

war's, den ihr Auge gesuchtund gefunden,im selbenAugenblick,als si
e

ihrenFuß aufdas Schiff gesetzt –der junge Mann war's mit dem un
ruhigenBlick und der verzweiflungsvollenMiene; ihm folgte ihre Auf
merksamkeit;aber e

s
war ein sonderbarer,halb zweifelnderBlick, mit dem

si
e

a
n

ihm hing, als o
b

si
e

ihrem eigenenAuge nichttraue.
Sollte das Arvid sein– konnte er es sein– ihr Ideal – der

Seemann mit den funkelndenAugen, welche si
e

dahin gebrachthatten,

alles Andere in der Welt zu vergessen,nur um an ihn zu denken? Er,

der besser,männlicher und keckerals alle Anderen sein sollte, von dem

si
e

schlafendund wachendgeträumthatteall' dieseJahre hindurch,während

das Bild von Jens längst in Vergessenheitgerathenwar? War das
Arvid, dieserverzagterathloseMann, der beinaheden Namen „Mann“
nichtverdiente–der bleicherwar als einerder Seeleute seinerBesatzung?
Ja, das schielendeAuge war da– es schieltezu ihr hinauf, als er an
ihr vorbeikam, der Letzteim Trupp derjenigen,die ihr Kommando aus
führten. Ja, er war es, um dessentwillen sie so unbeschreiblichgelitten
hatte,um dessentwillen si

e

nun auf der Schanze der Fregatte stand,und

ihr Leben aufs Spiel gesetzthatte, in dem fürchterlichenWetter. Es
überkam si

e

ein Gefühl als sollte si
e

ersticken;aber in diesemAugenblick

durfte.Nichts.Macht über si
e

gewinnnen.

Einem augenblicklichenImpuls folgend, hatte si
e

das Kommando

in die Hand genommenund nun mußte si
e

alle Kräfte ihres Körpers

und ihrer Seele daran setzen,um durchzukommen.

Das große Segel wurde gehißt, und im selbenAugenblickeertönte
das Kommando von Neuem:

„Segel!– Segel überall!“
Die Mannschaft eiltezu den Raaen.

An der Spitze der starkeSeemann, dessenGestalt Andrea wider

ins Auge fiel.
Es heulte und pfiff in den Kloben, die Maste legten sichfast das

Schiff entlang unter dem wuchtigenStoß;– aber die Fregatte mußte
noch mehr Segel haben. Sie steuertenachvorn auf den „Nögleholm“
zu, doch mit dem starkenGegengewichtwürde si

e

möglicherWeise doch

nicht aufstoßen.

„Setzt das große über das Marsegel!“

Die Leute murrten. Doch dies Zögern konnteallzu schicksalsschwer

werden.

Das große Marsegel mußte zugesetztwerden, e
s mußte, und

Andreas Augen bekameneinefieberhafteGluth, während ihre zitternden
Lippen mit bebenderStimme das Kommando wiederholten.

„Das große Marsegel! – Setzt das Marsegel, Jungens!“
DiesemKommandoton mußte gehorchtwerden. Ueber den großen

Mastrand hinauf eilteallein der hohe, starkeMatrose, der die verzagte,

nochmurrendeMannschaft bis hierhergeführt hatte.
Andrea hörte,daß man ihm nachrief– sie hörte,daß ein Fehl im

hohenMast sei, daß e
r

nichtmehrSegel vertragenkönne; aber er, der

d
ie Riegen hinauf kletterte,hörte Nichts. Eine Minute darauf sahman

ihn am äußerstenEnde der Segelstangemit dem Meffer in der Hand
das Segel lösen und dann wieder quer über die Raaen hinunter in Läe
kommen. Das große Segel that einige fürchterlicheSchläge, aber im

selbenAugenblickwaren alleHände im Mastkorb und das mächtigestarke

Tuch wurde ausgebreitet,währenddieFregatte sichbeugteunterderWucht

desSturmes, der in das gehißteSegel fiel.
Er, der das Segel gelöst hatte, kaman einemSeil um die Segel

stangeherunter,bliebeinenAugenblickauf derSchanzbrüstungamgroßen

Mast stehenund sah nachvorn heraus, während Andrea ihren Platz

an der Kreuzwante behielt.

Aller Augen spähten in lebhafterSpannung nachvorn – um
dieWirkung der vergrößertenSegelstärkezu sehen. Die nächsteMinute

mußte das Schicksalder Fregatte entscheiden,das wußten nun Alle; denn
Alle hattendie dunkleKlippe vor ihnen gesehen,welchehier und da in

dieHöhe ragte,wie eineRiesengestaltmit einerKappe von Seegischtund

Schaum. Aber e
s gab nochArbeit. Die Anker mußten klar gemacht,

d
ie

Ketten auf Deckgebrachtund über Bord geworfen werden in den
wenigenMinuten.

Der starkeSeemann, der die Mannschaft geführt, hattenur einen
Augenblickdie Wirkung seinerThat betrachtetund gab sichdann daran

dieKetten heraufzu bringen. Andrea's Hand hatteihm zugewinkt und

e
r

hattemit einemkurzenKopfnicken zu verstehengegeben,daß e
r wisse,

was si
e

wolle.

Er war es, von dem si
e

Alles erwartete– und er war es, dem
ihre Augen nun folgten, wie si

e

ihm hinauf in dieRaaen und über den
schwankendenMastkorb hinaus gefolgt waren.

Wenn si
e

jemals einen Mann gesehen, so war e
r

es. Und mitten

in der aufgeregtenSpannung, in der si
e

sichbefand, kam e
s

ordentlich

wie ein Gefühl der Beruhigung über sie, daß ein solcherMann ihr zUr
Seite war und die Verantwortung mit ihr theilte.

Aber in diesemverzweifeltenKampf wechseltendie Gedankenwie

d
ie

Wellen der See. Da lag der Nögleholm! Aus demweißen See
gicht ragte e

r

mit einem Mal hoch auf wie ein Dämon – finster,
drohend und todbringend! Eine halbeMinute – und Alles würde vor
bei sein!–
Andreas Hände ließendie fast krampfartiggehaltenePordune los,

a
n

der si
e

gestanden,und halb instinktartig sprang si
e

auf's Deck. Eine
Schaumspritzwellestürzteherein über das Hintertheil der Fregatte; e

s

war dieBrandung, welchevon derdunklenKlippe zurückgeschleudertwurde,

welcherdas Schiff so nahe kam,daß der großeMast plötzlich a
n selbigen

Holm anstieß, durchbrach, als natürlicheFolge das große Segel mit
Donnergetösezerriß und in die Fluthen hinunter fuhr; – aberdieFre
gattewar hindurch.– Eine Handbreit nur war zwischenRettung und
Unterganggewesen,aberdieseHandbreit hattegenügt.

Die Fregatte war gerettet; eine halbe Kabellänge weiter in Lee
hinter demHolm war Ankergrund, und diesebrauchtenur angedeutet zu

werden, so hatteAndrea ihre Lootsenmissionvollbracht.

DochdieLootsentochter,die mit dem kühnenMuth einesSeemanns
dasKommando übernommen,war in diesemAugenblickekaum im Stande,

diesenWink noch z
u geben, ohneden dochall' ihr Thun resultatlosge

bliebenwäre.

Als si
e

a
n

Bord gekommen,hatte si
e
so gehandelt,wie si
e

e
s

von

ihremVater unter ähnlichenUmständengesehenhatte; nämlichdas Kom
mandomit aller Energie ergriffen,wie der Küstenlootse,wenn Alles auf

demSpiel steht,thun muß; aber die starkeGemüthsbewegung,die dieses
schnelleHandeln bei ihr hervorgerufenhatte,welchestetswuchs, je mehr

der entscheidendeAugenblick herannahte, hatte ihren Höhepunkt erreicht,

als die Fregatte ihre Seite gegen die finstereKlippe legte, wo si
e

zer
splittertwäre bei der kleinstenBerührung.

Als dieseSecunde vorüber und das Schiff heil geblieben,verließ
dieseSpannung fie; aber si

e

war e
s

auchgewesen,welcheAndrea wäh
rend des Kampfes aufrechtgehalten,– und nun griff sie bleichwie der
Tod nachdem nächstenGegenstand,den ihreHände faffen konnten. Sie

war im Begriff zu fallen; aber mit äußersterAnstrengungihrer Willens

kraft hob si
e

die Hand und winktedemSteuermann, das Schiff fallen zu

laffen,um herein auf Ankergrund zu kommen.Die Fregatte fiel a
b

und
verändertedenKurs. –
Das Licht des Leuchtthurms leuchtetegerade in Andreas Augen,

und e
s

schienihr, als würde e
s

von einer unendlichenMenge von Lich

tern verdoppelt, welcheum si
e

her tanzten, bis si
e

mit einemMal alle
auslöschten,Andrea das Bewußtseinverlor und a

n

demMast, wo si
e

stand, niedersank.Aber si
e

blieb in halbliegenderStellung auf einem
Haufen Taue fitzen, so daß Niemand ihren Zustand bemerkte.

Aller Augen waren auf den weißenKreidefleckgerichtet,der a
n

der

innerenKüste sichtbargeworden,als das Schiff umdenNogleholmherum
war, und Alle wußten was e

r

bedeutete– Halteplatz und Ankergrund.
Zwei Minuten späterwaren beideAnker im Boden und die Fregatte

wendetevor demWind; stampfendund schaukelndgegendie eindringenden

Wafferwogenlag si
e

da, an ihren beidenKetten, währenddie Brandung,

die über den Bug schlug,ihrenSprühregen auf das Decksandteund die
heißenStirnen badete,die in dem harten Strauß gestandenhatten.
DiesersalzigeRegenschauer,derjedesMal das Schiff mit verdoppelter
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Macht schaukelteund peitschte,erweckteAndrea zum Bewußtsein, und

indem si
e

halb umnebeltdie Augen aufschlug,sah si
e

denbleichenSchiffer

mit dem schielendenAuge und ihm zur Seite eine nochbleichereFrauen
gestalt,welcheEtwas aufden Armen hielt.
Es war Arvid, der Mann, von dem si

e

seitdrei Jahren Tag und

Nacht geträumt, und jene Frauengestalt mit dem eingewickeltenKind

war ein Weib.
Sein Weib! Sein Kind!

Treulos und feig also– o ja, das paßtezusammen,aber trotzdem
fühlte si

e

einenStich in ihrem Herzen, als sollte es aufhören zu schlagen.

Es war das letzte,stürmischeErgreifendeskrankhaftenLiebessehnens,

welches si
e

seit drei Jahren empfunden– aber dessen sie sich in den
jüngst verlebtenMinuten fast geschämthatte. Sie hielt einen Augen

blick beideHände gegen die Brust gepreßt und eilte dann nach vorn,

um sich in ihr Boot zu stürzen. Treulos und feig! Treulos gegen sie,

d
ie

ihm ganz ihr reiches,warmes Herz geopfert, volle drei Jahre in

Sehnsuchtnach ihm verbrachthatte– und feig, feig ihr gegenüber,die
ihr Leben um seinetwilleneingesetztund keineFurcht kannte. Hier in

seinerNähe hatte d
ie

Nichts mehr zu suchen, e
s

war ihr, als ob das
feuchtevon der See überspülteDeckunter ihren Füßen brenne. Aber si

e

hatteihre Kräfte überschätzt.Halb war si
e

die Treppe a
n

der Schanze
hinunter, als si

e

dasselbeGefühl wie vorher überkam, wie wenn das

Leuchtfeuervor ihren Augen tanze, und si
e

war im Begriff umzufallen;

dochdies Mal wurde si
e

im Fall von zwei starkenArmen aufgefangen,

welche si
e

ergriffen und aufhoben,als o
b

si
e

ein Kind sei.

Es war der starkeSeemann, der das Schiff unter ihremKommando
gerettethatte.

„Andrea!“

Der Name erklanghalb wie einSiegeschrei,halbwieeinSchmerzens
ruf, der si

e

zur Besinnung erweckte.

„Andrea!“
„Jens, Jens!“ töntedie fast jubelndeAntwort, indem ihre beiden

Arme sichum einen Hals schlangen,und ihr Kopf schmiegtesichan ihn
an, so daß dem starkenMann fast schwindelte, in dessenArmen si

e

lag.

„Andrea!“ Er sah si
e

an, und dies Mal kamder Name leise,fast
mit bebenderStimme.

Es kam keineAntwort, aber si
e

drücktesichfester an ihn, so wie

sich ' nur an den Mann klammernwürde, der ihre ganzeZärtlichkeitund all' ihr Zutrauen besaß. Aber war dies nicht ein Traum –

war e
s

nicht einer jener trügerischenTräume, wie Jens si
e

zuweilen wäh
rend seinerLandflüchtigkeitgeträumt hatte? War e

s

Andrea wirklich, die

e
r in denArmen hielt–Andrea, die ihre Händeum einenHals schlang?

Jens war beinahebleicherals ein Capitain, und was schlimmer
war: ein Auge kämpftemit Etwas, das wohl einenBlick nichtmehr

verdunkelthatte, seit e
r

ein Kind gewesen.Aber der starkeSeemann war

auch so glücklichwie ein Kind, als er mit Andrea im Arm dastand.
Und Andrea? Ihr Roman war ausgeträumtund ihre Gedanken

hatten eine endlicheErlösung gefunden. Sie war in den Hafen einer
glücklichenWirklichkeiteingelaufen.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Sokrates und seine Frau.“ Lustspiel in einemAct von Th.de Ban
ville. – „Ritter Blaubart.“ Lustspiel in einemAufzug von Max
Bernstein.– „Der zündende Funke.“ Lustspiel in einemAct von
Eduard Pailleron.–„In der Kinderstube.“ Lustspiel in einem

Act von Oscar Justinus.

Ein klugerKoch wird der SpeisenfolgenichtwenigerF" zuwenden,als derSpeisenbereitung; e
r

wird sichwohl hüten,die kandierten
Früchte vor der Suppe herumreichen zu lassenund seinenTischgästen
durchfrühe SüßigkeitendenAppetit zu verderben;wie eingeschickterDra
matiker, hält e
s

auchein gescheiterKoch mit demGesetzder Steigerung.
DiesengastrosophischenElementarsatzhat der Director des „Berliner

Theater“ außer Acht gelassen,als er den SpeisezettelseinesEinacter
abends entwarf, der uns länger als drei Stunden in den überhitzten
Räumen zurückhielt. Vier einactigeLustspiele, das is

t

ohnehinzu viel
für einenMenschenvon nur normaler Widerstandsfähigkeit;bringt aber
gar eineBurleske den erstenEinsatzzu diesemQuartett, so darf man sich“ wenn die darauf folgendenNummern ein stumpfesGe
ör finden.

- Und eine Burleske is
t

Theodor d
e

Banville's „Sokrates und
seine Frau“, so wenig die unfreie Darstellung davon erkennenließ.
Nicht auf eine Rettung der Frau Rantippe, wie si

e

ein geistreicher
deutscherSchriftstellermit großemGlück versuchthat, geht Banville, der
feineLyriker, aus; mit echtgallischerRücksichtslosigkeitscheert e

r

sichden
Teufel um desSokratesPhilosophemeund der Kantippefraulich-nüchter
nen Sinn: er gibt uns eine eifersüchtigePariserin mit rascherHand und
Zunge, die ihren Kahlkopf mit den Gewitterschauerneiner stark egoistisch
gefärbtenZärtlichkeitüberschüttet.M. Socrate mag immerhin mit einigen
Weisheitslehrenrenommierenund seinenStoicismus durchgeduldigeHin
nahmevon Ohrfeigenund Küffen von gleicherTreffsicherheitbeweisen: e

r
is
t

ein behaglicherRoué derPhilosophie, undMadame Rantippe is
t

eine etwas
ältereSchwesterder Cyprienne, die ihres Herrn Gemahl peripathetische
Cercles hauptsächlichdeshalb ungern sieht, weil allerlei lockereDämchen

in geschmackvollenToiletten sichan diesenWeisheitspromenadenzu be
theiligenlieben. Daher ihr steterAerger, daher Thränen, Handgreiflich
keiten,Ohnmachten,Küffe in schnellerFolge. Banville is

t

bei all' seiner
EmpfindsamkeitFranzose und Skeptikergenug, um den seitden Tagen
desParadieses fortwirkendenConflict zwischendem strebendenMann und
der geistigunbeschäftigtenFrau aus dem bekannten.Einen Punkt kuriren

zu wollen. Für dieseKur war denn freilich der Sokrates aus demJahr
429 vor Christi Geburt nicht ebender geeigneteArzt, und auch von
M. Socrate scheidenwir nicht ohne Bangen für seine künftige eheliche
Unbescholtenheit,denn seineliebeFrau möchteam Ende moderngenug
sein, den kühlenKahlkopf schließlichfür so viel Tugend nach der letzten
Mode zu krönen und ihren unverbrauchtenGefühlsüberschußmit irgend
einemwirklichenoderimaginärenCousin in aller Behaglichkeitzu theilen.
Banville gehörtmit François Coppée zu derkleinenGruppe von fran

zösischenDichtern,die nochderzierlichenSpracheeinesBérangerund Brizeux
mächtigsind; die Verse desOriginals sindvon allerliebsterKeckheit. Der
deutscheUebersetzer,ein Berliner Journalist, hat seineSache nichtganz
übel gemacht,obwohl e

r

offenbar inWilhelm Busch ein größeres Muster
gereimterVerificierung verehrt als in dem Nürnberger Schusterpoeten,
dessenTon hier angebrachtgewesenwäre. Schlimmer war e

s

mit der
Darstellung bestellt. Der parodistischeGrundzug, der vielleichtauch in

einembarockenKostümgemischim Stil der'' hervortretenkönnte,
war ganz und gar unterdrückt;Sokrates war ein phlegmatischerBieder
meier, der von Salbung triefte, anstattlustig zu übertreiben,und Fan
tippegab sichals einebehäbigeDame im 'ä Peplum und
keiftehöchstenswie die Stadträthin einer Provinzialstadt beim Dienst
botenwechsel,nimmermehr aber wie eine nervösePariserin von außer
ordentlichlebhaftemLiebebedürfniß. Das Resultatwar, daß alleWelt das
dreistePossenspiellangweilig und antiquiertfand, von der Aufführung
aberviel Rühmens machte. Ja, ja, es gibt nochKunstrichter in Berlin!- Ganz ähnlicheMißverständniffe knüpften sich an das anderefran
zösischeä das an die ersteStelle gehörteund an der dritten stand,

a
n

Pailleron's wunderbar feinen Einacter: „Der zündende Funke.“
Zwar konntehier die derb zutappendeSchauspielereidemErfolg nichtge
fährlichwerden,dafür aber hat si
e

das Urtheil gründlich in die Irre ge
leitetund den Schwerpunkt der delicatenArbeit in ärgerlicheSchwank
wirkungenverlegt. Besonders hatFrl. Odilon einepoetischeMädchen
gestaltmit so wirksamerGaminkomik ausgestattet,daß si

e

zum hellen
Entzückenaller „gebildeten“.Parquetbesucherdas subtile Stückchen–
Hopp! Hopp! Hopp! – in den behaglichenSumpf eines sogenannten
Lacherfolgesführte. Die Siegerin im Rennen mußtevierMal amStart– pardon, an der Rampe erscheinen.Es war überwältigend.
Die kleineAntoinette,an derenarmemKörperchendie schneidigeNaive

ihreerbarmungslosenKunststückchenversuchte, is
t

dieLieblingsgestaltPaille
ron's: jeneKlosterschülerinim grausamenAlter zwischensechzehnund sieb
zehn,diemit hellemKinderblick indieWelt lacht,bis si

e

einesTages–nicht
mehrlacht. Dieses heimlicheKeimen und jubelnde Sprossenjunger Liebe
hat uns entzücktbei der kleinenJeanne in „La souris“ wie bei der un
geberdigenSuzanne in „Le monde oü l'on s'ennuie“; mit derAntoinette
der„Etincelle“ sieht e

s

etwasandersaus. Einen Augenblickglaubt si
e

sich
geliebt,und der Gedanke,ein stolzer,schönerCapitän könnedenBlick zu

ihr, dem armenNichts, erniedern,wecktein Empfinden in dem kleinen
Herzchen,das fast wie Liebe ausschaut,ohnedochim letztenGrunde mehr

1
1 ' als kindischerStolz und jenes ganz abstracteGefühl des eigenen

eizes. So liebt die Blume den Schmetterling,der si
e

in flüchtigerGe
nußsuchtstreift.Und da der eleganteOffizier die lang geliebtejunge Tante

in die Arme schließt,da bricht keinMädchenherz:ein bunter Kindertraum
zerflattert,und die kleineToinon reibt die wachenAugen. Als eineprak
tischeFranzösin aber faßt si

e

sichschnellund nimmt die Werbung eines
corpulentenNotars an. Ob si

e

ihm Treue halten wird? Vielleicht, wenn
nichtderCapitän, der in ihr junges Leben trat als ein„fremderMann“,
zurückkehrtund die Taste wieder rührt, bei derenKlang ihr Herz zuerst
gezittert. Jedenfalls möchteich keineGarantie übernehmen,und Pailleron,
glaube ich, auchnicht. Durch grelle Betonung des leichtenUnbehagens
egenüberdem Notar, der „gar kein Gatte, sondernein Wittwer ist,' durchden sentimentalischenAufputz am Schluß wurden selbstver
nünftige Leute zu der irrigen Meinung veranlaßt, Toinon opferemit
heroischemEntschluffeihr Glück, und e

s

war nur folgerichtig, wenn die
selbenLeute von einer überflüssigenGrausamkeitdes Poeten sprachen
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demdie Darstellung den frischenSprudeltrank verdorben. So wichtig is
t

die Kunst des Schauspielers, so leicht kann si
e

den Hörer irre führen,
selbstwenn si

e

erfolgreichist. Der schauspielerischenSünden Zahl, die
man den widerstandslosenAutoren schonaufgepackt, si

e

is
t

Legion. Das
war auchhier der Fall. Man solltePailleron spielenund spielteMoser.
Beim „Ritter Blaubart“ des Herrn Max Bernstein fühlten

sichdie Schauspielerdes „Berliner Theater“ sichtlicham wohlsten, hier
konnten si

e

keckaufs Ganze gehen,ohnezu geistigerMitarbeit genöthigt

zu sein, und hier war dennauchnamentlichFrl. Butze, die inden fran
zösischenStückennicht heimischerschien,gefällig und munter. Herr Bern
stein is

t

ein witziger Feuilletonist, der nach einer Sessionsdauervon je

drei bis vier Jahren fast regelmäßig seinenEinacter von sichgibt, um
mindestenseinigedramatischePotenz zu beweisen.Der „Ritter Blaubart“
soll bereitsachtJahre a

lt sein,und so se
i

e
s

ihm heutenichtmehr ernst
lichvorgeworfen, daß e

r

seinMotiv den verstaubtestenVerwechslungs
komödiender Kotzebueund Raupach entlehntund mit erklügeltenKaffee
hauswitzendie ödeAermlichkeitnochdürftig nur verhüllt.
Immerhin sprechendie Bernstein'schenSchnellwitzlerein reinliches

Deutsch. Das is
t

nichtviel, sollteman meinen; aberdaß e
s

nichtwenig
ist, solltenwir aus den verzwicktenParticipialsätzendes Herrn Justinus
erfahren. Nach Pailleron ergriff nämlich Herr Justinus das Wort.
Wie das „Lustspiel“ „In der Kinderstube“ auf eine Bühne von
irgend welchenAspirationen gerathen konnte, erscheinteinfach unver
ständlich,denn e

s

is
t

nicht nur leer und geschmacklos,sondern über
dies in einer wahrhaft gemeingefährlichenSprache geschrieben,gegen
welchenicht nur die 41 Antipuristen, sondernjeder nicht grundsätzliche
Gegner der deutschenSprache protestierensollte. Wer e

s

nichtmit an
gehört hat, wie der gefeiertehalbe Dichter der lustigen Poffe „Kyritz
Pyritz“ hier eine Liebesscenezwischeneinemveritablen Baron und einer
„Stütze der Hausfrau“ anspinnt, wie e

r

Blumen duften läßt und Fremd
wörter regnen, der glaubt e

s

nicht. Schaudervoll, höchst schaudervoll!
Herr Stahl, der ewigeBonvivant des„Berliner Theater“, der schonbei
Bernsteinvon einem„Philösophit“ gesprochenhatte,war ganz im Justinus
stil, wenn e

r

nun nach einer „soi-disante“ Freundin fragte. A tout
seigneur tout honneur! Interessant aber wäre es, die Meinung des
soi-disant Dramaturgen des Herrn Director Barnay über das Kinder
stubenlustspielzu vernehmen, um dessenwillen wir bis gegen 11 Uhr
der kühlenNachtluft entzogenwurden. Im Publikum war mehrfachein
sehrpopulärer Unterquartaner für den Verfasserdes letztenStückesder
Einacter-Tetralogie gehalten worden; um so schmerzlicherwar das Er
staunen,als ein großjähriger Autor einen im Schweißeihres Angesichts
klatschendenFreunden in der Kinderstubeentgegentrat.Aber dann war's
auchaus. Maximilian Harden.

Notizen.

Die Hauptwerke der ung“ in Originalphotographien.
(Berlin, Amsler & Ruthardt) – Der vorliegendeKatalog wird von
Allen, welchesichfür bildendeKunst und Kunstgeschichteinteressieren,mit
Freude begrüßt werden. Er füllt eineLücke aus, welcheKunstgelehrte
und Künstler, Studierendeund Kunstfreundegar oft störendempfinden
mußten. Wir haben hier zum erstenMale einewissenschaftlichgeordnete'' derHauptwerkeder gesammtenKunstgeschichte,soweitie in Originalphotographien erschienensind, und zwar der Hauptwerke
der Architektur, Plastik, Malerei, des Kupferstichsund des Holzschnitts,
von den Griechenan bis zum 19. Jahrhundert. Eine 2400 Nummern
umfassendeSammlung von Originalphotographien hat die rühmlichbe
kannteKunsthandlung zusammengebracht– der Kenner wird die Mühe
eines solchenUnternehmenszu würdigen wissen– und ein anerkannt
tüchtigerjüngerer Kunstgelehrter in Berlin hat die wissenschaftlicheAus
wahl und die Bearbeitung des Katalogs übernommen,welchebesonderes
Lob verdient. Den einzelnenKünstlern bezw.Kunstwerkensinddie wich
tigstenbiographischenDaten, die Charakteristikoder sonstigekunstgeschicht
licheNotizen in sehrgeschickter,knapper, sachgemäßerFaffung beigefügt.
Daß die ersteAuflage eines so schwierigenUnternehmensnicht 'Voll
kommenheitAnspruch machenkann, daß d

a

und dort nochHauptwerke
vermißt werden(z.B. bei der spanischenMalerei oderdermittelalterlichen
Plastik) is

t

sehrbegreiflichund unvermeidlich. Bei der Fülle und Treff
lichkeitdes Gebotenen könnenwir demWerke nur volle Anerkennung
zollen. F. G. v. R.

Im Bann der Liebe. Von Sara '' (Berlin, J. H.Schorer.)– Ein Roman, wie alljährlich zahlloseerscheinen,einemwenig
verwöhntenLeserkreisegefallen und in den Orkus sinken. Eine Frau,

d
ie

Mann undKinder verläßt und einenAnderen heirathet;ihreTochter,
die inzwischenherangewachsen is

t

und ihren Stiefvater unbekannterweise
liebt; eineganzeMenge von Nebenpersonen,die unnützeStaffage bieten
und dem Leser ebensogleichgültig, wie für den Fortgang der Handlung' sind– das ist Alles und weit besserschon“ DieeinzigePerson, die Interesseeinflößt, is

t

die originelleTante, sonstscheidet
man von demBuche, ohneirgend eineErinnerung mitzunehmen." g

.

Der häusliche Beruf und wirthschaftliche Erfahrungen.
Von Lina Morgenstern. (Berlin, Verlag derHausfrauenzeitung)–
Wir möchtendiesesanmuthig geschriebeneund schönausgestatteteBuch,

das ein vortrefflicherRathgeber in häuslichenAngelegenheitenist, in den
Händen aller unserer Hausfrauen und Töchter sehen. Die wichtigsten
Fragen im Hauswesen wie Gesundheits- und Krankenpflege, Zimmer
einrichtung,Küche,Wäsche,Haus- undHandarbeit,Feuerung undKleidung,
Waarenkundeund häuslicheBuchführung u

. j. w. finden hier eingehende
Erörterung, die sichauf eine reicheErfahrung und gesundenpractischen
Sinn stützt.Von der nämlichenVerfasserin erscheintferner ein Pracht
werk: Die Frauen des 19. Jahrhunderts, gleichsameine inter
nationaleCulturgeschichteder Frauen in sorgfältigenbiographischenAuf
sätzen.Die LebensbilderdurchTalent, Edelmuth und häuslicheTugenden
berühmtgewordenerFrauen zeichnensichdurchFrische und Wahrheit der
Darstellung aus. Wir erwähnenals besondersfesselndaus diesemersten
Bande die Biographien der Großfürstin Maria Paulowna, der Mutter
derKaiserin Augusta, nachneuen aus dem Weimarer Archiv geschöpften
Quellen, der Königin Luise, der englischenGefängnißreformerin Elisabeth
Fry,HamburgsWohlthäterinCharlottePaulsen,der schöngeistigenJüdinnen
Rahel Varnhagen und HenrietteHerz, der DichterinnenMarceline Des
bordesValmore, Bettina von Arnim, George Sand u

.A. Das gehalt
volle Werk eignetsichzum Braut- und Confirmationsgeschenkund wird
hoffentlichden allzu beliebten Anthologien mit ihrem Potpourri von
Liebesliedern starkeConcurrenz machen.

Bunte Blätter. Gedichte.– Abadonna. Ein Schattenbild.
Von Carl Freiherrn von Beust. (Vevey, B. Benda.)– In beiden
Büchernzeigt sicheinnichtgewöhnlichesTalent, welchessich,wie e

s scheint,
hauptsächlichan Heine geschulthat, und in den epischenPartien zuweilen
einegeistigeä mit der Großartigkeit Lingg's verräth. Be
sonders is

t

die Formvollendung, die in jeder Zeile dieserGedichtesich
offenbart,anzuerkennen. Die Stoffe sind oft mit realistischerSchärfe be
handelt und immer mit kühnemGriffe mitten aus dem Leben heraus
genommen. WeicheEmpfindsamkeitfindet sich seltenerals pessimistischer
Sarkasmus in diesenGesängen; oft berührt uns das Wehen einerver
haltenenoder verhülltenLeidenschaftlichkeit,die gerne in Dissonanzenaus
klingt. Dafür findet aber das gedankenreicheEpos, welchesder zweite
Band enthält, einenharmonischen,edlenAbschluß.

Die classische Nationalökonomie. Von L. Brentano.
(Leipzig, Duncker & Humblot) – Die Broschüre enthält den Vortrag,
welchender Verfaffer beim Antritte seinerWiener Professurgehaltenhat.
Sie leidetan wesentlichenMängeln. A. Smith, Malthus und Ricardo
werden z.B. viel zu sehrals solidarischbehandelt,und die Ricardo'sche
Grundrentewird mit demPachtzins zusammengeworfen.MancheGrund
ideen des Brentano'schenVortrages finden sich schon1854 im ersten
Bande der Roscher'schenNationalökonomie und zwar ohne die Ueber
treibungenund EinseitigkeitBrentano's, dessenanregenderEffay anderer
seitsübrigens so mancheneueund verdienstvolleAusführungen darbietet.

Augustin Lerchheimer (Professor H.Wittekind in Heidel
berg) und seine Schrift wider den Hexenwahn. Lebensgeschicht
lichesund Abdruckder letztenvom Verfaffer besorgtenAusgabevon 1597.
SprachlichbearbeitetdurchAnton Birlinger, herausgegebenvon Carl
Binz. (Straßburg, J.H. Ed. Heiz) – Diese höchstinteressanteund
wichtigeSchrift findet hier eine würdige Auferstehung. Wer Soldaus
Geschichteder Hexenproceffekennt, weiß daß der affer der
„Trutznachtigall“,Spee, durchaus nicht als Erster die Fälle bekämpfte. Er hatte schonim 16. Jahrhundert mehrereVorgänger und
unter ihnen war der pseudonymeLerchheimerder bedeutendste.Seine
Schrift, auchfür die GeschichtederFaustage wichtig,wird hier sorgfältig
abgedrucktund sprachlichbehandelt. In der Einleitung wird. Alles, was
über seinLeben zu finden war, zusammengetragen.Der Mann und seine
Schriften, insonderheitdievorliegende,verdienendie eingehendeBeachtung
aller Culturhistoriker. b

. g
.

Theophilus. Das Faustdrama des deutschenMittelalters über
jetztvon Johannes Wedde. (Hamburg, H. Grüning) – Eine durch
aus verdienstlicheNeubearbeitungder schonvon Hoffmann von Fallers
lebenbesorgtenAusgabe des bekanntenniederdeutschenMysteriums, wobei

in sehrgeschickterWeisedieuns erhaltenenHandschriftenvon Trier, Stock
holm und Wolfenbüttel combiniertsind. Es is

t

der Urfaust, denn daß
die auf iranischenQuellen aufgebauteSage von demdämonischenTeufels
bündner und Zauberer demVolksbuch von Faust die bestenMotive ge
liefert hat, is

t

unleugbar. Auch Goethe's Errettung Faust's durch das
Ewig-Weibliche, von der das Volksbuch nichts weiß, is

t

nur ein Zurück
greifen auf die Theophilus-Sage. Es wäre vielleicht sehr angemessen,
wenn zukünftigeFaust-Dichter, die nochjedes Jahr auftauchen, statt an

einenaussichtslosenWetteifermit demGoethe'schenFaust zu denken,sich
mehr an den niederdeutschenUrfaust haltenwürden.

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW,
Möckernstrasse 67.
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J. n fer a t e. Stunde "/
2

Stunde

C
.
F.Winter'sche Verlagshdlg. in Leipzig. Fär Fr"n

Soeben erschien in unseremVerlage: a
.

M. a. M.

Das Buch
der vernünftigen Krankenpflege.

PraktischeVinke undBelehrungenfür
LeidendeundGenesende.

Von

weil. Prof. Dr. Carl Reclam.
Mittheilweiser Benutzungvon hinterlassenenAuf
zeichnungendesselbenzu Ende geführt von

Dr. med. J. Ruff,
RedacteurderZeitschrift„Gesundheit“.

Mit 40 in den Text gedrucktenAbbildungen.

8
. geh. Ladenpreis 5 %
.

Vorstehendes,vomAutor unvollendetzurück
gelassenesWerk, welchesHerr Dr. med. Ruff
unter Zugrundelegung der im handschriftlichen
NachlaffedesVerstorbenenvorgefundenenPapiere
und Aufzeichnungenzu Ende führte, kann ge
wissermaßenals Pendant resp.Ergänzung zu dem
„Buch der vernünftigen Lebensweise“
geltenund wird sich in Folge eines ansprechend
und populär geschriebenenInhaltes voraussicht
lich viele Freunde erwerben.

Ferner, von demselbenVerfasser:

Das Buch -

der vernünftigen Lebensweise.
Eine populäreHygieinezur Erhaltung derGesund

heitund Arbeitsfähigkeit.

Dritte unveränderte Auflage.

8
. geh.

Ladenpreis 5 /. In Leinen geb. 5 4 90 Z.

ERFTD ÜLLt. 30$ Aufgefundene Gedichte von Ernst- - - Moritz Arndt. Herausgegebenvon
A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von
Victor von'' in Handschrift. Elegantgebd. in Goldschnitt 4 240.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Vor Kurzem is
t

erschienenund durch jede
Buchhandlungzu beziehen:

Erinnerungen
caus meinem Leben.

Von

Friedrich Bodenstedt.
89.425 Seiten. Broschiert 6Mk. Eleg gebdm.7Mk.
Berlin W., Steglitzerstr.90.
Allgem. Verein für Deutsche Litteratur.

Dr. Hermann Paetel.

Interes. Beitbroschüren
nimmt eineältere thätigeLeipzigerVerlagsbuch
handlung in Debit odereigenen Offerten
sub L. E. 1000 durch die Exp. d. B. erbeten.

Soeben erschienund is
t

in allen Buch
andlungen zu haben der mit Spannun
erwarteteneuesteRoman von

Friedrich Spielhagen:

Ein neuer Pharao.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAv-vrvv-v-v-v

Redactionzertin sw., Möckernstr.67.
-

Wirksamste Brunnen. Kur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz
Leiden, Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit) Mineral-, Sool-, Kiefernadel-,Gas- u

.

Moorbäder.
Luftkurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inha
lationen für Hals- und Brustleidende. Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie,
Massage). Wasser-Heilanstalt. Eleg. Kurhaus mit vorzügl. Restaurant. Park. Kurorchester.
Militär-Concerte. Theater. Réunions. Illuminationen, Feuerwerke, Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt in stets frischer Füllungwährend des ganzen Jahres.

Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienenund in allen Buchhandlungenzu haben:

Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Theophil Bolling.

BF- Zweite Auflage. "E
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Die Frankfurter Beitungwidmet in ihrer Nr. 102 demBuch einen ausführlichenEffay, dem
wir Folgendes entnehmen:„Ein weiter, unbefangenerBlick in die Zeit, insbesondereaber tiefe
Kenntniß des Salonlebens und genauesVertrautsein mit den Berliner Zuständen charakterisieren
vor Allem den espritvollenRoman– und darin liegt ein literarischerund zeitgeschichtlicherWerth.
Aber e

r

bewährt nicht nur eine feine Fühlung mit dem, was unsereTage im Innersten bewegt,
sondernaucheine ungewöhnlichfindigeSpürkraft für das, was das heutigeGeschlechtvom Roman
fordert, was e

s

literarischbedarf und menschlichgoutiert– und darin liegt für den „Klatsch“ die
Gewähr einer Lebensfähigkeitals Buch..... Der feinfühlige Kenner der Zeit, der scharfsinnige
Kritiker und Beobachterdurchtränktund durchknetetmit vielem Tact seinenRoman mit dem aller
neustenSauerteige: der Colonialfrage... .. Die mitten aus demZeitgetriebeheraus gegriffenen
Charaktereberuhenauf feinenWirklichkeitsstudien;subtilgrundiertwie consequentdurchgeführt,haben

si
e

Plastik und Leben... .. Wie blitzt und leuchtet es von HiebenundStichender Ironie, desSpottes,
der Satire auf diesedurch und durch faule Gesellschaft!Wären e

s

nichtdie mannigfachenihm an
sichinnewohnendenVorzüge, die den eigenartigenRoman der allgemeinenBeachtungwerth machen,

so sollte schon ein actueller Inhalt und seine in jedem Sinne die Höhe der Zeit beherrschende
Haltung ihn der Beachtungaller Gebildetenempfehlen.“ Ernst Biel.

Abonnements fü
r

den Alonat Juni für 1 Al75R. be
i

allen Roflanfallen.

Berliner Tageblatt
mit Effecten-Verlosungsliste nebst einen werthvollenSeparat-Beiblättern: Illustr.Witzblatt
„ULK“, belletr. Sonntagsblatt „Deutsche Lesehalle“, feuilleton. Beiblatt „Der Beitgeist“,

Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft.

Durch einen reichhaltigen,gediegenenInhalt sowiedurch raschesteund zuverlässigeBe
richterstattunghat sichdas „Berliner Tageblatt“ die besondereGunst der

gebildeten Gesellschaftskreise
erworben. In Folge eines ausgedehntenLeserkreises in Deutschlandund im Auslande ist das
„Berliner Tageblatt“ die am Neiften verbreitete

große deutsche Zeitung
geworden;das „Berliner Tageblatt“ entsprichtaber auch allen Anforderungen, welcheman
an eine solchezu stellenberechtigtist, in vollem Maße.

Allen neu hinzutretenden Abonnenten
wird der bis 1

. Juni bereits veröffentlichteTheil des Romans von

E. Vely, unter dem Titel: „NaLaria“
gratis und franco nachgeliefert.

„ove",
Abonnenten. gratis u.franco.

Expedition zertin N
.w., Dorotheenstr.31
. --------===---

RedigiertunterVerantwortlichkeitdes"*DruckvonMetzger & Fittig in Leipzig.
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Die Strikes und das bestehende Recht.

Man kann e
s

den Arbeitgebern und namentlich den Groß
industriellen nicht verdenken, wenn si

e ' bei ausbrechendenStrikes um so energischer die Hülfe der Gerichte oder die Ein
schreitung der gesetzgebendenGewalt verlangten, je größer die
Ausdehnung war, welche die Strikes einnahmen, ' je höherder Schaden sich belief, den si

e

im Gang der Industrie an
richteten. Je bedeutender das Werk und das Geschäft, welches
vom Strike betroffen wird, desto empfindlicher der Verlust.
Also werden gerade die Großindustriellen die Stockungen am
bitterten empfinden, wenn si

e

auch nur geschäftlich und nicht
persönlich darunter zu leiden haben. Bei den gegenwärtigen
Strikes der Kohlengrubenarbeiter is

t

zwar ein ä Hülferu
nur vereinzelt zu vernehmen gewesen; aber jene suchen do

in Folge ihrer jocialen Stellung auf die öffentliche Meinung

zu wirken und si
e

#
zu bestimmen und zu lenken, daß si
e' mit ihnen die Staatshülfe verlange. Da trittenn zunächst eine Erfahrung und eine Thatsache auf, die uns

in Bezug aufdiesen' schon etwas z
u

denkengibt. Es

is
t

nämlich unseres Wissens, trotz dem die Strikes betreffenden
Paragraphen des deutschen'' kaum je einmalseitens einer Staatsanwaltschaft gegen Strikende eingeschritten

und ihr Gebahren vor Gericht gezogen und bestraft worden.
Es dürfte also gerade jetzt an' der Strikebewegung in

den Kohlenwerken von #" sein, das bestehende Recht,
soweit e

s die Strikes betrifft, in's Auge zu fassen und zu be
sprechen, und hierzu ' eine Zergliederung des Thatbestandes, welchen wir Strike nennen, einerseits und eine Zer
gliederung der bestehendengesetzlichenBestimmungen andererseits.
Strike nennen wir ' Seite der Arbeiter das massenhafte

Einstellen der Arbeit, um günstigere Bedingungen zu erlangen.
Auf Seite der Arbeitgeber kann man aber auch die'
hafte Entlassung der Arbeiter mit diesem Namen benennen,
wenn si

e

von einer Mehrzahl der Arbeitgeber ausgeht und
denselben Zweck verfolgt, was schon oft genug vorgekommen
ist. Gewöhnlich besteht eine vertragsmäßige Kündigungsfrist
für beide Theile. Erfolgt die Einstellung (oder die'
mit Wahrnehmung derselben, so is

t

klar, daß man nicht von
einem Contractbruch reden kann. Deshalb kann aber 'ein Strike vorliegen und ein strafrechtliches Einschreiten mögli
sein, wovon wir nachher reden wollen. Erfolgt der Strike
unter Mißachtung der Kündigungsfrist, so is

t

ebenso klar, daß

e
r

einen Contractbruch involviert. Besteht vertragsmäßig aber
überhaupt keine Kündigungsfrist, so kann man ebenfalls nicht
von einem Contractbruch reden; denn dann hat jeder Ar

beiter das Recht, jederzeit ' sagen: Ich mag um den bisherigen Lohn nicht mehr arbeiten. Das G“ ' von derEntlassung. Handelt es sich um einen Contractbruch, so is
t

nach bestehendem Recht, welches vernunftgemäß gar nicht
anders sein kann, der Vertragsbrüchige für den dadurch ver
ursachten Schaden haftbar. Aber was nützt dies dem Arbeit
geber? Gerade so wie die vorhin erwähnte Erfahrung unq: tritt uns auch hier eine solche vor die Augen. Nochnie ist’s einem Arbeitgeber eingefallen, die Strikenden auf dem
Wege des'' für den angerichteten Schaden haftbar

zu machen, weil ' abgesehen von der enormen Schwierigkeit und Kostspieligkeit, einen solchen Proceß auch nur zu

instruieren, die Mittel der Arbeiter, wenn si
e

zum Schaden
ersatz verurtheilt sind, bei Weitem nicht ausreichen würden,' auch wirklich zu leisten. Der neuerliche Strike in den
ohlenbergwerken Norddeutschlands z.B. hat in seinenFolgen
ungeheuere Dimensionen und diese Folgen treffen auch Firmen,
die zwar nicht Arbeitgeber sind, denen aber, wenn si

e

den
Causalzusammenhang ihres Schadens mit dem Strike nach
weisen können, eine Klage (wenn auch nicht die Con
tractklage) ' die Strikenden, als Urheber des Schadens,auf '

#

gan: zustehen würde, wennsich der Strike als ein ' arer (s. u.) charakterisiert. Denn
ein Delict verpflichtet ebenso zum Schadenersatz, wie ein Con
tractbruch. Jener Strike macht sich z.B. ' # inMünchensehr: und die größeren dortigen Etablissements erfahreneine sehr empfindliche Schädigung. Die Firma Kustenmann

in München, welche ihre Schmelz- und Schmiedekohlen aus
dem Ruhr- und Saargebiet bezieht, muß diese Kohlenart an

allen Orten zusammenkaufen und für den Waggon Schmelz
kohlen 250–300 Mark mehr bezahlen als either, und zwar
unter der Bedingung umgehender Abnahme. Die bekannte
Maffei'sche Maschinenfabrik empfindet denselben Schaden. Ihre
schwerste Beschädigung besteht aber darin, daß si

e

aus den
rheinischen Eisenwerken keine fertigen Waaren, wie Walzen,
chsen u

.dgl. beziehen kann, da diese Werke in Folge von
Kohlenmangel sämmtlich feiern. So greift Eins in’s Andere.
Mit dem Civilproceß können diese

##
ihren Schaden

nicht verfolgen. Solche Monstreprocesse mit dem Ausgang,
trotz aller Mühe, Geld- und Zeitaufwand ungeachtet rechtlichen
Sieges keinen Pfennig zu bekommen, wird Niemand führen.
Hier stehenwir also vor einer Lage,wo das geschriebeneGesetz
mit dem natürlichen Menschenrecht auf Schadenersatz zwar nicht

in Widerspruch steht, aber diesem letzten nicht ' seiner Realifirung verhelfen kann. Es steht für solche # e nur auf demPapier und keine Civilgesetzgebung der Welt wird jemals
hieran etwas ändern können.
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Anders– aber genau genommen nicht viel besserfür den
Arbeitgeber – steht es mit der strafrechtlichen Seite der Sache.
Die Gesetzgebung hat in Hinblick auf die große wirthschaftliche
Wichtigkeit der Strikes schon seit längerer Zeit sichbemüht, si

e

unter das öffentliche Recht, das Strafrecht zu stellen. Es
fragt sichaber immer, wo denn eigentlich der strafbare Charakter
der Strikes liegt, der in der Arbeitseinstellung a

n

sichdoch zu
verlässig nicht gefunden werden kann. Der wirthschaftliche
Schaden is

t

zwar sehr bedeutend. Ob aber in seiner Größe
die legislative Rechtfertigung dafür liegt, den Strike unter das
Strafrecht zu stellen, bleibt doch sehr zweifelhaft. Sehen wir
uns diesen Schaden etwas näher a

n

und betonen zuvor, daß
er, falls er jene Rechtfertigung abgeben soll, doch wohl den
Charakter der Oeffentlichkeit oder richtiger der “tragen muß. Der Größe des Schadens steht die Größe des
aus den Gruben fließenden Gewinnes gegenüber, den wir einen
allgemeinen nennen dürfen. Zur Charakterisierung dieses Ge
winnes und der bisherigen günstigen Lagen der Kohlengruben

dient wohl am besten die beispielsweise"ä des

Kursstandes einiger Werke. Es sind nämlich in den letzten
Jahren ge:

ortmunder Union von 65 auf 102
Bismarckhütte . . „ 125 „ 189
ibernia . . . . „ 88 „ 159
luto . . . „, 42 „ 108

Der Schaden, den die dermaligen Strike anrichten, charak
terisiert sich in folgenden Zahlen, die wir einem gut unter
richtetenBlatt entnehmen. Die Normalzahl von 10.000 Wagen
Kohlen und Koaks, worauf bisher die Ausfuhr aus dem Ober
bergamtsbezirk Dortmund geschätztwurde,war bis zum 12. Mai

d
. J. auf 1798Wagen' Die Paderborner Glashütte

muß ihre beiden Oefen ausblasen, wodurch dem Besitzer ein
auf etwa 10.000Mark sichbelaufender Schaden erwächst. Die
Krupp'sche Fabrik braucht täglich 280 Doppelwaggons Kohlen.
Dieselbe läßt sich nunmehr 200 Doppelwaggons aus Ober
schlesien kommen und 70–80 Doppelwaggons Kohlen sind in

England angekauft. Die schlesischenKohlen kosten aber ein
schließlich der Fracht je 300 Mark, während sonst der Fabrik
der Doppelwaggon nur auf70Mark zu stehenkommt. Hierzu
treten noch folgende, nicht wohl in Zahlen auszudrückende Nach
theile: die Schwerter Eisenindustrie hat ihr Walzwerk still
gelegt und die Drahtzieherei und Drahtnägelfabrik kann nur
noch die verheiratheten Leute beschäftigen, die lobenswerther
Weise vom Akkord in Taglohn genommen wurden, damit si

e

keine großen Ausfälle erleiden. In Haspe feiern bereits
mehrere Werke und die größten, welche Tausende von Arbeitern
beschäftigen, können, ebenso wie in Hagen, den Betrieb nur
noch wenige Tage aufrecht erhalten. In dem großen Sieg
länder Industriebezirk haben die Kohlenzufuhren ganz auf
gehört und mußten bereits mehrere Hochöfen ausgeblasen
werden. Aus Duisburg wird, um nur noch ein Beispiel
anzuführen, gemeldet, daß binnen Kurzem auch die Gasfabrik

in Paris und der dortigenä in Verlegenheit
kommen müssen, da dieselben für ihre Gaskohlen mit den
Gelsenkirchner Zechen seit Jahren einen Contract haben. :wurde täglich ein ganzer'' nach Paris befördert, seitAnfang Mai d. J. sind diese Kohlenzüge eingestellt und eine
Erhöhung der Einfuhr englischer Kohlen stehtbevor. Die eng
lischen Kohlengrubenbesitzer machen sich den Strike zu Nutze
und der kohlenbedürftigen deutschen Industrie erübrigt nur,

aus ihren Betriebsmitteln den englischen Grubenbesitzern zu

einer ganz bedeutend erhöhten Rente zu verhelfen. Und daran

is
t

e
s

noch gar nicht genug. Wer sich erinnert, welche Opfer
die rheinisch-westphälische Kohle gebracht hat, umdas Monopol

der englischen schwarzen Diamanten auf dem nordwestdeutschen
Consumbezirk zu brechen, um der vaterländischen Kohle den
vaterländischen Absatzmarkt zu ' der jagt sich auch, daßder jetzt bevorstehende erneuerte Einbruch der englischen Kohle
schwerlich ein vorübergehendes Ereigniß sein dürfte, sondern
den Keim nachhaltiger Consequenzen in sichbirgt. Und solcher
Beispiele der' Nachtheile der dermaligen Strikes
könnten wir noch eine ganze Reihe aufzählen. Ob und wie

weit si
e

durch d
ie

oben angedeuteten sehr günstigen Kursverhält
niffe im Allgemeinen gehoben, oder wenigstens gemildert
werden, mag dahin gestellt bleiben. Wir glauben, daß si

e

immer noch so groß und so allgemeiner Natur sind, daß die
Gesetzgebung sich vor die Frage gestellt sehen muß, ob man
ihnen nicht durch die Strafgesetzgebung vorbeugen und die
Strikes mit Fug und Recht unter Strafe stellen dürfe, wenn

si
e

das wirthschaftliche Wohlganzer Bezirke, also den National
wohlstand schädigen.

Und gewiß werden diese allgemeinen wirthschaftlichen
Schäden, die durch die Strike erzeugt werden, wenigstens ge
rechten Anlaß bieten, unter Umständen das är
gegen si

e ins Feld zu führen.
Die preußische Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845

(§§ 181. 182) hatte den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleich
mäßig bei Strafe verboten, sich zu gemeinschaftlicher Ein
stellung oder Verhinderung der Arbeit in derAbsicht zu ver
binden, die Arbeiter bezw. Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu

gewissen Handlungen oder Zugeständnissen zu zwingen, und

§ 183 hatte, gleichfalls bei Strafe, die Bildung von Arbeiter
verbindungen ohne polizeiliche Erlaubniß verboten. Diese
Bestimmungen gingen auch in die preußische Berggesetzgebung
über (Ges. v

.

21.Mai 1860 und 24. Jan.1865). Das baye
rische Strafgesetzbuch von 1861 (Art.141) zog engere Grenzen,
indem e

s

beide Theile nur dann als strafbar wegen Einstellung
des Betriebes oder der Arbeit erklärte, wenn dies geschah, „um
eine obrigkeitliche Verfügung oder derenä zu er
zwingen oder a

n

der Obrigkeit Rache zu “ iernach

war also der Strike selbst für strafbar erklärt. Die Thäter
waren die Striker. Auf einen Contractbruch kam e

s gar nicht
an. Mit diesem Standpunkt bricht die Reichsgewerbeord
nung vollständig. Sie bestimmt im § 152, der ebenso wie
der nachher zu erwähnende § 153 auf die Bergwerke Anwen
dung findet, wörtlich Folgendes: Alle Verbote und Straf
bestimmungen gegen Gewerbetreibende . . .Gesellen oder Fabrik
arbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum' der Erlangung' Lohn- und Arbeitsbedingungen,insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung
der Arbeiter werden'' Jedem Theilnehmer steht derRücktritt von solchen Vereinigungen frei und e

s findet aus
letzteren weder Klage noch Einrede statt.“ Hiermit is

t

volle
Coalitionsfreiheit der Arbeitgeber und Arbeiter gewährt, sogar den
Vereinigungen, die geschlossenwerden, jede rechtlich bindende
Folge für die Mitglieder entzogen, folglich dem sog. Strike
keinegesetzlicheSchranke mehr gezogen, selbstverständlich voraus
esetzt, daß in ihm keine Verletzung des '': oder des#" liegt. Es wurde also Aufgabe der Gesetzgebung,
den Standpunkt zu suchen und gesetzlich zu präcisieren, von
welchem aus sich eine solche Rechtsverletzung erkennen läßt.
Diesen Standpunkt hat der deutsche Gesetzgeber in § 153 der
Reichsgewerbeordnung eingenommen, welcher sagt: „Wer An
dere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen,
durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder

zu bestimmen versucht, a
n

solchenVerabredungen (§ 152) Theil

zu nehmen, oder ihnen Folge zu leisten, oder Andere durch

#" Mittel hindert, oder z
u

hindern versucht, von solchen
erabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängniß bestraft,
sofern nach dem allgemeinen Strafgesetz nicht eine härtere
Strafe eintritt.“ Hier kommt also ebenfalls auf eine Kün

d
ig und auf einen Contractbruch gar nichts an.

a
s

is
t

das dermalen bestehende auf die Strikes sich
beziehende Recht. Es erkennt also ihre Strafbarkeit
nur in der Art und Weise, daß und wie auf die
freie Willensbestimmung Anderer eingewirkt wird.
Nur in dieser Richtung bietet es– und zwar erst mittel
bar und in zweiter Linie – Schutz gegen d

ie vorhin e
r

wähnten wirthschaftlichen : der Arbeitgeber bezw.Arbeitnehmer. Diese Nachtheile selbst sind keinä gesetz
lichen, strafrechtlichen Einschreitens. Die strafbare Handlung

is
t

nicht der Strike selbst, sondern die im Gesetz klar aus
gesprocheneModalität seiner Entstehung; nur diese bildet den
Thatbestand des Delictes. Entstehen also Vereinigungen und
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Verabredungen zur Erzielung höherer Löhne und dgl. ohne
Zwang, Drohung, Ehrverletzung und Verrufserklärung lediglich
auf Grund gemeinsamen Willens, so is

t

von einer'
Handlung keine Rede. Die Rechtsverletzung wird nicht in der
Interessenverletzung der Arbeitgeber bezw. Arbeiter gesehen, und
wenn si

e

noch so groß und allgemein wäre, sondern in der
Einwirkung auf die freie Willensbestimmung. Fehlt es an

dieser, so is
t

der Strike erlaubt, weil er nicht verboten ist, und
auch diejenigen, welche ihn als intellectuelle Urheber veranlaßt
haben, können, wenn nicht jene a

n

sich rechtswidrige Ein
wirkung auf die freieWillensbestimmung begangen worden ist,
nicht unter Strafe gestellt werden, weil eine strafbare intellec
tuelle Urheberschaft einer nicht strafbaren Handlung undenkbar
ist. Die Strikenden tragen dann nur die etwaige civilrecht' Verantwortlichkeit. Es liegt auf der Hand, wie diesesbestehendeRecht von der früheren preußischen und bayerischen
Gesetzgebung abweicht, welche die strafbare Absicht darin sah,
daß die Vereinigungen – seien sie entstandenwie siewollen–
bezweckten, die Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu gewissen
Handlungen oder Zugeständniffen, also z. #

"

zur Zahlung' öhne zu zwingen, und auf die Modalität der Enttehung der Vereinigung gar keine Rücksicht nahm, also auch

in dem soeben erwähnten Fall der Vereinigung auf Grund
gemeinsamer aber ganz freier Willensbestimmung strafrechtliches
inschreiten gestattete. Ist es denn aber vernunftgemäß, ein
Streben Vieler, wenn e

s

sich in freien, selbstbewußten Ver
einigungen ausspricht, schon dann für strafbar zu erklären,
wenn keine andere Absicht vorliegt, als eine entsprechendeVer
gütung für die Arbeit zu erreichen? Dies is

t

eben eines jener
Menschenrechte, fürwelches das geschriebeneGesetz keineGarantie
bietet. Ob dieses Streben von Einzelnen oder von Vielen,
von ganzen Maffen ausgeht, is

t

rechtlich ganz gleichgültig
Bei dieser Lage des bestehendenRechtes haben e

sdie deutschen
Regierungen zweimal (1873, 1874) versucht, eine Bestrafung
des Contractbruches herbeizuführen. Es wurde beim Reichstag
beantragt, der Gewerbeordnung einen § 153a in folgender
Fassung beizufügen: „Mit Geldstrafe bis 150Mark oder Haft
werden 1

. Arbeitgeber, welche ihre Gesellen, Gehülfen oder
Fabrikarbeiter widerrechtlich entlassen oder von der Arbeit' 2. Gesellen, Gehülfen oder Fabrikarbeiter, welcheie Arbeit widerrechtlich d

.
h
.

gegen den Contract verlassen oder
verweigern, bestraft. Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zu den unter 1

. 2
.

gedachten
Handlungen durch Mittel der in § 153 bezeichnetenArt oder
durch Zuwendung oder durch # von Vortheilen be
stimmt oder zu bestimmen versucht . . . u. j.w.“ Man wird
nicht verkennen, daß selbst hinter diesemAntrag sehr wenig Muth
und Rechtsüberzeugung steckt, sonst würde man, wenn man sich
überhaupt zu einer:: berechtigt hielt, nicht eineso geringfügige Strafe von höchstens 6 # e

n Haft für
Handlungen vorgeschlagen haben, welche wirthschaftliche Schäden
der oben "ä" Art zur Folge haben. Der Reichstag
hat sich denn zu jenen Versuchen ablehnend' unde

s is
t

bei dem durch § 153 der Reichsgewerbeordnung ge
schaffenen Recht geblieben.
Faffen wir nun auch die processuale Seite unserer Frage

in's Auge. Wie schon bemerkt worden, is
t

bis jetzt kaum ein
mal ' Grund des bestehenden Rechts ein Strafproceß ge
führt worden, obgleich e

s

an dem Verdacht, daß die seit der

#" jenes Rechts vorgekommenen Strikes das strafbareerkmal des § 153 a
n getragen haben mögen, nie gefehlt

# Es wäre also nur darauf
angekommen, die Beweise zu

chaffen und den Thatbestand des Zwanges, der Bedrohung u. jw.
festzustellen. Aber hier liegt eben dieä Wie sollen' Beweise beschafft werden? Es genügt ja nicht, etwa durch
Zeugen darzuthun, daß Acte des Zwanges, der Bedrohung u

. j.w.
vorgekommen sind, sondern daß sich die betreffenden Arbeiter': zur Einstellung der Arbeit auch wirklich haben betimmen lassen, worüber sich diese in ihren" Gefühlengewöhnlich selbst nicht klar sein werden. Hierbei tritt dann
mit voller Schärfe die Tendenz des Gesetzes hervor; die Ten
denz nämlich, daß e
s

nicht die Strikenden selbst, die

Verführten, sondern nur die Verführer bestraft wissenwill, welche gar nicht immer zu den strikenden Ar
beitern zu gehören brauchen. Das Gesetz stellt also
nicht den Strike selbst, sondern diejenigen von ihm
bestimmt gualificirten Handlungen unter Strafe,
welche ihn veranlassen.
So kommen wir zu dem Ergebniß, daß das bestehende

Recht in dem Strike an sichkeineStrafthat erkennt, also gegen
die Schäden, welche si

e

dem Einzelnen oder auch dem National
wohlstand zufügen können, keinen Schutz zu bieten vermag.
Der Werth der Arbeit gegenüber dem Werth des Capitals er
scheint hierdurch in einem sehr bemerkbaren Licht und man
wird nicht annehmen dürfen, daß e

s gelingen könnte, jene

Tendenz des Gesetzes zu verändern und ihm eine Richtung
gegen die Strikes als solche zu geben. Der Stand der socialen
Frage in unserer Zeit bietet hierzu um so weniger eine Hand
habe, als man in dem Recht auf Arbeit immer mehr ein Recht
auf Realisierung des wahren Werthes der Arbeit und hierin
seinen eigentlichen Schwerpunkt erkennt.
In allen Kreisen, diejenigen der Arbeitgeber nicht aus

enommen, hat deshalb die Art und Weise, wie die jüngsten' der Kohlengrubenarbeiter ihrer Erledigung entgegen zu

führen versucht wird, nur Befriedigung erregt. Nicht nur,
daß beide Theile Schutz ihrer Interessen nicht bei dem be
stehendenRecht, nicht einmal direkt beider gesetzgebendenGewalt
des Staates, sondern bei der Autorität, man darf wohl sagen,
bei der persönlichen Autorität des Kaisers gesucht haben, son
dern auch daß und wie vom Kaiser diese eine „große Macht“

in beide Wagschaalen gelegt worden ist, gibt der ganzen Er
scheinung der Strikes in den Kohlengruben einen sehr ernsten
und die Wahrheit des Satzes, daß e

s Lagen gibt, in denen
das geschriebeneRecht sichmit den Menschenrechten nicht mehr
vereinigen läßt, klar darthuenden Charakter. So lange e

s

Strikes gibt, hat niemals weder der eine, noch der andere

Theil einen solchenSchritt gethan, und daß er gethan worden
ist, zeugt von der tiefernsten Erkenntniß der Lage und von der
Ueberzeugung, daß nur gegenseitiges Uebereinkommen und maß
volle'' auf' Seiten sie verbessern können. Es

is
t

in der Geschichte unserer Socialpolitik geradezu ein epoche
machendes Ereigniß, wenn die höchste Autorität des Reichs,
der Kaiser, persönlich zu den Arbeitgebern – und vor der
ganzenWelt– die freilich sehr einfachen, aber schwer wiegenden
Worte gesprochen hat: „Sorgen Sie dafür, daß den Arbeitern

d
ie Gelegenheit gegeben werde, ihre Wünsche zu formulieren,

und halten Sie # vor allen Dingen immer vorAugen, daß
diejenigen Gesellschaften, welche einen großen Theil meiner
Unterthanen beschäftigen, auch dem Staat und den betheiligten
Gemeinden gegenüber die Pflicht haben, für das Wohl der
Arbeiter nach bestenKräften zu sorgen und vor allen Dingen
dem vorzubeugen, daß die Bevölkerung einer ganzen Provinz
wiederum in solche Schwierigkeiten verwickelt werde. Es ist

ja natürlich, daß Jedermann versucht, sich einen möglichst
günstigen Lebensunterhalt zu erwerben.“ Judex curiae.

Die Gesetzgebung über das gewerbliche Eigenthum.

Von den Gesetzen, die wir dem Zusammenwirken der
deutschen Regierungen und des Reichstages ''diejenigen ' den Schutz der Erfindungen und der Muster' odelle wohl die meisten Anfechtungen erfahren. Kaum
waren si

e

in Kraft getreten, begann der Sturmlauf gegen
einzelne Bestimmungen derselben. Die Patentanwälte einer
seits, deren Einnahmen durch das Patentgesetz geschmälertwer
den, zahlreiche gewerbliche Vereine, sowie u

. A. der Verein
deutscher Ingenieure andererseits traten der Reihe nach mit
mehr oder weniger durchgreifenden Abänderungsvorschlägen in

d
ie Schranken, welche schließlich dahin führten, daß der Reichs

kanzler eine' anordnete. Die Vorschläge des diesbezüglichen Ausschusses haben sich indessen noch nicht zu einem
Gesetzentwurf verdichtet, und e

s is
t

Alles beim Alten geblieben,
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was wir, um es gleich auszusprechen, durchaus nicht für ein
Unglück halten. Die bezüglichen Gesetze sind noch viel zu jung,
als daß man es nicht' Orts mit Recht vorziehen '
erst weitere Erfahrungen zu sammeln, ehe man an den Baum
die Axt legt. Die französischen Gesetze über das gewerbliche
Eigenthum sind, obwohl sehr mangelhaft und den Bedürfnissen
der Jetztzeit wenig entsprechend, seit dem Jahre 1844 im
Wesentlichen unverändert geblieben, während man in England
die viel ältere Gesetzgebung erst in den letzten Jahren einer
Veränderung unterzog, die aber bei Weitem nicht so durch
greifend ist, als die in Deutschland geforderte. Die Industrie
der“ Staaten endlich ist unter einer Gesetzgebungroß geworden, welcher die unsere getreu nachgebildet ' UIN

e
s

erheilte das Patentamt inWashington unter der Herrschaft
derselben bereits über 400.000 Patente. Dies Alles sollte nun
zur Vorsicht mahnen und das Verlangen nach einer gründ
lichen Umgestaltung etwas dämpfen.

So viel aus dem Wust der Klagen und Abänderungs
vorschläge zu entnehmen, sind es, was zunächst den Erfindungs
schutz'' hauptsächlich drei Punkte, gegen welche sich die
Angriffe richten: die Bestimmungen über die chemischenPatente,
die sogenannte Vorprüfung und die Patentgebühren. Ersteren
Punkt wollen wir hier, weil zu speciell, nicht erörtern, und
wir beschränken uns auf einige Bemerkungen über die beiden -- - -

ein französischer Industrieller zu uns, „jy ai renoncé depuisLetzteren.

In der Gesetzgebung über die Ertheilung von Patenten
herrschen zweiä Principien. In Frankreich, unter
gewissen Einschränkungen in England, sowie in den meisten
übrigen Staaten Europas herrscht das Princip, daß Jeder ein
Patent erhält, der sich dazu meldet und die Gebühren bezahlt.
Man löst ein Patent etwa in derselben Weise wie man ein
Eisenbahnbillet oder einen Sitz im Theater kauft, und es fällt
dem Staate lediglich die Aufgabe der Eintragung der Patente
sowie der Veröffentlichung derselben zu. Es # mit einem
Worte das Manchesterthum inän
Ganz anders in den Vereinigten Staaten und im Deut

schenReiche, dessenGesetzgebung, wie gesagt, im Wesentlichen
der amerikanischen nachgebildet ist. Hier verwandelt sich ein
Patentgesuch nicht durch Zahlung der Gebühren von selbst

in ei
n gültiges Patent. Es unterliegen vielmehr die Gesuche– Anmeldungen geheißen – erst einer gründlichen Prüfung

auf ihre' wie auf ihre gewerbliche Verwerthbarkeit.
Ergibt diese Prüfung, daß der Gegenstand der Erfindung zur
Zeit der Anmeldung bereits bekannt, d

.
h
.

durch Druckschriften
veröffentlicht oder allgemein angewendet war, so wird der Ge
suchsteller abgewiesen, weil er durch diesen Versuch der Mono
polisierung entweder einen geistigen Diebstahl begeht oder in:: Rechte eingreifen würde. Gegen die Entscheidungder bezüglichen Abtheilung des Patentamts steht dem Gesuch
steller jedoch die Berufung a

n

eine andere Abtheilung derselben
Behörde zu. Andererseits ' Dritte durch die öffentlicheAuslegung der Anmeldung Gelegenheit, gegen die Ertheilung
des Patents zunächst bei dem Patentamt, sodann aber in

zweiter Instanz beim Reichsgericht Einspruch zu erheben.
Ein wird den Unterschied in der Gesetzgebung

klar machen. In Frankreich könnte sich ein reicherMann den
Spaß machen, sich die Buchdruckpresse patentieren zu lassen,
auf Grund des Patents das Drucken von Büchern und Zeitungen
verbieten, und dadurch jeden Druckereibesitzer zu einem kost
spieligen und langwierigen Proceß zwingen. Im Deutschen
Reiche und in den Vereinigten Staaten würde ein solches Ge
such ohne Weiteres abgewiesen, und e

s

erhielte der Anmeldende

nur auf bestimmt angegebene Verbesserungen a
n

den Druck
preffen ein Patent.

-

Gegen die Vorprüfung der Patentanmeldungen seitens
des Patentamts richten sich, wie gesagt, die meisten Klagen.
Es wird behauptet, das Patentamt prüfe viel zu streng, weise
aus nichtigen Gründen Gesuche ab; die einzelnen Abtheilungen
verführen nach verschiedenen Grundsätzen, kein Mensch wisse

woran er sei, und e
s

befänden unter den jahraus, jahrein
abgewiesenen 2–3000 Gesuchen sehr viele, die das Schicksal
nicht verdient hätten.
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Irren is
t

menschlich, und e
s mag wohl hier und da vor

gekommen sein, daß man einem Erfinder den F" für einevielleicht werthvolle Erfindung versagte. Die Opposition ver
gißt aber bei ihren Klagen gänzlich, daß eine Abänderung
der Gesetzgebung imä Sinne die Prüfung der Ex
findungen keineswegs beseitigt. Der Unterschied is

t

nur der:
Bei uns und in Amerika findet diese Prüfung vor der Er
theilung des Patents, in Frankreich und den übrigen Ländern
uropas nach der Ertheilung statt, und zwar nicht durch eine
hierauf eingearbeitete, mit allen Hülfsmitteln ausgestatteteBe
hörde, sondern durch die gewöhnlichen Gerichte.
Welches Verfahren is

t

nun für den Erfinder, wie für
etwa betheiligte Dritte günstiger? Wir meinen unbedingt das
deutsch-amerikanische. Durch Zahlung von 20M. bei der
Anmeldung erwirkt in Deutschland und Amerika der Erfinder
eine sachverständige, unparteiische Prüfung seines Gesuchs, aus
welcher die'' sie die Prüfung besteht, als etwas
Unantastbares hervorgeht. Ein deutsches und amerikanisches
Patent läßt sich nur ' schwer anfechten: es bildet somit ein
wirkliches Eigenthum und findet dementsprechend leichter eine
Verwerthung durch Weiterverkauf oder Ertheilung von Licenzen.
Ein französisches Patent erlangt dagegen in der Regel erst

einen Werth,
man e

s

durch das Fegefeuer der Processe durch
gelaufen ist. „Les brevets sont des nids à procès“, äußerte

longtemps“ - Der französische Patentinhaber is
t

seines Be
sitzes niemals sicher; jeden Augenblick kann ihn ein Concurrent

zu kostspieligen, zeitraubenden Processen zwingen, se
i

es, daß
e
r die Gültigkeit des Patents anficht, se
i

es, daß e
r

dieselben
Erfindungen sich patentieren läßt und nun abwartet, o

b

der
erste Erfinder seine Rechte: werde. Daß die armenSchlucker, welche die Gerichtskosten nicht daran wagen können,

dabei zu kurz kommen, leuchtet ein. Sie sind thatsächlich, trotz
der ihnen vom Staate ertheilten Urkunde, rechtlos. Nicht um
sonst tragen die französischen Patente die Buchstaben: s.g. d. g

.

(sans garantie du gouvernement).

Wenn die Prüfung durch die Gerichte gründlicher und
sachgemäßer wäre, als die durch die Patentämter, so ließen
wir uns allenfalls das reine Anmeldungsverfahren gefallen.
Dies is

t

aber umgekehrt der Fall und e
s

kann auch nicht
anders sein. Der „Kreisrichter“ vermag die bei Patentstreitig
keiten entstehenden, schwierigen technischenFragen nicht zu ent
scheiden; e

r muß sich vielmehr auf Sachverständige verlassen,

d
ie

e
r jedes Mal dazu einberuft. Lauten die Gutachten dieser

Sachverständigen# sind si
e

gründlicher als die der
eingeschulten, mit allen möglichenF" ausgestattetenMitglieder der Patentbehörden? Das wird wohl werlich
Jemand zu behaupten wagen. Wir haben vielmehr bei Durch
ficht der Entscheidungen '' und englischer Gerichts
höfe in Patentsachen stets den Eindruck ä daß sie hinterden Entscheidungen des Berliner und
amts bedeutend zurückstehen.
Lebhafte Beschwerde wird auch gegen die Höhe der

Patentgebühren erhoben. Unseres Erachtens mit Un
recht. Wir sehen nicht ein, weshalb das Reich nicht eine ge
wiffe Reineinnahme aus einer Einrichtung ziehen sollte, die
doch einem nur kleinen Kreise, darunter vielen Ausländern,
um Vortheil gereicht. Der Gewinn aus dem erheilten Ex' utz erscheint mindestens ebenso berechtigt, als der
Ueberschuß der Post- und Telegraphenverwaltung, deren Ein
richtungen in der Hauptsache nur dem Handels- undGewerbe
stand zu Gute kommen. Die große Masse des Volkes schreibt“ telegraphirt nie.eberdies sind diese Gebühren, im Grunde genommen,
wohl erschwinglich. Sie betragen thatsächlich nur 100 Mk,
wovon 20 bei der Anmeldung, 30 bei der Patentertheilung
und 50 im zweiten Patentjahre zu entrichten sind. Von diesem
Zeitpunkte a

b steigen si
e

allerdings jährlich um 100Mk.; #dies der Thatsache gegenüber keine große Bedeutung, d
a

ie meisten Patente' weier Jahre werthlos werden
und daher in Folge Nichtzahlung der Gebühren verfallen.
Diejenigen Patentinhaber aber, welche weiter zahlen, machen

ashingtoner Patent
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mit ihrem Patent ein gutes Geschäft und können in der Regel
die kleine Abgabe ohne Beschwerde erschwingen. Die Gebühren
werden übrigens nachweislich unbemittelten Erfindern gestundet.
Eineä haben dagegen die Klagen über das

Musterschutzgesetz. Demselben wird mit Recht vielfach ge
rade das vorgeworfen, was man anderweitig für einen Fehler
des Patentgesetzes ansieht. Man beschwert einerseits über

das Nichtvorhandensein einer Vorprüfung, andererseits über
die Unmöglichkeit, sichüber denä an geschütztenMustern
zu orientieren. Bestände bei den Mustern eine Vorprüfung
wie bei den Patenten, so würden die Urheber dieser Muster
dadurch die Gewißheit erlangen, daß si

e

nicht etwa in die
Rechte Anderer eingreifen, nicht etwa ein bereits vorhandenes
Muster anwenden und sichdadurch gerichtliche Klagen zuziehen.
Dieser Zweck wäre' schon, wenn auch schwerer, durchdie Concentrierung der Muster in der Hand einer Behörde zu

erreichen, wie si
e

fast überall besteht. Bei uns nimmt jedes
Gericht Muster zur Eintragung entgegen, und es herrscht daher
völlige Unwissenheit über die Bestände an Mustern, zumal
sich deren Veröffentlichung als zu kostspielig erwiesen hat.
Der Umstand endlich, die Patentertheilung in der

Hand einer Reichsbehörde liegt, während der Musterschutz von
den Amtsgerichten der Einzelstaaten verwaltet wird, hat dazu
beigetragen, daß wir noch nicht zu einer klaren Scheidung der
Begriffe „Erfindungspatent“ und „Muster“ gelangt sind.
Unserer än Ansicht nach würden die vielen

Vereine und Privatleute, welche immer wieder einen Sturm
lauf auf einzelne Bestimmungen der Gesetze über das gewerb
liche Eigenthum unternehmen, weiter handeln, wenn si

e

sich
vorerst mit allen Kräften auf die Verwirklichung folgender
Ziele werfen würden:

1
. Concentrierung desMuster- und Markenschutzes.

Dieses Ziel liegt auf nationalem Gebiete und wäre unschwer

im Wege der Reichsgesetzgebung zu erreichen. In London,
wie in Washington und #" is

t

das gewerbliche Eigenthum
einer Behörde unterstellt, und wir sehen nicht ein, warum
das Deutsche Reich hierin eine unberechtigte Ausnahme machen
sollte. Auch die Schweiz besitzt seits: ein EidgenössischesAmt für das gewerbliche Eigenthum. Warum sollte die Schö
pfung eines Reichsamts für das gewerbliche Eigenthum, d

.
h
.

für #ä Muster- und Markenschutz, auf unüberwindliche
Hindernisse stoßen?

2
. Freizügigkeit der Patente, Muster und Han

delsmarken. Wie oben bemerkt, halten wir die im Deutschen
Reich und den übrigen Industriestaaten erhobenen Patent' für nicht ' hoch. In den meisten#" geradezuunerschwinglich werden aber die Kosten zur Erlangung des

###
für eine Erfindung oder ein Muster dadurch, daß

die Gesuche gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig in allen Län
dern eingereicht werden müssen, in welchen der Erfinder ein
eistiges Eigenthum zu verwerthen wünscht. Da nun d

ie

enigsten eine Summe von mehreren Tausend Mark zu e
r

schwingen vermögen – so viel kostet die Erlangung eines
Patentes in Europa und den bedeutenderen Staaten Amerikas,
sowie in den australischen Colonien –, so ist der unnatür
liche Zustand entstanden, daß Erfindungen und Musterzeich
nungen, die ihrem Wesen nach international find, sich 'sächlich in der der Fälle lediglich auf nationalem
Gebiete bewegen. Wer die Beweise dafür haben will, braucht
nur die von den Patentämtern veröffentlichten Statistiken ein' Im Deutschen Reich, wo die Verhältniffe noch ziemlichünstig liegen, erreicht die Zahl der an Ausländer erheilten#" kaum ein Drittel der“ Umgekehrt ver
schwindet die Zahl der in England und den Vereinigten Staa
ten patentierten deutschen Erfindungen völlig gegen die Zahl
der' welche' (NNä# werden.

Unter den jetzigen“ genießt also der Erfinderthatsächlich in den meisten Fällen nur einen Schutz innerhalb
der Landesgrenzen und e

s

steht beispielsweise jedem Engländer,' oder Amerikaner durchaus frei, die überwiegendeehrzahl der deutschen Erfindungen nach Belieben und :jede Vergütung an deren Urheber auszubeuten. Diese, des

19. Jahrhunderts unwürdige Zustände haben denn auch ein
gemeingefährliches Geschlecht, die Zunft der Patentmarder,
roßgezogen, d

.
h
.

der Leute, die auf der Lauer sitzen und
eispielsweise eine deutsche Erfindung, welche ihnen aussichts
reich zu sein scheint, als ihr'' imAusland anmelden,sobald si

e

die Gewißheit erlangen, daß der rechtmäßige Eigen
thümer, zumeist wegen Mangels a

n Geldmitteln, den Schutz
seiner Rechte auch im Auslande nicht zu erlangen vermag.
Gibt e

s

kein Mittel, dem unwürdigen, die erfinderische
Thätigkeit lähmenden Zustand ein Ende zu machen? Unseres
Erachtens wäre dies bei einigem guten Willen durch Grün
dung eines internationalen Vereins für das gewerb
liche Eigenthum erreichen, welchem etwa der Welt
postverein als Vorbild dienen könnte. Hier behält jede Ver
waltung ihre Einnahmen, und e

s erlangt ein Brief durch
Zahlung des Portos an das Postamt des Absendungsortes
das Recht der Freizügigkeit durch das ganze Vereinsgebiet.
Warum sollten sich die Regierungen nicht '' dahin ver' daß ein von dem einen Vertragsstaat ertheiltesatent, oder ein in dem einen Vertragsstaate hinterlegtes
Muster in dem ganzen Vereinsgebiet ohne Weiteres oder unter
Erfüllung kostenloser Vorschriften ebenso Geltung haben sollte,
wie ein mit einer 20 Pf-Marke beklebter Brief in dem ganzen
Gebiete desWeltpostvereins? Allerdings bietet die Verschieden
heit der Gesetzgebungen, besonders die Scheidung in Länder
mit Vorprüfung der Patente und solchemit dem reinen An
meldungsverfahren große Schwierigkeiten. Doch ließen sich
dieselben schließlich überwinden undwir würden, wenn dadurch
die Freizügigkeit der Patente und Muster erlangt werden könnte,
ern die Vorprüfung der Patente aufgeben. Damit wäre der
ortheil nicht zu theuer erkauft.
Die bereits bestehende Union internationale d

e la pro
priété industrielle, welcher Deutschland nicht beigetreten ist,
weil si

e

den Erfindern wesentliche: nicht gewährt,gäbe vielleicht eine geeignete'' - - ür den zukünftigenWeltverein für das gewerbliche Eigenthum ab.

„Literatur und Kunst.

Von der Pariser Weltausstellung.

Von Peter Taren.

I. Physiognomie.
Hat si

e

eine? frug ich mich, als ich ihr zuerst auf der
Veranda des Trocadero gegenübertrat.

Ein Chaos von ä und Farbe schwamm vor meinenAugen in einander. Rechts, links, neben, unter mir leuchtete
und funkelte e

s von glasiertenFliesen, emaillierter Lava, Metall
vergoldung; von' Azulejos und gemaltem Glase –die
#" Palette architektonischer Polychromie strahlte in deronne, glitzerte in den Wellen der Seine, welche diesen bunten
Weltmarkt in zwei ungleiche Hälften schneidet. Nach und nach
erst entwickeln sich daraus die verschiedenenPhysiognomien der
Länder, die hier vertreten sind. Giebeldach, Kuppel, Pagode,
elt, Thurm, Pyramide, Kiosk, Plattform, Minaret – Alles

a
t

sich zusammengefunden. Neben den Reichen des alten
Europa– mehr oder weniger officiell angeführt – haben
auch alle anderen Welttheile ihr Contingent gestellt. Hier ein
Stück Indien, dort ein Fetzen Aegypten; Siam, Japan, Annam– wer zählt die Völker, nennt die Namen! ein Volk

lang – läßt's lang hängen. So haben z. B. die jüd
amerikanischen' mit Gold und Silber nicht geknausert. Die Republik Argentinien, um nur eine zu nennen,
hat ihrem Architekten 1,500.000 Frs. angewiesen, um ihr einen
würdigen Pavillon zu bauen. Nachgezählt habe ic

h

nicht,
indeß e

s wird wohl stimmen; stattlich genug sieht er aus.
Dabei haben wir e

s hier nicht nur mit der Architektur



---
374

der Gegenwart zu thun. Nächst den äußerlich etwas bunt
dekorierten,aber in großartigen Dimensionen errichtetenGalerien
mit Kuppelbau, welche die eigentlich „internationale“ Aus
stellung fassen, hat Frankreich in geschicktzusammengestellten
Exemplaren für einen kurzen Abriß der menschlichenWohnungs
geschichtegesorgt, der mit dem „Höhlenbären“ beginnt. Mag
der Archäologe auch da und dort die Achseln zucken, die
Menge, welche gelehrte Bücher nicht aufschlägt, dankt dem geist

reichen Architekten der großen Oper, Charles Garnier, für die
amüsante Lection durch unermüdlichen Besuch. Ganz con amore
schlendert si

e

an einer Hand vom Trogloditen zum Pfahl
bauern; vorbei am eisernen und bronzenen Zeitalter. Sie
wirft einen neugierigen Blick unter das Zelt der nomadisierenden
Stammväter der Rothschilde und Bleichröder, tritt bei den
alten Assyrern und Medern ein, und interviewt den Comfort
von Pelasgern und Persern. Einem Griechen zu Perikles"

# steigt s
ie aufs flache ' und vergleicht gallo-romanischeohnungen mit den Zinshäusern am Boulevard Hausmann.

Recht geschickt sind hier und d
a

antike Fragmente benutzt
worden. Das russische Haus is

t

offenbar zu klein für die
französischen Sympathien, die darin Platz finden möchten.
Die Slaven haben ein kühles Schenkgärtlein, die Skandinaven
hübsche blonde Frauen. Gothik und Renaissance durften der
Vollständigkeit wegen nicht fehlen, obwohl man, durch bessere
roben verwöhnt, etwas skeptischvorüber eilt. In jedem dieser
äuser– wie e

s auf einer Weltausstellung ja nicht anders
möglich is

t– befindet sich natürlich noch eine Sonderaus
stellung. Jeder Schritt führt in ein anderes Reich, jeder Blick
streift eine neue Flagge. Denn selbstverständlich flattert das
Nationalbewußtsein über jedem Volk in den entsprechenden
Farben. All' diese Reiche haben auch ihre „natürlichen Gren
en“, repräsentiert durch die herrlichsten Blumengürtel, den'' Rasen, die üppigsten Baumgruppen. In der Mitte
Aller aber, wie's dem Beherrscher dieses bunten Markts ge
ziemt, erhebt sich schlank und hoch der feingegliederte, metallene
Riese, der Eiffelthurm. Verachtet von den Künstlern, bewun
dert von den Laien, is

t
e
r aus Haß und Zwietracht empor

gewachsen, langsam, aber unaufhaltsam – höher und höher.
Keck steht e

r da; trotzig und stolz streckt er seinHaupt bis an

die Wolken. Am Tage umflattert von der dreifarbigen Fahne,
schleudert e

r

Nachts ' elektrischenBlitze und beleuchtetgrell
bald diesen, bald jenen Winkel von Paris, als wolle er–
gleich dem hinkenden Teufel Asmodi – unter die Dächer des
Pygmäenvolkes schauen, das zu Tausenden um eine eisernen
üße krabbelt, das zu Tausenden sich durch eine eisernen
lieder windet.

Wie si
e

von einer Höhe klein und unbedeutend erscheinen,
dieseMenschen! Wie jeder Unterschied d

a schwindet, den hellere
oder dunklere Haut, Cylinder oder Turban, Helm oder Cala
breiter geschaffen haben. Nicht Europäer oder Afrikaner sieht
man, nicht Rothhäute oder Japanesen –Menschen nur, nichts
weiter. Menschen, die, wie die Ameisen auf einem Sandhügel,

in steterBewegung durcheinander kreisen, di
e

wie im Fieberhaften,
als hätten auch d

ie Jeder eine Beute in Sicherheit zu bringen.

Alle einander so ähnlich, wie si
e

in allem Wesentlichen sich ja

auch gleich sind, selbst in der einen Eigenschaft, sich äußerlich

so verschieden als möglich zu geberden, um einen Vorwand
für den allgemeinen Lieblingssport zu finden, sich gegenseitig
anzufeinden und zu vernichten.
Die große Orgel vom Concertsaal des Trocadero be

gleitete Gedanken mit den Klängen des Pilgerchors aus
dem „Tannhäuser“.
Gott se

i

Dank! mußte ich da plötzlich denken–denn die
allgemeine Menschenliebe wird aus alter Gewohnheit auch bei
mir meist vom Nationalgefühl beiseit geschoben– Gott sei

Dank, daß es wenigstens eine deutsche, nationale Musik gibt,
auf die man hier stolz sein kann, denn in unserem Bildersaal
möchte man gar verzweifeln! Officiell ebenso wenig wie jede

andere Kunst vertreten, begegnet man unserer Musik allenthalben

in Kirchen und Concerten, weil si
e

die erste und beste Musik
der Gegenwart ist, weil d
ie

junge französische Schule das laut
oder leise ebenfalls anerkennt, sich jedenfalls stark von ihr b
e
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einflussen läßt, wie denn der Patriotismus kein Volk abhalten
wird, in der Kunst vom Nachbarvolk zu borgen, wo dieses
ihm überlegen ist. Das is

t

in der Kunstgeschichte längst zum
Erfahrungssatz geworden, und diesenä auf unseren' Gebieten wird schwerlich eine Grenzsperre je aufhalten01.111.11.

Als ich die Stufen des Trocadero herunter stieg, begriff

ic
h bald, daß es unmöglich sei, all' der Pavillons, Winter

gärten, Mühlen, Brutanstalten u
. j.w. einzeln zu gedenken,

die in reizendem Durcheinander sich in einem Park Rendez
vous gegeben haben. Längs und quer sind mächtige Zelte
der Blumen- und Fruchtausstellungen geöffnet, welche sich in

kurzen Zwischenräumen stets erneuern werden. Das Welken
wird die Dauer bestimmen. Durch ein solches Zelt, e

s ent
hält einen märchenhaften Rosenflor, schritt ich nach dem Pavillon
der „Eaux e

t Forêts“, den der Staat aus allen in Frankreich
heimischen' mit feinem Geschmack aufführen ließ.Die ihn einfaffende Veranda wird von Baumsäulen getragen,
die alle ein Alter von 100–160 Jahren nachweisen. Dieser
Pavillon schließt nicht nur die ganze Waldcultur inverkleinertem
Maßstabe ein, e

r

strömt auch den herrlichsten Waldduft aus.
Ich habe mich seitdem auch auf dem Marsfelde soweit

orientiert, um versichern zu können, daß selbst das bloße Auf' der einzelnen Abtheilungen bei beschränktemRaum zurnmöglichkeit wird. Mein Plan führt allein auf dem Mars
felde 8

1

verschiedeneBauten an, die sichauf einer Ausdehnung
von 219.200 qm befinden. Darunter mächtige Gebäude, wie
die Maschinengalerie von 420 m Länge, 145 m Breite und

4
5
m Höhe. Der große Mitteldom – das Portal gewisser

maßen für die Galerien der einzelnen Industrieabtheilungen –
hat 60 m Höhe. Die Paläste der schönen und freien Künste,
welche sich rechts und links von ihm hinziehen, und auf die

ic
h

später zurückkomme, messen jeder 230 m Länge bei 145 m

Breite. Ich befasse mich ungern mit Zahlen, die zu realisieren
den Meisten schwer wird, weiß aber kein anderes Mittel, um
nur annähernd die Idee von dem Ausstellungsmaterial zu

geben, das solche enorme Räume zu füllen im Stande ist.
Von der stark beflaggten – jedes Land kommt dabei zu

Ehren – zeltgedecktenJenabrücke, die Trocadero und Mars
feld verbindet, ziehen sichBlumenanlagen, die in den frischesten
Rasen gezeichnet sind, durch die ganze Mitte des Marsfeldes,

unter dem Eiffelthurm hindurch, bis zum Dom des Haupt
gebäudes, das mit seinen Galerien den Abschluß der Längs
seite bildet.

Die Facade dieses Doms und sein Portal sind vielfach
etadelt worden. Vielleicht is
t

derStil etwas überladen, wie

e
i

anderen Festdecorationen auch, die nicht auf Dauer be
rechnet wurden. Mäkeln wir nicht an diesem Portal, es führt
nach den Galerien der Industrie- und Maschinensäle und wird
dadurch zur Ehrenpforte. Welch' glorreichen Sieg schließen
diese Räume ein, wenn auch kein Schlachtenname auf dem
Portal verzeichnet is

t – den Sieg des Menschen über die
Materie.

Zwischen den oben erwähnten Gartenanlagen lösen sich

monumentale Wasserwerke ab, die mit den gegenüberliegenden
des Trocadero ein Ensemble bilden, das a

n Großartigkeit den
Versailler Wasserwerken nicht viel nachgeben wird. Wie dort
sind die einzelnen Gruppen aus colossalen Göttern und
Göttinnen, Najaden, Delphinen und dergleichen zusammen
gesetzt. Das Mittelstück –die Barke desFortschritts, die auf
einem breiten Wasserbassin segelt– ist eingefaßt von künst
lichen Schilfgruppen, aus denen große Strahlen aufsteigen.
Es versteht sich, daß Najaden, Delphine u

. . w. gelegentlich
des Wasserspeiens ä ihre Schuldigkeit thun. Die
Wafferstrahlen der Hauptfontainen erheben sich bis zu einer
Höhe von 10m. An Sonn- und Festtagen sind d

ie

elektrisch
beleuchtet, ein zauberhafter Anblick; ich habe Aehnliches noch
nicht gesehen. Die Farben wechseln fortwährend; einzelne
Nüancen weiß ich a

n

Intensivität und Schönheit nur gewissen
Tönen der Glaspatina zu vergleichen, wie man si

e

z. B. im

Louvre bei den pompejanischen Ausgrabungen trifft.
Der Kostenpunkt beschränkt das bunte Spiel, das sich an

– ––-
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solchen Abenden dreimal wiederholt, immer auf die Dauer
von nur 15 Minuten.
Längs des Quai d'Orsay, von der Alma- bis hinter die

Invalidenbrücke, breitet sich eine dritte Ausstellung aus, die
besonders Hausfrauen, Landwirthe, Weinbauer anziehen dürfte.
Ich hebe für die ersteren nur hervor die Galerien der Nah
rungsmittel, wo man eine Zusammenstellung alles dessen trifft,
was in's Bereich der Bäckerei und Conditorei, wie in das der
Küche gehört. Fischzucht, Aquarien u. j. w. sind dicht an'sä verlegt worden und erhalten Abschluß durch das
große Panorama der transatlantischen Gesellschaft, dessenFuß
vom Waffer bespült wird.
Eine vierte Ausstellung– sie nimmt die ganze Esplanade

d
e
r

Invaliden e
in – gehört den Kriegs- und Marineministerien,

sowie den französischen Colonien, die in einer Anzahl exotischer
Dörfer ihre Anziehungskraft auf die Menge üben. Ich muß
bekennen, daß ich selten– ich denke hier nicht nur an einzelne
Schaustellungen in zoologischen Gärten, sondern a

n

einen

Aufenthalt im schwarzen Erdtheil selbst– eine solcheAnzahl
schöner schwarzer und brauner Menschen auf einem Fleck zu
sammen gesehen habe. Neben den Pavillons von Madagaskar
und Gouadelupe haben die Annamiten ein Theater errichtet.
Man wird da bald die dramatische Literatur dieser Sonnen
kinder kennen lernen. Da si

e–wie die klassischenGriechen –
ihre Rollen nur durch Männer besetzen,die französische Etikette
(oder Lorgnette?) aber auf der Bühne vor Allem nach der
Frau verlangt, hatman einige Dutzend Balleteusen von Tonkin
engagiert, welche dem Mangel abhelfen werden. Tonkin selbst

is
t

nicht mit einem Theater, dafür aber mit einer ebenso statt
lichen Pagode erschienen. Der Effect dürfte für uns. Abend
länder so ziemlich derselbe sein.
Die Specialisten, resp. Kruppisten, werden in den weiten

Sälen des Kriegsministeriums und der Marine jämmtliches
Kriegsmaterial finden – das bereits überwundene, sowie das
vervollkommnetste, modernste. Eine heitere Scene liefert da
neben die Geschichte der Uniform. Die neuesten Uniformen
werden von 120 lebensgroßen Gliedermännern, zum Theil be
ritten, vorgeführt, die vor entsprechendgemaltem '' runde,in einemmächtigen Saale sehr geschicktaufgestellt sind.ä
sind alle Waffengattungen in diesem Raume auch durch lebende,
sogar active Militärs vertreten, die, 130 an der Zahl, hier
die Aufsicht führen. Der Zukunft hat man selbstverständlich
auch gedacht. Die „Union des Femmes d

e France“ (vom
rothen Kreuz) hat ihre Ausstellungssäle dicht neben denen der
Kriegsgeschosse. Hier findet sichAlles, wasMenschenliebe bis

“eine um die Wunden zu heilen, welche jene schlagen
NUELDEN.

Erinnerungen a
n

Heinrich Laube.

Von Gustav Karpeles.

Bedarf es einer besonderen Veranlassung, um die Zeit
genossen fünf Jahre nach dem Tode eines bedeutendenMannes
einmal wieder auf ihn aufmerksam zu machen? Ich glaube nicht.
Wenn aber Jemand gleichwohl die besondere Veranlassung
fordert, so möchte ich diesem sagen, daß der Mann, auf dessen
Grab ein schlichterImmortellenkranz persönlicher und literarischer
Erinnerungen gelegt werden soll, nach seinemTod viel zu rasch
vergessen und viel zu wenig gewürdigt worden sei. Das, so

-meine ich, is
t

wohl eine genügende Veranlassung, auf ihn
zurückzukommen. Die Biographie Heinrich Laubes wird ohne
Zweifel einmal geschrieben werden, denn er is

t

einer der inter
effantesten Geister unserer Literatur und unseres

###Lebens in einer viel bewegten Uebergangsperiode; sein Auf
treten in und mit dem „Jungen Deutschland“, eine politische
Wirksamkeit im Frankfurter Parlament, eine dramatischen und
literarischen Schöpfungen, eine reformatorische Bühnenthätig
keit und vieles Andere ' tief in das Leben einer großenZeitperiode ein und verdient eingehend geschildert zu werden.

Zu einer solchen Biographie bedarf e
s

aber der Bau
steine. Und als ein solcher Baustein möchten auch diese an
spruchslosen Erinnerungen gelten, die sich, so weit si

e persön
lich sind, natürlich nur auf die letzten Lebensjahre Laube's
erstrecken, so weit si

e

aber rein literarisch, gerade eine erste
Periode, die Uebergangszeit vom „Jungen "ä". zur' und zum Theater, in den Zeugniffen Laube's selbst1l0ETN.

Das Theater war e
s auch, das mich zuerst mit Laube

bekannt gemacht hat. Es war im Herbst 1876, als er mir–

ic
h

war damals Feuilletonredacteur und Theaterkritiker der
„Breslauer Zeitung“– den ersten Brief schrieb, der eine
Anfrage über das Gastspiel einer Stadttheatergesellschaft in

Breslau enthielt. Am Schluffe dieses Briefes heißt es:
„Sind Sie mit demKarpeles verwandt, der in denVierziger Jahren

in Paris ein wichtigerCorrespondentdeutscherZeitungen und Freund
Heine'swar? 1847 lernte ich ihn kennen; er war sehr angenehmund
tüchtig. Ihr

Laube.“

Obwohl ich diese Frage zu meinem Bedauern verneinen
mußte, kehrte si

e

doch auch in den späteren Briefen Laube’s,
gewöhnlich als Postscriptum, noch zwei oder dreiMal wieder.
Das Gastspiel in Breslau kam übrigens damals nicht zu

Stande und so lernte ich erst drei Jahre später (1879) Laube

in Wien persönlich kennen. Der Eindruck, den er mir damals
machte, wurde wesentlich die trüben Verhältnisse beein
trächtigt, inwelchen er gerade lebte. Seine Lieblingsschöpfung,
das Stadttheater, lag in den letztenZügen. Er hielt es aller
dings nur für scheintodt. Es war aber wirklich todt. Und
diese unwiderlegbare Thatsache brachte alle diejenigen in einen
ewissen Zwiespalt, die damals mit und bei Laube verkehrten.' berühmter Nachmittagskaffee, vor dem von dramatischen
Autoren, schönen Künstlerinnen und reichen Bankiers viel be
sucht,wurde immer dünner, d

.
h
. in der Quantität der ':Und der Alte war verdüstert, verstimmt. Nur wenn man den

Namen „Dingelstedt“ und dasWort „Burgtheater“ aussprach,

d
a

leuchtete ein klares blaues Auge noch einmal auf. Dann
aber entlud e

r

die Schale eines vollen Zornes über den er
folgreichen Rivalen und über das Theater, dessen Größe er' mit bewirkt hatte. Kaum war esdamals möglich, Laube
für ein anderes Thema zu interessieren als für das Theater.
Selbst über Heine sprach er nur selten– und das war sonst
sein Lieblingsthema. Gleichwohl vermochte ich ihn zuweilen doch
darauf zu' und sorgsam habe ich mir nach jedem Besuch
aufgeschrieben, was mir Laube darüber sagte. Ich finde in

meinem Notizbuch manche interessante Bemerkung; aber ic
h

kann nur das Wichtigste aus unserer ersten Unterhaltung hier
skizzieren. -

„Ja, Heine; Sie haben Recht, ich hätte seineBiographie schreiben
sollen. 1846, nachder falschenTodesnachrichtwollt' ich's, 1856, nachdem
wirklichenTod, konnt'ich's nichtmehr. Ich steckte zu tief schonim Theater
wesen. Und dochmuß man Heine gekannthaben, um ihn zu schildern.
Er war im Grunde genommenein einfachguter Mensch, ja er hattege
radewegsein philisterhaftgutes Herz– aber einen bösenMund. Und
wie' Er konnteüber seineFrau, seineBrüder, seineFreunde die
grausamstenWitze machen,aber e

r

konnteihnen keineGefälligkeit, keinen
Wunsch abschlagen.Gegen mich war e

r

immer ausnehmendgut. Ich
kann's nochheutenichtverstehen,warum? Denn ichhabewenig dazuge
than; ja, ichmuß gestehen,daß ichgeradeHeine's Güte gegenüberJahre
lang sehrmißtrauischund zurückhaltendgebliebenbin. Er war mir aber
gewogenund überhäuftemichZeitlebensmit BeweiseneinerGüte. Durch
ihn habe ichParis und die Franzosen kennengelernt. Er führte mich

zu Thiers, Mignet, Lamartine, Georges Sand, Béranger, Eugen Sue.
Sie können sichheutekaumvorstellen,wie hoch e

r

bei denFranzosenan
gesehenwar. Eine Karte von Monsieur Eine öffnetejeden Salon in

Paris. Und ich muß sagen,daß er in“ derFranzosen Deutschland immer sehrhoch stellte; e
r

machtekeinenWitz und duldete keinen
Angriff. Gingen wir aber aus einer französischenGesellschaftweg, dann
ließ e

r

seinemWitz die Zügel schießen,dann kamen Jahn, Venedey,
Maßmann und die ganze Galerie an dieReihe. Es wäre ja undankbar,
sagteer, wenn ich diesearmen Leute verlaffen sollte, nachdem si

e

mir s
o

langegedient. Wer sprächedann nochvon ihnen! 1847 sah ic
h

Heine
zum letztenMal. Ich war erschrockenüber ein Aussehen,der Tod saß
ihm auf demGesicht,seinGeist aber war unverändertund seinNaturell
unberührt. Damals mußte ich mit ihm Testamentmachenund ihm ver
sprechen,seineSchriften nachdemTode herauszugeben.Als ich michvon
ihm verabschiedete– Alfred Meißner war dabei– weinte er wie ein
Kind. Ich werd's nievergessen.Später kam es allerdingsanders. Mein
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Buch über das Frankfurter Parlament mißfiel ihm und er schriebmir
darüber einen heftigenBrief, in dem er mich fast wie einen Verräther
an der Freiheit behandelte.Das ließ ich mir nichtgefallen und ich ant
worteteihm, daß, wer in einemGlashause sitze,nichtmit Steinen werfen
dürfe. Dann kamenKlatschereien,Mißverständniffeunddergleichen.1851
wandteer sichan mich, ic

h

sollteihm die Tantièmendes Ballets »Sata
nella« verschaffen, d

a

dieseseigentlichein »Doctor Faust« sei. Ich gab
mir Mühe, umsonst.# »Satanella« war ebennicht sein Doctor
Faust«. Auch späternoch ließ e

r

mir wiederholtdurch einen Bruder
GustavBotschaftund Grüße, hier und d

a

einenmit Bleistift mühsamge
schriebenenZettel in g" sehrgroßen und deutlichenSchriftzügen
zukommen. Noch 14 Tage vor seinemTod schrieb e

r

an michim Inter
effeder Tochter seinesArztes, die zum Theatergehen, in Wien auftreten
wollte. Leider sinddiemeistenseinerBriefe, die ich sorgfältigaufgehoben,
bei einemBrand in meinerfrüherenWohnung verloren gegangen. Was

ic
h

davon behalten, habe ich zur Zeit Strodtmann für ' Ausgabe
überlassen.“

Daswar die ersteMittheilung, die mir Laube über Heine
machte. Ich will hier gleich vorweg bemerken, daß derselben
noch viele andere im Laufe der nächsten Jahre folgten, die

ic
h

in meinen Schriften und Aufsätzen über Heine gewissenhaft
benutzt habe. Laube war von unerschöpflicher Geduld und
Liebenswürdigkeit. E

r

wurde nicht müde, mir über jeden
Punkt in Heines Leben aus einem merkwürdigen Gedächtniß

d
ie eingehendsten Mittheilungen zu machen. Und jede schrift

liche Anfrage in dieser Richtung beantwortete er umgehend in

seiner knappen, klaren, den Nagel auf den Kopf treffenden
Weise, wie etwa das folgende Schreiben aus vielen anderen
beweisen mag:

Wien, den 6
.

Februar 1880.
„Ich erinneremich, lieberFreund, wie gesagt,einzelnerAeußerun

genHeines über Grillparzer nicht.
Aber gesprochenhab' ich allerdings mit Heine über ihn. Ich war

schondamals ein Verehrer'' und ichweiß, daß Heine gegendiesemeineVerehrung nicht das Mindeste einzuwendenhatte. Er hegte
vollkommenenRespectvor Grillparzer, und dieserdienteihm oft zurVer
anlassung,die österreichischeCensur zu verwünschen,unter welchersolche
Talente wie das Grillparzer's leidenmüßten.
Im zehntenBande der Grillparzer'schenSchriften (Aufenthalt inä findenSie, wonach Sie mich neulich auchgefragt, Data überrillparzer's Urtheil über Heine. Er hat ihn literarisch hochgeschätzt,

moralischübel angesehen.
Mehr weiß ich nicht ' wertherFreund. Bestensgrüßendr

Laube.“

Geradezu vernichtend is
t

ein Brief, den mir Laube im
Herbst 1880 über die Erinnerungen an Heine schrieb, die
dessen Nichte damals hatte erscheinen lassen. Der Brief is

t

in seiner klassischenDerbheit gar nicht zu veröffentlichen. Auf
das Thema der Biographie kam e

r überhaupt noch oft zurück.
Ja, er hatte bereits die Geneigtheit ausgesprochen, alle seine
Erinnerungen a

n

Heine in einem Buche zusammenzustellen.
Leider kam auch dieser Plan, wie so viele andere aus seinen
letztenLebensjahren, nicht zur''Die geistige Regsamkeit Laubes in dieser Zeit war ge
radezu eine erstaunliche. Sobald e

r mit dem Theater einmal' hatte, wendete er sichwieder mit der vollen Ener

ie
,

die e
r

stets bewährte und bewahrte, ganz seiner ersten
iebe, der Literatur zu. Der literarische Johannistrieb war
plötzlich in ihm erwacht und schoß mächtig in Blüthe. Ich
habe o

ft gestaunt, wie viele Pläne e
r zu gleicher Zeit in einem

Kopfe trug und auf das Papier warf. Natürlich suchte ic
h

mit dem ganzen Eigennutz eines Redacteurs diese Schaffens
freudigkeit für die#" auszubeuten, welche ich damals
leitete. Laube lachte oft über meinen Eifer, aber er gestand
mir doch einmal zu meiner aufrichtigen Genugthuung, daß
meine Anregungen ihn wiederholt ' bestimmte". und
Ausführungen gelenkt hätten. Als ic

h

gelegentlich seinenRo
mancyclus „Der deutsche Krieg“ für eines der glänzendsten
Kulturgemälde deutschen Lebens erklärte, erwiderte er: „Ja,
das müssen Sie Ihrem Julian Schmidt jagen! Hätten si

e

mich damals in Deutschland nur aufgemuntert, so hätte

noch manches Tüchtige schaffen können. Der Roman u
m

zwar der kulturges ä is
t

mein Feld. Da hätte ich viel
leicht mehr erreicht wie Gutzkow; denn er is

t

verworren und' ich aber bin klar und straff in meiner Weltansicht.“

In der That war die erste Frucht eines literarischen
Johannistriebs eine Art kulturhistorischen Romans „Die Böh
minger“, e

in Zeitbild aus der Restaurationsepoche. Die Stim
mung, inder er sichdamals befand, charakterisiertam treffendsten
der' Brief, den mir Laube zur Zeit schrieb.

Wien, den 15. December1879.
„Ja, lieber Freund, wenn ic

h

nur was hätte!
Bis vor Kurzem hab' ich das Befreit ein von der Theaterdirection

Tag um g dazu benutzt, einen angefangenenRoman zu vollenden.Den hätten Sie sofort haben können, wenn e
r für Sie #" t hätte.Seit ich fertig bin, sindwiederdie Unterhandlungenüber Reconstruction: Fer über michgekommen,und ich habeauchbis jetzt keinThema11USUE.

An Sie gedachthabe ich sogleichnach Beendigung des Romans,
und d

a

ic
h
in phantastischerThätigkeit immerfortgewesen, so meinte ich,

eineErzählung, Novelle oder kleinenRoman für Sie erfinden ' müffen.Daran denk'ich auchnoch, aber e
s

ist nichts reif, und die törung is
t

schonwieder da.

d

si
e

binnen 14 Tagen damit, daß ich wieder
Director werdenmuß, dann is

t

die Angelegenheitad calendas graecas
vertagt.–Muß ich nichtwiederDirector werden,dann trachteich Ihnen
eineNovelle zu Stande zu bringen.
Offenherziggesagt, ich fürchte, nur etwas Ungenügendeszu pro

duciren. Ich bin alt und trockengeworden. Aber versuchenwerd' ich's,
wenn ich frei bleibe. Spielhagen's »Quisiana habe ich mit großem
Interessegelesen. Ich bitte, ihn zu grüßen, und ichgrüße Sie als Ihr
sehrergebener

Laube.“

Und in einem folgenden Briefe vom 20. Februar 1880
heißt es:
„Ich dankeIhnen für Ihren Brief, wertherFreund, und bin nur

bestürztüber Ihre großen Erwartungen, welcheSie von meiner Novelle
hegen. Die werde ich alter Sünder nichtbefriedigenkönnen.“

Es handelte sich um die Novelle „Louijon“, in der
Laube die Geschichte einer Schauspielerin erzählte, welche der
liebe Klatsch sofort in einer pikanten Wiener Künstlerin, die
noch heute die Bühne ziert, wiedererkannt haben wollte. Mir
selbst gefieldie Novelle sehr, in der Laube' nur einenehler begangen hatte, indem e

r

die Handlung nach Brüssel,
aris und Dublin verlegte, statt si

e

d
a

sich abspielen zu lassen,
wo si

e

#

wirklich abgespielt und wo si
e

durch die Menschen
und die Verhältnisse glaubhafter geworden wäre. Auf meinen
Dankbrief schrieb mir Laube damals folgende Antwort:

Wien, den 9
.

November 1880.
Ich freue mich sehr,lieberFreund, über Ihr Lob der Louison. Ich

war und bin wirklich zweifelhaftüber denWerth des kleinenOpus, und
hätte e

s gar nichtaus der Hand gegeben,wenn nicht mein Sohn (Ab
geordneter'' seinWohlgefallen daran ausgedrückthätte.Aber bis zum nächstenHerbstzu warten, dies, lieberFreund, is

t

für einen alten Mann unannehmbar. Ich wäre da ganz unsicher, ob

ic
h

die volle Geburt des Kindes erlebte. Das is
t

keineRedensart; ic
h' das Alter arg an mir heraufkletternund machenachallen Seitenestament.
Vielleichtkann ich im Winter noch einekleinereNovelle zu Stande

bringen, und die sendeich Ihnen dann. Da wird e
s

mir nicht auf's
Zuwarten ankommen,denn alsdann hab' ich ja mit Louison bekundet,
daß ich nochamLeben bin. Fügen wir uns also und bleibenwir trotz
demgute Freunde. Ihr

Laube.“

Ich brauche wohl nicht erst meinen wohlgeneigten Lesern

d
ie Versicherung zu geben, daß ich mich nicht gefügt und end

lich auch die Novelle wirklich erlangt habe. Bald darauf war

ic
h

auch wieder einmal in Wien und hatte “, die
jugendliche Rüstigkeit zu bewundern, mit der der alte Herr
seine ewig junge Phantasie “ in den Morgenstunden
spazieren zu führen verstand. Wir sprachen auch damals viel
und oft von Heine, von dessen Buch über Börne, das er

Laube widmen wollte, von dem brüderlichen „Du“, das er

schon nach dem erstenpersönlichen Zusammentreffen dem jüngeren

Freunde antrug, von Mathilde, die Laube noch als Laden
mädchen gekannt und die Heine auf eine Veranlassung in

eine '' Pension gegeben hatte, damit sie dort „Wissen
schaftenund feine Manieren“ lerne, von Heines Pariser Freun
den: Weill, Eckstein, Seuffert, Karpeles . . .

„Sind Sie vielleicht mit dem Karpeles verwandt, der . . .“

„Aber Herr Doctor, diese Frage haben Sie mir . . .“

„Ja, Sie haben Recht; da sehen Sie, das Gedächtniß
taugt nichts mehr“, fiel Laube ein, der übrigens sonst. Jeden,
auch Menschen mit den längsten Perioden und langweiligsten
Geschichten, auszuhören pflegte und nie unterbrach.
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Trotzdem arbeitete er, wie gesagt, täglich noch einige
Stunden mit voller Kraft und jugendlichem Feuer. Da ic

h

plötzlich nach Berlin zurück berufen wurde, konnte ich persön
lich nicht mehr von ihm Abschied nehmen. Aber kaum war

ic
h

drei Tage in Berlin, als ich folgendes Schreiben erhielt:
„Sie sindnichtgekommen,lieberFreund, also schriftlichweiter.
Es wäre mir angenehm,wenn meine neuesteNovelle „Entweder–Oder“ wiederum in Ihrer Zeitschrifterscheinenkönnte. Sie ist in der

That einPendant zu Louison, nämlichdie Entwickelungeinertragischen
Schauspielerin. In der Ausdehnung ist sie etwas länger. Aber erleben' # denAbdrucknoch. Also Entweder– Oder. In jedem Falle(ab)(W-FUNT

Laube.“

Die Novelle is
t

wohl den meisten Lesern bekannt. Sie
erzählt die Geschichte einer böhmischen Schauspielerin, die später
Heroine eines deutschen Theaters wird. Natürlich fehlte e

s

auch diesmal nicht a
n klugen Leuten, die sofort zu erzählen

wußten, welche Wiener Künstlerin d
a gemeint und abconterfeit

sei. Freilich, die Schilderung jener einzigen Hero-Vorstellung,

d
ie in der Novelle einen so ansehnlichen Platz einnimmt, #

in der That noch heute nicht aus dem Gedächtniß der älteren
Wiener geschwunden.

Aber neben dieser Hero spielten auch noch andere weniger
poetischeDinge in dieser Erzählung mit, die eine bedenkliche
inneigung zum Naturalismus verriethen. Da gab es nun e

in
in- und Herschreiben, ein Pactiren und Bitten, bei dem aber
Laube stets, wenn auch brummend nachgab. Endlich war die
Sache in Ordnung, die Novelle wurde gesetztund Laube e

in

Correcturabzug zugesandt. Da wurde ich in einer eiskalten
Winternacht plötzlich mitten im festesten Nachtschlaf – etwa
um 2Uhr–durch ein Telegramm aus Wien aufgeweckt, das
folgenden lakonischen Wortlaut hatte:
„Hosenträger-Geschichtemuß bleiben. Gehört dazu. Gruß

Laube.“

Nach meiner Ueberzeugung gehörte nun allerdings die
Geschichte von dem Hosenträger, der einem jungen hoffnungs

vollen Wenzelsohne vor Schrecken, als er die schöneKünst
lerin auf einsamer Landstraße erblickte, herunter gefallen war,' nicht in die Novelle. Ja, die sittlicheäder Geschichtewurde in keiner Weise durch dieses sonst so nütz
liche Requisit beeinflußt. Ich schrieb daher eindringlich bittend

a
n Laube, aber erst nach wiederholtem Petitionieren ließ auch

e
r

den Hosenträger – fallen.
Als ic

h

ihn im nächstenFrühling inWien besuchte,war
sein erstes Wort: „Die Hosenträgergeschichte mußte bleiben!

In die Buch-Ausgabe bring' ich sie doch hinein.“
Laube b

e' sich damals viel mit der antisemitischen
Bewegung. Von Jugend auf hatte ihn die Judenfrage inter
essiert. In Sprottau, so erzählte e

r mir, habe er als Knabe
sich besonders gern mit dem jüdischen Lehrer über die Gebräuche
und Ceremonien der Juden unterhalten. Später fesselte ihn
namentlich das weltgeschichtlicheDrama des Kampfes der Juden
gegen die Römer und in neuerer Zeit der Antheil derselben

a
n

der Bühne und Literatur. Alle diese Fragen und Ex
innerungen wollte er in einer Novelle' die eine entschiedeneAbwehr gegen dieWogen der antijüdischen Bewegung
werden sollte. Uebrigens sprach auch Laube den Juden den
Sinn für Schönheit der Form ab; dafür sprach er ihnen frei
lich Intelligenz, Kraft und Charakter zu. Als ich ihm e

r

zählte, daß im Talmud ein alter Rabbi den Satz aus' rochen u
n ' ein uraltes Bibelwort begründet habe,' Gott Hellas die Schönheit, Judäa aber die Wahrheit, d. h.

d
ie religiöse Wahrheit als Erbeigenthum verliehen habe, da

war Laube freudig überrascht. Er sagte einmal: „Ja, freilich
das öde, traurige Land Kanaan ' die Fülle und die Schönönnen, als die Unermüdlich' der Form weniger gebäreneit, die wunderbare Ausdauer, die Kraft des Gedankens!“' Beweise dafür pflegte e

r mit Vorliebe Heine und die
achel zu citieren.
Bekanntlich hat Laube in seiner letztenErzählung „Ruben“

alle diese Fragen behandelt. Aber diese Erzählung sollte er

inWirklichkeit nicht mehr erleben. Er starb am 1. August 1884,
plötzlich, ohne vorher längere Zeit krank gewesen zu ' Und

dieses grell durchschneidende Ende bei ihm, den d
ie

Natur so

sehr begünstigt hatte, vermehrte den Schmerz um den theuren
Todten, dessenDichtername keinen ' Widerspruch zubefürchten hat, dessen menschlichen Charakter aber alle Die
jenigen, welche das Glück hatten, ' zu kennen, mindestensso ' stellen werden wie jenen. Und damit werden si

e zu
gleich einen von Laubes sehnlichsten Wünschen erfüllen.

(Schluß folgt.)

Weit Valentin, Kunst, Künstler und Kunstwerke.

Von Max Schneidewin.

Der obige Titel klingt nach einer principiellen Behandlung
des Verhältnisses der betr. drei ästhetischen Hauptbegriffe zu

einander, e
r

führt in Wahrheit aber eine Sammlung von –

zum Theil bereits einzeln veröffentlichten, aber neu über
arbeiteten – Aufsätzen von Veit Valentin“) ein, welche
unter jenen drei Ueberschriften in drei Gruppen verheilt sind.
Und doch konnte sich der Verfasser mit Recht bewußt sein, daß

e
r in concreter Veranlassung auch das Wesen der Kunst, des

Künstlers und des Kunstwerkes so mannigfach berührte
und

auf dieses so entschiedenüberall sein Urtheil zurückführte, daß

e
r wohl eben, um darauf aufmerksam zu machen, jenen also

doch keineswegs irre führenden Titel gewählt hat; übrigens is
t

auch I,2„Kunst, Symbolik und Allegorie“ eine an kein con
cretes Object gebundene' grundlegende AbhandlungDas Buch is

t

eine ganz bedeutende unstwissenschaftlicheLeistung,

auf deren Studium ic
h

alle durch Production oder durch re

ceptive Liebe zur Kunst a
n

dem Gegenstand Betheiligten an
gelegentlich hinweisen möchte. Ein feiner Sinn für das, was
jedesmal in der Kunst wesentlich in Betracht kommt,
eine umfassende Kenntniß der Denkmäler und der auf si

e

be
züglichen Literatur, die'' jeglicher Phrasenhaftigkeit' die Ausprägung des "ä in treffendem und
schlagendem sprachlichen Ausdruck, endlich das Bedürfniß nach
trenger wissenschaftlicher Deduction in der Darstellung – das
ind d

ie Besonderheiten, die vornehmlich den Aesthetiker Veit
Valentin zu einem eigenthümlichen und hervorragenden kunst
wissenschaftlichen' abstempeln.Der erste Aufsatz über „Tracht und Mode“ will nach
weisen, daß die moderne Kultur durch ihre Schaffung der
modernen Gesellschaft, über die Zugehörigkeit zu welcher nicht
Nationalität oder Berufsart, sondern Bildung entscheide, die

#" der Tracht, d
.
h
.

einer symbolischen Bedeutung der
leidung, ' vorübergehen lassen und a

n

die Stelle der
Tracht # ode habe treten lassen, welche besage, „daß ihre
Träger nicht diesem oder jenem Stande, dieser oder jener b

e
stimmten Anschauung in scharfer Abgrenzung von jeder anderen
angehöre“. E

r

zeigt sodann die Abhängigkeit der Mode von
dem Streben nach Neuem einerseits und dem diesem Streben
Schranken setzenden„Geschmack“ andererseits, welchen letzteren
Begriff er scharfsinnig, aber etwas einseitig entwickelt. E

r

legt sodann einige Hauptgesetze des Geschmackes dar und ver
weist denselben für das Gebiet der Kunst auf eine neben
eordneteStellung. Man vermißt hier die Rücksichtnahme auf

# bekannte und überzeugende ': Auffassung vondem eigentlichen psychologischen Grunde der Unruhe in der
Mode, und wird auch die ganz aufBildung gestellte „Ge
sellschaft“ mit derWirklichkeit nicht in vollem Einklange finden.
Die großen der '' angehörigen Kreise der Krieger, zudenen sich in dieser Beziehung theilweise das Beamtenthum
esellt, gehören allerdings der „Gesellschaft“ nur von einer"n Bildungsstufe a

b

a
n

(die Offiziere und höheren Be
amten), aber dann durch ihre „Tracht“ und das dadurch Ver
sinnbildlichte e

o ' selbst diejenigen unter ihnen, die ihreBildung allmählich verwelken' dieses Element nimmt
weiter so sehr in dem Ganzen der Gesellschaft eine herrschende

*) Frankfurt a
.M., LiterarischeAnstalt (Rütten & Loening).
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Stellung ein, daß si
e

die Zugehörigkeit zur „Gesellschaft“ im

Stillen von einer ganz anderen Hauptbedingung als der der
Bildung abhängen ä nämlich der „Satisfactions“fähigkeit
und -bereitwilligkeit. Dies scheint mir das offene Geheimniß
wenigstens unserer gegenwärtigen deutschen „Gesellschaft“, so

sehr auch Vernunft, Humanität, Höflichkeit, Lebensalter und
jenes geheime Princip selber in der Gesellschaft dahin wirken,
daß das letztere sehr selten zur wirklichen Anwendung kommt.
Und somit is

t

die „Tracht“ in Gestalt der Uniform keines
wegs von der modernen Gesellschaft in die „Mode“ verwandelt
worden, der in Frankfurt a

.M. lebende Verfasser wird hier
unbewußt zu sehr nach sehr begreiflichen Frankfurter Local
verhältnissen geurtheilt haben.

Der Aufsatz (1,2) enthält eine klassischeEntwickelung der Be
griffe „Kunst“, „Symbolik“ und „Allegorie“, die auch mit
zahlreichen schlagenden Beispielen gesättigt ist. Das wesent
liche Merkmal jeder Kunstschöpfung is

t
die Bildlichkeit, die

symbolische Darstellung gibt die Wirklichkeit in gleichartig
körperlicher Andeutung, die allegorische in fremdkörperlicher
Andeutung wieder. Die Frage nach der Berechtigung der
allegorischen Darstellungsweise in der Kunst pflegt von der
Aesthetik in verneinendem Sinne beantwortet zuwerden, Verfasser
weist aber überzeugend nach, daß dieser Doctrinarismus gegen
über manchen großartigsten Kunstschöpfungen, welche die all
gemeine ungeschminkteBewunderung besitzen und entweder ganz

der allegorischen Darstellung angehören oder diese doch theil
weise in sich verwenden, nicht bestehen kann. Solche die Be
rechtigung der Allegorie beweisende Kunstwerke sind z. B.
Dürer’s „Ritter, Tod und Teufel“, Holbein's „Todtentanz“,
Rafael’s „Schule von Athen“ und „Disputa“, Cornelius'

„apokalyptische Reiter“, Veit's „sieben fette“, Overbeck's „sieben
magere Jahre“, Henneberg’s „Jagd nach dem Glücke“, Spangen
berg’s „Zug des Todes“, und unser großes Nationaldenkmal
auf dem Niederwald trägt die allegorischen Gestalten der
Germania, des Kriegs, des Friedens, in den Reliefs aber
historische, symbolische und allegorische Darstellungen friedlich
neben einander. Die principielle Antwort lautet demgemäß:
„So lange die Allegorie den Charakter der Bildlichkeit bewahrt
und nicht zur Schrift sich verflüchtigt, widerspricht si

e

dem
Wesen der Kunst nicht.“
„Lebende Bilder“ (1,3) zeigt wieder rechtdas Bestreben des

Verfassers, Einzelvorgänge des Kunstlebens a
n

die gebührende
Stellung innerhalb des theoretisch construiertenGesammtbereichs
künstlerischer Gestaltung zu setzen, vgl. besonders S. 66 den
Nachweis der Gabelung des Weges, der zu der höheren,
dauernden Schöpfung des Kunstwerkes einerseits und zu dem
für einige Augenblicke festgehaltenen „lebenden Bilde“ anderer
seits führt. Doch is

t

Verfasser hier wieder nicht so doctrinär,
das lebende Bild aus der Kunst ausschließen (und zu einer
Schaustellung der Naturschönheit '' zuwollen. Sehrgeeignet zur Stellung lebender Bilder sind Scenen aus fremder
Volksitte (Beispiel: Trauung in einer russischen Dorfkirche),
dramatische Situationen von kurzer Dauer und das Genre
bildliche, weniger historische Scenen – für welche die wirklichen
Menschen zu klein sind–, Scenen nach Illustrationen – die
aber im Gegensatz zu dem in sich verständlichen Bilde den
dichterischen Text zu ihrem Verständniß verlangen –, am
wenigsten endlich das Portrait. So treffend übrigens der Ver
faffer den Unterschied zwischen Illustration und Bild zeichnet,

so is
t

doch gegen ihn einzuwenden, daß vernünftiger Weise nur
solche Illustrationsscenen gewählt werden, deren Gegenstand

aus der entsprechendenDichtung, vielleicht auch dem dazu ge
hörigen Illustrationswerke den Zuschauern bekannt sind.–Das
„Grundproblem des Kunstgewerbes“, welches in dem feinsin
nigen Aufsatz (I,4) behandelt wird, besteht in der Frage, wie sich
die einem Gebrauchsgegenstande zu gebende schöneForm der
Natur des dafür zu wählenden Stoffes anzuschmiegen hat,
einer Frage, deren Lösung besonders das fünfzehnte und'' Jahrhundert in Deutschland durch unmittelbares Gefühl meisterhaft zu handhaben wußte und die Gegenwart bei
Erloschen sein jener gefühlsmäßigen richtigen Leitung durch
theoretische Erkenntniß des in dieser Beziehung Vernünftigen

und Schönen im Kunstgewerbe zu handhaben wieder lernen
muß, zumal der gegenwärtige Geschmack vielfach die Verirrung
zeigt, a

n

dem"ä" der Natur des Stoffes Wider
sprechenden Wohlgefallen zu finden. Das concrete Beispiel
der Aufgabe, ein geflochtenes Körbchen inMetalldraht, in ge
goffenem, in geschmiedetemMetall, in Thon, in Porzellan, in

Glas nachzuahmen, gießt trefflich über die principiellen Ge
danken des Verfassers Licht aus; zumißbilligen is

t

nur, daß e
r

d
ie Abwechselung in derWahl des Stoffes mit dem für ganz

andersartige Verwendung fest ausgeprägten Begriff des „Stoff
wechsels“ zu bezeichnen der fälschlich geistreichen Anwandlung
nicht widerstehen kann.

Die „Tragik inWerken hellenischerPlastik“ (1,5) is
t

gewiß ein
anziehendes Thema. Der Verfasser weist nach, daß die Künstler
der sogenannten pergamenischen Epoche, deren Aufhellung durch
die bekannte Entdeckung des letzten Jahrzehnts und die nach
trägliche scharfsinnige ' anderer uns erhaltenerWerke der griechischen Plastik in diese Epoche eine großeä der archäologischen Wissenschaft der letzten Jahre
ist, eine tragische Wirkung ihrer Schöpfungen anstrebten. Um
aber die Frage zu beantworten, o

b

si
e

diese Wirkung that
sächlich ' haben, Verfasser eine principielle Er
örterung des Begriffes des Tragischen ein, die von überraschend
einfachen Thatsachen stufenweise aufsteigend zu einer Definition
gelangt, welche sich mit der seit Hegel ziemlich allgemein reci
pirten Begriffsbestimmung deckt: „Die Empfindung, welche in

uns durch ein vorgestelltes seelischesLeiden erwecktwird, das
bei a

n

und für sich berechtigtem Handeln durch ein anderes
a
n

und für sichgleichfalls berechtigtes Handeln entsteht, is
t

d
ie tragische.“ Ganz besonders möchte ic
h

hier noch auf di
e

völlig überzeugende Polemik desVerfassers gegen den beliebten
Begriff der tragischen Schuld hinweisen, die mit der Thesis
beginnt: „Das Wesen der Tragik liegt in der Berechtigung des
Individuums zum Handeln, nicht aber in einer Schuld.“
An diesen Anschauungen gemessen, erreichen nun, wie Verfasser
schön im Einzelnen nachweist, weder die pergamenischen Friese
mit allen ihren Furchtbarkeiten des Unterliegens im Kampfe,
noch die beiden mächtigsten Werke der etwa gleichen Kunst
epoche, der farmesischeStier und die Laokoongruppe, eine wirk
lich tragische Wirkung, das thut nur eine einzige, der klassischen
Zeit der dichterischen Tragödie noch viel näher stehende statua
rische Gruppe, das herrliche Giebelfeld der Niobiden.
Die zweite Hauptabtheilung des Werkes beginnt mit einem

Aufsatz: „Eine Frankfurter Kunstakademie im achtzehnten Jahr
hundert“, welcher als e
in

charakteristischerBeitrag zur Kultur
geschichte des vorigen ': immerhin eine auch überdas Frankfurter Localinteresse hinausgehende Theilnahme er
wecken kann, wie auch ein ausführlich mitgetheilter Bericht
über eine in dieser Akademie abgehaltene Preisvertheilung
vom 31. Januar 1782 sich zu einem unfreiwilligen Cabinetstück
für die Naturgeschichte der Eitelkeit gestaltet.
Im Uebrigen bilden die zweite Hauptabtheilung dreiMono

graphien über drei moderne Maler, Philipp Veit, Adrian
Ludwig Richter undMoritz von Schwind, Monographien, die
sich dem Besten dieserArt an die Seite stellendürfen. Gründ# Verständniß der Personen und Sachen theilt sich hier

in der angenehmsten Weise mit, und Niemand wird diesen Theil
des Valentinischen Buches ohne den reichsten Genuß aus den
Händen legen. Macht sonst die theoretisierendeWeise desVer
fassers nicht unbedeutende Anforderungen an die denkendeAuf
merksamkeit des Lesers, so wird derselbe in diesem Theil ohne
große Mühe mit edelstem Stoffe in zugängigster Form be
schenkt. Sollten wir einer der drei Darstellungen die Krone
geben, was bei ihrer gleichen Trefflichkeit sehr schwer ist, so

möchtenwir wenigstens ihrer Originalität nach die Behandlung
Schwind's am höchsten stellen, weil der Verfasser hier die
Form der Biographie am weitesten verläßt und seinem be
onderten Talente gemäß ganz selbständig Schwind's künstlerische
Schöpfungen gruppiert und in ihrer Einheitlichkeit wieMannig
faltigkeit' Nur eine gewisse Grundauffassung, welche
Valentin in allen diesen Künstlermonographien mit allen Kunst
historikern gemeinsam ist, möchte ich bemängeln: die Grund
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auffassung, als ob die Geisteswelt der Künstler zunächst sozu
jagen in Gedankenform unabhängig von ihrer speciell künft
lerischen Begabung für sich'' wäre, um dann in
ihrem besonderen Können nur ein Ausdrucksmittel zu finden,

so daß also die Künstler ohne ihr Talent sonst große Schrift
steller oder Philosophen geworden sein würden: während in
Wahrheit bei ihnen ihr ganzes Geistesleben unter der Herr
schaft ihres stetsvorangehenden und bahnweisenden Könnens
steht, an dem sich ihr Gedankenleben entzündet.-
Der letzte Theil des Buches, „über Kunstwerke“, beginnt

mit einem Aufsatz über die Venus vonMilo. Der Verfasser,
durch eine '

#
von Milo“ (Berlin 1872) und die

Broschüre „Neues über die Venus von Milo“ (Leipzig 1883)
Specialist in dem kunstgeschichtlichenRäthel der weltberühmten
Statue, gibt einen ' Bericht von der Entdeckung derselben, ihre Erwerbung für das Louvre und die Wieder
herstellungs-, dazu in einem Anhange die neuesten Deutungs
versuche, selbst im Wesentlichen bei einer früheren Erklärung
verharrend. Nach ihmwäre das Kunstwerk nicht eine „typische“,
sondern eine „dramatische“ Darstellung, bis ins Kleinste in
jeder Bewegung und im Ausdruck des Antlitzes beherrscht durch
die Grundconception: die Göttin in ihrer Entkleidung wird
von dem profanen Anblick eines männlichen Auges überrascht
und weist den Einblick in das Heiligthum desWeibes hoheits
voll zurück. Es is

t

sehr schwer, dem Verfasser im Einzelnen

zu widersprechen, der hier eine ganze Virtuosität des chritt
weisen Constatierens und Folgerns entfaltet, aber das Gesammt
resultat dürfte dennoch, wie mir, so manchen Lesern doch nicht
recht in den Sinn wollen: fliehender Schrecken würde jener
Situation besser entsprechen als noch so entschiedene „Be
wegung“ im Stillstand, und die ruhige Hoheit der Züge scheint
mir allgemeinerer Natur und keinerlei peinliches Moment auch
nur im Triumph über dasselbe umschließend. Der folgende
Aufsatz weiß die vielumstrittene Einheit der Composition in

Rafael’s „Transfiguration“ sehr nachzuweisen in dem
Einen Bindegliede zwischen der oberen und der unteren Gruppe
des Bildes, nämlich dem Blicke und der aufwärts zeigenden
rechtenHand des kranken Knaben, welcher allein in der unteren
Gruppe d

ie Verklärung Christi über dem Hügel wahrnimmt.
Der Aufsatz „Cornelius und das Weltgericht“ geht ziem

lich streng mit diesem großen Bilde der Münchener Ludwigs
kirche zu Gericht, während der Verfasser sonst für Cornelius'
Größe, den e

r

schön als den getreuen Eckhard der modernen
Malerei prädicirt, einen sehr ' Sinn, ja Worte der be
geisterten Würdigung hat. Abgesehen von einzelnen Mängeln,
die e

r

dem Bilde vorwirft, findet Valentin dessen principiellen
Fehler darin, daß der Maler in einer Generation und einer
Kultur, welche a

n Kunstschöpfungen selbstverständlich den rein
ästhetischenMaßstab legt, mit einem Gemälde die realeWirkung

einer Bußpredigt üben will. Dagegen is
t

doch zu bemerken,
daß eine' nicht eine Gemäldegalerie is

t

und daß künft
lerische Darstellungen in einem Gotteshause auf reale religiöse
Gefühlswirkungen und nicht auf ästhetische Scheingefühle –
um diesen Grundbegriff der Hartmann'schen „Philosophie des
Schönen“ anzuwenden –vernünftiger Weise abzielen. Demgegen
über is

t

aber Valentin wieder im Rechte mit seinem Urtheil:
„Das gläubige Gemüth bedarf d

e
s

reichen künstlerischenApparates
nicht, ja eswird in seiner Unbefangenheit gestört, wenn eine doch
immerhin individuelle Auffaffungsweise der heiligen Gegenstände

sich a
n

die Stelle des' Glaubens drängt.“Zum Schluß beschäftigt e
r

Verfasser noch mit einem
Werke der unfreien schönen Kunst, nämlich PaulWallot's
jetzt in der Ausführung begriffenem Reichstagsgebäude. Die
Besprechung des Grundrisses und des Aufriffes is

t

eine ganz
ausführliche, überall in das Ineinander der innersten künst
lerischen und praktischen Motive eindringende, so daß man sich
freuen muß, daß der ausgezeichnete Künstler in dem aus
gezeichneten Aesthetiker einen Herold gefunden und umgekehrt
diesemden Stoff zu einem schriftstellerischenMeisterwerk geliefert
hat. Uebrigens nimmt Valentin auch schon Rücksicht auf die
jenigen Modificationen des preisgekrönten Entwurfes, welche der'' demselben für die Ausführung hat angedeihen lassen.

Jeuilleton.

Rechtlose Liebe.

Von B. Noelting.

Nachdruckverboten.

Die Aerzte standenmit ernstenGesichternam Bett des Collegen.
Nacheinanderhatten si

e

die Lungen desKrankengeprüft und seinAthmen
behorcht,das rasselndund stoßweiseging, wie eine schadhafteMaschine.
Nun, obwohl dieBerathung erst erfolgen sollte,glaubte.Jeder zu wissen,

was der Andere dachteund daß auch der Kranke seinenZustand wußte
oderdochahnte. Das verursachteihnen einepeinlicheEmpfindung. Sie
schütteltendemCollegen die Hand und begaben sichin’s Nebenzimmer.
Den Zunächststehendenhielt der Kranke nochzurück: „Komm nachder
Conferenz wieder zu mir, Franz!“ Der Freund nickte ihm zu und
folgteden Anderen. Der Kranke brauchtenicht lange zu warten; nach
einigenMinuten schonkehrteder Gerufene zurück. „Was möchtestDu
noch,lieber Gerhard?“ fragte e

r

mit künstlichsorgloserStimme. -

Der Kranke sahihm mit seinemfieberleuchtendenBlick forschend in

das verstörteGesicht:„Nicht wahr, Franz, e
s

stehtsehrschlimmmit mir?
Ihr fürchtetLungenlähmung?“ Der Freund war auf dieseFrage vor
bereitetgewesen. Aber wie ein alter Schulkamerad si

e

aussprach,konnte

e
r

einen Augenblick nicht antworten. „Sprich frei – ich bin ja selbst
Arzt – es ist so – nichtwahr?“
Franz fühlte die Augen des Fragenden mit gespanntemAusdruck

auf sichgerichtet. Das keuchendeAthmen verstummteeinen Augenblick.
Er faßte seinenMuth zusammen.Und dochkonnte er kein anderesWort
hervorbringen,als die banal hoffnungslosePhrase: „Du bist sehrkrank,
mein armer Gerhard, aber wo Leben ist, ist Hoffnung.“
Das Gesichtdes Sterbendenerblaßte. Er kehrte es der Wand zu.

Der Freund stand stummnebendemBett mit demjämmerlichenGefühl
völligerOhnmacht.WelchesWort konntetrösten in solch'furchtbarernstem
Augenblick. Jedes erschienihm flach und matt. Aus der Fülle der
Manneskraft vomLeben scheiden,diegeliebteBerufsarbeitverlassenmüssen,
diedem kaumVierzigjährigen mit ungewöhnlicherAnerkennunggelohnt

wordenwar. Zu bitter; zu hart! - - - -

So legte er nur eine Hand auf die des Freundes mit innigem
Druck und empfandmit Schmerz, daß si

e

plötzlicherkaltetwar. Eine
Weile lag Gerhard regungslos. Dann wandte e

r

sichdem Freunde
wieder zu und erwiderteden Druck der Hand. „Ich dankeDir, alter
Freund! – Und wie lange noch?“
„Ich hoffe– nichtvor – morgen.“
„So bald schon!– Es ist gut. – Ich danke Dir – Leb' wohl.– Sag' draußen, man soll mich allein lassen– eine Stunde. – Ich

will schlafen.– Lebwohl!“– Der Freund zögertenoch. Aber Gerhard

#

wieder abgewendetund still. So verließ er langsam, leise das
INNOT.
MehrereMal währendder folgendenStunde öffnetesichdie Thür

und ein Frauengesichtspähtehinein. Endlich drehteder Kranke sichum
und winkte seinerFrau, näher zu kommen.Sie setztesichauf den Stuhl
am Bett. Es war einegroße, kräftigeGestalt mit einemGesicht,das in

früher Jugend hübschgewesenseinmochte. Jetzt lag einZug von Härte
um die schmalenLippen und die regelmäßigenZüge zeigten eine holz
geschnitzteStarrheit. -

„Hast Du die Aerzte gesprochen,Therese?“ fragte Gerhard mit
milder Simme. -

„Nein, nur Deinen Freund Franz einenAugenblick, ich ließ die
Kinder zu Mittag essen.“ -
„Du hast so viele Mühe“ – antwortete er anft, „aber nun wirst

Du bald Ruhe haben. Ich werde schwerlichden nächstenMorgen mehr
erleben,Therese.“ -

Ihr Gesichtveränderte sichnicht: „Das sind hypochondrischeGe
dankeneinesFieberkranken.Es is

t

Pflicht, sichsolch'sentimentalerPhan
tastereienzu entschlagen.“
„Es is

t

Wahrheit– leider! Ich hätte gern noch länger gelebt,
nochlänger gearbeitet.– Franz, die Collegen alle sagen es– frage sie– ich muß'
Jetzt flog ein Zucken durch ihr unbeweglichesGesicht: „Es kann

nicht sein!“ stammeltesie. „So plötzlich! Es kann nicht sein!“
„Es is

t

so, leider! wiederholteer. „Ich darf kaum hoffen– daß
Du sehrtrauern wirst.– Ich habe Dich nicht glücklich' (NTITUTherese!“ Sie schwieg.Ausgelöschtwar für einenAugenblick.Alles, was
zwischenihnen lag, alle Bitterkeit und Eifersucht, aller dumpfe Groll.
Sie sahnur das Bild desMannes vor sich,der vor 15Jahren geworben
hatteum sie,die Stolze, die Beneidete. Sie hörte ihn, wie er, von den
nochspärlichenKrankenbesuchenheimkehrend,schonauf dem Flur liebe
sehnsüchtignachihr fragte. Wie freundlichhatte e

r

ihre kleinenLaunen
ertragen, die si

e

als werdendeMutter freilich zu hegenberechtigtwar.
Und wie groß war seineWonne bei derGeburt der erstenkleinenTochter
gewesen.Wie kam e

s nur, daß nach und nach alle Freude aus ihrem
Ehelebenwich? Mit solch elendenKleinigkeitenfing der Zwist an. Da
sollte si

e

dies oder jenes Kleid tragen, das ihr nicht gefiel, diesen oder
jenenBesuchmachen,wozu si

e

keineLust hatte,Wagner'scheOpern hören,

d
ie

si
e

nicht leiden konnte, Uhdes „Bergpredigt“ bewundern und dergl.
mehr. Und so ging die Entzweiung weiter, stufenweise,immer hitziger,
immer bitterer, bis – ah– die Verhaßte, die Verhaßte!– Wäre es
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am Ende nichtdochbessergewesen, si
e

hätte ihr gastlichdas Haus ge
öffnet, was e

r

so sehr wünschte.Beffer und klüger? – Sie hatte '

gegendies Begehrenaufgelehnt,zuerst –nun ja– aus Eigensinn und
dann aus Eifersucht. Sie, die Herrin des Hauses, war berechtigt,die
Thür vor jedemunwillkommenenGast zuzuschlagen. Und ihr Verhalten

im Allgemeinen mußte.Jeder tadellos nennen. Pflichtgetreu, sparsam,
sorgsam,einegute Erzieherin ihrer Kinder. Eine sittenreineund -strenge
Gattin. Das zu sein,darin suchte si

e

ihren Ruhm. Und doch– so sehr

si
e

sichimmer als leidendTugendhafte erschienenwar, in diesemAugen
blicktraten alle liebenswerthenEigenschaftenihres Mannes wie eben so

viele: vor ihre Seele. Und sie beugte sichmit Thränen überihn. „Gerhard, Du kannst,Du darfst nicht sterben!Wir sind.Beide
nochjung, wir könnenvon Neuem anfangen und noch glücklichwerden!“

E
r

lächelteschwach:„Ich dankeDir, Therese, es is
t

zu spät! Ein
Trost is

t mir, daß ic
h

Dich in guten Verhältnissenzurücklaffe. Du hast
mehr als genug für Dich und die beidenMädchen. Und meinName –

hier bekannt und geachtet– meineFreunde. Du wirst nichtverlassen
sein. Jeder wird Dir helfen,Dich stützen.Und als Gefährtin bleibtDir
Gertrud“. Er schwiegerschöpft,während si

e
mit dem Plötzlichen,Be

fremdend-Unheimlichender Entdeckungrang: Zu spät, zu spät! Gott se
i

Dank, daß si
e

wenigstensihn so vortrefflichgepflegt, daß si
e

jedeHülfe
abgelehntund allein Wacht am Krankenbett gehalten hatte, wie einer
pflichtgetreuenFrau zukommt.
„NochEins“,begann er wiedermit bittenderBetonung, „dieKinder!

Sie haben einen weichen,'' Vater gehabt und eine– eine–ernsteMutter. Du mußt ihnen jetzt beides sein–Vater und Mutter
zugleich. Sei weichmit den jungen, weichenSeelen!“
Das gewohnte Mißbehagen regte sichwieder in ihr. Ihr Vor

schriften zu geben! Er, der pädagogischhöchstunvernünftigeMann ihr!
Aber e

s

schwandwieder.Angesichts des tiefernstenAugenblicks. „Ich
werdeDein Wort nichtvergessen,Gerhard. Aber ic

h

kann e
s

nichtglauben.
Ich will es noch nicht glauben.“ Sie legte die Arbeit nieder. Ihre
Lippe zitterte. Er spähte in ihrem Gesicht. Durfte er sagen,was ihm
noch so sehram Herzen lag. Höre auf, si

e

zu haffenund zu verfolgen,
derDu so schweresUnrechtthust,und laß '' Abschiedvon ihr nehmen?
Aber wenn si

e

heftigwurde, wie so oft. Und mit Groll im Herzen seiner
letztenStunde entgegenharrte!Er fühlte sich so matt. Er ' sich
nachFrieden.
Wieder und wieder drang der gedämpfteTon der Thürglockemit

leisemHall in das Krankenzimmer.So Viele kamen,nachdem
###desArztes, des Freundes zu fragen. Ist si

e

auchdarunter? Ist si
e

o
ft

gekommen?Wie sehrwird si
e

leidenunter einer Krankheit, ach, und
unter seinemTod. Wenn e

r

si
e

sehenkönnte. Nur nocheinmal sehen
vorm Scheiden. Durfte e

r

Theresedarum bitten? Aber wenn e
r

si
e' Er fühlte sich so todesmüde, er sehntesichso, in Frieden zu(PIDEN.

An der Entréethür stand in diesemAugenblickeine schlankeFrauen
gestalt in schlichtesterKleidung, ihre zitterndenHändezogen an der Glocke.
Das Dienstmädchenöffnete,behielt aber beimAnblick derDame die Thür

in der Hand. „Wie geht e
s

demHerrn Doctor heute?“
„Schlechter, e

r

# dieNachtgar nichtgeschlafen!“. . . „Schlechter!“ Das Gesichtmit den ernst-lieblichenZügen verzog
sichschmerzhaft.Das Mädchen hatte die Thür schonwiedergeschloffen.
Wenn die Madame kam, wozu sollte si

e

sichärgern? Sie hielt darauf,
daß ihre Befehle genau befolgt wurden. Die arme Madame, der nun
bald ihr Mann starb!
Die Dame blieb auf dem Corridor stehn. Ihre Kniee zitterten s

o
,

daß si
e

auf die Treppenstufeniedersank.Ein leichterSchritt die Treppen
aufsteigendwurde hörbar. Die Zusammengesunkenerichtetesichraschauf,' denSchleier über das Gesicht und begann hinunter zu gehen. Sieegegneteeiner älteren Dame mit klugen,angenehmenZügen. Mit plötz
lichemEntschluß vertrat si

e

ihr den Weg. „VerzeihenSie, Fräulein'“ ichmuß Sie sprechen,nochheutesprechen,bald, wenn mögichgleic).
Die Angeredetesah si

e

erstaunt,mißbilligend,verlegenan. „Meine
Zeit is

t
so in Anspruchgenommen“–

„Ich will Sie nie wieder belästigen!Aber heute–Sie werdenmir
dieseBitte nicht abschlagen.Um der Menschlichkeitwillen, um Ihres
Bruders Willen nicht!“ Sie sprachfest und eindringlich. Die Dame
überlegteeinigeAugenblicke. Dann sagte sie: „Warten Sie unten auf
mich. Ich kann nur kurzeZeit bei meinemBruder bleiben. Dann muß

ic
h

in die Vorstadt fahren, um ihm von einem seinerKranken Nachricht

zu bringen. Ich nehmeeine geschloffeneDroschke.
fahren wollen?“
„Ich dankeIhnen. Sie sindgütig wie Ihr Bruder.“ Unwillkür

lich streckteGertrud Doring derDankendendieHand entgegen,und fühlte,
wie si

e

mit warmem Druck ergriffenwurde. Dann erstieg si
e

die Treppe
vollends und verschwand in der gemeinschaftlichenWohnung. Die Zurück
gebliebenesah ihr sehnsüchtignachund wandte ' langsamder Straße
zu. Sie mußte über eineStunde warten. Als Gertrud wieder erschien,' Augengeröthet.„Steht es so schlimm?“fragte die Wartendeangstvoll.
Gertrud machteeineSchweigenerbittendeBewegung. Und so gingen

si
e

stumm durch den feinen Herbstregenzum nächstenDroschkenstand.
Erst als derWagen sich inBewegungsetzte,antwortetesie:„Mein Bruder

is
t

sehrkrank.–Was habenSie mir zu sagen?“– „Sie kennenmich?
Nicht wahr?“ – „Ja, meinBruder hat mir Ihr Bild ' und vonIhne", erzählt.“ – „Darf ichIhnen erzählen,wie ichihn kennenlernte?“itte.
„Es sindfast fünf Jahre her,“ begann si

e

mit durchdas Geräusch

Wenn Sie mit mir -

des rollendenWagens gedämpft g" Stimme, „als meineMutter
schwererkrankte.Wir hatten nach dem Tode des Vaters nur für ein
ander gelebt, ein friedlichesDasein. Meine Mutter besorgteden Haus
halt, ichgab Unterrichtim Malen. Das reichtemit der kleinenPension
derBeamtenwitwe zu einerbescheidenenExistenzaus. Da kamdieKrank
heit und nach schwerenLeidenswochender Tod der Mutter. Während
dieserZeit war Ihr Bruder uns eineSonne des Trostes. Wenn er ein
trat mit einemedelfreundlichenGesicht,wenn e

r sprachmit seinenwarmen
Tönen, so mußte ich an den großen Menschenfreunddenken, der durch
dieMacht seinerRede,wie durchdas Werk seinerHändeLeib und Seele
heilte. Die Mutter starb. Ich standmit meinen 23 Jahren allein da.
Meine Verwandten, selbst in bescheidenenVerhältnissen lebend, wohnen
fern. Zu Fremden zu gehen, davor graute mir. So blieb ich mit
unsereralten Aufwärterin in den liebgewordenenRäumen.“
„Das war ein schwererFehler“, unterbrachGertrud. „Ein junges

Mädchen,das allein wohnt, fordert damit schondiebösenZungen heraus.
Man soll auchden Schein meiden. Sonst darf man sichnichtwundern,
wenn–– Sie werden das Gleichniß vom Spiegel kennen, den schon
ein Hauch trübt.“
„Ich dachtean ein anderesDichterwort: Die Ehre einerFrau is

t

eine eherneMauer! und fühlte michgeschirmt. Aber Sie haben Recht.
Das Alleinleben taugt nicht, wenn man jung ist. Und ich hatte so viel
verloren. Schwer lag das Leid der Trennung auf mir; ich fühlte mich
elendund verlaffen. Ihr Bruder erkanntedas mit demScharfblickseines
menschenliebendenHerzens. Und e

r

fuhr fort, michzuweilenzu besuchen,
nur um meinetwillendamals, das weiß ich sicher. Er kam immer um
dieselbeZeit, ungefähr um sechsUhr Nachmittags. Bald lehnteich mich
seinemNahen entgegen,wie das keimendeSaatkorn demLicht. Er blieb
einehalbe oder eineStunde, je nach der ' seinerTagesbesuche,nielänger. Vielleichtwar es diese' unseresBeisammenseins,die ihmalle die Jahre hindurch die Jugendfrische erhielt. Die Trivialitäten des
ewöhnlichenVerkehrs fielen von selbstweg. Und nie sprachenwir zu
nde. Es blieb immer genug übrig, um mit Erwartung dem nächsten
Wiedersehenentgegenzu sehen,wenn wir mit Bedauern von einander
schieden.Der Theetischstandgedeckt,wenn e

r kam, mein Zimmer war
ausgeschmückt,wie ich e

s

mit meinenbescheidenenMitteln und meinem
alent vermochte,zu seinenEhren. Herzlich dankbareWorte hießenihn
willkommen. Er mußte fühlen, welchenReichthum er mir durch seine
Freundschaftschenkte.Das that ihm wohl und er kam öfter und öfter.“
Die ErzählendehatteAnfangs still vor sichhingeblickt. Jetzt erhob

si
e

das Haupt undGertrud saheinenStrahl desGlücks aus den dunklen
Augen brechen. Der Blick schweifte a

n

ihr vorüber ins Weite. Der'' # durcheine schlechtergepflasterteNebenstraße,deshalb schwieen BetDe.9

„Kam Ihnen nie der Gedanke, welcheGefahr in solchemVerkehr
weier junger Leute liegt, von denen der Eine bereits für's Leben ge"n ist?“ fragte dann Gertrud ernst, als derWagen aus der inneren
Stadt in die Alleenstraßeeinbog.
Sie zucktezusammenwie aus einem Traum erweckt. „Damals

nicht. Und als er mir kam, standdas reinsteVerhältniß schon so fest,
daß nichts e

s

mehr verderbenkonnte. Ich wußte ja von Anfang an,
daß Ihr Bruder verheirathetwar. Er sprachnie von seinerFrau, dar
aus entnahmich,was mir Andere bestätigten, e

r

fühle sichnichtbefriedigt

in seinerEhe. Aber e
r zeigtemir die Bilder seinerKinder. Das war

ungefähr einenMonat nachmeiner Mutter Tod. Ich weiß es so genau,
weil mir die Aleußerung entschlüpfte,ich wünschtedie lieblichen, kleinen
Geschöpfesehenzu können. Da lud er michzum nächstenSonntag zu

Mittag ein. Ich werdenie vergessen,wie er am folgendenTag mit fin
stererStirn eintrat und mit verlegen-abgebrochenenWorten stammelte,
seineFrau se

i

nicht wohl und bedaueresehr, meinenBesuchnicht em
pfangen zu können. Ich hütetemich natürlich fortan vor einem ähn
lichenWort. Aber e

r zeigte sichdoppeltfreundschaftlich,als müsse e
r

mir
dieKränkung vergüten. Nicht lange dauertees, da wurde mir klar, daß

ic
h

nicht allein die Nehmendewar, daß auch er sichsehrwohl fühlte in
meinerNähe. Ob e

r

noch so sorgenvollund verstimmt seinmochtebeim
Kommen, e

r

schiedmit faltenloserStirn und heiteremLächeln! Endlich
vergingkaum einTag, der ihn mir nichtbrachte. Er gewöhntesichdaran,
mir alle seineSorgen und Freuden mitzutheilen,schwereKrankheitsfälle,
glücklicheHeilungen. Auch Bücher die e

r

mir lieh, bildetenoft denIn' unseresGesprächs. Nur von seinenhäuslichenVerhältniffen sprach

e
r

nie. Und das wußte ich ihm Dank. So verfloß ein glücklichesJahr.
Da erschien e

r

einesTages blaß und heftig erregtund erklärte, daß e
r

seineBesucheeinstellenmüsse. Er klagte sichbitter an, meineJugend
und meine schutzloseStellung nichtfrüher bedachtzu haben. Was er so

spät erfuhr, boshafteVerleumdungunseresVerkehrs, ichwar längstdaran
gewöhnt. Die Nachbarnzischelten,wenn ich vorüber ging. Freundinnen
hielten warnendeReden und wandten sichvon mir, als ich ihre Rath
schlägenicht befolgte. Meine Schülerinnen bliebenplötzlichaus, die eine
aus diesem,die andereaus jenem nichtigenGrunde. Zum Glück fand

ic
h

BeschäftigungdurchdieKunsthandlungen. Sonst wäre e
s

mir schlimm
ergangen. So überraschtenmich seineWorte nicht. Und als er aus
geredethatte, d

a

lieh ich zum erstenMal meinemGefühl vollen Ausdruck
und sagteihm, wie meineSeele durch seineFreundschaftgesättigtwerde,
wie die dürre Landschaftvom Frühlingsregen. Und daß keinGut der
Welt mir ersetzenkönne,was e

r

mir durch seinScheidennehmenwürde.“
„Und da,“ fiel Gertrud ein, „schloß e

rSie in eineArme und küßte
und' Sie.“ertrud wurde durch den Ausdruck des Spottes überrascht, der' um die feinenLippen spielte:„So zu lesen in so und so vielenomanen. Es is

t

fast einUnrecht,davon abzuweichen,nichtwahr? Denn



Nr. 24. Die Gegenwart. 381

Romane sinddoch ein Spiegel des Lebens! Somit werdenSie natür
lich nicht glauben, daß niemals der Kuß einesMannes meinenMund
berührt hat, und ic

h

zürne Ihnen deswegennicht. Aber dem is
t

so
.

Ihr
Bruder is

t
ein Idealist, das is

t

altmodisch in unserernaturalistischenZeit.
Der ersteKuß, das erste sinnlicheZeichenunserer reinenFreundschafts
liebewürde den Zauber unseresVerhältnissesvöllig zerstörthaben. Und
außerdemgab e

s
noch ein kleinesHinderniß. Er achtetemich. Die be

dürftigeLehrerin, die von ihrer Hände Arbeit lebte. Ich glaube wirklich,
daß e

r

mich so hoch achtete,wie man nur ein Weib achtenkann. Es' noch solcheseltsameMänner, die einer Frau nicht mit einemGe'' ' nahe treten, wenn sie die Ueberzeugunghaben,daß sie reineserzens ist.
„Sie thun Unrecht zu spotten. Gern will ich glauben, was Sie

sagen. Aber die Welt wird e
s

nie. Sie glaubt nicht an die Reinheit so

naher Beziehungenzwischenzwei jungen, liebenswerthenLeuten verschie
denenä a

s

hättenSie Beide bedenkensollen.“
„Es wurde mir nicht leicht,die Mißachtung und den beleidigenden

Verdachtzu tragen,“ erwiderte si
e

mit veränderterStimme. „Mein Stolz
blutete unter den vielen Nadelstichen. Aber mein Bewußtsein tröstete
mich. So lebtenwir in derselbengeschwisterlichenWeise fort und hätten

in solcherFreundschaft alt und grau werden können, wenn nicht eine
Krankheit– Gott, mein Gott! Und ich darf ihn nicht sehen, ich darf
ihn nicht sehen! Jeden Tag dieser entsetzlichqualvollen Wochen bin ic

h

a
n

der Thür gestanden,habegefragt, um Einlaß gebeten. »Die Frau
Doctor is

t

beim Herrn und nichtzu sprechen.Das Fräulein is
t

nichtzu
Hause.« So hieß es unabänderlich. Abgewiesenwie eineBettlerin, aus
geschlossenvon einemKrankenbett,von' flege,von einemAnblick.
Und e

r

wird sterben, e
r

wird sterben! Und ich habeihn nichtgesehen,
nicht Abschiedvon ihm genommen, nicht ihm noch einmal gedanktfür
seinesonnenlichte,sonnenreineLiebe.“
Sie rang die Hände. „Wie bedauereichSie,“ sagteGertrud mit

feuchtenAugen. „Das is
t

der Fluch jeder rechtlosenLiebe.“
„O helfenSie mir, helfenSie mir! Daß ich ihn sehe, nur eine

Minute, eineSecunde vor'm ewigenScheiden. Wie soll ich das lichtlose
Leben sonstertragen?“
„Sie Arme!“ seufzteGertrud. „Könnte ich Ihren Wunschdoch e

r

füllen und– den einen.“
„Helfen Sie mir und ich will Sie jegnen, wie ich nur ihn ge

segnethabe.“–––
Gertrud jann nach. „Meine Schwägerin darf e

s

nichtwissen, si
e

würde e
s

nichtzulaffen. Wenn e
s

mir gelänge, d
ie für eine kurzeWeile

vom Krankenbettzu entfernen. Versprechenkann ich e
s

nicht. Aber
halten Sie sichheuteNacht gegen12 Uhr außen an unsererEtagenthür
auf und warten Sie, bis ich kommeund Sie hole. Bin ich bis 1 'nichtda, so– müssenSie sich in das Unvermeidlichefinden. Ich habe
sonst sehrungern mit Heimlichkeitenzu thun. Aber – diesmal.– Ich
hoffe,ich kann e

s

verantworten. Wer weiß, wie lange man noch––
Und mir ist, als hätteich ein Unrechtzu fühnen, das auch ich an Ihnen
begangenhabe.“
Das Nachtlichterhellt nur matt das Krankenzimmer. Der Kranke

liegt mit demGesicht ' Wand. Er scheintzu' Seine Frauhält am Bett die Krankenwacht. Ihr Kopf sinktzuweilen vornüber. Sie

is
t

mehrereNächtenichtzur Ruhe gekommen. Etwas entferntersitztdie
Schwester. Sie beobachtetverstohlendie Ermüdete.
„Du solltestDich ein Stündchenauf die Couchettelegen, Therese,“

flüstertesie. „Du wirst sonstauchkrankwerden.“
Die Angeredeterichtet sichauf. „Hier is

t

mein Platz und mein
Recht,“ antwortet si

e

in ihrer jententiösenWeise.
„Aber e

r schläft, e
r

vermißt Dich nicht,“ beharrt Gertrud. „Und
ich versprecheDir, Dich zu wecken, sobald er aufwacht.“ Aber Frau
Theresewill nichts davon hören. Sie will ihre Pflicht bis ins Kleinste
erfüllen. Dabei bleibt sie, was auch die Schwägerin dagegenanführen
mag. „Arme Seele,“ denkt Gertrud, als si

e "n schweigtund sich
vorstellt,wie dieWartendemit zitterndemHerzen auf demdunklen, kalten
Flur die Minuten zählt.
Aber nacheiner Weile erklärtFrau Therese,daß si

e

sichallerdings
sehrerschöpftfühle und, da Gerhard schlafe,eine halbeStunde sichhin
legen werde, um neue Kräfte zu sammeln. Sie nimmt Gertrud noch
einmal das Versprechenab, si

e

zu wecken,sobaldGerhard aufwacht,und
geht ins Nebenzimmer,dessenThür si

e

angelehnt läßt. Die nun fol
gendeViertelstunde erscheintGertrud eineEwigkeit. Aber si

e

wartet, bis
der Zeiger derWanduhr si

e

voll bezeichnethat. Dann si
e

geräusch
los mit klopfendenPulsen auf und schleichtzur Thür. Die Athemzüge
drinnen gehenregelmäßig,wie die einerSchlafenden.
Mit unhörbaren Schritten schlüpft si

e

aus dem Krankenzimmer
durch die Wohnstube in den schmalenCorridor. Gottlob, die Thüren
sind alle geölt, daß das Knarren den Kranken nicht stört. Nur einmal
entgleitetder Thürdrückergeräuschvollder tastendenHand. Mit angehal
tenemAthem bleibt si

e

stehenund lauscht. Ist nicht die Schlafendeer
erwacht? Nein, Alles still. Nur der monotoneSchlag der Wanduhr
durchklingtdas nächtlicheSchweigen. Sie stehtvor der Corridorthür und
öffnet si

e

achte,winkt der schwarzenGestalt, die davor steht, legt den

F" auf denMund und schleichtzurück. Die Andere folgt. Vor derhür der Krankenstubemacht si
e

Halt und bedeutetdie Besucherin, hier

u warten. Am Bett beugt si
e

sichüber denBruder und flüstert:„Ger
ard!“ Er schlägtdieAugen auf und sieht si

e

mit halb verwirrtemBlick
an. „Gerhard, Deine Freundin is

t

hier, willst Du si
e

sehen?“
Ein Freudenlicht geht über seinGesicht. Er drücktdie Hand der

Schwester:„Du Liebe, Gute!“

Da kniet die Freundin a
n

seinemBett, e
r

strecktihr beideHände
entgegen.Sie tauchendie Blicke ineinander.
„Gott segneSie,“ flüstert si

e

mit erstickterStimme, „für jedegute
Stunde, für Alles, was Sie an mir gethan haben.“
Er lächelt si

e

an; eine reineFreudigkeitglättet seineZüge. „Leben
Sie wohl,“ haucht er, „Sie waren der Trost und die Freude meines
Lebens. Wenn es ein Wiedersehengibt,wir sehenuns wieder.“
Gertrud glaubt eine'' Nebenzimmerzu hören. Siefliegt an's Bett, erfaßtdie Hand der Knieendenund zieht ' fort, athem

los, mit angstzitterndenGliedern. Erst als die Corridorthür hinter ihr
geschloffenist, athmet si

e

freier. Sie geht in die Küche und füllt sichein
Glas mit Waffer. Als si

e

die Krankenstubewieder betritt, sitztFrau
Thereseauf ihrem Posten.
„Ich hattekeineRuhe. Was schlichtDu eben so im Haus herum?“
„Ich holte mir ein Glas Wasser!“
Sie sichan ihren früherenPlatz. Des KrankenAlthemarbeitet

schwerund schwerer,aber ein schonvom Tod beschattetesGesichtträgt
denAusdruck verklärendenFriedens. Der Regen schlägtgegendieFenster
scheiben.Die Uhr tickt ihr monotonesLied und der Zeiger holt zum
Schlag der letztenStunde des verrinnendenLebens aus. Und in der
Stille der Nacht verfolgenGertrud's Gedankendas Leben und die Zu
kunft der beidenFrauen. Die Eine, die Lieblose, in der Jugend um
worben,geliebt,vermählt demMann ihrer Wahl, Mutter seinerKinder,
Trägerin einesgeachtetenNamens, in gesichertergesellschaftlicherStellung,
Erbin des Ertrags seinerArbeit. Die Andere, die Liebevolle, ungeküßt
verblüht, arm, gering geachtet,mit kränkendemVerdachtbelastet,wie eine
Verbrecherinverstohlenden letztenAbschiedvom Freunde erschleichend,
und jetztallein in der Regenmachtund allein für den Rest ihres Lebens
mit ihrer rechtlosenThräne!
Und dennochfragt si

e

sich: WelcherFrau is
t

das schönereLoos
gefallen?

Aus der Hauptstadt.

Intendant und Schauspieldirector.

Gar häufig siehtman in großen Städten, und besonders in der
neugierigenHauptstadt des DeutschenReichs, wie auf den Straßen ein
Auflauf entsteht:Zwei müßigeLeute bleibenan irgend einerStelle stehen,

blickenaufmerksamnach irgend einemPunkt am Himmel oder auf der
Erde, und bald sind si

e

von einer Schaar von Menschenumringt, deren
begierigeBlicke nachderselbenRichtung schweifen.Was es eigentlich zu

gaffenund zu staunengibt, Niemand weiß e
s

mit Bestimmtheitzu sagen:

ein müderDroschkengaulist gestürzt,ein kleinerJunge hat ein Geldstück
verloren, oder ein Ereigniß von ähnlicherBedeutung lenkt Aller Blicke

auf sich. Und–man achtenur darauf– je heißer es wird, destolieber
benützendie braven Leute den Anlaß zu derartigenZusammenrottungen;

nichtnur Revolutionen, auch harmlosereStraßenaufläufe begünstigtdie
Sonne.

Die abgelaufeneWochehat dieseWahrnehmung um ein ergötzliches

Beispiel bereichert.Es war sehr heiß in Berlin, und der Theatertheil
derTagesblätter schwanddahin, wieSchneevor dem erstenSonnenstrahl.

Da verbreitetesichmit wachsenderGeschwindigkeitdie Kunde von dem

AusscheidendesSchauspieldirectorsAnno, und flugs entstandeinLärmen,
als wärewirklichetwasgeschehen,das dieTheilnahme, ja, die Entrüstung

allerGutgesinntenherausfordernmüsse. Es war ebensehrheiß in Berlin.
Herr Anton Anno, der seitzwei Jahren Director des Königlichen

Schauspielhausesgenanntwurde, hat plötzlichdieEntdeckunggemacht,daß

ihm seineStellung nicht die erforderlicheSelbständigkeitgewährt; e
r

hat

daher um eine Entlaffung gebeten,die ihm denn auchmit verletzender

Schnellegewährt wurde. Das war von Seiten des Herrn Anno correct
gehandeltund klug zugleich, denn noch am nämlichenTage wurde e

r

für die künstlerischeLeitung des „Lessing-Theater“ auf fünf Jahre ver
pflichtet. Das eiligeEntgegenkommender Intendanz war vielleichtnicht
ganz höflich, ein künstlerischerMißgriff war e

s

nachunsererUeberzeugung

nicht. Und das verdient bei einerHandlung des Berliner Intendanten

ehrenvolleErwähnung.

Als vor zwei Jahren Herr Anton Anno Schauspieldirectorwurde,

d
a

erhob sich,wie bei den Antworten weiland des Candidaten Jobses,

ein allgemeinesSchüttelndes Kopfes. Herr Anno soll einstein vortreff

licherPosjenkomikergewesensein, e
r

hat auch selbsteinige lustigeStück
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lein geschrieben,die sichvon jeglicher literarischenPrätention sorglichst

fern halten und mit denältesten,derbstenMitteln ihreWirkungen suchen.

Das is
t

das literarischeGepäckdes Herrn Anton Anno. Er hat sodann
das „Residenz-Theater“geleitet und dort, nach der Angabe einerBe
wunderer, Erstaunlicheszu Stande gebracht. Für das kühlereUrtheil
ergibt sichein erheblichgeringeresResultat aus dieserdreijährigenDi
rectionsführung, aber wahr bleibt es, daß Herr Anno viel Sinn für
reicheund geschmackvolleBühnenausstattungund für ein flottes Sprech
tempobesitzt,und daß e

r vermögedieserschätzbarenEigenschaftenmanche

trefflicheAufführung zu Stande brachte. Das große Geheimnißder laut
gepriesenenRegieerfolgeim „Residenz-Theater“ beruht jedoch in erster
Reihe in den minutiös durchgearbeitetenRegiebüchernder Franzosen,

welchejeden Schritt, jedes scheinbarunwichtigsteArrangementgenauvor
zeichnen.Erwägt man überdies,daß die HerrenDirectoren dieserBühne
jede etwas aussichtsvollereNeuheit sich in Paris ansehen,daß si

e

also

den ganzen Schatz an Nuancen, der dort in zahllosen Proben aufge
speichertwurde, mühelosmit heimbringen, so wird man e

s

eherbegreifen,

warum bisher alle Directoren des reizendenTheaters in der Blumen
straße,die Herren Rosenthal, Emil Claar, Keppler, Anno und Lauten
burg, als unübertrefflicheMeister der Regiekunst verherrlicht werden

konnten.Was Herrn Anno über eine Vorgänger so weit erhebt, is
t

mir

niemals offenbargeworden: das weiblichePersonal hat sichunter dem

Director Lautenburg, den zu rühmen ich wederNeigung nochBeruf in
mir fühle, erheblichverbessert,die Möbel und Teppichesind immer noch

auf der Höhe der Zeit und eine bessereAufführung als diejenigeder

„Wildente“ haben wir in der Blumenstraße nicht gesehen. Wozu also
der Lärm?

Mit Recht hat man es als einVerdienstdesHerrn Anno angeführt,

daß e
r

denMuth zur Darstellung der„Gespenster“fand und diesemauf
rüttelndenFamiliendrama später„Rosmersholm“ folgen ließ; e

r

hat

damit ein anerkennenswerthesVerständniß für eine lebensvolle,moderne
Kunst bewiesen,welches z.B. Herrn L'Arronge erst rechtviel späterauf
gegangenzu sein scheint.Aber so viel Objectivität solltendochdie über
zeugtenAnhänger der Ibsen'schenKunst sichgewahrt haben,um zugeben

zu dürfen, daß die gelungeneEinübung eines Ibsen'schenStückes einen
Regisseurnoch längst nicht für den anspruchsvollenPosten einesHof
schauspieldirectorsqualificirt. Ibsen wäre nicht der große Dramatiker,

der e
r in Wahrheit ist, bedürfte er der Regiekunstdes Herrn Anno, von

der die stimmungslose, in einerHauptscenegeradezugefährlicheInsceni
rung der „Frau vomMeere“ übrigens nicht ebenden größtenBegriff zu

gebenvermochte. -

Wie dem auch sei:Herr Anno wurdeDirector desSchauspielhauses

und begann seinAmt mit der Einübung eines salzlosenSchwankes,der

für eine Saison den Spielplan beherrschte.Heute heißt es, der neue

Director habeganz andereDinge geplant, e
r

habemit den„Nibelungen“

und dem „Coriolan“ vor das Publikum des Schillerplatzestretenwollen.

Ganz abgesehendavon, daß e
s

für beideWerkean den Hauptdarstellern

damals fehlte, kümmertuns das, was Herr Anno gewollt hat, gar nicht;

für uns gilt nur, was er thatsächlichgeleistethat. Wenn er sicheingeengt
fühlte, woran wir nicht im Mindesten zweifeln, so durfte er nicht einen
Tag mit seinemNamen Dinge decken,die e

r

nichtnach besterUeber
zeugungvertretenkonnte; wenn mir der Theaterzetteltäglich von einem

Director desSchauspielhauseserzählt, so bin ic
h

berechtigt,diesenDirector

verantwortlichzu machenfür Alles, was in seinRessortschlägt,und es

kümmertmichganz und gar nicht, o
b

e
r

im privaten Kreise nicht die
Complimente,wohl aberdie Tadelsworte ablehnt,weil e

r

„zum Künstler
personal,nichtzum Verwaltungskörper“gehört.

Man vergißt heute,wo nur nochdie Premièrenleuteden Ton an
geben,allzuleicht,daß e

s

vor Allem darauf ankommt,was ein Theater
aufführt; dann erst kommt die weitereFrage nachdem Wie. Ob sich

Herr Anno mit seinemVorgesetztenüber die BesetzungeinzelnerRollen

wirklichveruneinigt hat, wie man behauptet,das is
t

herzlichgleichgültig:

die Königin Elisabeth des Intendanten is
t

nicht lauter belachtworden,

als der Mortimer des Directors, der die „Maria Stuart“ in mehr als
zwanzig Bühnenproben aufführungsreif machte,ganz wie es Herr
Deppemit dem„Freischütz“gethan. Was bei dieserbedächtigenSchnelle

herauskommenkonnte, is
t

wohl klar. Niemals vorher is
t

das Repertoire

des Schauspielhausesvon so trostloserArmseligkeitgewesen, wie unter

der Direction Anno, und ob dieser schwereSchaden wirklich durch die
Anschaffungvon einigenDutzendenbunterPortièren wett gemachtworden
ist, mögen.Andere entscheiden.

Die neuenBühnen der Reichshauptstadthaben fast in jeder Woche
des Theaterjahres eine Neuaufführung gebracht, obwohl si

e

mit den

Hindernisseneines nicht eingespieltenPersonals zu kämpfenhatten. Das
KöniglicheSchauspielhaus, dessenMitglieder meist schon unsere Eltern
erfreuten,hat– ich folge den Angaben des„StatistischenRückblickesauf
dieKöniglichenTheater“– im Jahre 1888 an 226 AbendenVorstellungen
veranstaltet;darunter waren nur 27 Acte neuerStücke. (5 den Abend
füllendeStücke und 5 Einacter) Neu eingeübtwurden fünf Stücke mit
zusammen19 Acten; während einer Spielzeit von zehn Monaten
sind demnach rund 46 Acte eingeübt worden! Das ist eine so

kläglicheLeistung, daß man ein weiteresWort nicht darüber zu ver
lieren braucht.

Seit demBeginn der Direction Anno sind auf dem Repertoire des
Schauspielhausesnicht erschienen:Die Räuber, Fiesco, Don Carlos, Tell,

Faust, Clavigo, Taffo, Götz, Nathan, Macbeth, Lear, Cäsar, Coriolan,

dieKönigsdramen,dieShakespeare'schenLustspiele(außer„Was ihrwollt“);

Kleist war nur durchden „zerbrochenenKrug“ vertreten,Calderon, Mo
lière,Hebbel,Grillparzer, Gutzkow, selbstdie besserenStückevon Bauern

feld und Benedix fehlten. Man begnügte sich in letzterZeit ganz ein
fachdamit, dreimalwöchentlichdie„Quitzow's“ anzusetzenund dieZwischen
tagedurch immer wiederkehrendeLückenbüßerauszufüllen. Ein Privat
theaterwürde auf dieseWeise schnell zu Grunde gerichtet sein, die
Hofbühnenleitungmußte sichmit dem künstlerischenBankerott begnügen.

Unter diesenUmständen kann ich den Rücktritt des Herrn Anno

nichtfür einUnglückhalten; vergebenshabeich michbemüht,von seinen
Verehrern zu erfahren, was denn eigentlichdiesenBühnenleiter aus
zeichnet: e

s ging mir, wie bei einem Straßenauflauf im Sommer, ic
h

erhielt keinen ausreichendenBescheid. Herr Anno is
t

ein gewisserhafter,

fleißigerMann, aber diesevortrefflicheEigenschaftsubalternerNaturen

is
t

für eine leitendeKunststellung nicht ausschlaggebend;man kann täg

lich stundenlangeProben halten und brauchtdarum doch nichts zu er
reichen.Fleiß ziert denSubalternen, derLeiter einerKunstanstalt braucht
Ideen, Initiative. Und darum halte ich für mein armes Theil Herrn
Anno für einen tüchtigenRegisseur moderner Stücke, der unter der
literarischenLeitung des Herrn Dr. Blumenthal gewiß viel Gutes leisten
wird; eine Persönlichkeitfür den Posten eines Hofschauspieldirectors is
t

e
r nicht,dazu fehlt ihm die außeramtlicheAutorität und am Ende auch

die umfaffendenKenntniffe, sogarauf einem eigentlichenGebiet, demder
Bühnenausstattung.Sonst wüßteichmir diemerkwürdigenAnachronismen

in der „Nausikaa“ nicht zu erklären, ebensowenigwie die moderne, stil
volle Einrichtung eines bunten Salons in der „Lady Tartuffe“, einem
Stück, dessenHandlung zur Zeit des Bürgerkönigthums vor sichgeht.

Es schienmir nöthig, an dieserStelle ruhig abzuwägen,was der
bald ausscheidendeDirector denn geleistethat, um das gerüttelteMaß
desLobes zu verdienen, mit welchem e

r

selbstvon solchenLeuten ent
lassenworden ist, die a

n

den Aufführungen des Schauspielhausesvorher
gar wenig zu rühmen fanden. Herr Anno möge e

s mir, der ic
h

ihn mit

Freude wieder in eine richtigeSphäre zurückkehrensehe,nicht verübeln,

wenn ic
h

annehme:man rühmt den Diener so laut, um den Herrn noch

lauter zu tadeln, der ihn fortgehenläßt; man preistAnno, weil er das
Joch Hochberg'scherTyrannei abgeschüttelt.Und d

a

bitte ic
h

um dieEr
laubniß, mit preisenzu dürfen.
Graf Bolko – ichglaube, er ist der NeunzehntediesesVornamens,

weiß e
s

aber nicht genau– Graf Bolko von Hochberg, dessenübrige
Titel man im Taschenbucheder gräflichen Familien nachlesenmag, is

t

unter den Intendanten, was der weißeZar unter denMonarchen Euro
pas: ein launenhafter Autokrat, der sichfür ebensokunst- wie reichs
unmittelbar hält. Man müßte die Concurrenz sämmtlicherWitzblätter
bestehen,wollte man eineeingehendeWürdigung desGeneral-Intendanten

heutenochversuchen,der seineKunstmission offenbar nur auf sichge
nommenhat, um den weitgestecktenZielen seinesMännerbundes zur Be
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kämpfungder Unsittlichkeitzu dienen. Den Theaterbesuchrechtbeträcht

lich zu vermindern,war ein Bestreben,und mit nimmer rastendemEifer

hat er es schonjetztdahin gebracht,daß die Hoftheater kaum nochmit
zählen, wenn man von den Kunstinstitutender Hauptstadt spricht. Alle
Achtungvor so schnellemErfolg! Wenn es wahr ist, wie man behauptet,

daß der Herr Graf sichauf mindestenssechsJahre die Stellung eines
oberstenKunstschenkengesicherthat, dann, fürchteich, wird er nur noch

einen überhaupt möglichenNachfolger haben: Gabriel Sedlmayr, den

Mann des Spatenbräu; ein Anderer wird die zu Grunde reformierten

Kunsthallen am Opern- und am Schillerplatz dann nicht mehr in die
Höhe bringen können.

Einstweilen aber herrschtGraf Hochberg im ReichApoll’s und der
neun Musen nicht minder schneidig,als auf einem schlesischenGute
Rohnstock,und schwerlastet eine Herrenhand auf den armenKünstlern,

d
ie

e
r

wie dramatischeTagelöhner behandelt. Der erlauchteMagnat

wechseltzwischenPeitscheund Zuckerbrod, je nachLust und Laune, und

mit dem gleichmüthigenFatalismus von Muselmännern ertragenihn,

d
ie

ihm in contractlicherDemuth unterhänig sind. Der Herr Graf
machen.Alles selbst,denn si

e

verstehen.Alles am besten.Du lieber Gott,

man hat nichtumsonsteine richtigeOper geschrieben, in welcherdreimal
der Vorhang fällt, warum sollte man nicht ein Kunstchefsein, da man
dochein Dilettant all' seinLeben lang war?!

Mit einem solchenHochgeborenenund rückfälligenDilettanten is
t

nicht leicht auszukommen, und man wird für die übergroßeGeduld
des Herrn Anno einige bedauerndeBewunderung haben müssen. Der

neueDirector, Herr Dr. Otto Devrient aus Oldenburg, wird hoffent
lich minder fügsam und minder vertrauensvoll sein, e

r

wird sich eine
Competenzenganz genau abgegrenzthaben,bevor e

r

ein schwieriges,aber

auch lohnendesAmt übernahm. Vielleicht gelingt e
s ihm, demHerrn

Grafen die Ueberzeugungbeizubringen, daß Er– nämlichGraf Bolko

– von der dramatischenKunst und ihren Lebensbedingungennichtdas
Geringste versteht,daß ein solchesVerständniß aber auchgar nicht er
forderlichsei, d

aEr– nämlichwiederumGraf Bolko – nur ein reprä
sentierenderHofbeamter, nicht aber ein ernst zu nehmenderkünstlerischer

Leiter sein solle. Und wenn Er– nämlich nochmalsGraf Bolko –

das nichtglaubt, so möge ihm Herr Devrient aus seinesVaters „Ge
schichteder deutschenSchauspielkunst“die Kapitel über den Intendanten
unfug vorlesen und am Schluß nochanfügen, daß die bösestenKunst

feinde stetsdie Intendanten, diegefährlichstenIntendanten aber von jeher

d
ie

Dilettanten waren. Hilft auch dieseLehre nicht, dann könnenwir
Herrn Devrient nur rathen, den Weg seinesVorgängers zu gehen,am

Ende findet sichdann kein Nachfolger mehr, und Er– sieheoben! –

wird selbstDirector. „Brich hereindann, Götterdämmerung!“

Man wird Otto Devrient mit ehrlicherSympathie a
n

der Spitze

unseresSchauspiels begrüßen dürfen, wenngleich sein Verhältniß zur

modernenProduction mindestenszweifelhaft erscheintund unwillkürlich

sichdie bange Frage hervordrängt:wird Devrient, der Jahre lang in

kleinenStädten an allerlei archaistischeExperimente seineZeit verzettelt
hat, wird derWiedererweckerderdreigetheiltenMysterienbühne,derLuther

dichtersichacclimatisierenkönnen indenanspruchsvollerenVerhältnisseneiner
Weltstadt?! Es wäre sehrbedauerlich,wennderEhrendoctorder Jenenser
Universität von den großen, lebensvollenAufgaben der modernenBühne

sichabwendenwürde zu kaltenSchüffeln für literarhistorischeFeinschmecker.

Jedenfalls aber is
t

uns ein ästhetischgebildeterMann, der das In
stitut literarischvertreten kann, willkommener a

n

dieserStelle, als ein

noch so erfahrenerTheaterpraktikerohnekünstlerischesGlaubensbekenntniß.

Eduard Devrient, der Vater des neuenDirectors, war ein principieller

Gegner der Literatendirection, e
r

wollte Schauspielern die führenden

Bühnen anvertraut wissenund e
r

berief sichdabei auf Iffland und den
großenSchröder, die doch, wie Devrient selbst, starkeschriftstellerische

Talente waren. Es is
t

anzunehmen,daß Otto Devrient in diesemPunkt
modernerdenktals seinVater; der Rückblickaufdie Immermann, Tieck,
Schreyvogel,Laube, Dingelstedt,Wilbrandt zeigt ganz deutlich, welchen

Werth eine in der zeitgenössischenLiteratur fest fußendePersönlichkeitfür

e
in

vornehmesKunstinstitut besitzt,wenn si
e

in der Lage ist, selbständig

zu schaffen,ohne von höfischenEinflüssen und von der Großmannsucht

dilettierenderKunstsportsmengestörtzu werden.

Der neue Director wird den Spielplan des KöniglichenSchauspiel

hauseszunächst so zu gestaltenhaben, daß im Laufe einesjedenSpiel
jahres neben den bedeutendenErscheinungender klassischenund nach

klassischenLiteratur dieHauptwerkeder modernemAnspruchnochgenügen

denfremdländischenDichterauf der ehrwürdigenBühne am Schillerplatz

in einheitlicherDarstellung erscheinen.Dabei wird e
r

die modernePro
duction der Mitlebenden nicht vernachlässigendürfen, will er vor dem
Urtheil des späterenGeschichtsschreibersbestehen. Modische Schwänke
mag e

r

dreist den Privattheatern überlaffen, und in der Ausstattungs
frage mag e

r

sichhütenvor allzu weitgehendenConcessionenan die stets
regeSchaulust der Menge; das Gute liegt auch hier in der Mitte –

zwischenPerfall und Hochberg. Eine wirklich bedeutendedramaturgische

Kraft brauchtnicht nachwohlfeilenTapezierererfolgenzu geizen, selbstauf

die Gefahr hin, von allen denen unterstütztzu werden, die in dem
Regisseurnur den Arrangeur „lauschiger“Boudoirs und„feinabgetönter“

Salons bewundern. Maximilian Harden.

Notizen.

Fr. Gerstäcker's Ausgewählte Werke. 12 Bde. 2. Volks
u
. Familienausgabe. (Jena, H. Costenoble.)– Es war ein glücklicher

Gedankeder Verlagsbuchhandlung, dieseneue billige Ausgabe des be
liebtenSchriftstellers von der kundigenHand des Gartenlauben-Redae
teurs Dietrich Theden revidierenzu lassen, um alle Längen und etwa
Veraltetes daraus zu entfernen, ohne die schuldigePietät zu verletzen
In dieserneuen, zeitgemäßenForm wird der immer junge und frische
ethnographischeRomanschriftsteller,dessenreicheErfindungsgabeeinUnicum

in unsererLiteratur bildet, auch heute nochdie weitestenKreise fesseln
und unterhalten.

Der Verlag von G. Grote inBerlin gibt von einemgroßartigen
Prachtwerk:Geschichte der deutschen Kunst soebensechsweitereLiefe
rungen (23–28) heraus, womit Jakob von Falke's Geschichte des
Kunstgewerbes zum Abschluß gebracht,H. Janitschek's Deutsche
Malerei dem Ende nahe gerückt und des trefflichenKarl von
Lützow Geschichte des deutschen Kupferstichs und Holzschnittes
begonnenwird. Das vielmißbrauchteWort von der Abhülfe eines tief' Bedürfnisses findet bei dem Falke'schenWerk voll und ganz
seineBerechtigung, denn das in unserenTagen erfolgteWiederaufleben
unseresKunstgewerbesnach einem tiefen Verfall hat eineFülle neuer
Forschungenund Ergebnisseveranlaßt, die wohl in zahlreichenMono
graphienniedergelegt,aber noch nicht in ihrem Zusammenhanggemein
verständlichdargestelltwaren. Falke hat nun diesesgrundlegendeWerk
eschrieben,und bei seinendurchdringendenKenntnissengeradeauf diesem
Gebieteund einer immer klarenundgeistvollenDarstellung mußte etwas
Hervorragendeszu Stande kommen,das nicht allein den Fachmann, son
dern auchden Laien und die weitestenKreise des gebildetenPublikums

zu fesselnvermag. Was uns bei den Grote'schenPublikationen immer
am meistengefällt, der erstaunlicheReichthuman gediegenenkünstlerischen
Beigaben, findet sichhier ebenfalls: ein durchaus neuer und selbständig
herangezogenerBilderschatzzur Erläuterung des Textes. Das sind nicht
die allbekanntenReproductionenaus Lübke's u

. A.Bilderwerken, sondern
mit findiger Hand aus öffentlichenund privaten Sammlungen gezogene
Meisterwerke,die zum großen Theil wenig bekanntsind. Bei Falke sind

e
s

namentlichdie NeuanschaffungenunsererGewerbemuseen,während bei
Lützow und Janitschek die Schätzedes Berliner Kupfersticheabinetsund
derWiener Albertina für die interessantestenNachbildungendurchstöbert
wurden. Jedem Freund unserer nationalenKunst sei das schöneWerk
Müller-Grote's empfohlen. ---
Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW,
Möckernstrasse 67.
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Gleich

I n ferat e. - - - -
Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is

t

erschienenund in allen Buchhandlungenzu haben:
Auflage 352.000;das verbreitet sie
aller deutschenBlätter überhaupt; P lataußerdem e

r

sicheinenUebersetzungen 4
in zwölf fremden Sprachen.

- “: Ein Roman aus der Gesellschaft.
für Toiletteund“:

Th bismern.Preisvier- eop 0 ing.
teljährlichM. 1.25“ BF- Zweite Auflage. “WE
24MummernmitToi- -“ Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
gegen2000Abbil- „Der feinsinnige und glänzendeSchriftsteller, in dem sichdeutscheund französischeEigen“…“ schaften so glücklichvereinigen, schöpftaus demBerliner Leben, wo e

s

am modernsten is
t.

das ganzeGebiet die ersteScene spielt im DeutschenReichstag und stellt uns den Reichskanzlervor Augen.....

““ :: ' :: Dann führt uns der Verfasser in eineganze Reihe der verschiedenartigstenBerliner Salons: Zum'“ „Kommiß-Pecco“ (Thee-Abend) beimGeneral v
. Ravenort, wo Alles so aufCommando geht, in

fürHerrenund d
ie

Bett-undTischwäscheic
,

den strengenKammerherrnsalon, in den Salon des Redacteurs Brenndike, wo der Klatsch sein' dieHandarbeitenin ihremganzenUm- Hauptquartier'' hat, in eineSoiree, wo lebendeBilder gestelltwerden, und in das1"sen m
it

etwa 3
0
0

Sanittmusternfü
r '' Intérieur des Malers Eschwäge,der einenPrinzessinnenkurs hält, ja sogarzu einemalleGegenständederGarderobeundetwa mpfangbeimReichskanzlerhabenwir gelegentlichZutritt. Alle diesegeselligenSchauplätzewerden“ d

e
s und mit einer Fülle scharfbeobachteterEinzelheiten und das Treiben in ihnen mit vielem Aufwand

ubonnementswerdenjederzeitangenommenb
e
i

von Geist dargestellt.... Auch das Berliner Leben außerhalbder Salons gibt Anlaß zu manchem
allenBuchhandlungenundPostanstalten.– eindrucksvollenBilde, wie d

ie Zolling mit Meisterschaftzeichnet....jo folgen sich in buntemWechselProbe-Nummerngratisundfrancodurchdie
+»- Expedition,BerlinW,PotsdamerStr. 38;
POR Wien I

, Operngasse3.

Methode Gaspey -0tto-Sauer
zur Erlernung der neueren Sprachen.

Die Vorzüge dieser Methode bestehen in

der glücklichen Vereinigung von Theorie
und Praxis, in dem klaren wissenschaftlichen
Aufbau der eigentlichen Grammatik,
verbunden mit praktischen“gen, in der consequentenDurchführung der
hier zum ersten Mal klar aufgefasstenAuf
gabe: den Schüler die fremde Sprache
wirklich sprechen und schreiben zu
lehren. Die neuen Auflagen werden sorg
fältig revidiertund verbessert.

Soeben sind erschienen:

Russische Conversations-Grammatik zu
Schul- und Selbstunterricht. Von PAUL
Fuchs, weil. Professor und Verfasser
zahlreicher sprachwissenschaftl. Werke
etc. Bearbeitet von AUG. AD. NAHT,

russischer Sprachlehrer an der Königl.
Preussischen vereinigten Artillerie- und
Ingenieur-Schule und vereidigter Dol
metscher und Translator beim Königl.
Kammergericht in Berlin. 2

.

Aufl. 8".
Geb. in Leinwand 5 e/. (Schlüssel
dazu 2 c/)
Die Lehrbücher der Methode Gaspey-Otto

Sauer umfassen bis jetzt Deutsch, Englisch,
Französisch, Holländisch, Italienisch, Portu
giesisch, Russisch, Spanisch. Sie bestehenaus
Grammatiken,kleinenSprachlehren,Lese-, Ueber
setzungs-undConversationsbüchern.Vollständige
Verzeichnisse(auch f.Engländer u.Amerikaner,
Franzosen, Italiener, Portugiesen u

.Brasilianer,
Spanier etc.) gratis und franco.
Zu beziehenvon allen Buchhandlungenund
gegenEinsendungdes Betragesvon

Julius Gro0s"Verlag, Heidelberg,
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAverwww.pvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Soeben erschienund is
t

in allen Buch
handlungenzu haben der mit Spannun
erwarteteneuesteRoman von

Friedrich Spielhagen:

Ein neuer Pharao.

1 Band brosch.46–, eleg.geb. 47.–.
Verlag von L.Staackmann in Leipzig,

4
4

). 4
4
4

b 4

b

4

P 4
4

P 4
4
4

die Bilder und schließensich zu einem lebendenBilde Berlins zusammen. Ernst und Scherz
habendabei ihre wohl“ Rollen, von Eintönigkeit kann niemals die Rede sein. Was

d
ie eigentlicheLiebesgeschichtebetrifft, is
t

d
ie

kunstreichangelegt;Freunde und besondersFreundinnen
eines spannendverwickeltenund keck(sogar sehrkeck)gelöstenRomanknotenswerdendabei vollauf
ihre Rechnung finden..... Eine Menge episodischeFiguren gruppierensichum die Hauptpersonen,
manchesind humoristisch' und wirken sehr' lebendigsind sie Alle. Ohne Zweifelwird Zollings Roman jedengebildetenLeser in hohemGrade befriedigen.“

Wiener Fremden-Blatt.(L. Hevefi)

Soeben erschien in der Sammlung der „Meyers Reisebücher“:

AR | S und Nord-Frankreich.
Dritte, mit Berücksichtigung der Weltausstellung neu

bearbeiteteAuflage. Mit 6 Karten und 30 Plänen. Braun geb. 6 Mark.

Französischer Sprachführer (Konversations-Wörterbuch)von Prof.
Pollak in Paris. Zweite vermehrte Auflage. Gebunden 2% Mark.

Deutsche Alpen. Süd-Deutschland - Schwarzwald, Oden

I.Teil: Schweizergrenze
bis Brennerbahn.
geb.3), M.
II. Teil: Brennerbahn
bis Linz -Villach. Braun
geb. 3%, M.
III.Teil: Linz - Villach
bis Wien-Triest. Braun
geb. 3%, M.

Schweiz. Braun geb.5M.

unddieangrenzendenTeile
Osterreichs. Braun geb.

5 M.

Rheinlande Diesel
dorf-Heidelberg). Braun karton. 2 M.
geb. 4 M. Tht - - - - - -

Norwegen, Schwe- hin. Rot kar

wald, Bergstrasse u. Hei
delberg. t karton. 2M.
Riesengebirge u

.

die
Grafschaft Glatz. Rot

TAUlIn

Clien, Dänemark. | Dresden und die
Braun geb. 6 M. Stichs. Schweiz.
Harz. Rot karton. 2 M. Rot karton. 2 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

(aham StralSS"Werke.
Gesammtausgabefür Klavier.
Nunmehr vollständig,

CacaoWo
entölter, leicht löslicher
CC a cea o.

UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireinen inWohlgeschmack,hoher
Nährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZuberei
tung(einAufgusskochendenWassers
ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un
Übertreffl.Cacao.
Preis:per / / /- % = Pfd.-Dose

85030015075Pfennige,

HARTWIG Vogel
Dresden

Redigiertunter"ä" desVerlegers,DruckvonMetzger & Fittig in Leipzig.

33 Lieferungen zu M. 1.20od. 5 Bände
Walzerzu je 6M, 2 Bände Rundtänze,
Märsche und Quadrillen zu M.480.
Breitkopf & Härtel, Leipzig,

Intereff. Beitbroschüren
nimmt eineältere thätigeLeipzigerVerlagsbuch
handlung in Debit odereigenenVerlag. Offerten
sub L. E. 1000 durch die Exp. d. B. erbeten.
Expedition:Bertin N.w, Dorotheenstr.31.

#
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Der internationaleSchutzder Arbeiter. Von Georg Adler. – Der „Schneidige“. Zur NaturgeschichteunsererOffiziere und Be
Tragischen.Inhalt:

Der internationale Schutz der Arbeiter.

Von Georg Adler.

Der schweizerischeBundesrath hat vor Kurzem die Regie
rungen der anderen europäischen Länder zu einer Conferenz ein
geladen, auf welcher die Lösung der Frage des gesetzlichen
Arbeiterschutzes von allen Culturstaaten gemeinsam in An
griff genommen werden soll. Hiermit is

t

der erste Schritt zur
Verwirklichung der Idee des internationalen Arbeiterschutzes
geschehen, welche seit Jahren von Socialpolitikern aller Rich
tungen warm empfohlen worden ist; und so hat auch bis jetzt
der Vorschlag fast überall– bei den Nationen wie bei den
Regierungen – eine sympathische Aufnahme gefunden. Und
mit Recht! Denn viele schwerwiegende Gründe sprechen zu

seinen Gunsten.

Schon die Entstehung jenes Gedankens is
t

charakteristisch.
Denn nicht doctrinärer Buchgelehrsamkeit is

t

e
r entsprungen,

sondern unmittelbar aus der Erfahrung des socialen Lebens,
aus der praktischen Erwägung, daß die Durchführung eines
ausreichenden Arbeiterschutzes in einem einzigen Lande
durchaus unmöglich sei, hat er sich ergeben. Ein elsässischer
Fabrikant, Daniel Legrand, is

t

e
s gewesen, der (1841) durch

die Berathungen der französischen Kammern über Maßregeln
zum Besten der Arbeiter auf die Idee gebracht worden ist, eine
internationale Verständigung über das, was hier zu geschehen
habe, vorzuschlagen.

Von den geräuschvollen Wellen der politischen Bewegung

in den 40er Jahren verschlungen, tauchte 1855 dieser Gedanke
wieder auf, als der Kanton Glarus sich mit der gesetzlichen' für die Arbeiter der Baumwollspinnereien zu be
chäftigen hatte.
Beide Male ging man von der Erkenntniß aus: daß der

Arbeiterschutz für die Industrie meist eine Vertheuerung ihrer
Productionskosten zur Folge haben, mithin die inländischen
Gewerbe in ihrem Concurrenzkampfe mit dem Auslande so

lange ungünstiger stellen' als nicht auch das Letztere
seinen Arbeitern die gleiche staatlicheHülfe gewähre und damit
seiner Production die gleiche Belastung' Diese Wendung, welche bis heute das Hauptargument bei der Befür
wortung des internationalen Arbeiterschutzes geblieben ist, be
darf einer eingehenderen Charakteristik.
Mit dem gesetzlichen Arbeiterschutz will man vor Allem

erreichen, daß in gewerblichen Etablissements Kinder in einem
allzu jugendlichen Alter (z. B. unter 12 Jahren) überhaupt
nicht zur Arbeit zugelassen werden, und daß die beschäftigten

amten. Von Hans Schliepmann.– Der Panphysismus und die Kunst. Von Julius Duboc. – Literatur und Kunst: Die
naturalistischeEpidemie. Nach persönlichenEindrückenvon Leopold von Sacher-Masoch. – Franz Grillparzer als Dichter des

Von J. C. – Erinnerungen an Heinrich Laube.
Humoreskevon Albert Roderich. – Notizen.– Inserate. Von Gustav Karpeles. (Schluß) – Feuilleton: Rücksichten.

jungen Personen sowie die weiblichen Arbeitskräfte nur
eine gewisse beschränkte Zahl von Stunden täglich (z. B.

1
0Stunden höchstens) und niemals während der Nachtzeit in

Anspruch genommen werden. Man hat nämlich in allen Ländern
die Erfahrung gemacht, daß, so lange der Staat nicht inter
venirt, Kinder undFrauen trotz ihrer schwächerenConstitution

in ganz derselben Weise wie die Männer zu anstrengender,
harter und überlanger Arbeit herangezogen werden. Um nunZu
ständen, deren letzte Consequenz die Degeneration des Arbeiter
standes sein müßte, ein Ende zu machen, bezweckt man, der
Anwendung der Arbeit von Kindern, jungen Personen und -

Frauen in der Industrie gesetzlichSchranken zu setzen. Dieser
Eingriff geht aber gegen das Interesse des Fabrikanten, d

a

e
r ihn nöthigt, viel mehr, als ihm erwünscht scheint, die theurere

Arbeit von Männern zu benutzen. Der Fabrikant hat also
mehr Kosten wie früher. Wenn nun bloß ein Land sichzur
Einführung der in Rede stehenden Gesetze entschloß, während
das Ausland nichts dergleichen that, so hatte der ausländische
Fabrikant offenbar bei einer Production weniger Kosten
aufzuwenden. Letzterer hatte daher, unter sonst gleichen Um
ständen, bei dem internationalen Concurrenzkampfe eine um so

festerePosition inne: er konnte, wenn aus irgend einem Grunde
der Absatz der Waaren zum alten hohen äe in's Stocken
gerieth, leichter einen Preisnachlaß gewähren, als der durch
den Arbeiterschutz mit außergewöhnlichen Kosten belastete In
dustrielle.

Dies war mithin die inhärente Schwierigkeit aller Arbeits
gesetze, soweit si

e

bloß bei einer Nation und nicht auch bei
den anderen Culturstaaten in Geltung standen. Freilich soll
damit nicht gesagt sein, daß jedes bloß nationale Gesetz dieser
Art schon deshalb schädlich wirken müßte und abzuweisen wäre.
Denn wenn z. B. ein Gesetz die gewerbliche Benutzung von
Kindern unter 1

2 Jahren verbot, dagegen die Arbeit von Per
sonen über 1

2

Jahren uneingeschränkt gestattete, so konnte dies
Vorgehen nur eine ganz kleine Erhöhung der Productions
kosten zur Folge haben; eine so geringe ä vermochte
aber nun und nimmer, die davon betroffene Industrieconcurrenz
unfähig machen. Doch selbst eine erhebliche Belastung kann
von den Industriellen eines Landes ohne Schaden getragen
werden, wenn jene nur durch Vortheile in den übrigen Pro
ductionsbedingungen (dem Auslande gegenüber) wieder wett
gemacht wird (z

.

B. durch billigere Erlangung der Rohstoffe
oder durch besondere Tüchtigkeit der Arbeiter). Schließlich
aber konnten die für den einheimischen Arbeiterstand geschaffenen
Wohlthaten gegen etwaige Behinderungen der'' so be
deutend ins Gewicht ' daß man ' alledem sich lieberfür den bloß nationalen Arbeiterschutz entschied, als daß man
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unthätig zusah, wie der Arbeiterstand, hülflos preisgegeben
inhumaner Bedrückung, immer mehr der Entartung:Die sociale Geschichte des 19. Jahrhunderts liefert für
alle diese Behauptungen reichlich Belege. So hat z. B.Eng
land zuerst in der Culturwelt das Beispiel einer ausreichenden
Einschränkung der Kinder- undFrauenarbeit gegeben und doch
bis hinein in die Mitte der 70er Jahre keinerlei Schädigung
seiner Concurrenzfähigkeit erfahren, trotzdem lange Zeit kein
Land mit auch nur entfernt vergleichbarer Energie den Weg
der socialen Reform beschritten hatte. Die britische Industrie
glich eben die' der Productionskosten durch Capitalreichthum, technischeEntwickelung und Tüchtigkeit ihrer Arbeiter
bei Weitem wieder aus. Neuerdings is

t

das freilich anders
geworden. Das continentale Gewerbe hat sich nach und nach
die Vorzüge der britischen Industrie größtentheils anzueignen
gewußt und macht ihr nunmehr eine um so empfindlichere Con
currenz, als dasselbe in Folge einer mangelhaften Arbeits
gesetzgebung eine günstigere : einnimmt. Wenngleichdies Resultat durch eine umfassende Enquête amtlich festgestellt
ist, wird man doch nicht a

n

den englischen Gesetzenzum Schutze
der Arbeiterklaffe mäkeln dürfen: denn ihnen allein verdankt
England (wie ebenfalls durch zahllose amtliche Documente er
härtet worden ist), daß Millionen von Proletariern sich in be
friedigenden wirthschaftlichen Verhältnissen befinden.' Belgien is

t

die sociale Situation genau die umgekehrte,
wie in England: für den Arbeiterstand # ä nichts gethanworden, und dadurch ' die Industrie des Landes unzweifelhaft a

n Concurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte gewonnen.
Aber diese „Blüthe“ der belgischen Industrie is

t

durch namen
loses unbeschreibliches Elend der Arbeiterklasse, durch Aus
schluß derselben von allen Segnungen der Cultur viel zu

theuer erkauft worden. Mit ä wie si
e

in England zum
Schutze der Arbeiterklaffe eingeführt worden sind, hätte sicher
lich die Industrie “ nicht eine solche Exportfähigkeiterlangt, aber die Lage des Haupttheils der Arbeiterklasse wäre
eine leidlich befriedigende gewesen, und die Letztere, selber theil
nehmend an den Gütern der modernen Civilisation, würde nicht,
wie si

e

e
s jetzt thut, auf Mittel zu deren Vernichtung und

Untergang sinnen. Durch das '' Belgiens wird mithin
nur eine neue Bestätigung des Satzes geliefert, daß der Arbeiter
schutz, selbst bloß national :: eine unabweisbareNothwendigkeit ist, ' er die Concurrenzfähigkeit dernationalen Industrie behindern muß.

Also: d
ie nationale Arbeiterschutzgesetzgebung is
t

bis zu

einer gewissen Grenze möglich und nothwendig. Die Weite
dieser Grenze wird aber wesentlich durch die Concurrenzfähig
keit des betreffenden Landes auf dem Weltmarkte'
Was lag mithin näher, als daß immer wieder von Neuem
auf den internationalen Arbeiterschutz hingewiesen wurde
als auf das einzige Mittel, der Arbeiterklaffe zu helfen,

ohne die wirthschaftliche Position der gewerblichen Betriebe zu

schwächen?–
Aber noch ein weiterer wichtiger Vortheil müßte sich e

r

# wenn in allen Culturländern gleichmäßig ausreichende
estimmungen zum Schutze des vierten Standes zur Durch
führung "# würden. In diesem Falle würde nämlich
der fabricirende Unternehmer über seine Arbeiter nur in be
schränktem Umfange disponieren können und daher gehindert
werden, in den Zeiten der sog. aufsteigenden oder günstigen
Conjuncturen seineProduction nach Belieben zu erweitern und
Waarenmaffen über Waarenmaffen auf den Weltmarkt zu

werfen. Daher würde die durch die meisten günstigen Con
juncturen eintretende Ueberproduction sehr in Schranken ge
halten werden. '' hiervon müßte aber sein, daß auchder nothwendige Rückschlag, die Krise, um soviel gelinder auf
träte, als es sonst der Fall gewesen wäre. Denn wenn in

Consequenz des Arbeiterschutzes die producirten Waarenquan
titäten nicht so bedeutend anwachsen können wie früher, so

sind auch die in einem gegebenen' auf dem Marktbefindlichen Waarenmengen – deren Vorhandensein bei nach
laffender Nachfrage den Preis so drückt– minder be
deutend. Bedenkt man nun, welche furchtbaren Wunden die

Absatzkrisen der Volkswirthschaft schlagen, sowird man gerade
die eben besprochene Wirkung der internationalen Arbeits
gesetzgebung als eine höchst'' bezeichnen, – und
zwar segensreich auch ganz speciell vom Standpunkte der Unter
nehmerklaffe aus, welche dann ja von den Krisen weniger schwer
betroffen würde als vordem.
Also auch das specifischeFabrikanteninteresse – und nicht

bloß das humane Mitgefühl mit den Leiden von Millionen
armer Menschenwesen und die sociale Gerechtigkeit sprechen
laut und eindringlich für das hier vertretene Postulat. –
Nur mit einem Worte braucht a

n

das hohe politische
Interesse erinnert zu werden, das sich a

n

die Erfüllung der
alten und berechtigten Arbeiterforderungen durch eine von der
ganzen Culturwelt acceptierteGesetzgebung knüpfen müßte. Die
Proletarier, soweit si

e

objectiver Erwägung zugänglich und
noch nicht von blindem Haffe gegen alles #ä erfüllt
sind, werden sich überzeugen ' daß auch auf dem Boden
der heutigen Eigenthumsordnung die socialen Leiden gehoben

werden können. Und e
s wäre nicht unmöglich, daß hierdurch

der Anlaß gegeben würde, daß die bis jetzt immer noch
wesentlich revolutionär und extrem gearteten continentalen Ar
beiterparteien sichprincipiell und tactich zu maßvollerem Ver' bequemten und ihren Bestrebungen die Form einer veraffungsmäßigen Agitation verliehen; –wie ja thatsächlich in

England unter dem Regime der Arbeiterschutzgesetzeder völlige
Niedergang des revolutionär-socialistischen „Chartismus“ und

d
ie Herausbildung einer großartigen Socialreformatorischen Ar

beiterbewegung erfolgt ist. –
Alle diese Gründe mögen dazu beigetragen haben, daß

seit einigen Jahren eine literarische Bewegung zu Gunsten des

in Rede stehendenPostulats entstanden ist, daß ein Arbeiter
congreß nach dem anderen für dasselbe votiert hat, ja daß schließ
lich auch der „internationale Congreß für Hygiene und Demo
raphie“ – eine Versammlung der namhaftesten Hygieniker,
tatistiker, Socialpolitiker und Fabrikaufsichtsbeamten Europas–nach sorgfältigster Berathung entschiedendafür eingetreten ist.“)
Diese Gründe gaben auch dem schweizerBundesrath Ver

anlassung, die Sache in die Hand zu nehmen und zu ver
suchen, o

b

nicht vielleicht gerade gegenwärtig, im Zeitalter der
Socialreform, eine "ä jenes Postulats möglich sei.
Der Bundesrath, dessenBerather der sachverständige ''
rath Dr. Decurtins war, hat sich seiner Aufgabe bisher in

ebenso besonnener wie geschickter Weise erledigt. Dies zeigt
sichvornehmlich in dem von ihm aufgestellten Programm, welches
zunächst als Grundlage für die Berathungen der Regierungen

in der fraglichen Angelegenheit dienen soll. Dasselbe fordert
nämlich: Verbot der Sonntagsarbeit, Festsetzung einesMinimal
alters für die Zulassung von Kindern in fabrikmäßigen Be
trieben, Festsetzung eines Maximalarbeitstages für jugendliche
Arbeiter, Verbot der Beschäftigung von jugendlichen und weib
lichen Personen in besonders än und ge
fährlichen Betrieben, endlich ä der Nachtarbeit für
jugendliche und weibliche Personen. Dies Programm muß
umsomehr Zustimmung finden, als man über die Nützlichkeit
der darin enthaltenen Forderungen in der Wissenschaft schon
seit Langem einig ist, während e

s darauf verzichtet, die werk
tägliche Arbeitszeit der Männer gesetzlich zu beschränken, mit
hin den' bestehendenBedenken gegen die Einbeziehung
gerade dieser Arbeiterkategorie unter die SchutzgesetzeRechnung
trägt.

Und e
s

scheintwirklich, als o
b einige Aussicht auf Er

folg vorhanden sei. Wenigstens haben schon fast alle Regie
rungen ihre Theilnahme a

n

den Berathungen über die inter
nationale Durchführung jenes Programms zugesagt; und die
Preffe aller Parteien hat dasselbe zur Discussion gestellt und
sich meist sehr sympathisch darüber geäußert. Auch die Ge
lehrtenwelt, die freilich zum Theil schon früher dafür einge
nommen war, is

t

fast ganz gewonnen. Selbst der so vor

*) Siehe die ausführlicheDarstellung dieserBewegung in: Georg
Adler, „Die Frage des internationalen Arbeiterschutzes“(München und
Leipzig, 1888),Cap. IX.
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sichtige Roscher, der angesehenste aller lebenden National
ökonomen, hat sich im' an eine Besprechung meiner
Schrift über die Frage des internationalen Arbeiterschutzes
unumwunden für einen solchen erklärt. –
Nur ein Einwand von Bedeutung wird gegen diese Idee

erhoben: er betrifft die Controlle ' die factische Durch
führung der gemeinsamen Gesetze.
Es scheint allerdings unzweifelhaft, daß die gleichen

Arbeitsgesetze in verschiedenen Ländern zunächst in'
dener Weise befolgt werden würden. Ein Land, in dem e

in'“ "ä" und Beamtenpersonal vorhanden is
t

und das sociale Gewissen lauter schlägt, wird dem Guerilla
kriege eines einseitigen kapitalistischen Interesses gegen die frag
lichen Gesetze recht bald zu Gunsten der letzteren ein Ende
machen. Aber in anderen Ländern, in denen das Beamten
thum nicht so energisch und zuverlässig ist, würde der Wider
stand egoistischerFabrikanten nicht so leicht gebrochen werden,

und e
s

könnte sich möglicher Weise ein Zustand herausbilden,

der durch stillschweigende obrigkeitliche Duldung regelmäßiger
Uebertretungen jener Gesetze von Seiten der Interessenten
charakterisiert wäre, – in welchem Falle also hier nur eine
Socialreform nach dem Muster Potemkin's geleistet worden wäre.
Indeß folgt hieraus noch lange nicht, daß dann der

Arbeiterschutz in einigen Ländern auch auf die Dauer unaus
geführt bliebe. Denn e

s gibt ein Mittel, dem entgegen zu

treten: e
s

besteht darin, daß in allen Ländern die öffentliche
Meinung über den wahren Stand der Sache unterrichtet und
über die nothwendigen Folgen aufgeklärt wird. Zu diesem
Zweck hat man ' nöthig, eine internationale Commission
einzusetzen, welche das Recht hat, directe Mittheilungen über

d
ie Handhabung der Gesetze von Betheiligten (Industriellen

und Arbeitern) und Unbetheiligten entgegen zu nehmen und
dieseMittheilungen in ihre amtlichen Publicationen aufzuneh
men; ferner die etwa betheiligten aufsichtführenden ''
zur Berichterstattung über die betreffenden Fälle aufzufordern
und darüber das Urtheil zu publiciren. Inwieweit dann die
Regierung des in Betracht kommenden Landes sich diesem
Gutachten anschließt und sich daher zu einem Einschreiten ver
anlaßt sieht, – das kann man dann getrost als Sache des
betreffenden Staates ansehen. Denn auf die Dauer muß dies
Mittel gerade im vorliegenden Falle unwiderstehlich wirken,

wo e
s

sich um e
in von der ganzen Culturwelt als höchst

segensreich anerkanntes Werk von eminent civilisatorischer Trag
weite handelt. Regelmäßig wird jede einzelne Regierung und
vor Allem die öffentliche Meinung jedes Landes erfahren, wie

e
s um die wirkliche Anwendung der internationalen Gesetze

steht; die' werden wissen, daß etwaige Unterlassungsjünden dem Urtheile oder richtiger der Verurtheilung von Seiten
der öffentlichen Meinung unterliegen, und si

e' in Folge
deffen im Laufe der Zeit achtsam und unnachsichtlich werden,
wenn si

e

e
s

nicht schon von vornherein sind. Dann aber
wird sich auch a

n

die Feststellungen jener Centralcommission

unzweifelhaft eine reiche internationale Literatur knüpfen, welche
mit der Fackel der rücksichtslosen Wahrheitsliebe die Thatsachen
auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes beleuchten wird.
Auf diese Weise wird eine internationale öffentliche Mei

nung entstehen, eineMeinung zunächst der interessiertenKlaffen,
dann der nicht direct '' Kreise, der Parteien, der
Beamten, der wissenschaftlichen Welt, – und diese öffentliche
Meinung wird e

s sein, welche die Regierungen antreiben wird,
entschieden fortzufahren auf der einmal betretenen Bahn.
Gewisse Verschiedenheiten in der Handhabung der Gesetze

werden ja nach wie vor bestehen bleiben: aber so lange #

sich in mäßigen Grenzen halten, hat das nicht viel zu bedeuten.
Werden doch heutzutage selbst die bloß nationalen Arbeits
gesetze in verschiedenen Theilen desselben Landes auch nicht
gleichmäßig angewendet, ohne daß bisher Jemand darin ein“ gegen die Nützlichkeit dieser Gesetze hätte erblicken
U0llen

Daß trotz Alledem Schwierigkeiten der mannigfachsten Art
ergeben werden, daß schmählicherEigennutz' Hinder

niffe aufthürmen wird, daß die'' der internatio

nalen Gesetze in diesem oder jenem Lande zunächst noch
Mancherlei wird zu wünschen übrig lassen, is

t

zweifellos.
Aber wie der Schulzwang trotz Allem, was sich ihm entgegen
gestellt hat, heute allgemein als eine segensreiche Institution
anerkannt ist, so wird auch in späteren' die internatio
nale Arbeiterschutz-Gesetzgebung, trotz aller Mängel in der
Durchführung, gerühmt werden als ein Werk von gewaltiger
Tragweite, als ein Werk, das die Degeneration der Arbeiter
bevölkerung verhindert und die Volkskraft gestärkt hat!

Der „Schneidige“.

Zur NaturgeschichteunsererOffiziere und Beamten.

Von Hans Schliepmann.

Der alte Graubart, welcher auf mancherlei symbolischen
Gemälden durch mangelhafte Bekleidung, die Beifügung einer
Sense und eines Stundenglases den Anspruch erhebt, für
„Seine ewige Majestät die ' angesehen zu werden, hat sich
trotz der Vervollkommnungen des heutigen Uhrenbaues augen
scheinlich noch nicht von einem alten Stundenregler getrennt.
Statt die einzelnen Secunden des Weltlebens mit stetig fort
schreitendem Zeiger zu treiben, kehrt er jedesmal nach Ablauf
eines größeren Abschnittes ein Sandglas um und läßt zu

oberst kommen, was unten war, und umgekehrt–bis sichdas
Spiel wiederholt. Und die einzelnen Sandkörnchen dünken
sich groß, wenn si

e

einmal erst nach allen anderen in die Tiefe
rauschen!

Bei der vorletzten Drehung schwammen da einige Körn
lein oben auf, die sich bei mikroskopischeru" als
langlockige Jünglinge auswiesen, die ohne botanische Veran
lassung nach einer blauen Blume suchten und dazwischen in

einem gewissenHalbschlafe allerorten fragten, was des Deutschen
Vaterland sei, was ihre Traurigkeit bedeuten solle, wie Liebe
spreche, o

b

der Wille wirklich einmal bis zur That werden
könnte und ähnliche sinnreicheFragen, deren är" Niemand
abwartete, auch Niemand zu wissen schien.
Da drehte der alte Meister Chronos ein Glas um, und

d
ie ganze interessante letzte Gesellschaft fiel zuerst durch und

ward verschüttet, so daß si
e

sich hoffentlich nie wieder zu
sammenfindet. Aber da is

t

gleich wieder ein neues Völkchen
obenauf, anders gestaltet zwar, aber wie jene von der com
pacten Masse der übrigen obenauf getragen – bis es wieder
ein anderes Bild gibt.
Es is

t

die Gesellschaft der „Schneidigen“. Vor 'Jahren kannte man kaum das Wort, in Norddeutschland
wenigstens. Jetzt verletzt man schon fast Jeden ein wenig
mit, wenn man sich gestattet, an der Schneidigkeit einmal
etwas zu mäkeln. ie is

t

das so schnell gekommen?
Jeder civilisatorische Antrieb hat denselben Verlauf. Er

wird aus geschichtlichenVorbedingungen zu einer Nothwendig
keit, wird von den Besten voraus“ von der Menge
verhöhnt. Doch harte Nothwendigkeit vergrößert dieGä
der Erkennenden; e

s

kommt der erste Erfolg. Die Menge
staunt. Bald jauchzt si

e

und kniet. Sie hat einen neuen
Götzen, oder doch einen neuen Leisten, über den si

e

nun alle
ihre Begriffe spannen kann. Was Gedanke war, wird Formel,
was innere Nöthigung war, wird Mode. Das Denken is

t

wieder einmal gespart und der Erfolg so lange gewährleistet,

bis ein Starker einmal wieder die Popanz schnüre des Fetisches
aufdeckt, die man für die Nerven eines Gottes gehalten hat.
In die romantisch beleuchtete Sumpflandschaft der vor

siebziger Jahre fiel das brausende Gewitter des Kriegs. Ge
waltige Thatmenschen rüttelten unser stumpfgewordenes Geschlecht
zusammen und halfen unseren Waffen zum Siege. Der Sumpf
war fortgespült und eine gemeinsame starke deutsche Erde

nahm ihre gesünder gewordenen Kinder wieder auf.
Ohne Zweifel: e

s war der Kriegsmann, der uns zur'' Größe ' Das hatte man ja mit angesehen.a
ß

e
s

aber der Gedanke gewesen, der erst wieder den Kriegs
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mann getrieben, das konnten die Gedankenlosen freilich nicht
durchschauen. Sie müssen sich an eine augenfällige Wirkung
halten. Und da war ja die Uniform, die ' wohl gar selbst
angehabt und in der si

e

sich so halb und halb als Compagnie
kameraden von Moltke und den Anderen fühlen konnten!
Gerade derjenige, welcher in unserem Heerwesen eine der

bestenBlüthen des deutschenVolksthums liebevoll erkennt,wird
am meisten besorgt sein, dieselbe von wüsten Schößlingen und
tauben Trieben zu reinigen.
Nach der gekennzeichneten'' der Ideensind wir jetzt nahezu auf einem Gipfel der Schätzung alles

Militärischen angelangt, so daß oft genug schon der Umschlag

in Verhätschelung und Aberwitz eingetreten ist. Hier kann
nicht früh genug gewarnt werden, denn nirgend kann blinde
Bewunderung schlimmereFolgen haben. Es gehört schon jetzt
gewaltig viel Charakter dazu, sichmit zwanzig Jahren Abends
als Salonlöwe zu fühlen, nachdem man tagsüber sich beim
Rekrutendrillen gelangweilt und doch zu intensiver Geistes
arbeit unfähig gemacht hat, sich schier ausnahmslos in jedem
Roman und Lustspiel neuesten Datums lediglich kraft des
bunten Rockes und der keckenSchwerenötherei als einen ganz
kolossalen Kerl abgebildet zu finden und bei derartiger zehn
jähriger Verwöhnung sichbis zum Premier strengeSelbstzucht,
geistiges Streben und ideale Gesinnungen zu bewahren! Die
ersuchungen des heiligen Antonius waren nicht angreifender,
als diejenigen, welche ein hübscher Lieutenant in einer großen
Stadt bei unseren genußsüchtigen#" zu bestehenhat.

Also die Bewunderung will Maß hauptsächlich im

Interesse unseres trefflichen Kriegerstandes, den die Affenliebe
zahlreicher holder Weiblichkeiten zu verziehen droht. Man küsse
nicht das Schwert, ohne des Hirnes zu denken, das e

s inBe
wegung setzt; man umwinde e

s

nicht mit Rosen, ehe es die
Scheide einmal verlassen, um e

s frei zu haben, wo e
s blutige

Rosen zu ernten gibt.
Mit der Wiederkehr der Gamaschengeckenzustände von

1805 hat es freilich noch gute Wege, denn unsere Offiziere
sind– schneidig, im besseren Sinne, d. h. sie regieren den
Degen so gut wie die beiden Bürstchen, ihrMuth is

t

im Felde
ebenso keckwie im Ballsaal, si

e

riechen das Pulver noch eben
jogern wie Sandringham, Jockey-Club oder Pferdestall, und
thun ihren Dienst so stramm, wie ihre Uniform ' muß. –„Die Schneidigkeit is

t

doch also ein ganz patentes Ding, lieber
Nörgelphilister, und hat uns verweichlichten deutschen Schlaf
mützen höllisch auf die Beine geholfen!“
Ja, ja! Gebe ich gern zu, so weit, daß ich alle griechi

schen und lateinischen Schulstunden mit ziemlicher Ruhe in

Fecht-, Ruder-, Reit-, Turn- und Spielstunden umgewandelt
sehen könnte. Aber die Herren von Düppel, Königgrätz und
Gravelotte waren doch auch Soldaten, so zu sagen;'
aber nannten si

e

sich nicht, und die Herren, die die Melodie

zu dem Siegestanze erdacht hatten, zeigen im Allgemeinen auch
von der äußeren Schneidigkeit am wenigsten. Es muß doch
also irgend eine überflüssige Zuthat in eurem neuestenAllheil
trank sein. Solltet ihr nicht zunächst von der lieben Eitelkeit
etwas allzuviel hineingeträufelt haben? Selbstbewußtsein und
mannhafter Stolz sind schöneDinge: aber werden si

e

uns am
ezwirbelten Schnurrbärtchen in Freiheit und Stockschnupfen
ressiertvorgeführt, daß man e

s als eine Gnade ansehen muß,

so einen modernen, verwegen lächelnden Löwen ohne Eintritts
geld besichtigen zu können? Ist e

s

ein Vorzug, dreierlei
„Jargons“ zu beherrschen, je nachdem man mit Damen, mit
Kameraden oder mit Untergebenen zu thun hat, Jargons, deren
jeder sich vor dem anderen zu schämen hätte? Auf seine
Körperlichkeit achten, is

t

gewiß eine Nothwendigkeit für
einen vollen Menschen. Aber das heißt noch nicht, wie ein
anglisierterHansnarr umherlaufen undein Knecht jeder modischen
Abscheulichkeit werden. Der Mann muß auch moralischen
Muth haben, eine Ueberzeugung, die nicht mit der 'mitläuft. Die „Courage“ wird allerdings durch diesen breiten
Hintergrund gewaltig gestützt.– Ueberhaupt nichts vortreff
licher, als in der Heerde mitlaufen! Das gibt dann den
Corpsgeist, man fühlt sich als Glied eines großen Ganzen,

und blökt da. Einer: wer will sagen, wer sich gerade hervor: am Ende kann man glauben, man se
i

e
s

selbst ge
wesen, habe wenigstens rechtzeitig mitgebrummt. Wieder ei

n

großes schätzbares Kulturelement, der Corpsgeist! aber doch
nicht gemacht, um sichdahinter zu verkriechen! Und das höchste
von allen, die Ehre: soll si

e

ein Diamant sein, oder ein rohes
Ei, aus dem gelegentlich einmal der häßliche Basilisk gemeiner
Rachgier hervorkriecht? Endlich das Streben: welche All
emeinschätzung verdient es, wenn e

s

zum „Carrieremachen“' ist, zum rücksichtslosen Ellbogenstoßen nach unten
und öliger Willfährigkeit nach oben?
Zu solchen Verzerrungen unserer höchsten Güter aber

haben unsere „Schneidigen“ den besten Anlauf genommen.
Nicht so sehr die uniformierten, denen überdies noch

die Schneidigkeit am besten zuGesichte steht. Aber, wie oben
gesagt,“ jetzt die Verhimmelung des Offizierthums dieweitestenKreise, und da wird dann nach dem alten Mephisto
pheleswort vom Räuspern gerade das Aeußerlichste für das
Kennzeichnende gehalten und durch oberflächliche Nachahmung

in’s Fratzenhafte gezogen. Daß dem so ist, gereicht nicht
irgend einem Stande zur Unehre; e

s trifft nur die einzelnen
Persönlichkeiten. So wenig unser Offiziers stand darunter als
solcher zu leiden hat, daß vereinzelte Mitglieder es für weniger
schmählich halten, leichtsinnig Schulden zu machen, Mädchen

zu berücken und Geld heirathen zu schließen, als schlechtsitzende
Beinkleider zu tragen, für Unbesonnenheiten Abbitte zu leisten
oder einen karikierten Ehrbegriff fallen zu lassen: ebensowenig

is
t

irgend ein anderer Stand dafür verantwortlich zu machen,
daß einige seiner Glieder Gecken sind.
Aber e

s

dürfte immer an der Zeit sein, diese zu kenn
-' damit sie nicht, scheinbar in der allgemeinen Achtungtehend, durch ihr Beispiel weitere Thoren erzeugen. Die
Thorheit wird man zwar schwerlich aus der #" schaffen.
Wenn e

s

einem gelangweilten Tonangeber einmal einfällt, mit
einer Keule im Arme spazieren zu gehen, wird e

r genug
Schneidige finden, die das originell nennen und nachahmen.
Man sehedie heutigen Spazierknüppel unserer milpferdbeinigen
„Gommeux“.

Vollends wird man da auf die Thorheit mit Fingern
deuten müssen, wo si

e

gefährlich wird. Das aber droht die
„Schneidigkeit“ bei den Beamten zu werden. Hier '
wir die ausgebildetsten Exemplare der Schneidigen. Sie ent
stehen gemeiniglich durch den Reserve-Offizier. Die Noth
wendigkeit' trefflichen Gattung für das Vaterland is
t

noch unbestreitbarer als die für eine gebildete Visitenkarte oder
Verlobungsanzeige. Aber jede Sache hat ihre zwei Seiten,
sogar die nahezu heilig gesprocheneInstitution der Einjährigen
mitAvancement. Je voller die Lober den Mund nehmen, desto
eher muß einmal auch die dunkle Seite betont werden.
Niemandem wird gründlicher das Bewußtsein der gänz

lichen Unzulänglichkeit beigebracht, als den Einjährigen während
ihrer Ausbildungszeit, denn die wenigsten sind zum Soldaten
geboren, so daß die, höchst selten mit Geduld ausgestatteten
Hauptleute fast stets den geringeren Commißdrill jener „Stu
dirten“ als störendstes Element in ihrer Compagnie empfinden.
Endlich wird der Strebsame, der so lange „natürlich wieder
so'n Freiwilliger“ war, ein „Herr Kamerad“. Er is

t

e
s

trotz
seiner Unzulänglichkeit geworden; also, schließt er, is

t

die Un
zulänglichkeit nicht so hinderlich, oder nicht so groß, oder die
Epauletten haben die Eigenschaft, wie „des Königs neue
Kleider“ im Märchen: si

e

machen vollkommen. Ist man nun
auch wirklich ein tüchtiger Offizier geworden, so fühlt man
kraft der unzähligen empfangenen Rüffel, dieses Ziel müsse
man nur durch phänomenale Begabung erreichen können. Das
macht Sicherheit, und so ist's denn um den Soldaten aller
dings trefflich bestellt. Nur nicht so für den Menschen!' „meint, erwär's“ und hat doch eigentlich erst das ABC
des Heerwesens durchschaut. Als Sommerlieutenant hat er im

Winter vorher die Genauigkeit des Drills etwas verloren, auf
diesen aber kommt es bei der Uebung fast allein für ihn ar

:

also is
t

der Drill überhaupt etwas Unvergleichliches, Höchste,
So kommt es, daß er den oberflächlich begriffenen u

m
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thatsächlich bewundernswerthen Mechanismus des Heeres
für das schlechthin Erstrebenswerthefte für alle Verhältniffe
hält. Daß auch das Heerwesen ein Organismus se

i– es

auch wohl noch mehr werden könnte und müßte! –wird erst
dem tiefer Eindringenden klar. Das selbständige Leben der
einzelnen Theile wird beim Exerzieren nur als ein Hinderniß
empfunden, darum soll auch der Staat nur eine große Ma
schine sein, in der man ein blank geputztes Rädchen oder eine
stramm gespannte Feder zu sein die Ehre haben kann. Kommt
hierzu noch das Hochgefühl, die Uniform zu tragen – nicht
nur aus Eitelkeit, sondern weil es wirklich eine Freude is

t

Soldat zu sein, mit Unterschied natürlich!– das sich aber
leicht in das Gefühl, ein „patenter Kerl“ zu sein, umsetzt, und
die nothwendige Gewöhnung, befehlen zu müssen, selbst wo
man sichunsicher fühlt, weil der Soldat allerdings vor Allem

#
" Entschluß kommen muß: so ist der modern schneidige

eamte so ziemlich fertig. Er grübelt nicht, is
t

sich wenig
stens nicht einen Augenblick mehr bewußt, daß er zum Wohl
eines großen Ganzen zu wirken verpflichtet ist, sondern kennt
einfach seine Exerzirvorschrift, die e

r wörtlich befolgt, ohne
sich um die Auslegung groß zu kümmern. Er arbeitet dem
Herrn Vorgesetzten zu Dank, macht möglichst viele Actennum
mern, weiß Publikum und Untergebene nach Unteroffiziers
und Rekrutenverhältniß zu „erledigen“ und führt mit völliger
Unfehlbarkeitsüberzeugung seine Ansichten rücksichtslos '
Diese Ansichten ' aber nicht so durch die alleinberech

tigte Autorität – im höchsten ethischen Sinne – durch das
Gewissen geregelt, sondern durch die Vorurtheile, welche
augenblicklich zum Weiterkommen am empfehlenswertheiten sind.
Er is

t

äußerlich allerdings pflichttreu, aber e
r is
t

e
s

mehr im

Bewußtsein, daß ein schneidigerKerl nun mal mithalten müsse,
daß das Erfolg schafft, aber nicht, weil er der Menschheit zu

nützen glaubt. So veräußerlicht sich eine Wirksamkeit und
wird zur Routine, die ihre Berechtigung nur in den Unter
offiziersposten der menschlichen Gesellschaft hat.
Trefflich, wenn neben wägender Vernunft, Verantwortungs

efühl und begeisterungsfähiger Menschlichkeit auch schneller
ntschluß, körperliche Selbstzucht, kühne Thatkraft, helläugiger
Lebensmuth, mannhaftes Einstehen einherschreiten, was Alles
man eigentlich unter Schneidigkeit verstehen sollte. Aber
schlimm, sehr schlimm, wenn ohne jene Hauptbedingungen letz
tere Eigenschaften in eilfertiges Commandieren, geschniegelte
Modesucht, verwegene Selbstherrlichkeit, protzige Selbstüber' und brutale Starrköpfigkeit mehr und mehr hinüber1LIET11

Dann gehört außer einer " Gabe von unverfrorener Selbstüberhebung herzlich wenig dazu, den „Schnei
digen zu markieren“. Da wird: schneidigd

ie

reifliche Ueberlegung durchhauen, durch die schneidigeThat
das Ereigniß erzwungen, mit einem Blick, halb Raufbold halb
Verachtung, mit starken Lungen der vorhandene Widerspruch

zu Boden geworfen und mit keckerStirn das Ergebniß als
ein erfreulichstes ausposaunt. Die verhängnißvollen Beispiele

in größerem Stile aus jüngster Zeit sind noch unvergessen!
Das Schlimmste aber ' wenn alle diese Erdreistungen

der Mittelmäßigkeit sich durch ein magisches Wort obendrein
noch heilig' wähnen. Das Wort Schneidigkeit mußaber thatsächlich schon alsOriflamme für alle näselnden Gecken
mit'“ und rücksichtsloserSelbstgefällig
keit herhalten. Vor dieser Verwechselung von Geckerei und
Unverschämtheit mit Tugend und Mannhaftigkeit müssen die
harmlosen ': bewahrt werden, die durch das zur rechtenZeit sich einstellendeWort andie Talmischneidigkeit zu glauben
verführt werden.

Gerade weil uns Deutschen der echte Schneid so unge
mein nöthig ist, dürfen wir ihn nicht durch massenhafte Ver
fälschung im Preise sinken lassen. Machen wir das Wort
anrüchig, aus dem unlautere Elemente die Berechtigung zum
Sichaufblähen herleiten, damit wir das echteWesen behalten!
Wenn das wirklich Schneidigkeit ist, was jetzt bereits

Alles unter dieses Stichwort '' wird, so ist es Zeit,daß man das Kartenhaus einmal umbläst, welches sich die

brave Mittelmäßigkeit wie einen Babelthurm errichtet zu haben
meint, damit si

e

mit echtem Stoffe bauen lerne am vaterlän
dischen Werke, so viel a

n ihr ist. Der Schneidige is
t
zu billig

geworden. Wer Anrecht auf Achtung und Ehre beansprucht,
muß noch mehr sein als „schneidig“!

Der Panphysismus und die Kunst.

Von Julius Duboc.

Nachdem ein sprachkundiger Freund mich darüber beruhigt
hat, daß „Physismus“ alsWortbildung hinsichtlich der gram
matischenCorrectheit dem dem Mittelalter entstammenden, halb
lateinischen „Theismus“ nicht viel nachgibt, erlaube ich mir
nach Analogie des Pantheismus den Ausdruck: Panphysismus,
der bisher meines Wissens nicht gebräuchlich war, zur Ver
wendung auf dem gelehrten Gebiet vorzuschlagen. Ich theile
Schopenhauers Meinung, daß man den Worten ihre Bedeu
tung laffen, und wo man etwas Anderes meint, auch ein ande
res Wort gebrauchen, daß man also die Welt Welt und die
Götter Götter nennen solle. Und eben deshalb bin ich der
Ansicht, daß man dem modern naturwissenschaftlichen Stand
punkt, dem die Natur. Alles in Allem geworden ist, der auf
die Natur als Letztes zurückgeht und bei der Natur als Letztem
stehen bleibt, der deshalb weder Theismus, noch Pantheismus
ist, eine besondere positive Bezeichnung zuwenden sollte. Positiv,
die Bezeichnung: Atheismus is

t
so ausgesprochen “ negativ, daß si
e

einer Ergänzung bedarf, und diese kann sachlich
nur aus dem Inhalt ' zu Bezeichnenden gewonnen werden.
Der Ausdruck: Panphysismus scheint mir diese sachlicheEr
gänzung in aller Kürze zu leisten, er empfiehlt sich außerdem
vor einer erst zu bildenden deutschen Umschreibung dadurch,
daß er als Seiten- und Gegenstück zu dem einmal eingebürger
ten Pantheismus sich selbst erläutert.
Dies zur Rechtfertigung meinerseits für den Gebrauch des

Ausdrucks bei den folgenden an ihn anknüpfenden Bemerkun
gen. Wie der Theismus sich zum großen Theil in den Pan
theismus, so hat der Pantheismus für und in der Natur
erkenntniß sich allmählich in den Panphysismus aufgelöst. Die
Natur ist. Alles geworden. Aus ihren breiten Armen kann

ja nichts herausfallen. Ist aber die Natur. Alles, so ist auch
die Naturwahrheit die'' d. h. die Wahrheitschlechtweg. Es gibt keinen Gegensatz zu ihr. Die Natur
wissenschaft und also der Panphysismus findet, kennt und an
erkennt aber nur den Determinismus als.„das letzteWort der
Wissenschaft“. Der Unterschied zwischen einem Kant'schen
„Mechanismus der Naturordnung“, welcher die Wahrheit der
Natur war, und einer für den Geist bestehenden Wahrheit,
welche sich nicht mit dem Mechanismus der Naturordnung' ist für diesen Standpunkt nicht mehr aufrecht zu eralten.h

Dadurch is
t

aber auch der Standpunkt verrückt, den Schiller

in Anlehnung a
n Kant auf ästhetischemGebiet in dem Sinne

festhielt, daß er der „physischen Weltordnung“ eine von ihr
getrennte sittliche Ordnung: die den '“unter sich habe, „welche die Vernunft zwar mit ihren Ideen
erfliegen, der Verstand aber mit seinenBegriffen nicht erfassen
kann“ (Ueber das Erhabene. 1801). So betrachtet, war die
Naturwahrheit nie die volle Wahrheit und man konnte also
von ihr abweichen, ohne von der Wahrheit abzufallen, die
vielmehr als eine höhere (im Geist, in der Freiheit, in der
sittlichen Weltordnung waltende) noch vorbehalten blieb, ja

d
ie

vielmehr dadurch erst erreichbar zu werden schien, daß
man die Naturwahrheit als die mindere Wahrheit mehr
oder minder fallen ließ. Anders, wo die Natur. Alles und
die Naturwahrheit also die Wahrheit schlechtweg bedeutet.
Denn nun wird die Wahrheit selbst preisgegeben, wenn von
der Naturwahrheit abgewichen wird. Ein Hinansteigen zu

einer '' Wahrheit als die, welche die Natur enthält undenthüllt, is
t

nicht mehr möglich.
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Dies Verhältniß is
t

nun wieder von entscheidender Be
deutung, wenn e

s

sich um die Zulassung des naturwahren
Widerwärtigen oder einer widerwärtigen Naturwahrheit in das
Kunstgebiet oder um die Ausschließung von demselben handelt.
Das populärste Argument der Abwehr is

t

dasjenige, welches
sich darauf stützt, daß dasselbe „unerquicklich“ sei. Wozu noch
Unerquickliches von der Kunst entgegen nehmen, d

a

e
s

schon

im Leben genug davon gibt? Die Kunst soll erfreuen, an
genehm anregen, wenn e

s

hoch kommt: erheben. Das Uebrige

is
t

von Uebel. Zur Begründung kann man sich anscheinend
auf Schiller u

. j.w. berufen. „Für die Natur“, heißt es in

demAufsatz „Ueber die tragische Kunst“, „mag das Vergnügen
nur ein mittelbarer Zweck sein, für die Kunst is

t
e
rder höchste.“

Und ebensoLessing im zweiten Abschnitt des „Laokoon“: „Der
Endzweck der Künste ist Vergnügen!“
Mit dieser Berufung hat es eine Richtigkeit; e

s wird
nur übersehen, worauf ic

h

hingewiesen, daß der Standpunkt,
die Anschauung, mit der jene : en Aussprücheinnerlich zusammenhängen, nicht mehr der' e ist. Wo
wischen physischer und sittlicher Weltordnung, ' bloßer' und Wahrheit höherer Art noch stricte unter
schieden ward, hatte die Auflösung oder Ausmerzung alles
Unerquicklichen als Naturthatsache, wie sich dies aus der der
Kunst gestellten Aufgabe, Vergnügen auszuspenden, von selbst
ergab, eine andere' als si

e

auf dem Boden des
Panphysismus hat. Jene Formel konnte unbeschadet der' (die eben als Naturwahrheit nicht voll wichtig war)ausgesprochen und aufrecht erhalten werden. Heute kann man
sich nur auf si

e

stützen, indem man die Wahrheit, nicht eine
einzelne, sondern die Wahrheit überhaupt, preisgibt. Heute
schienedie Kunst, die, nur um Vergnügen auszuspenden, alles
Unerquickliche streichenwollte, gewissermaßen auf den Stand
punkt eines höfischen Schmeichlers zurückzutreten, der seinem
Gebieter, unter Entstellung der vollen Wahrheit, nur Ange
nehmes vorhält und auf Angenehmes verweist.
Das is

t

die außerordentlich starkePosition des modernen
Naturalismus in der Kunst. Wenn man von allen Ueber
treibungen und Extravaganzen desselben absieht, verbleibt ihm
ein' dem auf dem Boden des Phanphysismus, wie man
ihn gewöhnlich versteht, – und dies ist eben der allgemein
verbreitete– überhaupt nicht beizukommen ist. Der Auffassung,
welche der Kunst die Aufgabe uud Berechtigung zuweist, am
Schein sich genügen zu lassen, ' ermit Recht entgegen, daßdadurch nur Couliffenwerk entsteht und die tiefe Resonanz
aus dem Innersten unseres Bewußtseins preisgegeben wird,
die Theorie des Ver“ vermag e

r abzuwehren,

indem e
r zeigt, '' ie: einem banal eudämonistischen än opfert, die Berufung auf eine höhere Ord

nung und Wahrheit bekämpft er damit, daß e
s nur eine, die

Naturwahrheit, gebe. Nur der Idealismus, der aus einer zu

eigen erworbenen Weltanschauung heraus die Auflösung oder
Ueberwindung des Lebenhemmenden und damit im Sinne der
Kunstdes Entstellenden und Widerwärtigen als in der Natur
ordnung selbstgelegen, als die Naturwahrheit also selbst, nicht
als ein der ät übergeordnetes höheres Princip
anerkennt, wird durch diese Argumente nicht berührt und
widerlegt.

Wenn Anzengruber in dem „Sternsteinhof“ uns eine
Bauerndirne ' die sehr schön, sehr überlegt, sehr stolz
und sehr kühl, ihr einziges Ziel, Bäuerin auf dem Sternstein' zu werden, unter mehrfachem Treubruch, woran einigeeffere Naturen zu Grunde gehen, erreicht, wenn e

r

am Ende,

nachdem si
e

an ihrem Ziele angelangt, ihr gedeihliches Wirken
aufweist und die Rechnung derart zu ihren Gunsten abschließt,

so finde ic
h

das im Ganzen sehr wenig erquicklich, sondern
eher widerwärtig. Aber ich opponire ihm aus den eben ent
wickeltenGründen' weil es „unerquicklich“ ist, nicht weilic

h

die Kunst auf den schönenSchein eingeschränkt sehen möchte,

nicht weil ich der Naturwahrheit eine höhere Wahrheit ents: – zu allem diesem glaube ic
h

kein Recht zu haben– sondern gerade weil mir die Naturwahrheit dabei zu kurz

zu kommen scheint, weil die Erzählung a
n

die Stelle dieser,

die den Wesensgehalt des Ganzen widerzuspiegeln hat, die
Thatsächlichkeit des einzelnen Falls jetzt. Dieser müßte, um
naturwahr zu sein, so zurecht gerückt sein, daß ihm der in

der Naturordnung gelegene Lichtstrahl der Ueberwindung des
höheren Princips verbliebe, se

i

e
s

auch nur als Reflex in der
Stimmung des Lesers. Wo darauf verzichtet wird, bleibt für
die Kunst auf dem Boden des Panphysismus nur ein Stand
punkt übrig: si

e :' über das Thatsächliche undbedient sich bei dieser Protokollführung einer künstlerischen

F" Sie schreibt Protokolle in Bildern oder in Versen.arauf beschränkt sichdann ihr Unterschied von der nüchternen
Erkenntniß derWissenschaft, die im Uebrigen auch das Gleiche' den sie das Protokoll über die Thatsachen der Naturreibt.

„Literatur und Kunst.

Die naturalistische Epidemie.

NachpersönlichenEindrückenvon Leopold von Sacher-Masoch.

Es hat ' allen Zeiten Nachahmer und Vereinigungenvon Gleichstrebenden gegeben. Wie der Werther, so auch

d
ie Dorfgeschichten von George Sand ähnliche Werke in allen

Sprachen hervorgerufen. Wie Byron und seine Freunde den
Verein der Mönche bilden, so haben wir in Deutschland den
Hainbund, die romantische Schule und das Junge Deutschland
gehabt. Es war aber unserer Zeit vorbehalten, jene leitenden
Künstler hervorzubringen, welche aus ihrer Eigenthümlichkeit
eine Lehre machen, alles Widerstrebende verwerfen und einen
Anhang um sich versammeln, welcher ihre Grundsätze gleich
einem neuen Glauben mit schwärmerischer Unduldsamkeit ver
theidigt und verbreitet.

Wir haben, um nur e
in paar Beispiele zu geben, den

Belgier Galait, der auf dem Gebiet der Malerei das Alte
stürzt, neueBahnen einschlägt und inganz Europa weitgehendsten
Einfluß nimmt, inderMusik Richard Wagner, in der Literatur
Zola. Stände der Letztere allein, würde eine Lehre kaum
eingehendere Erörterung verdienen, aber der Naturalismus,
den e

r predigt, hat überall Schule gemacht, inBelgien, Holland,
Dänemark, Italien, Polen und Rußland ebenso gut wie in

Frankreich und Deutschland. Es kann also nicht geleugnet
werden, daß e
r

eine der Triebkräfte unserer heutigen Bildungs
arbeit darstellt und auch ernstere Köpfe "ä" kann
und muß.

Die naturalistische Lehre is
t

nicht neu, der
#

der
selben: daß der Schriftsteller sich nur a

n

die Natur, an die
Außenwelt zu halten habe, is

t

zuerst von Goethe verfochten
worden. „Der Dichter“, sagt '' „ist angewiesen aufDar
stellung. Das Höchste derselben ist, wenn si

e

mit der Wirklich
keit wetteifert, d

.
h
.

wenn ihre Schilderungen durch den Geist
dargestellt, lebendig sind, daß si

e

als gegenwärtig für Jeder
mann gelten können. Auf ihrem '' Gipfel scheint die
Poesie ganz äußerlich, je mehr si

e

sich ins Innere zurückzieht,

is
t

si
e

auf dem Wege zu sinken.“
Goethe's Ansicht is

t

ohne Zweifel richtig, und so wie e
r

si
e

selbst schöpferischdurchgeführt hat, kann d
ieNiemand zurück

weisen; ganz in diesem Sinne hat auch Flaubert seineMadame
Bovary gehalten, aber die Naturalisten verleugnen ihre eigenen
Lehrsätze.

Ich habe keinerlei fittliche Bedenken gegen den Naturalis
mus vorzubringen; täglich liest Jedermann, Frauen, Mädchen,
Kinder, in den Tagesblättern die schrecklichsten, die abscheu
lichten Dinge, alle Spielarten des Verbrechens und des
Lasters, und dieselben Leser sollten verdorben werden, wenn

si
e

in einem Roman, in einem Stück, Gestalten und Vor' begegnen, mit denen si
e

nur zu sehr aus ihrem Tag
latt her vertraut sind? Die Literatur wird zur Lüge ver
urtheilt. Und gerade hier, wo ernste sittliche Ziele verfolgt,
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wo die Verirrungen in das richtige Licht gesetztwerden, kann
die Schilderung des Lasters, der Ueppigkeit niemals so ge
fährlich werden als in den Tagesblättern, wo die“in ihrer ganzen empörenden Nacktheit, entweder ohne jede Er
klärung oder in Verbindung mit einer albernen, abgebrauchten
Sentenz vorgeführt werden. Nein, der Dichter hat das Recht,
Alles, was zur Entwickelung seines Stoffes, seines Problems
nothwendig ist, darzustellen, aber der Naturalismus hält sich
nicht an dieses vernünftige Gesetz gebunden, er stellt den
Schmutz um des Schmutzes willen dar, er gibt Ekel erregende
Menschen, Scenen, Einzelheiten, die weder zur Führung der
Handlung, noch zur Charakteristik irgend etwas beitragen.
Trotzdem habe ich gegen den Naturalismus nur ästhetische

Bedenken und muß ihm vor Allem den Vorwurf machen, daß
er sich selbst widerspricht, daß seine Werke nicht im Einklang
stehen mit den Worten, die er im Munde führt.
Flaubert hatte ' ein literarisches Glaubensbekenntniß,er hat es aber durchgeführt, und die Naturalisten sind uns

die Durchführung des ihrigen schuldig geblieben. Sie sehen
Flaubert als ihren Meister an. Mit welchem Recht? Flaubert
sagt: „Jedes Buch mit einer Tendenz hört auf ein Kunstwerk
u sein.“ Die Naturalisten schreiben niemals ein Buch ohne' Flaubert verlangt vom Schriftsteller Typen. Die
Naturalisten stellen niemals Typen, sondern stets nur Aus
nahmen dar. Flaubert war der Ansicht, daß die Persönlich
keit des Verfassers in einem Buche vollkommen verschwinden
und daß die Eigenthümlichkeit desWerkes nicht aus einer Be
sonderheit desStiles hervorgehen soll, denn er hielt den Stil,
den guten Stil für nichts Persönliches. Nach ihm kann es
nur eine einzig richtige Art geben einen Gegenstand auszu
drücken. Die Naturalisten suchen im Stil das Besondere, die

“he ebenso gut wie in Bezug auf den Inhalt ihrerErte.

Das erste meiner ästhetischen Bedenken richtet sich gegen
die naturalistische Lehre, daß der Künstler Alles sagen muß,
daß sein Spiegelbild und die Wirklichkeit sich vollkommen
deckenmüssen.' straft sich der Naturalismus sofort selbst Lügen.Wenn er Alles sagen will, wenn er den Anspruch erhebt
uns die volle Wirklichkeit zu geben, dann darf er uns auch
nichts, absolut nichts von dem ersparen, was wirklich ist.
Dann müßte vor Allem jeder Vorfall im Buche wie auf

der Bühne ebenso viel Zeit in Anspruch nehmen wie in der
Wirklichkeit, dann müßten uns auch alle Einzelheiten ge
geben werden, alle. Der Naturalismus gibt jedoch nur mehr
als die frühere Literatur, aber noch lange nicht Alles. So
bald aber der Künstler, selbst nach naturalistischem Verfahren,

nicht Alles gibt, weil er nicht Allesgeben kann, kann er ebenso
gut weniger geben als die Naturalisten, und dieses Wenige
wird ebenso wahr, ja wahrer sein als das Mehr, weil es
charakteristischer sein wird. Gerade der Naturalist, der
nur Wirkliches wiedergeben will, muß doch zugeben, daß in
diesemSinne nur das dargestellt werden kann, was man sieht
und hört.

Ich möchte aber wissen, ob es einen Menschen gibt, der
Zeuge irgend eines halbwegs wichtigen oder gar erregtenVor
falls wird, und der in diesem Augenblick Zeit und Lust hätte
u beobachten, welche Falten die' der: er' werfen und in welcher Weise ihre Nasenspitzen beleuchtet
erscheinen. Nein, er wird immer nur das zur Handlung Ge
hörige, also das Wesentliche, das Charakteristische "ä"
nicht aber die hundert Kleinigkeiten, die zu der Handlung,
welcher er beiwohnt, in gar keiner Beziehung stehen.
Man soll überhaupt nur das schildern, was Jeder sehen

kann. Sobald man sich in jene kleinlichen Einzelnheiten ver
senkt, welche das gewöhnliche Auge übersieht, müßte man folge

richtig noch weiter gehen, das Mikroskop ' Hülfe nehmenund ebenso wenig die Wanzen auf dem Rosenblatt als die
Mikroben auf dem Haar der schönenFrau vergessen.
Der Naturalismus is
t

nicht von der Natur inspiriert
worden wie jede wahre Kunst, sondern von der Wissenschaft,
und deshalb hat er die Grenzen der Wissenschaft und Kunst

niedergerissen und aus seinenWerken etwas gemacht, was weder
Wissenschaft noch Dichtung ist.
Das' naturalistische Kunstwerk, zu dessen Höhesichdie naturalistische Literatur noch lange nicht aufgeschwungen,

findet sich im Dom zu Mailand. Es is
t

jene merkwürdige

Statue des heiligen Bartholomäus, welche diesen bei leben
digem Leibe geschundenenMärtyrer mit abgezogener ' darstellt. Es geradezu wunderbar, was die Bildnerkunft hier

in der Wiedergabe der Muskulatur des menschlichen Körpers

bis in die kleinsten Fasern hinein im spröden Stein geleistet
hat, aber ein Kunstwerk is

t

diese Bildsäule doch nicht. Sie
wäre allenfalls in einem anatomischen Museum am Platz, aber

in einem Gotteshaus wirkt si
e

nicht nur abscheulich, sondern
einfach lächerlich.

Da lobe ich mir die chinesischenNaturalisten, welche lange
vor Zola, ja lange vor unserer ganzen Literatur auf der Welt
waren. Das sind mindestens gewissenhafte Leute, die uns
keinenZollbreit Raumes schenkenund keine Spanne Zeit. Bei
ihnen is

t

e
in

Zimmer auf der Bühne e
in

wirkliches Zimmer,

ein Garten ein wirklicher Garten, und jedes ihrer Stücke spielt
genau so lange wie die wirkliche Handlung. Geht diese a

n

drei aufeinander folgenden Tagen vor sich, dann dauert auch
dasStück drei Tage. Aber von diesem wirklichen Naturalismus

is
t

der unsere sehr weit entfernt.
So lange e

r

Romane hervorbringt wie „Nana“, deren' ein paar Jahre in Anspruch nimmt, und die manequem in einem Tage lesen kann, is
t
e
r

kein richtiger Natura
lismus. Wäre „Nana“ ein Roman, in welchem die Grund
sätzeZola's und seiner Schule wirklich zum Ausdruck gelangt
sind, wäre Nana von Anfang bis zum Ende der Wirklichkeit
nachgeschrieben, müßte man auch ein paar Jahre daran zu

lesen haben.

Das is
t

die erste Lüge des Naturalismus. Er stellt einen
Grundsatz auf, den e

r

selbst nicht durchführt, weil er über
haupt nicht ausführbar ist.
Es muß einmal ausgesprochen werden: eine Wieder

gabe der Wirklichkeit is
t

dem Künstler überhaupt nicht
möglich, was er kann, das ist, mit Hilfe einer Fiction einer
seits und der Einbildungskraft seines Publikums andererseits
den Schein der Wirklichkeit '' Sobald e

s

aber eine Grenze für die Darstellung der Wirklichkeit gibt,
entsteht die Frage: Wird dieser Schein der Wirklichkeit, des
Lebens, den die Kunst allein hervorzurufen vermag, besser
durch viele zum Theil unwesentliche oder durch wenige wesent
liche Einzelheiten erreicht?
Unzweifelhaft durch das Letztere. Der Künstler muß,

wenn e
r wahr sein will, nicht mehr sehen wollen als jeder
andere : sieht. Niemand wird aber, selbst in ganzruhiger Lage, se
i

e
s in einer Landschaft, se
i

e
s in einerWoh
nung, se

i

e
s a
n

einem Menschen, alle Einzelheiten bemerken
oder gar aufsuchen; er wird niemals das Nebensächliche, Ge
wöhnliche, sondern immer nur das Auffallende, also das
Charakteristische wahrnehmen.
So hat es ja auch Flaubert, das Urbild, der große

Meister der Naturalisten gehalten, sowohl in Bezug a den
Entwurf und dieGestaltung, als inBezug auf die Ausführung.
Unter Entwurf undGestaltung verstand er die Herausarbeitung

ausschließlich des eigentlichen Kerns der'welche ein Menschendasein ausmachen, unter Ausführung die
Wahl und “ ausschließlich der charakteristischen Züge. Und Voltaire zielte auf dasselbe hin, wenn e

r

ausrief: „Um langweilig zu werden, braucht man nur Alles

zu sagen.“

Die Naturalisten haben e
s übrigens bewiesen, daß man

noch lange nicht Alles, daß man nur zuviel zu sagen braucht,
um gedehnt, ermüdend und langweilig zu werden. Der natura
listische Roman ist langweilig.
Das is

t

der zweite Vorwurf, den ic
h

ihm zu machen 'aber nicht einmal darin is
t
e
r ursprünglich, auch diese lang

weilige Mache is
t

nicht neu. Wir finden si
e

schon bei Gutzkow
und manchem Anderen, ja, wenn wir von der Unfläthigkeit
absehen, so is

t

das naturalistische Zukunftsepos inProsa nichts
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Anderes als unser guter, alter, breiter deutscherRoman. Unseren
literarischen Vorfahren in Deutschland gelang es indes nur
uns die Tugend, unseren literarischen Zeitgenossen in Frank
reich aber uns sogar das Laster langweilig zu machen.
Die zweite Lüge des Naturalismus is

t

ein Lehrsatz: Der
Künstler muß die Wirklichkeit wiedergeben wie sie
ist, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Sehr
gut. Sogar der Verdacht, etwas vom Natürlichen, von der
Regel Abweichendes zu geben, soll vermieden werden. Noch' Aber der Naturalismus gibt uns nicht die Natur,

d
ie Regel, sondern stets nur die Ausnahme, das Abnorme,

nicht die aus Licht und Schatten gemischteWirklichkeit, sondern
stets nur den Schatten, das'Es is

t

ein allerdings unbewußtes Axiom des Naturalis
mus: Alles was schön ist, is

t unwahr, wahr is
t

nur das
Häßliche. Das is

t

einfach ein Unsinn. Alles in der Natur
besteht nur durch sein Gegentheil. Ebenso wie e

s

ohne Licht
keinen Schatten gibt, is

t

das Häßliche gerade die Bekräftigung
des Schönen. Wenn e

s

nichts Schönes in der Welt geben
würde, würde e

s

auch nichts Häßliches geben. Die Natura
listen sehen nur dieses, somit sehen si

e

anders als die ge
wöhnlichen Menschen. Was si

e

sehen, is
t

deshalb nicht unwahr,

aber e
s is
t

nicht die volle Wahrheit. Denn außer dem'lichen gibt es noch viel Schönes und vor Allem eine erdrückende
Maffe desGewöhnlichen, Mittelmäßigen, das zwischen Beiden
steht. Andere : nur das Schöne. Kann man deshalbbehaupten, daß ihre Werke unwahr sind, wie e

s

die Natura
listen thun? In Raffael und Mozart war die Natur unstreitig
ebenso schöpferisch als wenn si

e

auf einem Acker ein Kornfeld
oder auf einem Weinstock Trauben hervorruft, daher sind ihre
Werke ebenso natürlich und wahr als irgend welche, die von
Künstlern erzeugt sind. Auch si

e

sehen anders als die ge
wöhnlichen Menschen, si

e

sehen schöner, aber si
e

haben die
göttliche schöpferischeGewalt, uns mit ihren Augen sehen zu

machen. Und wenn wir die Wahl haben, statt in der aus
beiden Elementen gemischten Wirklichkeit zu bleiben, in eine
weinere Sphäre erhoben zu werden, so ziehen wir dies unter
allen Umständen dem Versinken im Sumpfe und Schmutze vor.
Wenn nicht die ganze Wahrheit, dann ziehen wir die schöne
Hälfte der häßlichen vor. Der sogenannte Idealismus is

t

noch immer besser und künstlerischer als der Naturalismus.
Ein weiterer Vorwurf, den ich den Naturalisten zu machen

habe, is
t

der übermäßige Gebrauch, ja überhaupt die An
wendung von Vergleichen. Nach naturalistischen Dogmen
soll der Künstler ganz und gar nichts aus. Seinem hinzuthun,
sondern Alles so wiedergeben wie e

s ist. Von diesem Gesichts
punkt aus is

t

jeder Vergleich unstatthaft. Ein Vergleich is
t

das Gegenbild eines wirklichen Dinges, er wird also niemals
dieses selbst sein können, mag e

r

auch noch so treffend sein.

Jeder Vergleich hinkt, sagten die Alten. In die Sprache
der Jungen übersetzt heißt das: Jeder Vergleich is

t

unwahr.
Wer vollkommen wahr, ganz und gar natürlich sein will, darf
nicht ein Bild der Sache, sondern muß die Sache selbst geben.
Flaubert that dies. Sehr selten wendet er einen Ver

gleich an; dann is
t

derselbe aber stets so ausgezeichnetwie nur
ein Vergleich sein kann. Die Naturalisten aber spicken ihre
Darstellung förmlich mit Vergleichen, si

e

legen si
e

sogar ihren
handelnden Personen in den Mund, und die meisten dieser
Vergleiche sind gesucht, sind geschraubt und geziert.

Endlich ic
h

entschiedengegen die naturalistische Methode
Verwahrung einlegen, welche, indem si

e

den Menschen aus
schließlich zum Geschöpf seiner Vorfahren und einer Umgebung
macht, im Bemühen, dies von Fall zu Fall zu erweisen, in

eine rein' Darstellung verfällt, im Gegensatz zudengroßen russischenWahrheitsdichtern Dostojewski und'
welche Alles von innen heraus, aus der menschlichenSeele,

u entwickeln suchen. Daß der Mensch so sehr von seinen
orfahren beeinflußt ist, wie Darwin e

s behauptet und Zola
und seine Jünger e

s

romanhaft darstellen, is
t

vorläufig noch
gar nichtä Einen ungleich größeren Einfluß übt ohne
Zweifel die Natur und die ganze gesellschaftliche Umgebung,

in der ein Mensch das Licht der Welt erblickt und'

Dafür is
t

der Beweis bald erbracht.
In allen Ländern finden sich Deutsche, die von deutschen

Eltern dort geboren werden. Wäre die Darwin'sche Theorie
richtig, müßten si

e

sich in allen Ländern insofern gleichen, als

si
e

überall den gleichen ererbten, nationalen Typus bewahren
würden. Aber genau das Gegentheil is

t

wahr. Die von
deutschen Eltern in Frankreich geborenen Deutschen haben ein
französisches, die in Polen oder Ungarn erzeugten ein pol
nisches oder ungarisches Gepräge. Dieselbe Bemerkung kann
man bei der überall unvermischten jüdischen Raffe machen, bei
den in den Colonien von französischen Eltern geborenen Fran
zosen, bei den im Kaukasus oder in Armenien von russischen
Eltern geborenen Ruffen.
Die alte Schule hat den Menschen vollständig auf den

Isolierschemel gestellt, das is
t

richtig, aber der Naturalismus

is
t

aus einem Extrem in das andere gefallen. Früher war
der Mensch. Alles, die Natur Nichts, jetzt is

t

die Natur. Alles
und der Mensch Nichts. Er is

t

zur Staffage herabgesunken,
ein Thier mehr auf einer Landschaft, wo der Baumschlag, die
Luftperspektive, kurz, Alles wichtiger is

t

als e
r.

Aber die Natur kann nur der Rahmen sein, aus dem der
Mensch dann um so deutlicher, verständlicher hervortritt, immer
muß er doch die Hauptsache sein. Dann aber darf auch niemals
vergessen werden, daß der : der Natur den Einfluß,den si

e

auf ihn übt, durchaus nicht schuldig bleibt. Auch er

verändert sie, ja, bildet si
e

vollständig um, durch eine fort
schreitenden Entdeckungen, seine Fertigkeiten und Künste. Die
Geschichte der menschlichen Bildung ' zugleich eine Geschichte
der Umgestaltung der irdischen Natur durch den Menschen.
Dies deutet auf eine der Naturkraft entgegengesetzteKraft im

Menschen, die sich allerdings weder messen noch wägen läßt
und daher für die Materialisten in der Wissenschaft und die
Naturalisten in der Kunst nicht existiert, aber deshalb doch täg
lich ihre Macht bethätigt und dem Künstler Probleme dar
bietet, für welche uns die eingehende Schilderung eines ver
wilderten Gartens oder eines Käseladens durchaus nicht zu

entschädigen vermag. -

Auch die Mache, welche die Natur, die Umgebung, kurz,
die Decoration zur Hauptsache und den Menschen, den wahren
Helden der Weltbühne, zur Nebensache macht, is

t

weder neu
noch naturalistisch. Vielleicht könnte man behaupten, daß diese
Manier zuerst von Bernardin d

e St. Pierre in „Paul et

Virginie“ angewendet wurde. Auf ihrem' jedoch,Hand inHand mit einer idealistischen Lebensanschauung finden
wir si
e

bei Adalbert Stifter in einen „Studien“, vorzugs
weise im „Hochwald“ und im „Haidedorf“ und bei Iwan
Turgenjew in einem „Ausflug in die Waldregion“ im Verein
mit einer elegisch-pessimistischen, aber durchaus nicht natura
listischen Stimmung. Beide– der Deutsche und der Ruffe –

sind in der Naturdarstellung Meister, welche die Naturalisten
Frankreichs weit überragen. Ob Zola Stifter gekannt hat,
weiß ich nicht, aber Turgenjew hat e

r gekannt, seineErzählungen

aus dem Tagebuch eines Jägersä in der „Revue des
deux Mondes“und haben das größte Aufsehen gemacht. Später
gehörte Turgenjew zu dem intimen Kreise Flaubert's, ja er

war der Meister neben dem Meister in dieser Sonntagsgesell' in welcher Zola damals als bescheidener Schüler verkehrte.

Ich habe überhaupt den Verdacht, daß der Naturalismus
aus einem doppelten Mißverständnisse entstanden ist. Zuerst
hat Flaubert denselben beeinflußt, dann Turgenjew. Beide" den Naturalisten nachgeahmt, aber nicht verstandenVONDEN.

Alles in Allem is
t

der Naturalismus nur ein''Idealismus. Keiner von Beiden gibt uns die wirkliche Welt.
Der Naturalismus is

t

ebensoübertrieben und phantastisch, nur

daß eine Phantasien häßlich und abschreckend sind. Diesem

Cultus des Häßlichen fehlt jedoch die Befriedigung. Der
Naturalismus gefällt sich in einer Bestialität, die er selbst un
ablässig verwünscht und beschimpft, er hat keine rechte Freude

a
n

der Rohheit und dem Schmutz, wie si
e

einigen holländischen

und spanischenMeistern, vor Allem aber dem EngländerHogarth
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eigen ist. Andererseits is
t

der Naturalismus aber auch eine
Rückkehr zur alten Schule. Nachder psychologischen Vertiefung
Balzacs und der wahrheitsliebenden, der Wirklichkeit abge
lauschten Darstellung Flaubert's bringt uns die Zolaschule
wieder die Erfindung, wenn auch eine häßliche Erfindung, und
die rein äußerliche Erzählung ohne jede Motivierung aus der
Menschenseele heraus.

Das Einzig-Neue am Naturalismus hütet e
r

selbst sich
wohl zu bekennen, es is

t
dies das pathologische Element,

das er in die Literatur eingeführt hat. Während Zola und
seine Jünger immerfort die Natur verkünden, also das Gesetz
mäßige, das Gesunde, sind ihre Menschen Ausnahmen und
Kranke. Der Doctor Pascal in der Schuld desPater Mouret
spricht e

s ja aus: „Etwas mehr Blut, etwas mehr Nerven,
was weiß e

s is
t

ein verfehltes Dasein!– Diese Kinder
sind wahre Rougons und wahre Macquarts! Sie sind das
Ende vom Lied, die schließliche Entartung.“ Nur mit den
Schlußworten hatder Doctor Unrecht behalten, denn die krank
hafte Entartung der Rougon-Macquart hat seitdemnoch weitere
Etappen zurückgelegt, und wir sind noch immer nicht bei dem
Ende vom Lied angelangt.
Ja, es sind' und geistig kranke Menschen, welche

uns der Naturalismus vorführt, und dabei haben seine Jünger
den komischenEinfall, noch immer Flaubert als ihren Meister

zu verkünden. Nein, Flaubert is
t

an dem Naturalismus voll
kommen unschuldig. In einem Briefe an die George Sand
warf er schon 1876 Zola vor, dieser bekümmere sich nicht um
das, was für ihn der Zweck der Kunst ei: die Schönheit.
Ein anderes Mal rief er aus: „Die Leute meines Handwerks
sind so wenig meines Handwerks“ und endlich stieß er Zola
und dessen"g ganz entschieden zurück. Die George Sand
sprach von einer Schule. Da brauste er auf: „Meine Freunde,–Sie fügen hinzu: »meine Schule« – betreffend, so biete ic

h

Alles auf, um keine Schule zu machen. Ich stoße di
e

Alle

a priori zurück. Jene, die ich häufig sehe und die Sie be
zeichnen, streben.Alle nach dem,was ic

h

verachte, und beunruhigen
sich nicht sonderlich um das, was mich quält und erfüllt. Ich
sehe das technische Detail als sehr unwichtig an, ebenso die
Beobachtung a

n Ort und Stelle, kurz die geschichtliche und
thatsächliche Seite der Dinge. Ich suchevor Allem die Schön
heit, um die sich meine Genoffen sehr wenig kümmern. Ich
sehe si

e ganz unempfindlich, wo ich von Bewunderung hin
geriffen, von Abscheu erfüllt bin.“
Nein, Flaubert is

t

nicht der Meister der Naturalisten, ei
n

Abgrund trennt si
e

und ihn. Seine Kunst is
t

natürlich, wahr,
gesund, und die ' ist unnatürlich, verlogen, krank. Soschreiben kranke Menschen.
Wenn die naturalistische Schule. Alles aus physischen' u erklären sucht, so ist es erlaubt, auch den physischen11110111

Literatur zu berühren. Es sind kranke Menschen, kranke Ge
hirne, wie si

e

die Weltstädte erzeugen.

In der kräftigen, reinen Luft der Tiroler Alpen wären

si
e
.

Alle zusammen das nicht geworden, was si
e

heute find;

si
e

hätten dann mit ihrem großen Talent, das niemals ab
geleugnet werden kann und darf, vielleicht eine wahrhaft natura
listische Literatur geschaffen, so aber sollten si

e

sich vielmehr

d
ie pathologische Schule und ihre Schöpfung den patho

logischen Roman nennen.
Eine kranke Literatur für ein krankes Publikum. Es ist

eine ungesunde, überreizte Gesellschaft, die a
n

dieser Literatur
Geschmack findet, etwa so wie nervöse, hysterische Frauen mit
Vorliebe die Morgue besuchen und den Hinrichtungen auf dem
Platze La Roquette beiwohnen. Aber diese kranke Literatur
wurde mit einem Male ein gutes Geschäft, und das war der
wichtigste, vielleicht einzige Beweggrund, Zola so viele mehr
oder minder begabte Schüler“ nter diesen waren

auffallend viele Belgier, und ic
h

habe die Erfahrung gemacht,
daß die belgischen Schriftsteller, mit denen ich zu thun hatte,

bis zur Unanständigkeit geldgierige Menschen waren.
Durch di
e"ä" Schule ist denn auch die Literatur

vollständig zum Geschäft geworden. Man muß diese jungen

e
sMeisters und seiner Schüler als Erklärung dieser

Streber in den Boulevardkaffeehäusern gesehen und gehört
haben, um den vollen, ehrlichen ä gegen den Naturalismus

zu empfinden, wie ich ihn habe. Da meinte man wohl eher
unter Börsenmännern zu sein, als unter Schriftstellern. Da
war nur von Tantiemen, Honoraren, Autorrechten und der
gleichen die Rede, niemals von künstlerischen Tendenzen, von
literarischen Zielen, und dabei dieser häßliche gemeine Neid' jede Concurrenz, ganz im kleinlichsten Krämergeist gealten.

Vor Allem war Alles, was früher war, Nichts, nur an

Balzac und Flaubert wagten sich diese jungen ' nicht,si
e

zogen e
s vor von ihnen zu schweigen. Aber diese Beiden

waren ihnen auch recht unbequem und unangenehm und nicht
ihnen allein. Meister und Schüler fühlten ihnen gegenüber
ZU

#

die eigene Nichtigkeit.

ie weit aber dieser abscheuliche Neid ging, mag das
Urtheil Maupassant's über Cherbuliez beweisen. Es is

t

um

so bezeichnender, als einerseits Cherbuliez heute derjenige fran
ösischeSchriftsteller ist, welcher vielleicht das besteFranzösisch' während andererseits Maupassant wahrlich bedeutend
genug ist, um Andere neben sich gelten lassen zu können. Wie
urtheilt e

r

aber über den berühmten Akademiker?
„Flaubert“, sagt er, „war ebenso wenig Realist, weil er

das Leben mit Sorgfalt beobachtete, als Cherbuliez Idealist
ist, weil er dasselbe schlechtbeobachtet.“
Das is

t

ein ganz naturalistisches Urtheil, das die Ver
diente Cherbuliez nicht aus der Welt zu schaffen vermag In
diesem Sinne, in dieser Art und Weise sprechen Zola und
seine Jünger von Allem was nicht aus ihrer Hexenküche her
vorgegangen ist. Diese Art Concurrentenvernichtung is

t

auch
bei unseren jungen deutschen Naturalisten sehr beliebt, schade
nur, daß die' eine Kleinigkeit vor ihnen voraus
haben – das Talent.

Franz Grillparzer als Dichter des Tragischen.

Ein neues Buch über Grillparzer hat an und für sich etwas
Erfreuliches, da man hoffen ' daß damit die vor der
Hand nur aufkleine Kreise beschränkteKenntniß seiner Leistungen
verbreitert und als unzweifelhafte Folge davon ihre Anerken
nung wachsen wird. Grillparzer # zu den :ä denen das' olk, welches auf diesem
Gebiete mit seinen Zahlungen immer etwas im Rückstande zu

bleiben pflegt, eine Dankesschuld noch abzutragen hat. Er

is
t

einer' größten Dichter; und wenn man sieht, wie
Dichterlinge, die weiter nichts gekonnt haben als französische
Sitten – den Geist mußten si

e

in Frankreich lassen– auf
unserer Bühne einbürgern, für ihre subjectiv und objectiv ver
werflichen Machwerke mit schallender und klingender Anerken
nung überschüttet werden, während einem Dramatiker wieä d

ie Bühne erst noch erkämpft werden muß: so

gibt e
s

nicht.Vieles in unserem öffentlichen Leben, das für die
Qualität unseres Nationalbewußtseins trauriger kennzeichnend
wäre. Man nehme jedes beliebige Drama von Grillparzer,
auch die weniger vollendeten einer alternden Schaffensperiode,

selbst ' dem der lügt“, so bieten sie eine Fülle nachhaltigerNahrung für Geist und Gemüth; der sinnliche Prickel unver
mischt geschlechtlicher Conflicte aber, die gewollte Wirkung der
Dramenschmiede nach französischem '' verschwindet mit
dem Sporn der angeschauten Bühnendarstellung.
Das in der Ueberschrift genannte Buch von“Volkelt“) is

t

um so freudiger zu begrüßen, als es den früheren
Schriften von Kuh, Betty Paoli, Laube, Fäulhammer gegen
über entschieden das Beste enthält, was über die dramatische
Kunst Grillparzer's bisher geschrieben worden ist. Und selbst
Scherer kann sichh" der ästhetischen Behandlung der
Grillparzer'schen Dramen mit Volkelt nicht messen, der seiner

*) Nördlingen, Beck'scheBuchhandlung.
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seits dagegen die literar-historische Seite in seiner Darstellung
zurücktreten läßt. Die letztere gründet sich auf eine gediegene
kunstphilosophische Bildung, auf e

in

tiefes Studium der zu

behandelnden Dichtungen und eine vollkommen genaue Kennt
niß der allerdings nicht sehrumfangreichen Grillparzer-Literatur.
Die Methode einer Untersuchung ist, wie si

e

bei poetischen
Produkten immer sein sollte, eine streng analytische. Der Ver
faffer betrachtet zunächst die individuellen Besonderheiten eines
Stückes, wie si

e

in der Composition, der Charakterzeichnung,
der Ideenrichtung des Dichters zu Tage treten; sucht dann
nach Analogien in anderen Dramen, gruppiert die Dramen
ohne Rücksicht auf ihre Abfaffungszeit einzig nach diesen inneren
Merkmalen; nachdem e

r

dann ' di ' EigenartGrill
parzer's mit logischer Schärfe und vollkommener Klarheit ent
wickelt hat, geht er dazu über, dieselbe psychologisch, aus dem
innersten Wesen, der Weltanschauung des Dichters zu be
gründen; zum Schluß erst ' er aus der Summe der gemachtenBeobachtungen die ' ophischenVerallgemeinerungen,welche die ästhetische Wissenschaft zu' bestimmt
sind. So müßte immer ästhetisch gearbeitet werden; die ge
wöhnliche Praxis, die darin besteht, daß man mit erstudierten
und vorher fertigen Principien a

n

eine Dichtung herantritt
und ihren Werth oder Unwerth je nach des Dichters Unter
würfigkeit diesen Principien gegenüber abmißt, is

t

die falsche.
Es gibt freilich eine noch viel schlimmere und noch verbreite
tere Art der ': Kritik, ein ästhetischesNaturburschenthum, kraft dessen so ein Nichts von Kritiker mit weisheitsvoll
überlegener Miene über eine Dichtung hintritt und in den
tiefsinnigen Urtheilen sich ergeht: „Dies gefällt mir und das
nicht“ – „Das ist schön, und das ist häßlich“ – „Das ist

gut, und das is
t

schlecht.“ Bei diesem Stande der ästhetischen
Kritik is

t

e
s

ein wahrer Genuß, einmal ein wissenschaftlich
streng gearbeitetes Buch wie das Volkelt'sche zu lesen; Niemand
wird e

s

ohne großen Vortheil aus der Hand legen: e
s

is
t
in

seinem geringen Umfang ein feines Werk.
Müssen wir dem # als Ganzes nach bestem Wissenund Gewissen dieses ' ob zollen, so geben doch mancheEinzelheiten zu Ausstellungen Veranlassung. Volkelt preist

„Sappho“ und „des Meeres und der Liebe Wellen“ wegen
ihrer einfachen und harmonischen Composition, die den tragischen

Conflict bis zur vollsten Kraft seiner Wirkung hervortreten
läßt. Und gewiß is

t

e
s

ein Nachtheil, wenn # Fülle des
Incidens den Kern der Handlung so überwuchert, daß die
Hauptaufgabe der Tragödie, die Erregung der tragischen Em
pfindung, dadurch mangelhaft gelöst wird. Andererseits wäre

e
s

ein unverantwortlicher und nahezu ein undenkbarer Fehler
der dichterischen Arbeit gewesen, wenn in so außerordentlich
beschränktenHandlungen, wie die der beiden genannten Dramen

e
s sind, die tragische Pointe nicht zu' Perception ge

langt wäre. Das zu erreichen is
t ja in zeitlich kurzen Hand

lungen mit wenigen Acteuren selbstverständlich viel leichter als

in ausgedehnten und weitverzweigten. Unseres Erachtens stehen
diese Dramen compositionell auf keiner höheren Stufe als die' oder die sogenannten „klassischen“ französischen, diee

iall' ihren sonstigendichterischenVorzügen doch wohl Niemand

im Ernste über das moderne germanische Drama Shakespeare's
und Schiller's wird stellen wollen. Wir haben alle Veran
lassung, stolz zu sein auf di

e

Größe desWeltbildes, die Viel
gestaltigkeitder Handlung, das Ineinander- und Zusammenwirken
ihrer mannigfachen Theile zu um so gewaltigerer Wirkung,
das unser Drama vor den einfachen dramatischen Gebilden
der Griechen voraus hat. Es war zweifellos sehr viel leichter,
ein Sophokles, als ein Schiller, oder gar ein Shakespeare zu

werden. Es is
t

gewiß ein Vorzug, wenn die Handlung eines
Dramas zeitlich gleichsam zusammengedrückt wird, se

i

e
s

scheinbar, für unser Auge auf der Bühne, wie im „Macbeth“,
oder inWirklichkeit, wie in der „Ahnfrau“ oder der „Medea“,
die sich Beide in wenigen Stunden abspielen – aber nur
dann ein Vorzug, wenn der Dichter die kurze Spanne Zeit
mit einer reichen Fülle des Geschehens zu beleben weiß, wie

e
s in den genannten Stücken eben geschehen ist. Vielseitiges,

kraftvolles Handeln is
t

das A und O unseres germanischen
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Dramas; so dürftige Handlungen, wie die von Volkelt ge
lobten, sind, wie si

e

meist ein Kennzeichen geringerer dichterischer
Kraft darstellen, auch objectiv dramatisch minderwerthig.
Die späteren Dichtungen Grillparzer's hat Volkelt mit

anderen süddeutschen Kritikern zum '' überschätzt. Uns
erscheint „Libuffa“ als eine auffallend schwächliche Leistung,
wie das blutarme Gespenst eines Dramas, bei dem man,

e
s zu wissen, nicht ahnen könnte, daß e
s

den Dichter der
„Ahnfrau“ und der „Medea“ zum Urheber hat. Für uns ist

ein „Bruderzwist im Hause Habsburg“ ein chaotisches Durch
einander von dramatischen Fragmenten; und der Charakter des' Rudolf kann uns am allerwenigsten begeistern. Imebrigen, d

.
h
.

im Großen und Ganzen, können wir einen
Urtheilen fast immer beistimmen: e

r hat „Medea“ den Rang
angewiesen, den diese größte Schöpfung Grillparzer's verdient,
und die in Literaturgeschichten so' unter ihrem Ver
dienst behandelte „Ahnfrau“ endlich einmal gerecht gewürdigt.
Auf die interessanten allgemeinen Sätze, zu denen Volkelt

nach Betrachtung der Grillparzer'schen Kunst gelangt, einzu
ehen, würde zu weit führen; nur gegen eine seiner Auf' möchten wir Protest einlegen. Grillparzer hat
mehrere „Tragödien“ genannte Dramen geschrieben, in welchen
schwankende, thatscheue Helden a

n

ihrer Schwäche zu Grunde
gehen; und Volkelt hat daraus entgegen den bisher herrschen
den Anschauungen eine neue rä Gattung, die „Tragik
der Unkraft“ constituiert. Wir können uns mit dieser weiten
Dehnung des Begriffs des Tragischen nicht einverstanden e

r

klären. Die Tragödie, die höchste, muß die strengste

Kunst sein; ohne erhabeneWirkung auf unser Gemüth können
wir uns keine echteTragödie "ä". Das Mitleid, das

si
e

erregt, soll ebenfalls ein edles sein; e
s

soll ausgehen von
einem Gegenstande, der unsere tiefsten Sympathien erregt,
Alles, was Großes und Schönes in unserer Seele verborgen
ruht, zum Leben erweckt. Dieses edle, das tragische Mit
leid hat indessen gerade d

a

seineGrenze, wo unsere Anerken
nung aufhört: es kann nicht hervorgerufen werden von der
angeborenen Aengstlichkeit, Unentschiedenheit, Thatcheu, kurz
von der Schwäche. So mag man vielleicht Schauspiele
der Schwäche gelten lassen, Tragödien der Schwäche nicht.
Wir können von dem Buche nicht scheiden, ohne die Vor

trefflichkeit des Stils hervorgehoben zu haben, der ja gerade

in wissenschaftlichen Erzeugniffen bei uns noch immer viel zu

wünschen übrig läßt. Der Stil Volkelt's ist, dem Ernst und
der Tiefe der Untersuchung entsprechend, nicht leicht geschürzt,
feuilletonistisch; e
r

schreitet vielmehr gewichtig und würdevoll
einher. Ueberall aber– und das ist ein Hauptvorzug dieser
vorwiegend philosophischen Schrift – ist er concret, prägnant
und klar, trotz der begrifflichen Abstractionen, nach denen er

hinstrebt. Einige lautlich schwerfällige Neubildungen :vielleicht vermieden werden können. Wenn erst alle # soren
der Philosophie einen Stil schreibenwerden, wie Volkelt, dann
wird das Interesse a

n

dieser den Gebildeten noch wenig zu
gänglichen Wissenschaft ein allgemeines werden.
Störend, besonders für Leser, die an und für sichbestrebt

sind, den Gehalt eines werthvollen Buches durch und durch

zu erfassen, ist, daß Volkelt die Disposition einer Schrift fort
und fort dem Leser vorhält. Wenn der Lehrer selbstbei einem
Primaneraufatz Wendungen wie: Zunächst wollen wir diesen
Theil unseres Themas betrachten, und dann zu jenem über
gehen, um schließlich das Resultat aus unseren Betrachtungen

zu ziehen u
. j.w. – nicht dulden darf, so sind si
e

in so un
endlich viel stehendenLeistungen gewiß erst recht zu ver
meiden. Wer dem Verlauf und Zusammenhang einer wissen
schaftlichenUntersuchung ohne solcheAufklärungen nicht folgen
kann, für den sind Bücher, wie das "ä", eben nicht
geschrieben. Diese compositionelle Unart is

t

übrigens ziemlich
verbreitet; bei Männern wie Volkelt oder Spielhagen, der in

einen ästhetischenUntersuchungen über den Roman nach dieser
Seite hin in der That ermüdend wird, beruht si

e

auf zu weit
getriebener Sorgfalt; si

e

wollen dem Leser nicht bloß das fer
tige Gebäude vorführen, sondern auch zeigen, mit wie feiner
Berechnung, mitwelcher Zweckmäßigkeit es gebaut ist. J. C.
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Erinnerungen an Heinrich Laube.

Von Gustav Karpeles.

(Schluß)

In einer künftigen Biographie Laube's wird auch eine
Bedeutung als Politiker eingehend zu würdigen sein. Ich
muß mich hier' nur mit kurzen Andeutungen
begnügen. Dies aber is

t
gewiß: Unter den Fä die in

trüber Zeit, als jener Gedanke noch verpönt war, für die
Einheit Deutschlands durch Wort und Schrift unermüdlich ge
kämpft haben, stehtHeinrich Laube in erster Reihe. Und zwar
für das einige Deutschland mit preußischer Spitze, obwohl
dieser Gedanke in dem Lager, in dem Laube sonst kämpfte,
streng verpönt war. So stand e

r eigentlich zwischen zwei' und hatte Angriffe von hüben wie von drüben zu er
ahren. Das genirte aber den alten Burschenschafter nicht.
Hunderte von Artikeln hat er– eigenem Geständniß –
über die deutscheFrage geschrieben. Ja, es ist interessant, daß

e
r

noch als Director des Burgtheaters sehr fleißig politische
Leitartikel zu schreiben pflegte. Am liebsten für sein Leibblatt,
die „Augsburger Allgemeine Zeitung“, an der e

r

seit dem
Jahre 1833 regelmäßig mitarbeitete und die er von jener Zeit

a
n bis zu seinem Tode alltäglich mit größter Aufmerksamkeit

U011'' bis zu Ende durchlas.
Als ich ihm zu seinem fünfzigjährigen Schriftstellerjubi

läum Namens der Redaction der „Breslauer Zeitung“, deren
ältester damals lebender Mitarbeiter er war, die herzlichsten
Glückwünsche darbringen durfte, d

a ging ihm das Herz auf
vor Freude. „Lang ist's her,“ sagte er, „1829 war ich
Theaterkritiker der »Breslauer Zeitung« unter Karl Schall.
Keiner war damals größer als ich in Breslau. Wilhelm
Wackernagel war mein Vorgänger gewesen, e

r

mußte das' niederlegen, weil er Schiller heruntergerissen
und die Beatrice in der »Braut von Messina« nur »einen
lyrischen Hauch« genannt hatte. Das war dazumal inBreslau
nicht erlaubt. Heut' nimmt sich's jeder Schuljunge heraus.
Ich erinnere mich aber ganz genau, daß einer der sanftesten
und ruhigsten Commilitonen in unserem literarisch-poetischen
Studentenverein Tags nach jener Kritik den ernsthaften Vor
schlag machte, dem Herrn Professor der deutschen Literatur
eine kleine Katzenmusik zu bringen. Und dieser sanfte Hein
rich – wissen Sie, wer er war: der spätere preußische Kul
tusminister Heinrich von Mühler! – Unter meinem theater
kritischen Regime wurde e

s nun anders. Freilich, mit dem
Honorar war es eine windige Sache. Nur wenn ich ganz ab
gebrannt war, griff Schall in die Westentasche und gab mir
etwas Geld. Aber ich habe doch mit Liebe für ihn gearbeitet.
Auch politische Artikel– über Spanien und gegen die Car
listen. Von Deutschland und deutscher Politik war nicht die
Rede. Später entzweite ich mich mit ' weil er in einerPolemik gegen einen Schauspieler eine Erklärung von diesem
aufnahm, ohne mir was davon zu sagen. Ich ging nun zur

» Schlesischen Zeitung« über und schrieb dort einen sehr um
fangreichen Theaterartikel. Aber als mir der alte Korn ge
legentlich einer Recension über »Hamlet« sagte: »Ueber solche
alte Stücke brauchen wir keine Kritiken!« legte ich auch dieses
Amt nieder. Ich wollte jetzt wieder reumüthig zu Schall zurück
kehren. Mein ' war aber schon besetzt durch einen literarischen Gymnasiallehrer. Ich schrieb nun Theaterstücke und
redigierte eine Studentenzeitung »Aurora, die zwar sehr viele
Mitarbeiter, aber desto weniger Abonnenten hatte. In die
Politik kam ich erst nach der Julirevolution hinein. Wenn

ic
h

jetzt auf all' dies zurückblicke, so muß ich doch sagen: Es

is
t

schade,daß ich nicht politischer Schriftsteller, Journalist ge
worden bin. Ich hatte dafür Sinn und Begabung.“
Daffelbe Thema besprach Laube inmä Unterhal

tungen noch oft. Soll ich die Wahrheit sagen, so muß ic
h

bekennen, daß mir diese Neigung des alten "n mehr eine
persönliche Liebhaberei, um nicht zu sagen: eine Marotte schien.
Erst später hatte ich Gelegenheit, Manches von ihm aus der

Zeit vor 1848 zu lesen und meine Ansicht zu rectificiren.
Laube war in der That ein politischer Kopf: Er hatte eine
feineWitterung für die Zeit und ihre Bedürfnisse, einen weiten
historischen Blick, Energie und Charakter. Das sind aber die: aus denen sich ein politisches Talent zusam
mensetzt.
Wenn man heute, wo si

e

von den Ereignissen so weit
überholt sind, eine alten politischen Aufsätze und Berichte liest,

so haben si
e

noch immer ein: historisches Interesse undman gelangt zu der Erkenntniß, daß das Theater der Politik in

ihm eine sehr werthvolle Kraft geraubt habe. Eine Sammlung
von Autographen Heinrich Laube's, Briefen und Aufsätzen
aus seiner politischen Periode, die in meinem Besitz ist, kann
dafür ein beredtes Zeugniß ablegen. Nur einige besonders
charakteristischeProben möchte ich hier zur Bekräftigung des
eben Gesagten mittheilen. Die erste is

t

ein Gespräch zwischen
Laube und Thiers im Jahre 1847, von dem ' nicht weiß,o

b

e
s damals in seinen Pariser Berichten so vollständig zum

Abdruck gelangt ist, wie e
s mir im Originalmanuscript vor

liegt, das aber Laube in einen „Erinnerungen“, wo er von
Thiers ausführlich redet, mit der kurzen Bemerkung abfertigt:
„Ich wiederhole hier diese Unterredung nicht; si

e

is
t

durch den

deutsch-französischen Krieg 1870 völlig veraltet, namentlich für
einen Politiker wie Thiers veraltet, welcher keine dogmatische
Politik macht, sondern den eben herrschenden Umständen Rech
nung trägt.“
Da es sich aber für uns hier nicht um Thiers, sondern

um Laube handelt, so scheint mir eine Reproduction dieser
Unterhaltung nach den Originalaufzeichnungen wohl angebracht.
Laube erzählt also:

„Einem geistvolleuMann wie Thiers glaubte ich gleichzur Ein
einenDank anbietenzu dürfen für 1840.
Wie
Ja, einenDank für die damaligeKriegserklärung, welcheuns mehr

genütztals die Freundschaft' Jahrzehnte. Er machteguteMiene dazu und gestandein, daßDeutschlandsichzu entwickelnanfange.
Zu sammeln,Monsieur; dies is

t

unsere'' Aufgabe, und diese
Aufgabe is

t

nun Gott se
i

Dank begriffen. Je mehr di
e

Gestalt findet –

und das wird von Preußen abhängen– destoentschiedenereForm wird
unserVerhältniß zu Frankreich annehmenmüssen.
Sie wollen Allianz?
Allianz oder Krieg. Wie Sie wollen. Krieg wünscht.Niemand,

aberwir fürchtenihn nicht.
Nun, ein starkesdeutschesReich vereinigt sichsehrgut mit fran

zösischerPolitik. Es sichertuns denContinent. Sie kennen ja auch,wie

ic
h

aus einzelnenAeußerungen schließe,was ich vom Jahre 1805 über
Napoleon's Allianz mit Preußen geurtheilt. Ich finde keineVerbindung

so natürlich, als die zwischenFrankreich und der freiestenMacht in

Deutschland.
Und Sie würden wieder Hannover damit vereinigt sehenwollen,

oder,was ja ganz französischePhantasie ist, das Jérome'scheKönigreich
Westphalen?

Hab' ic
h

mich skrupulösgezeigtmit Hannover? erwiderte e
r

lachend
und ging nun ganz wie ein '' und wie ein Franzos auf eine
Theilung der Erde ein, unterließ aber natürlich nicht, damit zu schließen
wie mit der Hauptsache:Und was gebt Ihr uns?
Ich hattegar keinenGrund, dieses politischeLustspiel zu stören,

erwidertealso nacheinigemSeufzen: Wir gebenIhnen –
Nun?
Sei's! Wir gebenIhnen Savoyen!
Und?
Sie wollen nochmehr?
Monsieur! Sie verhöhnenFrankreich. Savoyen versteht sichvon

selbst, e
s

is
t

ganz französisch. Also: und–
un, dann'' auchBelgien.
Das läßt sichhören. Aber ein Punkt am Rhein is

t

unerläßlich.
Ist es Ihnen wirklichverborgengeblieben in denverfloffenensieben

Jahren, daß Deutschlandendlichauf demPunkte ist, auchnicht einDorf
mehrvon deutscherErde abtrennenzu lassen? Daß die aufgeweckteKraft
derNationalitätsfrage solcheSpeculationen als ziemlichmüßige bezeichnet
und si

e

nur etwanochzuläßt mit ZwischenländerngemischterBevölkerung,
denenkein nothwendigerStempel einer großen Familie eingeprägtist?
Ei, ich verlange es ja nichtvon Ihrem Rhein (er behandeltemich

consequentnur als Preußen, ichdenkezum Beispiel an Mainz.
Bloß Mainz!? Erstens kennenwir denUnterschiednichtvon preu

ßischemund deutschemRhein, und zweitensverdientenwir gerädertzu
werden,und würden auchgerädertvon der Nation, wenn wir –

Die '“ scheinenmir nicht in derStimmung zu sein, seitihnender Code Napoléon genommenwird! Und Mainz –

Ist, abgesehenvon allen tieferen Fragen, der Schlüsselzum Rhein
und zu Deutschland.
Das is

t

Straßburg und das habenwir ja doch!

leitun
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Leider!
Ah, Sie wollen auchgelegentlichdarauf zurückkommen??
Sobald König Friedrich wieder lebendigwird.
Das würde allerdings die ganzeKomödie ändern, sagteer lachend,

und fügte, ganz ernsthaftwerdend, hinzu: Ich glaube, Ihr wißt kaum,
was Ihr an diesemMann gehabt!
Warum nicht?
Er war der größteMann, den Deutschlandbesessen.
Auch größer als Luther, als –
Viel größer. Groß in Allem, groß als Feldherr (capitaine), groß

als Politiker, groß als Mann der WissenschaftundKunst. Ihr habtnie
einengrößeren gehabt. UnserepolitischePartie Piket wird auf derStelle
etwas Ernsthaftes, wenn ein König von Preußen ganzes und großes
Spiel beginnt,wenndiesejetzigeBerufung der GeneralstaatennachBerlin
nur ein ersterSchritt is

t

und zu ganzen Institutionen führt, welche
Deutschlandvorangehenund dadurchDeutschlandwirklichvereinigen.“

Das Gespräch, welches nun zu einer Rede von Thiers
führt, is

t

für uns hier zu Ende. Man muß sich immer und
immer wieder daran erinnern, daß es imMärz 1847 zuParis
geführt wurde, um die kernhaft deutscheGesinnung, den politischen

Scharfblick und den Mannesmuth des deutschen Schriftstellers

zu bewundern, der dem großen französischen Politiker damals

in so entschiedenerWeise entgegen zu treten wußte.
Dieselbe deutsche Gesinnung ' sich in einem hand

schriftlichen Correspondenzartikel Laubes aus dem Jahre 1849
aus, dessen ersten Theil der Rothstift des Censors oder des“ damals nicht das Licht der Welt erblicken ließ.r lautet:

„Leipzig, den 17. Juni. Die jetzigeStimmung in Sachsen is
t

schwerzu bezeichnen. Die phrasenhaftdemokratische is
t

unverbesserlich;

si
e

hat ihr Thema auswendig gelernt und dies bildet den Inhalt ihres
Lebens. Daß e

r

allein der richtige sei, is
t

gewiß bei Vielen ein guter,
ehrlicherGlaube. Die Zahl dieserPartei sehrgroß und durchden
DresdenerKampf is

t

si
e

wohl gedämpftund in ihrer eigentlichenOrga
nisationgesprengt,weil die'' Führer flüchtig sind, aber entmuthigt

is
t

si
e

nicht. Wenn die Regierung noch lange zögert, die Wahlen vor'' für denLandtag, so wird sie nichtviel Früchte spürenvon derresdenerKatastrophe, denn der Eindruck, wohin steteWühlerei führe,
verwischtsichschongar sehr und verwischt sichgar leicht in einerBe
völkerung,welchecursierendepolitischeRedensartenals politischeBildung
kauft und'' Die'' Stimmung hat sichnun allerdingsetwaserhoben,aber si

e

hatgar keineOrganisation undgeht inderHaupt
sacheauseinander,will sagen in der deutschenFrage. Die Conservativsten
wissennicht, daß ohne die Einigung in einen deutschenStaat auf die
Länge keinWiderstand möglich is

t

gegendie Umsturzpartei. Sie leben

in der Befangenheit, daß jeder ## bei sichschonfertig werdenkönne.
Fertig wird e

r wohl, aber in einem anderenSinn. Das einzig sittliche
Moment, welchesnoch starkund frischund welchesdieMonarchie kräfti
halten kann, is

t

das deutsch-nationale. Verkennt man das, so is
t

über kurz oder lang die allgemeineAuflösung nichtzu hemmen. Jedem
klar sehendendeutschenFürsten muß e

s einleuchten,daß ein deutscher
Staat sein, ic

h

sage sein Lebensbedürfniß, die Lebensbedingungjedes
deutschenFürsten ist. Mit Ausnahme der ganz kleinen, wirklich nicht
lebensfähigenStaaten is

t

die Mediatisierungmehr ein äußerlicherWunsch
als ein inneres Bedürfniß. Die eigentlichenStämme sind in ihremKern
jetztnochgeneigt, sichum einebesonderemonarchischeHerrschaftzu grup
piren, wenn der große nationale Zusammenhangnicht darunter leidet.“

So Laube der Politiker. Braucht es noch gesagt zuwer
den, daß die vollzogene Einigung Deutschlands, für die erge
kämpft und auch gelitten, die Erfüllung eines seiner heißesten
Lebenswünsche gewesen ist. Das Interesse und die lebendige
Theilnahme für die deutscheund österreichischePolitik bewahrte

e
r

sichaber bis ans Lebensende. Sehr scharfeArtikel schrieb er

später gegen die maßlosen Forderungen der Czechen inOesterreich.
Ja, große politische Actionen pflegten ihn so aufzuregen, daß

e
r

darüber sogar sein geliebtes Theater vergaß, dem doch nun
einmal in der zweiten Lebensperiode ein überwiegendes Inter
effe zugewendet blieb. -

Gleichsam a
n

der Schwelle dieser Lebensperiode (1846)
steht der nachfolgende kleine Aufsatz, der vielleicht auch nie oder
jedenfalls nur verstümmelt das Licht der Welt erblickt hat.

E
r
is
t

aber ein interessanter Beitrag zur Geschichte des moder
nen Theaters und der dramatischen Production, indem e

r

die
Entstehung der Tantieme behandelt. Der Aufsatz lautet:
Leipzig, den 3. Januar. Herr v. Holbein, Intendant des Hof

burgtheaters in Wien, hat eineAnzeige druckenlassen,welchedie Tan
tièmebetrifft. Sie verdientgar sehrdie Berücksichtigung,welche si

e

von
Seiten der Bühnendirectionen in Anspruch nimmt, und es ist verdienst
lich und einleuchtend,daß Herr v
.

Holbein diesenDirectionen vorwirft:

e
s

sei nicht löblich, eine so ': für Förderung derdramatischenLiteratur begonneneEinrichtung unbeachtetzu laffen. Allerdings is
t

e
s
in

hohemGrade auffallend, daß Berlin und Wien allein bleibenmit dieser"# besonders d
a jede Bühne ihre Procente je nachihrem Ver

mögen stellenkann, und deshalb kein höheresHonorar zu zahlen hat,

als si
e

zu zahlen im Stande ist. Berlin zum Beispiel, welches freilich
sehrzurückgeblieben is

t

in Annahme und wirksamerDarstellung neuer
Stücke, hat wahrscheinlich in seinemerstenTantièmejahre Ersparungen
gemacht in der Honorarzahlung. Herrn v

.

Holbein's Anzeige verdient
aber auch wegen einer Stelle. Berücksichtigungvon Seiten dramatischer
Autoren, und aus solchemGrunde werben dieseZeilen geschrieben.Die
Stelle lautet: Die Dichter sollten den Bühnen, welchekeine Tantième' standhaftihre Stücke verweigern.– Dies ist ein ganz tapferer"# zu welchemwir wohl alsbald bereitwären, wenn Wien und
Berlin alle Stücke von einigerBedeutung aufführen wollten, damit si

e

dieProbe bestehenoder in der Probe untergehenkönnen. Aber wie steht

e
s

damit? Wien und Berlin habendie beidenTheater, welcheam Feste
sten verschanztsind gegen neueStücke, welchedas reichsteArsenal von
Rücksichtenund Hindernissengegen dieselbengeltend machen. Ist der
deutscheAutor auf diesebeidenTheater beschränkt, so dürfen wir auf das
Resultat gefaßt sein,neunZehntheil neuerStückeunaufgeführtvermodern

zu sehen. Was sage ich neun Zehntheil! Außer Halm's Stücken hat
Wien in neuererZeit nicht ein einziges der Rede werthesStück zuerst
gebracht,und Berlin hat sich in diesemPunkte nur dadurchvon Wien
unterschieden,daß e

s

auch Halm's Stücke erst nachträglichgebrachthat.
Alle wichtigerenStückeneuerZeit sindvon anderenTheatern eingeführt
werden, und selbstvon dieseneingeführten is

t

heutigesTages noch ein
großer Theil inWien und Berlin unbekannt. Wohin geriethedie drama
tischeLiteratur, wenn si

e

sichunter solchenUmständenauf Berlin und
Wien beschränkenwollte! Mag sein, daß dieseBeschränkung in Berlin
eine vorübergehendeund zufällige, und daß si

e

verschwindet,wenn der
König einmal einen aufmerksamenBlick darauf wirft, aber jetzt is

t

si
e

vorhanden, und seit einiger

#

is
t

si
e

immer größer, das Repertoire
immer dürftiger geworden. In Wien ist sie aber gewiß nicht zufällig
und vorübergehend. Dort entspringt si

e

aus Maßstäben eines früheren
Jahrhunderts, und was von neuenStückendort zugelassenworden, das
verdanktdie Zulassung einerglücklichenAusnahme, welcheman gestattet
hat. Unter fünf Stückengelingt e

s

zuweileneinem, solch'eineAusnahme
zu gewinnen; jeder von uns hat immer nebeneinemglücklichenKinde,

welchesdort zugestutztund nach der Zustutzungzur Repräsentationge
laffenworden, drei bis vier, denennichtScheerenochKamm helfenkann,
jedervon uns weiß, daß nur das Unbedeutendeziemlich sicherpassieren,
dafür aber auch kein weiteresGlück machenkann, und jeder von uns
sagt sichzum leidigenTrost: so geht e

s

nichtnur dir, sonderndie Klassiker
selbstsindnur ausnahmsweiseund nachvorgenommenerAenderung ge
stattet. Wie muß also Herrn v

.

Holbein's wohlgemeinterVorschlag uns
erscheinen?Gewiß is

t
uns darum zu thun, mit unsererArbeit zu e
r

werben, aber e
s

is
t

uns dochnochmehr darum zu thun, unsereArbeit
geltendzu machen. Herrn v

.

Holbein's Vorschlag kann also nur eine
Bedeutungfür uns haben,wenn er im Geleite einerzweckmäßigenReform
der Theatercensurauftritt. Ohne eine solcheklingt e

r für uns wie eine
scherzhafteWendung, und ich schreibedieseWorte zur Verwahrung, daß
nicht gesagt werden möge, wir ließen einen wohlgemeintenVorschlag
außer Acht. Wohlgemeint mag e

r sein, aber die“ desselbenwäre eineArt Selbstmord der dramatischenLiteratur – so lange nicht
dieCensurvorschriftengeändertwerden. Heinrich Laube.“

Als Laube diese bestimmte Erklärung abgab, ahnte e
r

wohl nicht, daß er selbst kaum drei Jahre später berufen sein
werde, gerade am Wiener Burgtheater jene Maßstäbe eines
vorigen Jahrhunderts und diese Calamitäten der Theatercensur' seine energische, zielbewußte und freisinnige Reformarbeit
aufzuheben. Was und wie viel auch der Einzelne gegen diese
Arbeit Heinrich Laube"s einzuwenden haben mag, ' That
sachebleibt bestehen, daß er als Schriftsteller wie als Politiker,
als Bühnenleiter wie als Dichter ein ganzer Mensch, ein fester
Charakter, eine ausgeprägte Individualität gewesen ist. Für
diese Thatsache wollten auch meineä Erinnerungen

neues Zeugniß ablegen.

Jeuilleton.
-

Nachdruckverboten.

Rückfichten.

Humoreskevon Albert Roderich.

An einemHerbstnachmittagejaß Frau Binder, die Gattin des wohl
habendenund angesehenenKaufmanns HellmuthBinder, mit ihrer schönen
TochterHelene im eifrigenGespräche. Die schöneHelene hielt ein präch
tigesBalbouquet in der Hand, welchesihr soebenim Auftrage des Herrn
Cäsar Ebert überbrachtworden war. Es ' nämlich heutedie Feier
der silbernenHochzeiteines der Familie Binder befreundetenEhepaares
stattfinden,und dazu hatteHerr Cäsar Ebert, dessenFamilie ebenfalls

zu dem Feste geladen war, der jungen Dame das Bouquet geschickt.
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Herr Ebert hattein letzterZeit der jungen Dame verschiedeneAufmerk
samkeitenerwiesen.
Helenehielt dieBlumen nochimmer in derHand und blicktesinnend

auf die köstlichduftendenRosen. Frau Binder war näher getretenund
legte dieHand auf die blondenHaare ihrer lieben, einzigenTochter.
„LiebeHelene,“begann sie,„wir habenuns bis jetztnur andeutungs

weiseüber einenGegenstandunterhalten,der, glaubeich, in diesemAugen
blickeDeine Gedanken lebhaft beschäftigt.“' reichteihrer Mutter
die Hand. „Es scheintganz zweifellos,“ fuhr Frau Binder fort, „daß
Herr Cäsar Ebert Absichtenauf Dich hat, und wenn nichtalle Zeichen
trügen, wird er die Gelegenheitdes heutigenFestes benutzen,Dir eine
Hand anzutragen. Meine Tochter is

t

klug genug, um das auch ihrer
seits errathenzu haben, und – darf die Mutter nichtwissen,was das
geliebteKind antworten wird?“
Heleneerhobdas gesenkteHaupt. „Es is

t

Dein sehnlichsterWunsch,
Mutter, daß ich– daß ich– ja sage– nicht wahr?“ Frau Binder
schlangliebevoll ihren Arm um Helenens Hals.
„Ja, mein Kind, es is

t

mein sehnlichsterWunsch. WelcheMutter
könnteauch ihremKinde ein besseresLoos wünschen,als dieGattin eines
Mannes zu werden, wie Cäsar Ebert e

s

ist. Er is
t

gutmüthig, wohl
gebildetan Geist und Gestalt, in bestenVerhältnissen und– er liebt
Dich, das sagtjeder seinerBlicke, und das –“a“ ja,“ unterbrachHelene ein ganz klein wenig ungeduldig,-
„Aber?! was hastDu gegen ihn?“
„Nichts, Mutter, und wenn e

s genügt, einenMann zum Gatten

zu wählen, daß man nichtsgegenihn hat, dann is
t

Herr Cäsar Ebert
der Rechtefür mich.“
„Ah, seitwann antwortet mir meineklugeTochtermit eineraus

weichendenPhrase, wenn e
s

sichum so ernsteDinge handelt?“ Und nun
begannFrau Binder in wohlgesetzterRedezu erläutern, wie trügerisch
das Glück einer Ehe sei, die leidenschaftlicheLiebe geschlossen;wie viel
dauernderund zuverlässigerdagegendas Glück eines Bundes erscheine,
der aus ruhiger Neigung, aus stiller Hochschätzungund Achtung ent
sprungen. Sie unterstützteihre eindringlicheBeweisführung durch öftere
Bezugnahmeauf ihre eigeneEhe mit demguten Hellmuth Binder.
Helenehörte still was die Mutter so eifrig sprachund seufztenur

leiseauf, als jene geendethatte.
„Und was sagt der Vater zu – zu – diesemSchwiegersohn?“

fragte si
e

endlich.
„Der Vater is

t

einverstanden,– mit Freuden einverstanden–
natürlich!“
„So ganz ohnejeden Einwand?“
„Nun, zuerst meinteder Vater, Herr Ebert wäre ihm etwas zu–

u– fein, zu abgezirkelt. Freilich, Dein Vater hat sichaus kleinen
erhältniffen empor gearbeitet, e

r

hat nicht den feinen Sinn für die
Rücksichten–
„Ah, das is

t

es! Die Rücksichten!!“unterbrachHelene in plötzlicher
Aufwallung die Mutter, „die Rücksichten!Herr Cäsar Ebert is

t

immer
von einemganzenWall von Rücksichtenumgeben.“
„Oh, und darüber beklagt Du Dich?“ fuhr jetztetwas ärgerlich

Frau Binder auf. „Hat e
r

nicht seitWochengeradeDir die zartesten
Aufmerksamkeitenund Rücksichtengewidmet,wie si

e

nur die herzlichste
Neigung erfinnen kann?“
„Ja, ja, Mutter, ich weiß, es is

t

auchvielleichtrechtundankbar und
schändlichvon mir – aber;– sieh– mir fällt da geradeder Paul
Holle ein –“
„Paul Holle?! Der Commis Deines Vaters?! was soll das?!“
Helenelächelte. „Nicht der jetzigeCommis meinesVaters, der ehe' Lehrling Paul Holle fällt mir ein. Wir waren damals guteSpielkameraden,und zu meinemzwölften Geburtstage schenkte e

r

mir
ein Wunderknäuel. Es waren ja prächtigeBonbons und andereHerr
lichkeitendarin, aber e

s

waren doch so viele Fäden herumgewickelt,und
wenn man etwasRechtesgefunden zu habenglaubte, dann kamen erst
nochwiederFäden und Umhüllungen, und siehstDu, dievielenRücksichten
und Aufmerksamkeitendes Herrn Cäsar Ebert erinnern mich an dies
Wunderknäuel.“
„Abscheulich!“rief Frau Binder und wollte eine energischeStraf

predigt beginnen. Aber Helene ließ si
e

nur wenige Sätze vollenden,
schloßden Mund ihrer Mutter mit einemKuffe und sagte:„Mütterchen,
scheltedochnicht, ich habe ja nochgar nicht' daß ich ungehorsamseinwill. Und vielleicht,wenn man sichdie Mühe gäbe, die Fäden und
und Umhüllungen zu entfernen,und –“
Frau Binder umarmte ihre Tochter herzlich. „Ach, was man für

Mühe hat, die liebenMenschenzu ihrem Glückezu zwingen!“
Helene aber nahm von ä die duftigen Blumen des Herrn

Cäsar Ebert zur Hand.
Wenige Minuten später ward Herr Ebert angemeldet,der den

Damen nur für wenigeAugenblickeseineAufwartung zu machenwünsche.
Frau Binder lächelteverständnißvoll, Helene erröthete,und Herr Ebert
trat mit einer tadellosenVerbeugung ins Zimmer.
Herr Cäsar Ebert war ein stattlicherJüngling von achtundzwanzig

Jahren,

# F" Aeußereeinebedeutende,darauf verwandteSorgfalt verrieth. ine Kleidung war nach der neuestenMode, aber ohne
jedeAuffälligkeit, und die#" Art eines Benehmenszeugtevon jorgfältiger Erziehung. Sein Bestreben, Niemanden in irgend einer Weise

zu verletzen,verlieh Herrn Cäsar Ebert eine gewisseSchüchternheit,dieF" und Gutmüthigkeit bekundete,und alle seineFreunde undekanntennannten ihn einen„prächtigenKerl“.
Also HelenedankteihremFreunde zunächstfür das prächtigeBouquet

und reichteihm ihre Hand, die e
r für einenAugenblickmit leisemDrucke

in der einigen hielt. „Mein hochgeschätztesFräulein,“ begann Herr
Ebert, „tausendDank für Ihren Dank, aber ich bin nochnichtzufrieden
damit.“ Auf Helenens fragendenBlick fuhr er fort: „Ach, mein liebes
Fräulein, – ich– ich wollteSie bitten,“ hier fuhr ihm seineSchüchtern
heitetwasstörend in dieSatzconstruction,„sehenSie, ich weiß, wennSie
heutebeim Feste erscheinen,da sindSie gleich so begehrtund umringt,
ichführe meineMama und meineSchwesterhin, da' ichRücksichten

u nehmen, und deshalb wollte ich mir schonjetzt die ganz ergebene

# erlauben,Sie zu Tischeführen zu dürfen.“
„Gewiß, gern, Herr Ebert.“
„Oh, ich dankeIhnen, mein liebes,gnädigesFräulein! Jetzt kann

mir Niemand mehr zuvorkommen. Ich war deswegen so ängstlich;Sie
verzeihenmir, wenn ich Sie so kurz vor dem Festegestörthabe, Sie
haben ohne Zweifel nochVorbereitungen für die Toilette, oh, ich gehe
jetztauch so gern und fröhlich, das heißt, o

h bitte, mißverstehenSie mich
nicht, ichgehenur deshalbgern und fröhlich, weil ich–“
„Oh, nichtdoch,“ fielFrau Binder ein, „Sie dürfen immerhin noch

ein wenig bleiben. Mit der Toilette können wir doch noch nicht be
ginnen. Denken Sie, heuteMorgen beim Anprobieren von Helenens
Ballkleid entdeckenwir einen Fehler, einen so lächerlicheklatantauf
fallendenFehler, aber was verstehenMänner davon! Genug, dieMo
distinmußte sofortdas Kleid wiedermitnehmen,um e

s

zu ändern, und
bevor wir e

s

nichtzurückhaben,kann Helene–“
„Mein Himmel! und Sie habendas Kleid nochnichtzurück?!“
„Oh, keine Sorge, Madame Tennier läßt ihre Kunden nicht im

Stich; wir wollten ebenjetzt das Mädchen hinschicken–“
„Oh nein,“ fiel Herr Ebert dringend ein, „ich bitte Sie, verehrte

Frau, überlassenSie nicht das SchicksaldiesesfestlichenTages einem
Mädchen, o

h– ichwill das Mädchen ja gewiß nicht beleidigen,aber es

könntedochvielleichtmöglicherWeise ein wenig unzuverlässigsein, meine
Mama läßt auchbei Madame Tennier arbeiten,ich kennedieDame sehr
wohl, unten hier vor der Thüre stehtnochmein Wagen, ich fliegehin
und bringe Ihnen in einer halben Stunde das Ballkleid – todt oder
en“ ha, ha, ha!“„Aber ich bitte Sie, Herr Ebert,“ wandteHelene ein, „Sie wollten
mein Bautleid – ist das nicht ein wenig– komisch?“
„Komisch?! oh, mein Fräulein, die Sache is

t

sehrernst– für mich
sehr ernst! Würden Sie etwa auch das Fest besuchenkönnen, wenn
diesesKleid nicht käme?“
„Freilich nein, aber–“
„Ah, und das nennenSie komisch?! Jetzt is

t

e
s gleich drei Uhr,

um fünf Uhr beginntdas Diner, und Sie habennochnicht Ihr Kleid?
Das ist für mich ernster als Sie vielleichtglauben. Oh, nein, nein,
bitte, Sie dieses eineMal meinenWiderspruchgelten. Ich be
schwöreSie, gnädigesFräulein, oh– Pardon, so stehleich mir geradezu
dieseBerechtigung– adieu– in einer halben Stunde haben Sie das
Ballkleid!“ Und ohne auf die Einwendungen der Damen weiter zu

hören, eilte Herr Cäsar Ebert zur Thüre hinaus, indem e
r

beimHinaus
stürzen noch schnelleine Rolle Garn aufraffte, die aus Frau Binder's
Arbeitskörbchengefallen war. Und trotz der Eile, zu der seinegroße
Mission ihn trieb, ließ dochHerr Ebert die Rücksichtender Höflichkeitzu
ihrem Rechtegelangen und überreichtemit einer eleganten,wenn auch
etwas hastigenVerbeugung der Frau Binder das entsprungeneGarn.
Als sichdie Thüre hinter ihm geschlossenhatte,nickteFrau Binder

ihrer Tochter ' rechtliebevoll und fröhlich zu, und von ihrem Gesichtestrahlteschonder ersteSchimmer des Glücks, dessenihr Kind nun bald

"# werden sollte. Helene aber senkteden schönenKopf und verlorsichim Nachsinnen.
Das war also um drei Uhr geschehen.Um vier Uhr saßendie

beidenDamenwieder in demselbenZimmer, aberHelenewar sehr schweig
sam, und der ersteSchimmer des Glückes auf dem Antlitze der Frau
Binder war einemrechtmürrischenStirnrunzeln gewichen. Herr Cäsar
Ebert war nämlich noch nicht zurückgekehrtund natürlich das geänderte
Ballkleid auch nicht. Wenn nichtzum mindestendas Letztere in einer
Viertelstundeam Platze war, dann mußteFräulein Helene auf die Fest
freudeverzichten. Frau Binder hatte bereits eine große Anzahl von
Möglichkeitenhergezählt,dieden'' Herrn Ebert zurückgehaltenhabenkonnten. it der schnelldahin eilenden, so kostbarenZeit aber
war si

e

endlichan die Grenze gelangt, wo ihre mütterlicheNachsichtfür
den hoffnungsvollenSchwiegersohnvor dem überhandnehmendenAerger
weichenmußte. Aber dieseGrenze war glücklicherWeise nochnichtüber
schritten,als die Thüre hastig aufgeriffenwurde und Herr Cäsar Ebert
in's Zimmer stürzte. Ja wohl, in's Zimmer stürzte! Das sonst so

regelmäßigeGesichtdes Herrn Ebert war verzerrt, ein modern eleganter
Anzug mit Straßenschmutzbespritzt,das sonst so sorgfältig gescheitelte
Haar hing ihm wirr um die Schläfe, der blankeCylinderhut fehltegänz
lich, Herr Cäsar Ebert war ein Bild des Elends und des Jammers.
„Um Gotteswillen, was is

t

geschehen?“rief Frau Binder.
„Oh, meineDamen,“ wimmerte e

s

von den Lippen des unglück
lichenMannes, „ich bin ein Unglücklicher,ein Elender, das Ballkleid –
oh, oh, ic

h –“ -
„Nun? nun?“
„Es ist weg– fort, verschwunden,ach,und das durch mich,durch

meineSchuld, oh, oh!“
„Aber wie is

t

das möglich? So erzählenSie doch!“
„Ja, ja, ich bitte tausendMal um Verzeihung, wenn ich so ab

geriffenerzähle, so– so– abgebrochen– rede, ich bin so gerannt, so

gestürzt,mein Althem–“
„So erholenSie sichdocherst, Herr Ebert,“ beschwichtigteHelene.
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„Oh, mein Fräulein, Ihre Güte machtmichnochelender. Schelten
Sie, jagen Sie michvon sich,aber–“
„Aber so '' Sie dochendlich!“drängteFrau Binder.„Jawohl; also ich eilte zu Madame Tennier, das Kleid war gerade

fertig, si
e

wollte e
s

eben zu Ihnen schicken.GebenSie es nur mir mit,
sageich, man packt e

s in einen großen Carton und trägt es in meine
Droschke;ach,ichwar so glücklich,daß ich e

s

Ihnen überbringenkonnte!
Da bemerkteich in der nächstenStraße Frau Lobe, die allein in dem
strömendenRegen ging. Ich grüßte, si

e

schienmir zu winken. Frau
Lobe is

t

eine der vornehmstenClienten meines Papas, man hat Rück
sichtenzu nehmen. Ich ließ halten und lud si

e

ein, mit mir zu fahren.
Sie nahm dankendan. Ich ließ den Kutscherden kleinenUmweg zu

ihrer "ung machen.Als derWagen dort hielt, regnete e
s womöglich

noch stärker. Ich stiegmit aus, um die Dame unterm Schirm überdie
Straße zu geleiten. Sie erzähltedie Geschichteweiter, die si

e

schonim
Wagen angefangen hatte. Frau Lobe erzählt ja immer so lange Ge
schichten.Ich mußte einenAugenblickmit ins Haus treten, um dieGe
schichtezu Ende zu hören– man hat Rücksichtenzu nehmen. Als ich

wiederum dieStraße trete, ic
h

glaubte, ic
h

müßte so umfallenvor Schreck,
derWagen war weg! Ich seheihn nochebenum die nächsteEckebiegen
und stürzenach. Ich renne gegen einenMilchkarren und werde in eine
Regenpfützegeschleudert.Mein Hut fliegt weit fort. Die Leute lachen,
höhnen. Die unglückseligeDroschke is

t

meinenBlicken entschwunden, ic
h

werfemich in eine andereund lasseihr nachrasen, e
s

war vergeblich,wie
hätteich auchaus demGewühle von Wagen geradedieseDroschkefaffen
sollen! Und als ich sah,daß Alles verloren, d

a jagte ich hierher,da bin
ich,aber das Kleid is

t

für heuteverloren– oh, es ist zu schändlich!“
Herr Cäsar Ebert hattedieseganze Erzählung im Ton aufrichtigen

Schmerzesund still verhaltenerVerzweiflung vorgetragen. So mußte
ungefährder verstorbeneAeneas gesprochenhaben, als ihm die Königin
der altenWunde unnennbar schmerzlichesGefühl weckte.HelenensAerger
über die zerstörteBallfreude hatte sichdurch die rührend komischeVer
zweiflung des so herzlichbereuendenSünders schnell in Mitleiden für
diesenverwandelt.
„Nun, Herr Ebert,“ sagte si

e

lächelnd,„tröstenSie sich, ich habe
mich schon'Herr Ebert ergriff in Ekstasedie Hand Helenens. „O mein liebes,
gnädigesFräulein, Sie sind zu gütig, zu gnädig gegenmich, freilich, ic

h

bin fürchterlichgestraft,denn geradediesesFest, das Sie nur durchmeine
Schuld nichtbesuchenkönnen, geradediesesFest solltefür michein Fest
werden,das –“
Er erstickteden leichtzu errathendenletztenTheil seinerRede in

einemKuffe, den e
r auf Helenens Hand drückte.

Während dessenwar Frau Binder wieder sehrheiterund freundlich
gewordenund trieb jetzt scherzendHerrn Ebert zur Eile an, sichselber
ballfähigzu machen. Oder o

b

e
r in seinemjetzigenHabit auf demFeste

erscheinenwolle?
„Ja, ja, ich eile ja schon,“rief Herr Ebert, „ach, ich bliebefreilich

lieber hier und leisteteIhnen Gesellschaft,aber meineMama und meine
Schwester– man hat dochRücksichtenzu nehmen. Aber –“ Es schien
ihm plötzlich eine überraschendeIdee zu kommen. „Fräulein Helene,“
wandte e

r

sichmit erhobenerStimme zu dem jungen Mädchen, „Sie
haben mir so himmlischedelmüthigverziehen,gestattenSie mir aller
gnädigt, daß– ich michheuteAbend noch einmal nachIhrem Befinden
erkundigendarf?!“
Er erwartetedieAntwort mit angehaltenemAlthem. HeleneäeinenAugenblickund gewahrtewährenddesseneine zustimmendeGeberde

ihrer Mutter. - - -

„Es dürfte Ihnen schwerwerden, sich so früh los zu machen,“sagte
Heleneendlichein wenig nachdenklich.
„Oh, nein, nein, ich bitte Sie, mein liebes Fräulein. Um fünf

Uhr beginntdas Diner, dauert höchstensbis siebenUhr, zehn Minuten
nach siebenbin ich hier! Oh Dank, tausendDank! Und bitte, jetzt kein
Wort, keineEinwendungen mehr! Es is

t ja auchdie allerhöchsteZeit!
Adieu, adieu, und auf Wiedersehen!“So elendund angstvollHerr Cäsar
Eberthereingestürztwar, so freudigundhoffnungsvollstürzte e

r

wiederhinaus.
Gleich darauf trat Herr Hellmuth Binder ein.
„So spät is

t

e
s

schon?“rief Frau Binder, denn si
e

wußte, daß ihr
Gatte sichimmer erst in der letztenMinute von seinemComptoir los
machte. Er wunderte sichdenn auch sehr, daß er die Damen nochnicht

in Festkleidernfand. Helene erzählteihm schnelldie tragischeBegebenheit
von demverloren gegangenenBallkleid.
„Das kommtdavon,“ sagteHerr Binder, „dieseewigenHöflichkeiten

und Rücksichtendes Herrn Ebert –“
Frau Binder durchschnittdie Rede ihres Gatten durch einen streng

zurechtweisendenBlick.
„Ist gut,“ sagteresigniertderHausherr, „so machtdochendlich,daß

Ihr fertig werdet!“
„Ich kann nichtmit, Papa.“
„Was?! warum nicht?“
„Weil ich das Kleid nicht habe. Und deshalb–“
„Zieh' docheins von DeinenGesellschaftskleidernan!“ Helenelachte

hell auf, und Frau Binder murrte tief herunter.
Herr Hellmuth Binder hatte vor einer Gattin einen bedeutenden

Respectund zu einer Tochter eine herzlicheLiebe. Es war bisher noch
nie vorgekommen,auchnicht in denwichtigstenAngelegenheiten,daß Herr
Binder seineMeinung gegen die vereinte Ueberzeugungdieser beiden
Damen durchgesetzthatte. Und da die vorliegendeAngelegenheitkeines
wegszu den wichtigstendesHerrn Binder gehörte, so gab e
r

den Wider
spruchschnellauf.

„Ist gut,“ sagteer, mit einem liebevollenBlick seinerTochter die
Hand reichend,„dann mußt Du allein zu Hause bleiben. Wenn's nicht
mein besterFreund wäre und gerade eine silberneHochzeit,dann bliebe

ic
h

auchzu Hause. Uebrigens muß ich sagen,daß dieserHerr Ebert –“
„Hellmuth!“ unterbrachihn halb mahnend, halb drohenddie vor

sorglicheGattin.
„Väterchen,Du bist heuteauch so mürrischund verdrießlich, nicht

einmal einenKuß hastDu mir gegeben. Was hastDu denn?“
Herr Binder gab mit sichtlichemVergnügen seiner schönenTochter

den beanspruchtenKuß und jagte dann mit wiederüberhandnehmender
Verdrießlichkeit:„Was ich habe? Aerger habeich,Verdruß habe ich –

denkeDir, der Paul Holle hat mir gekündigt!“
„Wie? Paul Holle! – warum?“
„Ja warum? Weiß ich nicht. Macht allerlei Ausflüchte. Steckt

was dahinter. AchtzehnJahre is
t

der Mensch in meinemGeschäft. Tüch
tiger Mensch– honnetterMensch– meine rechteHand – kann gar
nichtfertig werden ohne ihn, und nun kündigt er!“
„Das is

t

wirklich sehrunangenehmfür Dich,“ sagtetheilnahmsvoll
Helene. „Du wirst schoneinen paffenden neuen Commis bekommen,“
trösteteFrau Binder, „komm nur jetztund zieh' Dich um!“
Sieben Uhr Abends war es, da saßdie schöneHelene in ihrem be

haglichelegantenZimmer in ihrer „Sorgenecke“,wie si
e

e
s

nannte. Sie
machtesichnämlich zuweilen Sorgen darüber, daß si

e

mit 22 Jahren
nochgar keineSorgen hatte. Hier in diesemkleinen,von elterlicherLiebe
reichausgeschmücktenWinkel pflegte sie, auf dem schwelendenMiniatur
divan ruhend, über a

ll

die unzähligen großen und kleinenDinge nach
zudenkenund nachzugrübeln,die ein junges Mädchenherzbewegenkönnen.
Heutewaren e

s

aber nur große Dinge, die das junge Mädchenherz
bewegten. Zuerst der Ball mit all' seinenfür si

e

verloren gegangenen
Freuden, und dann auf demBall der eineMann, der nun gleich kommen
würde, um–. Helene Schauerteleichtzusammenund erschrakdann selber
darüber. Es war ja doch ein guter Mensch, und viele, viele Mädchen,
dieviel besserund bedeutenderwären als si

e

selbst,würden si
e

beneiden,
lebenslänglichbeneiden. Aber klopftedenn jetzt,da si

e

ihn zu dergroßen
Entscheidungerwartete, ihr Herz höher vor beglückenderErwartung?
Nein, e

s klopftehöher nur vor Erregung und Angst! Und – –

Da öffnete sichleisedieThür und vorsichtigtrat eineMännergestalt
in's Zimmer. Die auf dem Tisch in der Mitte des Zimmers stehende
Lampe, derenKuppel ein grüner Schirm umgab, erhelltenur ihren näch
stenUmkreis vollständig. Auf diesenTisch schrittder Eindringling zu
und suchteeifrig und hastig nach irgend einemGegenstandunter den
umherliegendenBüchern, Kästchenund sonstigenNippesachen. Er schien
nicht das Rechtegefundenzu haben, denn jetzt wandte sichder Mann
einem seitwärtsim Halbdunkel stehendenkleinenSchrank zu, dessenobere
Schiebladegeöffnetwar. Er zog die Lade weiter auf und schienmit der
Hand in ihrem Inneren zu wühlen.
Helenehattevon ihrer im Halbdunkel verborgenenEckeaus zuerst

mit Erstaunen und dann mit Schreckendas Gebahren des Mannes be
obachtet.Sie hatteihn erkannt,als er in den Lichtkreisder Lampe ge
tretenwar. Es war Paul Holle, der Commis ihres Vaters.
Jetzt sprangHelene auf, schrittschnellauf den Tisch zu und riß

dendunklen Schirm von der Lampe, so daß sichplötzlich ein Lichtstrom
durchdas ganzeZimmer ergoß. Hastig wandte der Mann sichum und
taumeltemit einemAusruf des Schreckenszurück, als er sichHelenen
gegenübersah.
„Sie hier? mein Fräulein, ich glaubte,Sie wären –“
„Auf dem Balle – ja, und deshalb dringen Sie hier in mein

Zimmer, und –“
„Nun – und –“
„Und –– Herr Holle, wir waren als Kinder einmal befreundet,

mein Vater hat Ihnen unbegrenztesVertrauen geschenkt– ich will den
Satz nichtvollenden. VerlassenSie mein Zimmer!“
Mit sichtlicherAnstrengung schütteltePaul Holle den erstenlähmen

denSchreckenab, richtete eine männlich edleGestalt hochauf und rief
mit erhobenerHand und vor Zorn bebenderStimme: „Mein Fräulein,
Sie habenetwasNiederträchtigesvon mir gedacht,das verbieteich Ihnen!“
So konntekein feigerDieb sprechen.Helene fühlte ihre Ueberlegen

heit ein wenig wankendwerden.
„Aber was habenSie hier in meinem Zimmer und – in –

meinemSchrankezu suchen?“
Paul Holle war wieder Herr seinerselbstgeworden, das heißt, er

war wieder ein braver und liebenswürdiger Mensch. Er sah Helenen
fest in die Augen und entgegnete:„Mein Fräulein, Sie habeneben selbst
gesagt,daß wir Beide einmal Freunde waren, und daß mir Ihr Vater
unbegrenztesVertrauen geschenkthat; das rechneich mir zu so hohem
Verdienstean, daß ichjetzt eineGegenleistungvon Ihnen verlange. Ich
werde Ihnen nicht sagen, was ich in Ihrem Zimmer und– Ihrem
Schrankezu suchenhatte, und Sie werden mich dochwegen Ihres ab
scheulichenVerdachtsum Verzeihung bitten!“ -
Helenefühlte sichwie bezwungenvon der männlichkraftvollenEnt

schiedenheitPaul's und senktewie unwillkürlich die Augen vor seinen
flammendenBlicken, Aerger und Scham über ihren thörichtenVerdacht,
Mitleid für den so schwerGekränkten,und dazu nochdie erstenRegungen
eines bisher nur geahnten,ganz neuenGefühls rangen mit einander in

ihrem Herzen.
(Schluß folgt.)
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Jesus Christus und die Wissenschaft der Gegenwart.
Von Moritz Carriere. (Leipzig, F. A. Brockhaus) – Hier finden
wir gesundeEmpfindung und eine abgeklärteedle innung auf der
solidenGrundlage eines reichen, logischgeordnetenWissens. Mit Recht
bezeichnetes der berühmteAesthetikerals einenFortschritt der neueren
protestantischenTheologie, daß si

e

die PersönlichkeitJesu betont,während
der Rationalismus vornehmlichden Lehrer in ihm sieht,die Orthodoxie
„in das Bekenntniß vom Dogma über ihn das Schwergewichtlegt“.
Schon in der altenKirche hat man bemerkt,daßChristus eigentlichnichts
lehrt, was man nichtauchbei den jüdischenProphetenundden griechischen
Philosophen fände; daß e

r

das Gesetzund die Propheten persönlicher
füllt, machtihn zum Erlöser. Da wir nun „in der Gesinnung Christi
gottähnlichwerden und die KundschaftGottes empfangen“sollen, so setzt
die Annahme des Evangeliums den Glauben an Gott voraus. Carriere
vollendet in dieser einer„Doctorjubiläumsdiffertation“(am 28. Juli v. J.

hat die philosophischeFacultät derUniversitätBerlin mit derErneuerung
desDoctordiploms eineAdressean denJubilar gerichtet)den in früheren
Schriften, namentlich in der über die sittlicheWeltordnung, geführten
Beweis für das Dasein Gottes. Schon bei seinemAusgange von der
Hegel'schenPhilosophie hatte e

r

mehr als diesedie Persönlichkeitbetont.
„Sittliche Lebenserfahrungen,“schreibt e

r jetzt,„wie naturwissenschaftliche
Studien führten michdann bald zur Einsicht, daß nicht die Idee oder
das Allgemeinedas für sichWirkliche ist, sonderndes Individuellen, der
Subjectivität als Trägers bedarf, daß die lebendigenKräfte in der Welt
dieGattungsbegriffeverwirklichen.“ Carriere gehört, um e

s schulgerecht
auszudrücken,zu den Semipantheisten; ein Gott is

t

innerweltlich, aber
trotzdemein persönlichesWesen. Der Beweis für diePersönlichkeitGottes
auf S.22 ff. (namentlichder Abschnitt auf S.24) ist völlig überzeugend.
Die Atheistenfreilich wird e

r

nichtbekehren,weil si
e

sichnichtüberzeugen
laffenwollen. Widerlegt Carriere die“ Folgerungen der Dar
winianer, die Verwerfung einer: en, also bewußtenVernunft,so fügt e

r

dafür die positiven Ergebnisseder Descendenztheorieseinem
Weltbildeein, und will von einemdieNaturgesetzedurchbrechendenWunder
nichtswissen,weder bei der Schöpfung, nochbei der Erlösung. Die Er
lösung des einzelnenMenschen is

t

ihm SelbsterlösungdurchSelbstvervoll
kommnungnachdem Vorbilde Christi. Den bekanntenVorwurf, daß die
christlicheSittlichkeit durchdie Hoffnung auf die ewigeSeligkeit zu einer
verfeinertenSelbstsuchtdegradiertwerde, weist Carriere zurück. Dem
Auferstehungswunderstehendie Vermittelungstheologenziemlich rathlos
gegenüber.Carriere entscheidetsichfür die Annahme eines„Seelenerleb
niffes“ bei den Frauen und Jüngern, denenChristus nach seinemTode
erschien.Wir hättendemnachan eineHallucination zu denken, die von
Gott selbstgewirktwurde, um dieAnhängerChristi von dessenjenseitigem
Leben und dem Gelingen seinesWerkes zu überzeugen. Eine Durch
brechungder Naturgesetzewürde auch hier nicht vorliegen, weil Hallu
einationen sichnach diesenGesetzenvollziehen,und dieä und
NaturgesetzwidrigkeiteinerEinwirkung jenseitigerGeisterauf unsereSeelen
wenigstensnicht erwiesenist, vielleichtauch nicht erwiesenwerdenkann.
Bedenklichbleibt dieSacheimmerhin; dennwird dieseDeutung zugelassen,

so siehtman nicht recht,wie dieWunder der katholischenMystik und des
modernenSpiritismus zurückgewiesenwerden sollen,derenviele auf ähn
licheWeise erklärt werden könnten. Allein wenn, bei aller genauenEin
sicht in den gesetzmäßigenZusammenhangder einzelnenNaturerscheinun
gen,dennochdie Natur im Ganzen das Größte allerWunder, und unsere
eigeneSeele das Unergründlichstealler Geheimnissebleibt, warum sollte
nichtauch in derWurzel dergrößtenhistorischenErscheinung,des Christen
thums, demForscher ein unerklärterRest übrig bleiben? AuchCarriere

is
t

der Ansicht, daß das Christenthum, bei allen Verirrungen seinerBe
kenner im Einzelnen, doch im Ganzen bisher einen Zweck erfüllt hat,
zumal jene Verirrungen häufig nur Excentricitätensind, die als Gegen
gewichtgegenandereExcentricitätenkaumentbehrtwerden können(S.74).

ie gehaltvollekleineSchrift, welcherdie weitesteVerbreitung in wieder
holten Auflagen zu wünschenist, schließtmit den Worten: „Nicht die
WissenschaftderGegenwart, das wirklich in Natur undGeschichteErkannte,
stehtdamit inWiderspruch,sondernnur solcheMeinungen und Theorien,
welchematerialistischGeist undFreiheit leugnen, das ursprünglichund un
mittelbarGewiffe, dieSubjectivität, nur für ein Phänomen dessenhalten,
was selbererst aus unseremInnenleben erschlossenwird. Wohl aber
sind Formeln und Satzungen früherer Jahrhunderte von damaliger
Wissenschaftund Lebensansichtaus demInhalte der religiösenErfahrung
nichtvöllig gerechtworden, und stehennicht im Einklang mit denEx
gebnissender Natur- und Geschichtsforschungunserer Tage. Wenn diese
alten chläucheden ewig jungen Most des Evangeliums nichtmehrhalten
können, so is

t

und bleibt uns im neuen durchsichtigenBecher dochder
rechteklareLebenswein.“

Der soebenausgegebene13. Band der 4
. Auflage von Meyer's

Conversations-Lexikon, seinenVorläufern an Reichthumdes In
halts und der Ausstattung ebenbürtig, is

t

gleichsamein Jubiläumsbuch,
denn e

r

erscheintgerade50 Jahre nachdem erstenBande des mit einer
erstaunlichenFülle von Stahlstichen, Kupfertafeln und Holzschnittenge
schmücktengroßen Conversations-Lexikons,das der alte DemokratMeyer
(„Bildung machtfrei!“), der Schöpferdes Universumsund derGroschen
bibliothek, in den Vierziger Jahren zu Hildburghausen herausgab. Wer
jenezahllosenBände mit ihrem bunten, etwas unsystematischgeordneten

und nichtimmer selbständigenInhalt mit der auf der Höhe moderner
Wissenschaftund künstlerischerAusstattung stehendenneuestenAusgabe
vergleicht, ermißt den Fortschritt unsererZeit auf fast allen Gebieten.
Keine Nation besitztein auchnur annähernd großartig und reichange
legtesundwissenschaftlichtüchtigesNachschlagewerkdesallgemeinenWissens;
sogarder französischeLarousse steht in jeder Beziehung weit hinter dem
neuen„Meyer“ zurück.

M. Valerii Martialis epigrammaton libri. Mit er
klärenden Anmerkungen von Ludwig Friedländer. 2 Bde.
(Leipzig,S. Hirzel.)– Unter den altklassischenSchriftstellern, aus denen
sicham bestengriechischeoder römische'' lernenläßt, nimmtneben Lucian und Juvenal ohne Zweifel Martial die ersteStelle ein.
Ein Studium dieseshumorreichenDichters, der nachLessings Ausdruck
sichzuerst dem Epigramm als einereigenenGattung gewidmethat, führt
uns so schnellund angenehm in die römischeCulturgeschichteein, wie die
bekanntenSchriften von Friedländer und Guhl und Koner oder einGang
durchdas ausgegrabenePompeji. Und doch is

t

der witzigeund anmuthige
Poet unserenGebildetenziemlichunbekannt. Einmal weil das Verständ
niß des Originals durch epigrammatischeKnappheiten und oft versteckte
Pointen erschwertwird, dann aber durchdie Unlesbarkeitder zahlreichen
Uebersetzungen,welchemeist,wie die des großenVersifexRammler, durch
lederneWendungen ungenießbarwerden und eher abschreckendwirken.
In vielen Fällen ist Martial schlechterdingsunübersetzbar,ganz abge
sehendavon, daß die bestenSinngedichte um ihres freien Tones willen
bedenklichsind. Der Königsberger Professor hat nunmehr den einzig
richtigenWeg eingeschlagen,um uns diesenungezogenenLiebling der
Grazien näher zu bringen. Er erschließtdie GesammtheitseinerWerke
und bieteteinevollständigelateinischeAusgabe, wobei e

r

im sprachlichen
und sachlichenCommentar so ausführlich ist, daß der Dichter für jeden
Leserverständlichwird, der seinLatein nichtganz und gar vergessenhat.
Eine lichtvolleEinleitung führt in den Geist und die Sitten jener Zeit
ein, schildertdenWerdegangdes in Spanien geborenenrömischenClienten
und Ritters, belehrt uns über die Chronologie,Orthographie und hand
schriftlicheUeberlieferungseinerGedichte,über seineVorgänger, Nachfolger
und Nachahmer. Besonderswerthvoll sinddie Einleitungen zu den ver
schiedenenBüchern, die alle zum Verständniß erforderlicheErläuterung
enthalten,sowiedie gelehrtenFußnoten, die im Auslegen, von wenigen
Fällen abgesehen,scharfsinnigund meist glücklich sind. So steigtmit
Hülfe desHerausgebersdas ganzerömischeLebendes erstenJahrhunderts
unsererZeitrechnungvor uns empor, das stolze, glanzvolle Rom des
Kaisers Domitian mit seinemHof, seinenSenatoren und Rittern, Dich
tern und Philosophen,Künstlern und Schauspielern,Astrologen undgadi
tanischenTänzerinnen; kostbareStreiflichter fallen auf historischeund
culturgeschichtlichePartien und auf denDichterselbst,der sichmit all seinen
Tugenden und zahlreichenFehlern freimüthig und oft unbewußtzeichnet.
Hier finden wir auch in den dieSitten und GebräuchestreifendenVersen
vieleStifte wieder, welcheFriedländer zu dem meisterhaftenMosaikbild
seiner„RömischenSittengeschichte“benutzthat. Wir empfehlendiesege
schmackvollausgestatteteAusgabe allenFreunden desklassischenAlterthums.

La première République française en 46 gravures.' A. Twietmeyer.)– Dieseverkleinerten,aber sauberausgeführtenichtdruckenach den „authentischen“Stahlstichendes seltengewordenen
Bilderwerkes aus demAnfange diesesJahrhunderts sind einewerthvolle
Ergänzung zu denzahlreichennicht illustriertenRevolutionsgeschichtenund
dürften anläßlich der Centennarfeier von 1789 besonderswillkommen
sein. Einzelne Blätter, wie der Schwur im Versailler Ballspielsaal und
König Ludwigs XVI. Tod, sindvon künstlerischemWerth und erwecken
auch bezüglichihrer geschichtlichenEchtheit Vertrauen. Conventioneller
sind die Schlachtenbilder,während andereTafeln in ihrem theatralischen
Wurfdie Einflüffe der David'schenSchule erkennenlaffen. Vielleicht ent
schließtsichdie Verlagshandlung auch nochzu einerWiedergabeder un
g" reicheren und historischtreueren Stahlstichsammlung, die

v
.

Seida 1816 inMemmingennachPariser Originalen herausgegebenhat.

Wer ist fie? Roman von Hans Wachenhusen. (Stuttgart,
DeutscheVerlagsanstalt) – Hans Wachenhusen ist ein eigenartigesEr
zählertalent,das man mit all" einenVorzügen und Schwächenim Laufe
der Jahre hinnehmengelernthat. Die Fabel seinerNovellen und Romane
hat fast immer einen criminalistischenZug. Der Schwerpunktdes Inter
essesliegt nicht in der consequentenCharakterzeichnung,sondern in dem
spannendenGang der Ereigniffe. Sein neuestesProduct is

t
so eine Art

Mystificirungsgeschichte, in der er uns bis zum Schluß für die dunkle
Existenzeiner amerikanischenErbin zu interessierenweiß, die nach dem
Testamentihres Vaters einen ihr unbekanntenMiterben heirathensoll.
Der Leser is

t
so oft gezwungen,sichdie Frage vorzulegen: Ist sie's oder

is
t

sie'snicht?, daß e
r

mit den Personen des Romans, die unter dem
selbenZweifel laborieren,eineArt von Mitleid empfindetund in seinem
und ihremInteresse erleichtertaufathmet,wenn der Verfasserendlichmit
des Räthels Lösung herausrückt. Wer seinePhantasie und Combina
tionsgabe ein paar Stunden an der Hand eines geschicktenErzählers: führenwill, wird an demanspruchslosenWerkchen“(NDN1. - -- -
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Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienenund inallen##" zu haben:
Der Klatsch.

Ein Roman aus der Gesellschaft.

THeophil Bolling.
Zweite Auflage.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
„Das prächtigeWerk wird überall dort in

erster Linie genannt werden,wo e
s

sichdarum
handelt, das Beste aus den Erzeugniffen der
modernenLiteratur hervorzuheben.“

WienerMontags-Revue.

Cacao"Wo
entölter, leicht löslicher
Ca. - a. o.

UnterdiesemHandelsnamenempfeh
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ESRATO Alt er-Vollvillant. 30$ Aufgefundene Gedichte von ErnstSAT. Moritz Arndt. Herausgegebenvon
A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von
Victor von Scheffel in Handschrift. Elegant
gebd. in Goldschnitt JA 240.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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. 3
.

weber in

Leipzig erschienenund durchalleBuchhandlungen
sowiegegenFranko-Einsendung des Betrags a
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dieVerlagshandlung direkt u
.

frankozu beziehen:

Bäder-Lexikon.
Darstellung aller bekanntenBäder, Heilquellen,

Wafferheilanstalten u
.

klimat. Kurorte Europas

u
.

des nördlichenAfrikas in medizinischer,topo
graphischer,ökonomischeru.finanziellerBeziehung.

Für Aerzte und Kurbedürftige.

1
1

Vo

Dr. med. Robert Ilechfig,
kgl.sächs.Geh.Hofrat u

. kgl.Brunnenarzt in BadElster.
Bweite,völlig neubearbeitete u

.

vermehrteAuflage.

4
6 Bog. kl
.
8
. In Orig-Einb. 5 Mark.

Aus den Artheilen der Presse:
Auf einenallgemeinen Teil, welcherWir

kungscharakterund Indikationen der Bade- und
Trinkkuren, der Wasserkuren und klimatischen
Kuren behandelt,folgt der spezielle, das Bäder
Lexikon enthaltendeTeil. In diesemfinden sich
gegen800Bade- bez.Kurorte mit allen fürKur' nur irgendwiewissenswertenAngaben, wie
Kurmittel, Indikationen, Klima, Lokale Verhält
niffe,Apotheken,Aerzte, Ausflüge, Badeanstalten
nebstTarif, Bahnstation, Beköstigung,Gasthöfe,
Kuraufwand, -Dauer, -Frequenz, -Taxe, -Zeit,
Mietverhältnisse,Post und Telegraph, Reisever
bindungen, Seehöhe,Unterhaltungen, kurz und
gut jedermannkann sichmit Hülfe diesesBäder
Lexikons, das an Ausführlichkeit und Ge
nauigkeit seinerAngaben unerreicht dasteht,
über das für ihn am bestenpaffendeBad nach
jeder Richtung hin orientieren; dasselbe bildet
einen nützlichenund geradezu unentbehrlichen
Berater und Reisebegleiterfür Kurbedürftige.

Redaction:Bertin sw., Möckernstr.67.
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Mit Inehmen für die Reise ins Bad oder Sommeraufenthalt.– INT <>"C"E>, 11 LE>--- --
Gesammelte Werke von Maximilian Schmidt.

Bd. L. Hochlandsbilder. Bd. V. Der Herrgottsmantel.

„ II. Die Blinde von Kunterweg. VI. Der Musikant von Tegernsee., III. Die wilde Braut. , V II. 's Liserl., IV. Der Zuggeist. „, VIII. Die Jachenauer in Griechenland.
Jeder Band „4 2.– br., 4 350 geb.

- Gesammelte Schriften von Heinrich Seidel.
Bd. L. Jorinde. Bd. IV. Geschichten und Skizzen aus der

„ II. Vorstadtgeschichten. Heimath.

„ III. Neues von Leberecht Hühnchen und „, V. Die goldene Zeit.
anderen Sonderlingen. VI. Ein Skizzenbuch.

Jeder Band 4 3 – br., 1 375 geb.
Erzählungen und Märchen von Rud. Bauunbach. 7

.

Taus. 42.–. Sommermärchen von
Rud. Baumbach. 16.Taus. 43.–. Allerlei Deutsames,Bilder u.Geschichtenvon H

. Grasberger,

-4 4.–. Aus der ewigenStadt. Novellen von H
. Grasberger. „4 6.–.– EPC»E>Sierra.

Rudolf Baumbach’sDichtungen. – Aug. Becker, Liederhort aus JungkriedelderSpielmann. „43.–.
Foy, Lieder vom goldenenHorn. 43.–. Martersteg,Werner von Kuonefalk.Erz. Dicht. „4 3.–.
Nix für unguet. Schnaderhüpfel von H

.Grasberger. „42.–. Plodersam, geistli'n G'schicht'n
g'sangsweis dazählt von H

. Grasberger. „4 2.–.
Alle diese durchaus edel und sittlich rein gehaltene, auf das Gewählteste ausgestattete

Schriften sind nicht für einmaliges, sondern zum wiederholten Lesen geeignet und bestimmt.
Durch alle Buchhandlungen oder denVerleger A.G. Liebeskind, Leipzig, gegen Ein

sendung des Betrages postfrei zu beziehen.

Derlag von Gustav Xicher in Bena.

Handwörterbuch

Lätaatswissenschaften.
Herausgegebenvon

Dr. J. Conrad,
Briefe„ist

Dr. W. MTexis,
ProfessorderStaatswissenschaften

zu Göttingen,

Dr. M. Elster, Dr. Edg. Tvening,
ProfessorderStaatswissenschaften ProfessorderRechte

zu Breslau, zu Halle a
.
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= In Lieferungen von 10 Bogen groß Lexikon 89=
zum Preise von 3 Mark.

Umfang des Werkes 300–350 Bogen, welche innerhalb

3 Jahren erscheinen sollen.

Lieferung I soeben erschienen.
Ein derartiges Nachichlagewert besitztweder d
ie

deutliche

noch die ausländischeLitteratur.

Das „Handwörterbuch“ giebt eine Darstellung des thailäch

lichen Inhalts der wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen.

Es gehtweit über die Grenzen einer lediglich verwaltungsrecht

lichenBehandluug der gegenwärtig in Deutschland bestehenden
wirtschaftlichenund sozialen Ordnung hinaus

Das „Handwörterbuch“ bietet die gesamte wirtschaftliche
Gesetzgebungaller Kulturländer, einedetaillierte Statistik, die
Hauptergebnisseder parlamentarischenund litterarischenDiskussion

und eine vollständige bibliographische Uebersicht.

ProspekteundProbehefteunentgeltlichdurchjede BuchhandlungDeutschlands
unddes Auslandes zu beziehen.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung nachfolger in Stuttgart.

Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter.
Von der Zeit Justinian's bis zur türkischen Eroberung.

Von

JFerdinand Gregorowiuts.
Zwei Bände. GeheftetPreis 4 20.–. In 2 geschmackvollenEinbänden „

M
,

24.–.- Ru beziehendurch die meisten Buchhandlungen.TE-
Expedition:Berlin Nw. Dorotheenstr.31.RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers.

DruckvonMethgerA
. Bittig in Leipzig.
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Die Annahme der Alters- und Invaliditätsversicherung. Von P. Asmussen. – Der Entwurf eines bürgerlichenGesetzbuches.Von
von Robert Schweichel. – F

Die Annahme der Alters- und Invaliditätsversicherung.

Von P. Asmuffen.

Ueber keine Gesetzesvorlage is
t

wohl so viel Streitens
gewesen, als über die die Alters- und Invaliditätsversicherung
betreffende. Bis zur Schlußabstimmung war es auch factich
unmöglich, das Schicksal der Vorlage vorauszusagen. Zwanzig
Stimmen Majorität will eigentlich wenig sagen, zumal wenn
man bedenkt, daß etwa 40Abgeordnete nicht mitstimmten. Wie
der drängt sich da die Vermuthung auf: Vielleicht hätte die
Vorlage ein anderes Schicksal gehabt, wenn alle Abgeordneten
mitgestimmt hätten. Ueber Vorzüge und Mängel des Gesetzes

is
t

e
s

nach all' den Erörterungen für und gegen in und außer
halb der Presse nicht noth zu schreiben. Aber eine Frage
drängt sich uns nach all' dem zum Theil recht widerlichen
Parteigezänk doch auf: Haben wir Ursache, uns der Annahme
der Vorlage zu freuen oder nicht? Die Stimmen der Par
teien lauten natürlich verschieden.

Auf der einen Seite weiß man den Segen nicht stark
geMUg'' der durch die Annahme des Gesetzesüber 1

1 Millionen Menschen erwachsen soll. Man erwartet,
daß dieses Gesetz der Socialdemokratie den Boden unter den
Füßen wegziehen wird. Man hofft, alle Arbeiter durch die' in Aussicht stehende Rente zu treuen Anhängern der
Regierung zu machen. Auf der anderen Seite aber werden
gegen die Vorlage gewichtige Stimmen laut, und man kann
wohl sagen, ' es in seiner gegenwärtigen Fassung keiner
Partei ganz genügt. Man führt aus und weist nach, daß
der ohnehin stark belastete“ nun noch mehr belastetwird, ebenso die Industrie und der Unternehmer. So sollen
auch den freien Kaffen, ja den Arbeitern selbst über Gebühr
und bis zur Unerträglichkeit Lasten aufgebürdet werden. Man
vermißt die Wittwen- und Waisenversorgung und tadelt, daß
die Rente zu klein ist, um dem"ä wirklich von
Nutzen sein zu können, und daß si

e

zu spät zur Auszahlung
gelange, indem ein hoher Procentsatz der Arbeiter gar nicht
zum Genuß der Altersrente komme. Ja, man ist so weit ge
gangen, das ganze Gesetz einen Sprung in’s Dunkle zu nennen.
In der That sind “: gegen und wenige fürdie Vorlage eingegangen. a

n

könnte daraus den Schluß
ziehen, daß die Bevölkerung gegen das Gesetz sei. In manchen
Kreisen ist dies“ der Fall, etwas Mißtrauen dürftewohl überall vorhanden sein, wir Deutschen müssen eben Zeit
haben, uns a
n das Neue zu gewöhnen. Dem Arbeiter aber,

dessenLage so wie so eben keine rosige ist, gefällt überhaupt

Ludwig Fuld-Mainz. – Literatur und Kunst: Die Phantasie. Von Ernst Ziel. – Die Oper in London. Von Wilh. F.

Brand. – Paul Heyseund die italienischePoesie. Von M. Carriere. – Romane und Novellen von Rudolf Elcho. Besprochen
Feuilleton: Rücksichten.Humoreskevon Albert Roderich. (Schluß) – Aus der Hauptstadt:

DramatischeAufführungen. Von Maximilian Harden.– Notizen.– Inserate.
keine neue Ausgabe, er denkt leicht: Wenn ich sparen will für
mein Alter, so thue ich das aus eigenem Antriebe und nicht
gezwungen. Und Arbeitgeber und Unternehmer sind auch wenig' Ausgaben, die ihnen keinen materiellen Nutzen bringen.
Wenn aber Jeder an dem GesetzMängel entdecktund weder

Arbeiter noch Arbeitgeber mit demselben recht einverstanden sind,

so könnte man meinen, e
s

wäre am besten gewesen, das Ge
jetz abzulehnen und die Regierung um Vorlegung eines besseren

zu ersuchen. Dem aber stehen doch recht gewichtige Gründe
entgegen. Soll das Werk der socialen Gesetzgebung einen wür
digen Schlußstein bekommen, so kann das nur geschehen, indem
man dem alt und erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter einen
Anspruch auf Versorgung gewährt. Denn in der That is

t

damit
nicht genug gethan, daß man Kranken und von einem UnfallFä Unterstützung gewährt. Was gerade der arme
rbeiter am meisten beklagt, is

t

eine Hülflosigkeit im Alter und
bei etwaiger dauernder Erwerbsunfähigkeit. Oft genug is

t

uns
persönlich die Klage zu Ohren gekommen aus dem Munde von
Arbeitern: Jetzt geht es noch, aber was soll aus uns werden,
wenn das Alter herankommt? Uebersparen können wir nichts,
dazu is
t

der Verdienst zu klein. Angehörige, die ausreichend
für uns sorgen können, haben wir nicht, so bleibt uns nur

d
ie Armenunterstützung! – Der Geringe hat auch Ehrgefühl,
und was ein braver Arbeiter empfindet, wenn e

r

denken muß,

seiner Treue Lohn se
i

Armenunterstützung und anderen Leuten
lästig zu fallen, mag sichJeder selbst ausdenken. Daß aber der
Arbeiter selbst etwas thun muß, um sich eine Rente zu sichern,

is
t

ganz in der Ordnung. Er selbstwird sichdamit am raschesten
befreunden, wenn er nur sieht, daß die Sache geht.

-

Läßt sich also die Alters- und Invaliditätsversicherung
nicht ganz von der Hand weisen, so is

t

damit noch nicht e
r

wiesen, daß das bestehendeGesetz nun ein gutes ist. Manche
Leute sagen ja auch: Die Sache is

t

gut, aber das Gesetz in

seiner jetzigen Form is
t

schlecht und hätte abgelehnt werden
müssen. # müßten ein Buch schreiben,wollten wir über die
Ausstellungen einzeln zu Gericht sitzen. Deswegen sagen wir
hier nur kurz, daß wir für die Mängel desGesetzes nicht blind
sind. Namentlich halten wir es für verkehrt, daß die Rente
nicht groß genug is

t

und zu spät zur Auszahlung gelangt, und
daß die sehrnothwendige Witwen- und Waisenunterstützung fehlt.
Dennoch aber halten wir es für e

in Glück, daß die Vor
lage angenommen worden ist. Hätte d

ie Regierung eine neue

ausarbeiten müssen, si
e

hätte sich wieder nur auf theoretische
Erörterungen stützen können. Zuverlässiges Material fehlt.
Im Ausland fehlt es an Versuchen in dieser Hinsicht und in

Inlande bestehen wohl Kaffen, die Aehnliches erstreben, wie
das neue Gesetz, aber die Erfahrungen, die d

a gemacht sind,
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können für eine das ganze Reich umfassendeVersicherung nicht
maßgebend sein. Da is

t
e
s

denn ein ganz neues Feld, das mit
diesem Gesetz beschritten wird. Man muß erst praktische Er
fahrungen sammeln. Wenn d

a

die Regierung nur mit äußerster
Vorsicht vorgeht und namentlich nicht mehr verspricht, als si

e

bestimmt wird halten können, so is
t

das nur zu loben. Würde
beispielsweise die Rente schon gleich eine bedeutende : erhalten haben, würde dem Arbeiter Anwartschaft auf eine
relativ hohe Rente gemacht worden sein und würde e

s

sich
dann früher oder später herausstellen, daß die Regierung mehr
versprochen hätte, als si

e
halten kann, so wäre die Unzufrieden

heit in Arbeiterkreisen mit elementarer Gewalt losgebrochen sein,
und wir hätten si

e

dann kaum tadeln können.

Beider Berathung im Plenum des Reichstags hat nament
lich Herr Rickert wiederholt geäußert, wenn man das Gesetz
jetzt annähme, würde man schon in kurzer Zeit daran ändern
müffen. Wir gestehen offen, daß dies auch unsere Meinung

is
t,

wir glauben, daß schon der im nächstenF: zuwählende Reichstag sichmit einer Revision wird befassen müssen.
Aber daß das ein Fehler ist, will uns nicht so recht einleuchten.
Die Idee, die dem Gesetz zu Grunde liegt, is

t
eine gute und

wird bleiben, die Form mag wechseln. Ob man den Beitrag
erhöhen muß oder erniedrigen kann; o

b

man diese Form, die
Beiträge aufzubringen, beibehalten oder eine bessere finden
wird; o

b

eine Erhöhung der Rente thunlich ist; o
b

und mit

welcher Modifikation eine frühere Auszahlung derselben sich
ermöglichen läßt; ob für Wittwen und Waisen sich etwas thun
läßt und unter welchen Bedingungen: das sind Sachen, die
sich am grünen Tisch trefflich discutiren lassen, über die aber
bis heute Niemand an der Hand praktischer Erfahrungen ur
theilen kann, und letztere sind hier doch allein maßgebend, d

.
h
.

um dem Gesetz die beste Form zu geben.
Sollen aber praktische Erfahrungen gewonnen werden, so

muß man eben einen Versuch machen auf die Gefahr hin,
einen verunglückten gemacht zu haben. Das Gesetz muß zu
nächst, um einen freilich etwas zweideutigen Ausdruck zu ge
brauchen, als ein provisorisches gegeben werden. Erst nach
ein- oder mehrmaliger Revision wird. Etwas zu Stande kommen,
was sich praktisch bewährt und deshalb Dauer hat. Wenn
wirklich die Gegner der Vorlage, nicht die Gegner im Princip,
sondern diejenigen, die d

a meinen, das Gesetz hätte abgelehnt
werden müssen, weil es so voller Unvollkommenheiten ist, wenn
diese Gegner wirklich ihren Willen durchgesetzt' MUENNdie Vorlage abgelehnt worden wäre; wenn die Regierung be
auftragt worden wäre, noch mehr Material ' sammeln: waswäre damit gewonnen? Auch der Sammelfleiß der Bienen
wäre nicht genügend, Material herbeizuschaffen, auf Grund dessen
ein musterhaftes Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz
ausgearbeitet werden könnte. So stand denn nur die Wahl
offen: wollte man ein Gesetzmit Unvollkommenheiten, die aber
nothwendig vorläufig mit in den Kauf genommen werden
mußten, oder wollte man das Gesetz mit den Unvollkommen
heiten eben um dieser willen ablehnen, trotzdem keine Aussicht
vorhanden ist, si

e

verbessern zu können.
Es is

t

in der That '' daß der Reichstag den erstgenannten Weg gewählt hat. Nun wird die Vorlage Gesetz,
nun kommt man in die Lage, die entscheidenden praktischen
Versuche machen zu können, nun werden sich auch die Schwächen
und Fehler zeigen, die abzustellen sind. Auch die verbündeten
Regierungen meinen ja durchaus nicht, mitdem Gesetz in seiner
jetzigen Form etwas Mustergültiges und Ewig dauerndes ge' zu haben. Revisionen bestehender Gesetze, die #

nach einer oder der anderen Seite hin unpraktisch erwiesen
haben, setztman von Seiten der Regierung doch nie unüber
windliche Hindernisse in den # wenn zu erwarten steht,
daß bei der Revision etwas Reelles herauskommt. Um so' werden bei diesem Gesetz, das bisher unbetretene Bahneneinschlägt, Revisionen bald nöthig sein, und die Vertreter der
Regierung haben e

s ja deutlich genug zu verstehen gegeben,' die Regierung derselben Meinung ist. Nach '
Ueberlegung is
t

die Vorlage eingebracht, nach harten Kämpfen
angenommen worden. Nicht ein Sprung ins Dunkel is
t

die

Vorlage, sondern ein wohlüberlegter erster Schritt, mit Vor
ficht ausgeführt.

Jeder Freund der Sache, die ja von ihren principiellen
Gegnern ernst genug und arg genug wird angefeindet werden,
hat die Pflicht, die Wirkungen des Gesetzes nach besten
Kräften zu verfolgen. Wo ' ein Mangel, ein Fehler be
merkbar macht, d

a darf Keiner aus falscher Scham oder aus
übertriebener Servilität mit einer Meinung hinter dem Berge

halten. Aber jede Verleumdung und Verdächtigung muß ener
ich von der Hand gewiesen werden. Nur so wird e

s mög

ic
h

sein, bei der früher oder später nothwendig werdenden
Revision dem Gesetze eine Fassung zu geben, die mustergültig

in ihrer Art is
t

und das Ideal eines solchen Gesetzes soweit
als möglich erreicht. Und welches is

t

dieses Ideal? Der
Arbeiter soll, wenn e

r alters- oder invaliditätshalber erwerbs
unfähig ist, nicht mehr genöthigt sein, die der Armen

kaffe in Anspruch zu nehmen und zum Lohne seiner treuen
Arbeit das Elend davontragen. Wie dem Beamten, der seinen
Dienst nicht mehr verwalten kann, eine Pension rechtmäßig zu
steht, so soll der fleißige Arbeiter im gleichen Falle seine#“
haben, die e

s ihm möglich macht, bei bescheidenenAnsprüchen
leben zu können. e" Summen im Jahr können nicht aus
gezahlt werden, aber standesgemäß leben is

t

bei einem Arbeiter
auch etwas Anderes als bei einem Regierungsrath, ein standes
emäßes Leben soll der Arbeiter von seiner Rente 'önnen. Darüber hinaus hat er keineAnsprüche. Die Lasten,
die in Folge des Versicherungsgesetzes nöthig werden, müssen
gerecht vertheilt werden. ' auch der Arbeiter einen Theil
derselben tragen muß, ist nicht zu vermeiden.
Man ' das Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetzden Schlußstein der socialen Gesetzgebung genannt. Das is

t

aber nicht so zu verstehen, als habe nun der Arbeiter von der
Gesetzgebung nichts mehr zu verlangen. “ und

Versorgung der Wittwen und Waisen halten wir für Dinge,
die nicht umgangen werden können. Einstweilen aber freuen
wir uns, daß das in diesem Artikel besprochene Gesetz ange
nommen worden ist.

Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Mehr als ein Jahr is
t

verstrichen, seitdem der Entwurf
eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich der
Oeffentlichkeit und damit der Kritik übergeben wurde. Je
weniger zuverlässige Mittheilungen über den Inhalt des großen,
nationalen Werkes bis dahin bekannt geworden waren, um so

höher war die Erwartung; nicht nur die Rechtsgelehrten sahen
mit Spannung dem Tage entgegen, wo endlich der Schleier
desGäs fallen sollte, mit welchem sichdie Commission
umhüllt hatte, sondern auch die verschiedenenVertretungen der
wirthschaftlichen Interessen; jede derselben hoffte auf ein Gesetz
buch, welches den Eigenthümlichkeiten des deutschenwirthschaft
lichen Lebens im vollsten Maße gerecht werden würde, jede' mit Sicherheit darauf, das neue Reich die Kraft
besitzenwerde, der Eigenartigkeit deutschen Lebens, deutscher
Sitte und deutscherä durch eigenartige Vorschriften
Rechnung zu tragen. Je ' die Erwartung, um so tiefer
die Enttäuschung. Ueberblicken wir die kritischen Auslassungen,
welche schon jetzt in einem '' vorliegen, der dem altenRufe deutscher Kritik gewiß alle Ehre macht, so müssen wir

zu dem Urtheile gelangen, daß die Arbeit, auf welche eineAn
zahl der besten Männer Deutschlands lange Jahre hindurch
einen bewunderswerthen Fleiß verwendet haben, eigentlich nir
gends Befriedigung erregt, daß si

e

viel Tadel, aber sehr, sehr
wenig Lob geerntet hat, und wer die Aussichten auf ein als
baldiges Zustandekommen des Gesetzbuches lediglich nach den
vorliegenden Gutachten kritischen Inhaltes bemißt, muß wohl
oder übel sich mit dem betrübenden Gedanken vertrautmachen,
daß die Bemühungen, ein gemeinsames bürgerliches Recht für

– ––4
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d
ie

deutschen Stämme zu schaffen, auf längere Zeit hinaus
als gescheitert anzusehen sind.
Am "ä" lauten noch die Urtheile über den Ent

wurf, welche aus dem deutschen Anwaltstande hervorgegangen
find; der deutsche Anwaltsverein, der die Mehrheit der deut
schen Rechtsanwälte zu seinen Mitgliedern zählt, hat eine
Begutachtung der einzelnen Theile des Entwurfes durch eine
größere # von Anwälten in den verschiedenen Rechts
gebieten des Reiches veranstaltet. Wenn auch in diesen Gut
achten viele Vorschriften des Entwurfes eine scharfe und ab
fällige Beurtheilung erhalten haben, wenn auch in ihnen
mit ernster Rüge durchaus nicht sparsam umgegangen wird, so

is
t

man doch seitens der Gutachter weit, weit entfernt, die
Arbeit als eine verfehlte und unannehmbare zu betrachten; im

Gegentheil, im Interesse der Schaffung der' istman bereit, den Entwurf mit seinenFehlern und Mängeln an
zunehmen, man spricht e

s

deutlich aus, daß die an sich auch
minder vollkommene Rechtseinheit doch ohne jeden Zweifel dem
Zustande der Rechtsverschiedenheit '" sei, selbst wenndie bei dieser vorhandenen einzelnen Rechte so trefflich seien

wie nur denkbar. Der im praktischen Leben thätige Jurist
weiß eben nur zu# welche Nachtheile, welche'der gegenwärtige ' Deutschlands mit sich bringt,und e

r

is
t ' vollkommen in der Lage, die Bedeutung

eines
Gesetzbuches#

würdigen, das demselben ein Ende bereitet.
In stärkstemWiderspruche zu diesendem' Juristenstande entstammenden Stimmen stehen die Aeußerungen, welche

aus den Kreisen der Rechtslehrer kommen; e
s

sind vor Allem
die Lehrer des deutschen Rechtes an den üniversitäten, welche
unter der Führung von Männern wie Otto Gierke und Felix
Dahn mit dem ganzen Rüstzeug ihresWissens gegen den Ent
wurf zu Felde ziehen. Sie' ihm vor, daß er undeutsch,
römisch-rechtlich sei, daß er den nationalen Anschauungen und
den Verhältnissen des nationalen Lebens ohne'
gegenüberstehe, daß er die Gelegenheit verabsäumt habe, das
Joch des römischen Rechtes von dem deutschen Volke abzu
schütteln, und sichdamit begnüge, den Inhalt eines Pandekten
lehrbuches in nicht besonders glücklicher Form wiederzugeben.
Die Bedeutung dieser wuchtigen Vorwürfe is

t

eine um so' als si
e

eine Saite berühren, die in dem Herzen jedes
eutschen einen Widerhall erwecken muß. Wer würde sich
nicht für den Gedanken begeistern, daß unser Volk ein Recht
erhalten solle, in welchem alles Fremde, alles Undeutsche be
seitigt ist, wer vermöchte mit Gleichgültigkeit den Vorschlägen
gegenüber zu stehen, welche das deutsche Recht der Gegenwart
wieder inä mit dem Rechte unserer Altvordern

zu bringen geeignet sind, wie es zu der Zeit bestand, da der
Schöffe Eike von Repgow das Recht des Sachsenstammes in

jenem, noch heute des Eindruckes nicht entbehrenden Rechts
buche' das erst durch die Aufnahme des römischen Rechtes verdrängt wurde! Wer hätte kein Verständniß
für das Bestreben, an Stelle jener farblosen Begriffe des
römischen Rechtes die echt deutschen, veranschaulichenden Aus
drücke voll Mark und Saft, voll Blutes und Lebens zu 'Ohne Zweifel verdienen auch viele Bestimmungen des Ent
wurfes den ihnen gemachtenVorwurf des Undeutschen und der
Beherrschung durch das römische Recht in vollem Maße; es

se
i

nur, um ein auch dem Nichtjuristen verständliches Beispiel: an den Vorschlag erinnert, daß Kauf Mietherechen soll, womit die Millionen Deutscher, welche nicht in

dem Besitze eines Hauses sind, mit den Proletariern der alten
Siebenhügelstadt auf eine Stufe gesetzt werden. Allein die
Kritik der Germanisten geht über das' Ziel weit hinaus,si

e trägt den durch eine geschichtlicheEntwickelung überlieferten
Verhältnissen nicht die gebührende Beachtung. Kein Gesetz
eber kann die Thatsache außer laffen, daß das römische
echt in einem großen Theile des Deutschen Reiches seit Jahr
hunderten geltendes Recht is

t

und sich auch bis zu einem ge
wissen Grade in die Anschauungen des Volkes eingelebt hat;
man is

t

wohl heute davon überzeugt, daß die Aufnahme des' Rechtes für unsere nationale Rechtsentwickelung einUnglück war, allein befähigt uns diese Ueberzeugung, die'

dem Ma

sache ungeschehen zu machen, is
t

si
e

im Stande, das Rad der
Geschichte zurück zu rollen? Die Nichtberücksichtigung des
römischen Rechtes is

t

einfach unmöglich und man darf es ge
trot aussprechen, wenn das deutsche bürgerliche Gesetzbuchnur
unter dieser Voraussetzung ' Stande kommen kann, wird e

s

überhaupt nicht zu Stande kommen.
Aehnlich wie mit diesem Vorwurfe verhält es sich mit dem

anderen seitens der Germanisten erhobenen. Es is
t ja leider nur

zu wahr, daß der Entwurf sich vielfach durch eine geschraubte
und gelehrte Fassung kennzeichnet, die ihn für alle Zeiten
verhindern wird, "ä" zu werden. Wie vortheilhaft
unterscheidet sich in dieser Beziehung das Preußische Landrecht,

d
ie Schöpfung des großen Königs, von ihm, mit seiner mar

kigen und kernigen, wahrhaft erquickenden Ausdrucksweise!

ie traurig is
t

es, daß unsere Juristen sich wieder einmal
bemüht haben, ein großes Gesetz in einer Sprache zu schreiben,
die den Menschen, für welche e

s

doch in erster Linie bestimmt
ist, ein Buch mit sieben Siegeln bleibt? Was soll der deutsche
Bauer mit den entsetzlichgeschraubten Ausführungen über den
Einfluß des Irrthums auf die Verträge anfangen, was der
kleine Handwerker mit den Vorschriften über Bedingung und
Befristung? Der Gesetzgeber sollte' ' Gesetze so abfaffen, daß si

e

der gemeine Mann auch ohne die' des Rechtsanwaltes zu verstehen vermag! Man is
t

also
efugt, den Entwurf o

b

dieses Mangels scharf zu tadeln, allein
man darf doch nicht so weit gehen, wie Felix Dahn dies ge
than hat, der übersieht, daß in unserer Zeit die Verhältniffe

so verwickelt sind, daß ein Gesetzbuch nicht so einfach noch
volksthümlich werden kann, wie zu den Zeiten der Staufen
und Ottonen. Die deutsche Volkswirthschaft befindet sich nicht
mehr auf dem Standpunkte des Ackerbaustaates oder des Ge
werbestaates, sondern si

e

is
t
in die Zeit des Handelstaates ein

getretenund dementsprechend gestalten sich ihre Lebensäußerungen

auch mit Nichten so einfach wie früher; dieser Punkt will wohl
beachtet werden, denn seineWürdigung zeigt deutlich, daß die
Schaffung eines volksthümlichen Rechtes heute nicht mehr in

# und Umfang möglich is
t

wie vor drei und vier
Jahrhunderten.
Neben den juristischen Kreisen haben sich die Vertretungen

der wirthschaftlichen Interessen bereits mehrfach über den Ent
wurf geäußert, vorAllem die Vertretungen der landwirthschaft
lichen Bevölkerung. Auch ihr u: lautet wenig günstig;der Entwurf, so behauptet man, soll hauptsächlich den Inter
effen des Capitals und der Industrie Rechnung getragen, hin
gegen die der Landwirthschaft völlig "ä" haben; an
statt den im Rechtsverkehre minder bewanderten ländlichen
Schuldner vor dem erfahreneren, städtischenGläubiger zu schützen,: er die zu Gunsten des ersteren bestehenden Schutzvorchriften beseitigt, sein Bestreben bei der Grundschuldgesetzgebung
ehe dahin, den unbeweglichen Besitz beweglich zu machen–

e
r

Kunstausdruck is
t

„mobilisieren“ – und die Schuldeingehung

u erleichtern. In diesem Sinne haben sich in jüngster Zeit

# Congreß deutscher Landwirthe, die XIV.ä
deutscher Steuer- und Wirthschaftsreformer und, wenn schon
gemäßigter, der deutsche Landwirthschaftsrath ausgesprochen.
Äuch diesen harten Angriffen gegenüber muß zugegeben werden,
daß si

e

zu einem Theile berechtigt sind; die Juristen der Ge
jetzgebungscommission haben e

s

nicht verstanden, den wirthschaft
lichen Interessen durch entsprechende Vorschriften die noth
wendige Förderung angedeihen zu lassen, und unter den Folgen
dieser Unterlassungssünde leiden alle Stände, nicht nur die
Landwirthe. Wir beklagen es, daß das Verständniß des Ent
wurfes für das, was der deutschenLandwirthschaft Noth thut,
ein so geringes ' wenn irgend ein Stand durch das Eindringen des fremden Rechts aufs Tiefste geschädigt wurde, so

is
t

e
s die Landwirthschaft, und si
e

hätte e
s

deshalb wirklich
verdient, durch das neue Reich ein ihr entsprechendes Recht

zu erhalten. Allein davon kann doch keine Rede sein, daß das
Gesetzbuch die Landwirthschaft lediglich oder in erster Linie,
mit Zurücksetzung der anderen Berufe berücksichtige, wie dies

in einseitiger Verkennung des gesetzgeberischen' gefordertwird! Für das bürgerliche Recht gilt der Grundsatz, welchen
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das Hohenzollernhaus seitAlters alsWahrspruch geführt und
hochgehalten hat: Suum cuique, Jedem das Seine; jeder Stand
und jedes Interesse soll in demselben Grade sich seiner Auf
merksamkeit erfreuen, Jedem soll die Sonne einer Gunst in
gleichem Maße leuchten. Die Landwirthschaft hat ebensowenig
einen Anspruch darauf, das Wohlwollen der Gesetzgebung aus
schließlich zu genießen, wie der Handel und das Gewerbe, wie
das Handwerk und die Tagarbeit, und es wäre ein Verstoß
gegen den Grundsatz der ausgleichenden Gerechtigkeit, wenn
der Gesetzgeber diesem Begehren jemals willfahren wollte.
Auch vom Standpunkte des Rechtes der Besitzlosen hat

man den Entwurf scharf angegriffen, man behauptet, er be
kümmere sich nur um das Recht der Besitzenden, vernachlässige
aber das der Besitzlosen. In dieser schroffen Form is

t

der

Vorwurf jedenfalls ungerechtfertigt; soviel is
t

aber allerdings
richtig, daß der Entwurf des Verständnisses für die socialen
Fragen unserer Zeit fastgänzlich entbehrt; man sollte es kaum
für möglich halten, daß in den Tagen, in welchen die Gesetz
ebung mit allen Kräften sich bemüht, die Botschaft Kaiser
Wilhelms I. von 1881 zu verwirklichen, ein bürgerliches Ge
jetzbuch im Entwurfe ausgearbeitet werden konnte, für das die
Welt der socialen ä
Der Rechtsschutz der Schwachen, die
und Elenden anerkennt der Entwurf mit Nichten als eineAuf
gabe des bürgerlichen Rechtes, er darf sichdaher nicht beklagen,
wenn man in ihm ein Gesetzbuch erblickt, welches mit der
anzen Richtung der deutschen Gesetzgebung unserer Tage in' egensatze steht. Von der Tränkung mit socialem
Oele, von welcher der Reichskanzler einmal sprach, is

t

an ihm
auch bei Anwendung der größten Aufmerksamkeit keine Spur

zu entdecken.
Diejenigen, welche den Entwurf im Interesse der nationalen

Bedeutung trotz seinerMängel anzunehmen bereit wären,müssen
ihm vor Allem den Vorwurf entgegenhalten, daß er die Rechts
einheit mit Nichten zur Thatsache macht; die Rechtsgebiete,
welche e

r

der Reichsgesetzgebung entzieht und dem Landesrechte
vorbehält, sind so zahlreich und so bedeutungsvoll, daß, wenn
seine Vorschläge Gesetzeskraft erhielten, von einer Rechtsein-' nur unter Mißbrauch des Namens und Begriffes ge-prochen werden dürfte. Der kräftige Anlauf, welchen die
Reichsgesetzgebung in den siebziger Jahren genommen hat, um
der politischen und militärischen Einheit die rechtliche folgen zu

laffen, is
t

zum Stillstand gekommen, und mit' Schmerzemuß der für die Verstärkung der Einheit begeisterte Deutsche
die Thatsache feststellen, ' man die wichtigsten Rechtsstoffe
dem Bereiche des Reichsrechtes entzieht. Unter allen Fehlern
des Entwurfes is

t

dieser der bedeutendste. Um des deutschen
Rechtes willen, der Rechtsgemeinsamkeit wegen, könnte man
vorerst über Vieles hinweg' besitzenwir erst einmal die
gemeinsameGrundlage, so kann auf ihr schon fortgearbeitet, so

können von ihr aus die unumgänglichen Verbesserungen und
Veränderungen vorgenommen werden. Aber das darf unter
keinen Umständen' daß neben dem Reichsrecht in dem
von dem Entwurfe geplanten Umfange noch Landesrecht be
steht, denn dies käme einer Verminderung der nationalen Be
deutung des Gesetzbuches gleich, der "ä" niemals
zugestimmt werden kann.
Trotz der abfälligen Beurtheilung des Entwurfes, die

wir im Vorstehenden kurz gezeichnet haben, halten wir an der

#" fest, daß das große Werk der Umgestaltung unseresechtes nicht scheitern werde; trägt man der nationalen Be
deutung derselben durch die Beseitigung der Vorbehalte Rech
nung, welche der Entwurf dem Landesrechte einräumt, so wird
auch der nationale Gesichtspunkt bei der weiteren Prüfung
und Berathung nach Gebühr zur Geltung kommen. Im Gegen
jaze zu Anderen sprechenwir es offen aus, daß wir in dem
bürgerlichen Gesetzbuche ein Werk erblicken, das von hohem,
politischem Werthe ist; die Einheit der deutschen Stämme wird
durch dasselbe wesentlich gestärkt und befestigt, das Gefühl der
Zusammengehörigkeit befördert und gekräftigt, und wenn unser
Reich auch jetzt schon stark genug ist, um ' Einheit jedem
Versuche und jeder Probe aussetzen zu können, so is
t

doch die

e
l

nicht '' zu sein scheint!eschirmung der Armen

Vermehrung der vorhandenen Einheitsklammern durch eine
neue festester Beschaffenheit gewiß nur erwünscht. Möge man
diesen großen Gesichtspunkt bei der Kritik nicht außer Acht,
möge man ihn nicht durch kleinliche Nörgeleien in den Hinter
grund drängen lassen. Es is

t

wahrlich die höchste Zeit, daß
vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen ein Gesetz
und ein Recht in Deutschland gelte, in des Reiches West
mark, im Wasgaulande, das fremde Recht beseitigt und durch
ein vaterländisches ersetztwerde, daß der Wunsch, welcher seit
Jahrhunderten in dem Herzen unseres Volkes lebt, in Erfüllung
gehe! Gelingt es jetzt nicht, die Einheit auf dem Gebiete des
bürgerlichen Rechtes herzustellen, so wird für absehbare Zeiten
der klägliche Zustand der Rechtsverschiedenheit fortbestehen.
Was das bedeutet,weiß Jeder, der die Geschichte unseres Volkes
kennt, und darum meinen wir, daß e

s angemessen ist, wenn
Alle, die auf das Zustandekommen des Gesetzbuches einen Ein
fluß auszuüben in der Lage sind, sich an das alte Wort e

r

innern wollten: Discite moniti.

„Literatur und Kunft.

Die Phantafie.

Sie sitzt auf der Kuppe des Himalaya
Und trägt als Diadem
Auf der Stirn den Orion
Und badet die Füße im endlos ergoff'nen,
Schäumenden Ocean, -

Und ihr Haar weht wirr im Winde,
Weithin, erdüber,
Und si

e

lauscht gedankenvoll

In's All hinaus
Und lauscht, was der Feuerodem des Hekla
Ihr Unaussprechliches flammt,
Und lauscht, was die Steppe ihr Großes vertraut,
Und Zwiesprach hält si

e

Mit der alten, uralten Einsamkeit,
Mit dem grau gebreiteten Nichts
Der Schattendurchwandelten Sahara.
Sie hört, was Tod und Vergänglichkeit
Dem steinernen Herzen der Sphinx erzählt;
Sie hört, was das Nordlicht dem Eismeer sagt
In der grenzenlosen Leere des Schweigens;
Sie hört was in's echoumdonnerte Ohr
Des Felsengebirges die Sturmnacht heult,
Und si

e

ahnt das schrecklicheEnde der Welt,

Wo die Erde in krachendem Sturze zerstäubt.

Und wie si
e

das Große, so sieht si
e

das Kleine
Und lächelt dem Kleinen.
Das Edelweiß sieht si

e

am Abhange blühn,

Das winzige Edelweiß,
Und si

e

sieht, wie mein armes Herz aufzuckt,
Das ihres Daseins Größe
In beklommener Andacht denkt,
Und si

e

sieht, wie die zage Hand mir zittert,
Die dieses Lied ihr schreibt.

Ernst Ziel.

Die Oper in London.
Von Wilh. F. Brand.

London, Mitte Juni.
„Die deutscheOper is

t

todt, die italienische liegt im Sterben
und die englische immer noch– in den Windeln“, das sind
die Zustände, in denen sich die Opernverhältnisse in England
bereits seit einer Reihe von Jahren befunden haben. Wie
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d
ie Schauspielhäuser, so sind auch die Opern hier zu London

lediglich commercielle Unternehmen. An eine Subventionierung
denkt Niemand. Und is

t

eine Oper ohne eine solche allemal
und überall ein heikles Unternehmen, so is

t

si
e

das bei den

in England herrschenden Verhältnissen in besonders hohem
Grade; und das Resultat is

t– dem Himmel sei es geklagt!– daß dieä reichte, ja in gewisser Hinsicht sogar auch
# mitlie

endste Stadt der Welt gar keine stehendeOper
esitzt!

Musikliebend sind die Engländer in ihrer Weise ohne
Frage. Singen müssen si

e Alle, die Töchter, die Mütter wie
die Großmütter und ebenso die entsprechenden Generationen
der Männerwelt. Es is

t

mir zuweilen, als fürchteten junge
Mädchen, die nicht singen, dadurch eimenmangelhaften Schul
unterricht a

n

den Tag zu legen. Straßenmusikanten –übrigens
fast ausschließlich Deutsche! – Drehorgelartisten aus dem
sonnigen Italien, und nun erst die ' Kirchenorgel und
der Kirchenchor, Alles das erfreut sich einer außerordentlichen
Beliebtheit. Es se

i

den Engländern sogar zugestanden, daß

si
e

in Kirchenmusik recht Tüchtiges leisten, ja, daß in der Auf
führung von Oratorien kein anderes Volk einen Vergleich mit
ihnen aushält. Und wenn bei Gelegenheit des Händel-Festes

im Krystall-Palast ein Orchester von fünfhundert, ein Chor von
dreitausend Personen sich vernehmen läßt, so wird e

s

Niemand
einfallen, die Leistungen mit dem Maßstab der Tausende von
Mitwirkenden zu messen, aber e

s läßt sich doch auch nicht
leugnen, daß die Tausende wohlgeschult sind und die Wirkung
der Maffen eine höchst ergreifende ist.
Auch die Operette findet hier einen gedeihlichen Boden,

d
ie

fremdländische wie die einheimische; haben doch die eigen
artigen Werke der Dioskuren Gilbert und Sullivan sogar auch

in Deutschland einen unstreitigen Erfolg errungen.
Aber die Oper! Sie is

t

ganz undgarMr. Bull's Stiefkind.
Als vor etlichen Jahren der Wagnercultus auch in Eng

land eine gewisse '' erreicht hatte, hielt man den Zeitpunktfür geeignet, einen Cyklus von deutschen, insonderheit Wagner
schenOpern in London in deutscher Sprache und mit deutschen
Kräften zur Aufführung zu bringen. Mehrere Male wurde
ein Anlauf dazu genommen, aber der Erfolg blieb aus. Herr
Angelo Neumann führte uns sogar den ganzen Nibelungen
cyklus mit vorzüglicher Besetzung und natürlich großem'
aufwand vor, zu einer Zeit, wo in Deutschland die wenigsten
Städte auch nur ein Bruchstück des großen Gesammtwerkes
gesehen. Hatte Herr Neumann, mit den hiesigen Verhältnissen

#
" nicht vertraut, sich ganz vornehmlich in Bezug auf das

erständniß der Engländer Wagner verrechnet, so wurde
auch die andere Oper, unter Herrn Franke's Leitung, wohl
nicht mit der nöthigen Umsicht geführt. Zum Unglück mußten
die beiden Concurrenten die beiden Unternehmen in dem ersten
Jahre den Engländern auch noch zu gleicher Zeit vorführen.
Das war natürlich zu viel für die hier obwaltenden Verhält
niffe. Sie untergruben einander nicht nur ihr mühselig auf
gebautes Werk, sondern begruben gleichsam unter den Ruinen
auch die Wagner'sche Kunst in England, das eben angefangen
hatte, ein reges Interesse dafür a

n

den Tag zu legen. So
groß aber war der Rückschritt in dieser Beziehung, daß fortan
auch weder die italienische noch die englische Oper mehrere
Jahre hindurch ein Wagner'sches Werk zur Aufführung zu

bringen wagte.

Lohengrinskandal dieser Oper zu einer so gewaltigen Reclame' tauchte si
e

im italienischen wie im englischen Ge
wande in London wieder auf und war in beiden Fällen das
erfolgreichste Stück, das gegeben wurde.
Das war doch kaum lediglich die Frucht jener Reclame;

wir sehenvielmehr, daß die Wagner'sche Kunst ' den Augen
blick hier noch todt, aber nur erstickt und in ein frühzeitiges
Grab '' worden ist durch die ungeschicktenMaßregelnderer, die ihre Pflege auf sich genommen.
versuche wären momentan schwerlich rathsam. Aber es wird
gewiß die Zeit kommen, wo uns hier ein neuer Siegfried e

r' und sein Schwert, wenn mit Geschick gehandhabt, muß
dann sicher einmal zum Siege führen.

-

Erst nachdem vor zwei Jahren der Pariser

Wie in anderen Ländern, gab es auch in England lange
Jahre hindurch nur italienische Oper, und zwar nur während
der „Saison“ im Mai, Juni und Anfang Juli, während des
jenigen Zeitraumes, in dem die „oberen Zehntausend“ der
englischen Familien in der Reichshauptstadt zusammenkommen.
Doch während in Deutschland und "ä" verhältnißmäßig
früh die nationale Oper sich daneben zu entwickeln begann
und die fremdländische mit der Zeit ganz in den Hintergrund
drängte, is

t

die heimische Oper in England nur soeben in

ihrer Entwicklung begriffen, während zugleich die italienische
schon mehr als einmal dem Tode nahe war.
Das leitete sich ohne Frage zum großen Theil von den

außerordentlichen Ansprüchen her, welche die ersten Gesangs

kräfte in unseren Tagen machen. Und die ersten mußten immer
schon auftreten, sonst hielt e

s

Niemand hier der Mühe werth,
eine Oper zu besuchen. Waren aber die hervorragendsten
Kräfte in früheren Zeiten gern zufrieden, für einen Abend
ein Honorar von 30–50 Pf. Sterl. zu beziehen, so thut es

eine Patti heute schon nicht mehr unter 500 Pf. Sterl.–
also mehr als 10.000Mark– den Abend, und andere Prima
donnen halten e

s

schon für eine Pflicht der „Selbstachtung“,

in ihren Ansprüchen hinter einer Patti nicht zu weit zurück
zustehen. So etwas kann aber ein Impresario auf die Dauer
nicht durchführen, selbst wenn e

r– wie e
s

denn auch bald
geschah– die Vortrefflichkeit der Gesammtdarstellung den
„Sternen“ ganz und gar unterordnete und so hohe Preise
forderte wie 20–25 Mark für einen Sperrsitz. Das ist auf
längere Zeit auch nicht wohl ausführbar, und so hat mancher
Impresario ein Unternehmen bald wieder aufgegeben–meistens
bald wieder aufgeben müssen!
Es is

t
noch gar nicht lange her, da war eine derartige

Ebbe in der Kaffe eines solchen Impresario eingetreten, daß

e
r

nicht einmal im Stande war, den Theaterarbeitern ihren
Woche: ohn auszuzahlen. Sie weigerten sich daher eines
Abends, ihre Dienstleistungen weiter zu verrichten. Unter
mancherlei Stockungen und Störungen war der erste Act zu

Ende gekommen, und dem Publikum konnte es nicht entgehen,
daß etwas Ungewöhnliches hinter den Couliffen sich abspielte,
daß ein Krach bevorstand. Die sturmschwangere Atmosphäre
theilte sich denn auch bald dem Auditorium mit. Als nun
nach geraumer Zeit der Vorhang sich wieder hob, d

a

erschien
der Regisseur allein, um zu erklären, daß die Vorstellung nicht
fortgesetzt werden könne, da dieBühnenarbeiter sichweigerten,
ihren Pflichten nachzukommen. Damit wollte sich aber das
Publikum keineswegs zufrieden geben. Die besseren Elemente' sich längst '' und die scandalsüchtigen, die gelieben waren, begannen nun einen entsetzlichenLärm. Da hob
sich der Vorhang noch einmal und zeigte nun das trübseligste
Bild, das sich denken läßt: Couliffenschieber und Figuranten,
Tänzerinnen und Choristinnen standen d

a

bunt gemischt in
ihren Arbeiteranzügen und in dem Flitterwerk ihrer:Costüme und baten um Almosen! – Welch' ein trübseliger
Anblick, vollends für Covent-Garden, die Stätte unzähliger
Operntriumphe!

Nach diesem Vorgang und bei dem schonjahrelangvorher
bemerkbaren allmählichen Absterben der italienischen Oper in

London hielt man dieselbe nun allgemein für todt und be
graben. Da kündigte vor zwei Jahren auf einmal der
Inhaber von Drury-Lane-Theater an: „In dem Jahre des
Jubiläums Ihrer allergnädigsten Majestät möchteMr.Augustus' die dahingegangenen ruhmvollen Tage der italienischenper wieder erstehen lassen“ c. c. Man war ein wenig be
troffen, man fragte sich,was ein Opernunternehmer in fremder
Sprache mit dem Regierungsjubiläum der Königin zu thun
habe. Aber mit diesem wurde in jenem Jahre nun einmal
Alles in Verbindung gebracht. Die volltönende Sprache durfte

Wiederbelebungs
uns bei Herrn auch nicht Wunder nehmen. Er liebt
das nun einmal so, er pflegt aber auch nur dann in das
Horn zu stoßen, wenn er wirklich Etwas zu posaunen hat, und

so blickte man mit neuenF" auf ein Wiederaufblühender italienischen Oper in London, Hoffnungen, die in mancher
Hinsicht bereits erfüllt worden sind, Hoffnungen, die im Gegen
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satzzu den meisten ' gewöhnlich mit Bankerott endendenUnternehmungen vor allen Dingen auf einer gesunden finanziellen
Basis begründet sind.
Daß auf irgend welche staatliche Subvention für Opern

zwecke in England nun einmal nicht zu rechnen ist, das wußte
auchMr.Harris gar wohl. Er setztesichdeshalb mit einigen
einflußreichen, begüterten Privatleuten in Verbindung, die für
das gesellschaftliche Leben in vielfacher Hinsicht tonangebend
sind. Ja, der Prinz von Wales nimmt selbst ein reges In
teressean der ganzen Sache, die nun dargestellt ist, als ruhe
ihre Leitung ganz und gar in den Händen jenes einflußreichen
Comités. So scheint es denn auch wirklich in Bezug auf
Alles, was diesseit des Vorhanges in’sWerk zu ' ist, sovornehmlich in Bezug auf– die Beschaffung eines ebensozahl
reichen wie: Publikums! Und das ist unter denUmständen nicht so schwer. Der Prinz is

t

häufig anwesend,
ebenso das Comité jener Männer – die meistentheils die per
sönlichen Freunde des Prinzen sind– dann sind auch deren
Damen da, die vornehmsten Vertreter des englischen Gesell
schaftslebens finden sich also hier zusammen. Die Oper is

t

wieder Mode geworden und jenes so allgemein klingende und
doch wieder so exclusive „ganz London“, sowie auch Alle, die
dazu gehören möchten, sehen in wieder einen Sammel
punkt des fashionablen Lebens. In dieser Voraussicht hat
Mr. Harris– bezw. ein hohes Comité –das Unternehmen
auch vom Drury-Lane-Theater in das' und injeder Beziehung großartigere Covent-Garden-Theater ver
pflanzt. Hier ## die großen Damen des Landes alle 'ganz von einander a

bä Logen; damit man sich
um so leichter finde, # der Name der Inhaber in großen
Lettern über der Thüre jeder Loge' Des Besuchensis

t

dann auch kein Ende in den einzelnen Logen während der
Zwischenacte und auch während der Acte selbst! Diese Aus
hängeschilder mit den stolzen Namen wie: The Duchess o

fA,
the Marchioness o

f B., the Countess o
fC, und Lady D. sind

zugleich wieder eine vortreffliche Reclame von seitender Theater"# Denn bei einem Unternehmen, das in so auf
fallender Weise von dem hohen Adel begünstigt wird, dürfen
schließlich auch Mrs. Smith und Mrs. Robinson nicht fehlen,
und das Resultat ist, daß das Theater trotz der hohen Preise
allabendlich gefüllt und somit alle Aussicht vorhanden ist, das
Unternehmen einer italienischen Oper in London werde zur
Abwechselung einmal nicht mit Bankerott enden.
Und was für einen festlichen Anblick eine solcheVer

jammlun

Denn selbst die Offiziere tragen solche bekanntlich in England
nicht außer Dienst. Dafür is

t

aber vollste Gesellschaftstoilette
für Parquet und Logen, die drei ganze Ränge einnehmen, un
erläßlich, und die Damen kommen dieser Anordnung bis auf
die tief ausgeschnittenen Kleider, die feinsten Atlassschühchen
auf das Gewissenhafteste Und diese Diamanten! Für
wahr, auf die Damen in Covent-Garden trifft es zu, das
Wort des Dichters: „Sie geben sichund ihren Putz zum Besten
und spielen ohne Gage mit.“ Die Zuschauer selbst sind e

s,

die einander die Hauptanziehungskraft bieten, viel mehr, als
die Künstler ihrerseits e

s vermögen.

Auf der Bühne scheint indessen Mr. Harris in eigener
Person unumschränkt zu schalten und zu walten. Das läßt
sich schon aus einzelnen für ihn so charakteristischen Anord
nungen der Inscenierung ersehen. In der Banketcene der
„Traviata“ z.B. nehmen lange Reihen von Tischen die ganze
Bühne ein, so daß kaum Raum genug bleibt für die '

tretenden Personen. Jede Reihe von Tischen is
t

bis auf die' Einzelheit mit größter Sorgfalt gedeckt, die' ischtücher und Servietten, die Salzfäffer und Cham
pagnerkühler, alles deutet auf ein richtiges Banket oder do' eine einladende Table d'höte, und wir glauben e

s wohl,

daß die Ausstattung der Tafel einem bekannten Londoner
Restaurateur übertragen worden ist, der auch seinem Berufe
alle Ehre macht. Ja, es geht doch nichts über eine sorgfältige
Inscenirung! Und wenn dann aufder Bühne die Gäste kommen

in ihren prunkenden Gewändern – die fast ebenso kostbar,

bietet! Wohl fehlt es an jeder Art von Uniformen. "
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wenn auch nicht ganz so tief ausgeschnitten sindwie diejenigen
der Damen in den Logen – und sich an die Tafel setzen, da

wird ihnen auch wirklicher Champagner dargeboten. So sagt
man wenigstens. Und warum sollte e

s

nicht der Fall sein!
Die Kosten dafür sind ja so geringfügig im Vergleich zu der
großartigen Reclame, die dadurch bereitet wird. So etwas
muß man sehen, die vornehme Welt in den Logen und den
Champagner auf der Bühne! Wie das zieht! Und d

ie großen

Tischtücher von blendender Weise, si
e

bedeckennicht nur die
Tafel, sondern mittelbar, indem si

e

die Aufmerksamkeit des

Publikums darauf lenken, auch wohl manches andere auf der
Bühne, das nicht gerade so ist, wie eswohl sein könnte. Nicht
daß d

ie Aufführung gerade eine mangelhafte ist, aber si
e

steht
doch nicht recht im Einklange mit all' dem Pomp, der si

e

nach
allen Seiten hin umgibt, der immerhin die Hauptanziehungs
kraft ausübt.

Die Direction des gegenwärtigen Unternehmens hat in

deffen eine neue Richtung eingeschlagen. Das „System der
Sterne“ is

t

abgeschafft worden, und auf die Gesammtdarstellung

is
t

mehr '' genommen. Wenn diese dann nur nicht in

kleinlichen Nebendingen bezüglich der Ausstattung u
. dgl. sich

verliert, so kann in Anbetracht a
ll

der Umstände, die gegen
wärtig so scheinen, die italienische Oper in London
noch einmal ganz „ruhmvolle Tage“ erleben.
Italienisch is

t

bei der ganzen Sache allerdings nur der
Name und die Sprache, in der gesungen wird. # Opern
selbst, die gegeben werden, sind meistens deutschen und fran
zösischen
ä,

die Gesangskräfte kommen aus allen mög

lichen Ländern der Welt – und die Lingua Toscana wird
dabei o

ft genug auf das schmählichste maltraitiert. Doch wie
si
e

a
n

sich die geeignetste is
t

zum Gesang, so dürfte si
e
, 'abgesehen von dem Prestige, das der italienischen Oper '

immer noch anhaftet, gerade unter den obwaltenden Umständen
auch die zweckdienlichste sein für ein Konglomerat internationalenä bis si

e

vielleicht eines Tages verdrängt wird
vom – Volapük – oder vielleicht gar von der nationalen
Sprache des Landes!

E
s

hat von der englischen Oper lange geheißen, daß si
e

noch in den Windeln liege. Das is
t

ein Toilettengegenstand,

dem schließlich doch alle, die damit bekleidet, einmal entwachsen.
Und so glaubte man gerade in den letzten Jahren nicht ohne
Grund auf einenä der nationalen Oper hoffen zu

dürfen, da wurde ihr nun vor etlichen“ gerade derMann, der fast allein stehend eine englische Oper geschaffen,
unser Landsmann Karl Rose, im achtundvierzigsten Lebens
jahre durch einen :: Tod entrissen, der alle die frohenAussichten mit einem Schlage wieder zu vernichten droht.
Geboren in Hamburg und auf dem Konservatorium in

Leipzig und Paris ausgebildet, war Rose eine Zeit langMusik
director in seiner Vaterstadt. Dann begab er sich nach den
Vereinigten Staaten und vermählte sichhier mit der bekannten
Sängerin Parepa. Zusammen mit dieser machte er sich nun
alsbald a

n

seine Lebensaufgabe: die Begründung einer eng
lischenOper oder wenigstens zunächst einer Oper mit englischen
Gesangskräften und in englischer Sprache. Was für eine
Riesenarbeit unter den obwaltenden Umständen! Er mußte
erstdas nöthige Stimm-Material in vielen Fällen für eine be
sonderen Zwecke ausbilden oder doch ausbilden lassen, in den
verschiedenenStädten erst ein Theater finden, zugleich auch die
Ausstattung zu den einzelnen Opern beschaffen. Dazu mußte
erst bei manchen Opern der Text noch in das Englische über
tragen und schließlich noch das herrschende Vorurtheil des
Publikums gegen die Oper in eben dieser Sprache überwun
den werden. Alles das war mehr oder weniger das Werk
Rose's allein.
Von Amerika verpflanzte der kühne Impresario im Jahre

1874 ein Unternehmen nach England, wo der plötzliche Tod
seiner Gattin und Helferin der ganzen Sache einen zeitweisen
Stillstand gebot. Doch im nächsten Jahre kam nichtsdesto
weniger ein Cyklus von": in London zuStande und hatte den besten Erfolg. erselbe blieb auch
später in den Provinzen nicht aus. Von nun an kam Herr
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Rose jedes Jahr auf einige Monate nach der Reichs-Haupt-
stadt, während er den Rest des Jahres in den Provinzial
städten gastierte, da London für eine stehendeOper offenbar
immer noch nicht reif ist. Doch die „englische Oper“ als solche
schien nunmehr begründet. Mit jedem Jahre mehr an Aus
dehnung und Bedeutung gewinnend, wurde si

e

vor 'Jahren schon in ein Actienunternehmen umgewandelt und neben
anderen tüchtigen Männern trat auch Mr. Harris keine drei“ vor dem Tode des kühnen „Begründers“ der Oper inden '' Mr.Harris wird jetzt die Hauptleitungübernehmen. Das Feld is

t

wohlbebaut, wird e
r im Stande

sein, die ausgestreute Saat zu einer '' Blüthe zufördern? Es wäre wahrlich an der Zeit, daß London endlich
eine stehendeOper in der Landessprache erhielte.

Paul Heyse und die italienische Poesie.
Von M. Carriere.

Paul Heyse hat mit Ludwig Tieck nicht bloß das gemein,
daß auch e

r

ein Berliner Kind ist, auch er zu einer ' im
Gebiet der Novelle den Preis davongetragen, – er übt auch
eine rühmliche Uebersetzerthätigkeit und schreibt vortreffliche
literarische Charakteristiken. An zwei so echtewie verschiedene
Dichter Italiens, den volksthümlich frischen Giusti und den
schwermüthig kunstvollen Leopardi hat er seinen Namen an
geknüpft, und Lebensbilder von Monti, von Alfieri, die er in

öffentlichen Vorträgen entwarf, erregten längst den Wunsch seiner
Freunde: er möge auch dieseErgebnisse wissenschaftlicher Thätig
keit einen gesammelten Dichterwerken anfügen. Es geschieht
nun in "ä" Maße als wir gedacht.
In der Vorrede zum ersten Bande des vorliegenden

Werkes, dem drei andere folgen sollen, erzählt er uns, wie er

als angehender romanischer Philolog eine ersteRomfahrt 1852
emacht, um durch eine Darstellung der neueren italienischen#" seineSporen zu verdienen dachte. Aber zum Märtyrer
der reinen Wissenschaft nicht geboren, wollte e

r

nicht über
Dichtungen schreiben, die in Deutschland so gut wie unbekannt
waren, und darum durch reichliche Proben in stilgetreuer Ueber
jetzung zugleich mit ihnen bekannt machen. Die Berufung nach
ünchen kam indeß seiner # schöpferischen Begabung zu

statten, gewährte ihm freie Muße zu derenä Ausbildung, entfremdete ihn aber der Mitarbeit an der Literatur'' Indeß die Liebe zu den Italienern ließ ihn nichtos, und e
s

kamen Wochen undMonate, wo die Lust an dich
terischerWiedergabe ihn nach wechselnden eigenen Stimmungen
und auch zufällig bald dies bald jenes Werk in sein geliebtes
Deutsch übertragen ließ. Dem Spruch Goethes ' end:
„Wer den Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande
gehen“, hatte e

r

wiederholt Italien besucht und mit befreun
deten eingeborenen Kennern sichverständigt, wodurch allein eine
Arbeit, wie ein verdeutlichter Giusti möglich geworden; der
Beifall der Kritik ward ihm gespendet, aber er berichtet zu

unserer Ueberraschung:

„Als ich die Überlegung Leopardi"s dem Allgemeinen
Verein für deutsche Literatur zum Verlag anbot, in der
Meinung, da mein Giusti dort' war und die Darbringungen dieses Vereins von vornherein auf eine feste 'von Liebhabern nicht ganz alltäglicher Lectüre rechnen durften,
seien auch die Dichtungen und Gespräche des sombre amant

d
e la mort hier am besten aufgehoben, erwiderte die Redaction

jenes literarischen Unternehmens meine Anfrage mit einer höf
lichen Ablehnung. Meine Giusti-Uebersetzung se

i

zwar überall
elobt, aber von den Mitgliedern des Vereins mit geringem''' worden, um e

s

noch einmal mit einem
italienischen Dichter wagen zu können.“
Der Erfolg, den der deutsche Leopardi im Verlag von

W. Hertz hatte, ließ die Furcht vor dem Wagniß unbegründet
erscheinen. Beide Bücher werden inder begonnenen Sammlung
von Neuem erscheinen. Sie wird keine zusammenhängende

Literaturgeschichte, aber den besten Baustein für eine solche
bieten, indem der kommende gelehrte Historiker die feinsinnigen

Urtheile eines geistvollen Dichters nicht bloß freudig begrüßen,
sondern auch durch die meisterhaften" den Bodenund das Verständniß für eine zusammenhängende Darstellung
wohl vorbereitet finden wird.
Wenn einst in Spanien die Blüthe der Poesie und Malerei

dem unter kirchlichem und königlichem Druck um Freiheit und
Größe betrogenen Volk zum Trost gereichte, so is

t

in Italien,
wenn auch nicht in gleichem Maße, wie in Deutschland von
dem Tage Lessing's an, die literarische Bewegung der politischen
Erhebung vorangegangen, ja der Einfluß der Dichter is

t

vielleicht
directer erstrebt' directer in That übersetzt worden.
Der älteste Dichter, den

#" uns
vorführt, is

t

Giuseppe

Parini (1727–1799). Die Poesie war nach den Glanztagen
der Renaissance in Italien zur gehaltlosen Formspielerei ent
artet, Frivolität der Gesinnung und Pedanterie in der äußeren
Regelrichtigkeit wirkten zu diesem Verfall zusammen. Parini
war der erste, der sich dem widersetzte; e

s war schwer keine
Satire zu schreiben, und e

r

dichtete "n Giorno, das Tage
werk eines vornehmen Italieners, in welchem e

r das Thun und
Treiben der höheren Gesellschaft abspiegelte. Heyse jagt darüber:
„Ein Juvenal in der Tracht eines Abbate, der mit der Miene
höfischer Devotion einen jungen Adligen zu unterweisen vor
gibt, wie er seinen Tag standesgemäß hinzubringen habe, um
mit geschmeidiger Ironie ihm die jämmerliche Nichtigkeit eines
Daseins vorzuhalten, – gewiß eine merkwürdige Charakter
maske, die einige Scenen eines Lustspiels mit großer Wirkung
ausfüllen würde. Wird aber dies Versteckspiel mit der eigenenF" durch vier große Gesänge eines beschreibendenedichtes durchgeführt, so empfinden wir bald eine eigene
geistige Beklemmung, die mehr und mehr sich steigert, sodaß
wir immer unempfänglicher werden für das Talent, mit welchem
die künstliche Rolle "ä" wird. Zuletzt beherrscht uns
ausschließlich ein Gefühl der Trauer und Bitterkeit darüber,
daß e

s

eine uns so naheliegende Zeit geben konnte, in welcher
die Wahrheit selbst auf den Lippen der männlichsten Geister
sich solcher Künste bedienen mußte, um nicht wie die Stimme
des Predigers in der Wüste ungehört zu verhallen.“
Heyse diesen so treffend geschilderten Eindruck sichnicht

steigern wollen, um ihn durch die Uebersetzung auch uns zu

machen, aber e
r

hat ein Gespräch Parini's über den Adel
mitgetheilt, das die Leiche eines Dichters mit der eines Hoch
adligen führt, und d

a

überschleicht uns ein anderes Gefühl
wehmüthiger Art: wie doch so langsam die Geschichte in ihren
Spirallinien sich bewegt, daß si
e ' immer wieder abwärts

wendet, und daß, was am Ende des vorigen Jahrhunderts
überwunden schien, am Ende des jetzigen wieder auftaucht. Wie
könnte e

s

doch sonst auch hochsinnigen Fürsten einfallen, einem
verdienstvollen Bürgerlichen das ganz sinnlose „von“ vor seinen
Namen zu stellen, oder wie möchten sonst selbst Dichter und
Gelehrte darnach trachten und des erreichten Zieles sichfreuen,
zumal wenn das „von“ gar nicht einmal der Familie ver
bleibt! Muß da nicht gerade den unbedeutenden Sprossen des
alten Adels wieder der Kamm schwellen, wenn si

e

das an
sehen? Als der Dichter und Professor Heinrich Hofmann sich
nicht etwa „von Hofmann“, sondern nach einem Geburts
ort sprachlich ' von Fallersleben nannte, is

t das'' t worden! Er that es nicht um sich zu adeln, sondern
um sich von den vielen Trägern seines Namens zu unter
scheiden. In Frankreich sind Guizot, Thiers, Victor 'ihrem bürgerlichen Namen treu geblieben. So selbstverständ
lich e

s ist, dennoch: Ehre ihnen!
Die mitgetheilten Gedichte Parini's sind ' "# 11111so dankbarer sind wir für zwei Tragödien Alfieri's, Merope

und Mirra. Der Uebersetzer hat sie trefflich eingeleitet mit
einer Schilderung vom Leben und Charakter des Dichters;

das Uebergewicht der sittlichen über die sinnlichen Kräfte, des
Willens über den Spieltrieb der Phantasie, des nationalen
Zornes und Tyrannenhaffes über die Milde der Seele und
über das lieblich Anmuthende, die Abwendung von aller Schön
rednerei, die ihn zur Nüchternheit und Schroffheit führte, –
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das alles macht es uns unmöglich, ihn in die ersteReihe der
Dramatiker zu stellen; aber es sicherte ihm eine um so größere
Wirkun die Nation, die er aus der Verweichlichung undä aufweckte und unter die Waffen rief, ein Vor
läufer Mazzinis und Garibaldis, der auch in der Merope
den ä Aufstand des Volkes zur Vollstreckung der
poetischen Gerechtigkeit auf die Bühne ruft und von da aus
den Kampf für die Freiheit und Einheit des Vaterlandes zur
Losung der Jugend macht. Die epigrammatische Wortkargheit
und den politischen Eifer einer Tragödien Philipp und Saul
findet der deutsche Leser indes nicht in derMirra; hier haben
wir weichere Empfindungslaute, hier ein im Helldunkel ge' Seelengemälde, und wir bewundern die Kunst desichters, wie er den sittlich anstößigen Stoff, die bräutliche
Liebe einer Tochter zum eigenen Vater, so geistig fein zu be-
handeln verstand, indem erst am Ende das verhängnißvolle
Wort aus ihren Lippen hervorbricht, das die Mutter hoch
beglückt nennt, die doch an des Vaters Seite sterben könne;
das Licht, das furchtbar die ganze Tragödie erhellend aus
diesem Wort hervorblitzt, drängt ihr zugleich zu sühnendem
Tod das Schwert des Vaters in die Brust. Ich kann hier
trO : von anderer Seite erhobenen Widerspruchs Heyse' nur Recht geben: „So sehrMirra von dem Dämon der
unnatürlichen Liebe beherrscht wird, erscheint doch ihr Gefühl
rein von aller sinnlichen Begehrlichkeit, nur ein unüberwind
licher ihres ganzen heftig empfindenden Wesens zu dem
Manne, den si

e

als ihren Vater ehren soll. Ihre Gedanken
sind so unschuldig, wie die eines jeden jungfräulichen Herzens,
das von einer ersten Liebe erfüllt ist, ohne mit der Phantasie
den Schleier zu lüften, der über den Geheimnissen der Leiden
schaft für ein unerfahrenes Mädchen noch gebreitet liegt.“ Als
die Ristori vor Jahren die Mirra in Berlin darstellte, hat
Hermann Grimm ihr eine begeisterte Huldigung dargebracht,
während z.B.Klein, der geniale Geschichtsschreiber des Dramas,
ewaltigen Anstoß nahm. Byron sah eine Aufführung in#" und war in einen tragischen Schauder, in einen müh
am verhaltenen Kampf mit Thränen versetzt. Der deutsche
Leser kann nun selber urtheilen. Störend bleibt das an den
Hippolyt des Euripides erinnernde Motiv, daß die von der
Mutter Mirra's einmal vernachlässigte Liebesgöttin das schwere
Schicksal wie einen Fluch über die Tochter verhängt habe;
aber ich weiß nicht zu sagen, wie ein Dramatiker ihre Leiden
chaft psychologisch hätte motivieren mögen. Alfieri selbst in

einem Sonett beklagt, daß ihm nicht vergönnt gewesen, als
Mann der That zu handeln, im Schmerz darüber is

t

e
r

zum
Schriftsteller geworden; da tröstet er sichmit der Erkenntniß:

Jed Menschenwerkmuß mit der Zeit zerstieben,
Des Dichters Wort allein kann nichtvergehen;

Was freie Geister selbstim Joch geschrieben

Stirbt niemals oder wird einstauferstehen.

Im scharfen Contrast zu Alfieri steht Vincenzo Monti
(1754–1827). Ein reich ausgestattetes Talent voll Melodie
der Sprache, voll lebendiger Phantasie, führt er uns den Be
weis, daß Unsterbliches doch nur der großen Persönlichkeit
elingt, daß auch ein bewundernswerthes Formtalent in Ver
ünftelung verkommt, wenn ihm der Gehalt im Busen fehlt;
oder, wie ein Uebersetzer sichausdrückt: „daß eine kleine Seele
kein härterer Fluch treffen kann als die Mitgift eines großen
Talents, das Schritt für Schritt das Bild der Schwäche und
der Charakterlosigkeit verewigt.“ Wenn Monti in einer Bas
villiana den weltrichtenden Stab Dante's in die Hand nimmt
und damit den Geistern der Tiefe gebietet und mit wenigen' in ganz Italien Ruhm gewinnt, so verleugnet eralsbald ein Werk und läßt e

s unfertig liegen als die Zeit-
umstände sich ändern, ja er läßt sich durch Feigheit in ein
Lügennetz verstricken, in dem e

r

sich selber fängt. Dem Be
kämpfer der Revolutionsgräuel, dem Sänger wilder Freiheits
lieder wird dann Napoleon zum Gott, dem e

r die Götter des
Olymp dienen läßt, vor dem ein Alexander und Hannibal wie
Sterne vor der Sonne verschwinden. Als der von ihm ge-
feierte Lichtbringer Prometheus-Bonaparte aber auf dem Fels

von Helena angeschmiedet ist, d
a

is
t

der Sänger längst Hof
historiograph der Restauration geworden und hat keine Zeit' sein Prometheuslied zu vollenden. Monti's Dramen sind
unbedeutend, poetische Erzählungen sind voll zopfiger Alle' aber es herrscht in seinen Dichtungen ein Zauber derSprache, dem Heyse selber nur dadurch gerecht wird, daß e

r

Stellen des Originals neben die Verdeutlichung setzt. Hätte
Monti jene phantasievolle Spiegelung der Zeitgeschichte, der
Revolution vollendet, wie er si

e

in der Basvilliana begonnen,
hätte e

r

si
e

mit männlich reifem Geiste, mit gleichwägender
Gerechtigkeit nach ihren dunklen und hellen Seiten im Lichte
der sittlichen Weltordnung dargestellt, die Weltliteratur wäre
um ein Meisterwerk reicher. Wie die Dinge jetzt liegen, gilt
Heyse's Urtheilsspruch, – der auch diejenigen beschämt, die in

ihm selber vornehmlich das Formtalent preisen oder gelten
lassen–: Jenes strengeWort: „was nicht durch den Glauben
geschieht is

t

Sünde“, mag in der sittlichen Welt zu hart be
unden werden, in der Welt der Kunst gilt es ohne Ein
schränkung.
Ugo Foscolo hatte seine letzten Briefe von Jacopo Ortis

a
n

Goethe's Werther geknüpft, aber den politischen Ton darin
mächtig angeschlagen; e

s is
t

derAnprall jugendlicher Freiheits
gefühle a

n

die rauhe Wirklichkeit; die Hoffnung aufNapoleon
und die Enttäuschung, als er Venedig an Oesterreich überließ,
erpreßte dem Dichter den Schmerzensschrei, der das Herz
seines Romanhelden brach. Der Dichter selbst sang wehmüthig
entsagend:

Du wirst von Deinem Sohn nichts andres haben,

O Vaterland, als Thränen; uns verhängte
Das Schicksalnur ein unbeweintesGrab.

Doch knüpfte e
r an die Poesie des Grabes den An

spruch auf Unsterblichkeit eines Namens. Die französischen
Gleichmacher hatten durch ein Gesetz die hervorragenden Grab
denkmale verboten; der Adel, die Reichen sollten diesen Vorzug
vor den Armen nicht haben. Da warf der Dichter einen
schwermuthvollen Blick auf die Weltgeschichte und ihre Länder,
und feierte in einem herrlichen Gedichte den Schmuck der Ruhe
stätten geliebter oder großer Todten durch Blumen und Lorbeer
zweige, wie durch Denkmale in Stein und Erz; er hielt eine
Andacht in Santa Croce zu Florenz vor den Särgen Machia
vellis, Michel Angelo's, Galileis, und sah im Geist die
Griechen dankbar nach dem Monument hinwandeln, das si

e

dem Freiheitshelden zu Marathon errichtet; fromme Gebräuche

in England gesellten sich dem Todtenopfer, das im Alterthum
an der '' Küste den Grabhügeln von Achilleus und
Patroklos gebracht wurde. Heyse hat dies Gedicht schwung
voll treu übersetzt.
Doch die Krone seiner Leistungen scheinen mir in diesem

Band die heiligen Hymnen von Manzoni. Dieser edle“bildet den vollen Gegensatz zu Monti, bei ihm kommt alles
was er schreibt aus dem Glauben. Er hat einen historischen
Roman ersten Ranges geschrieben, aber nicht um in Leih
bibliotheken gesucht und in Literaturzeitungen gepriesen zu

werden, sondern weil es ihn drängte, die Entwickelung des fitt
lichen Bewußtseins von den niedersten bis zu den höchsten
Stufen darzustellen, wie er si

e

in sich als Geschichte der Seele
erlebte; so hatte e

r in den Verlobten einen Roman geschrieben,
und e

r

hätte eine neue Weltanschauung gewinnen müssen, wenn

e
r

einen zweiten sollte folgen lassen. So hatte bei dem
ethischenGehalt in Jesu Worten die einfach rührende Schön
heit der: Erzählungen von seiner Geburt, einenLeiden, einer Auferstehung das Herz wie die Phantasie des
Dichters gewonnen, im Verkehr mit einer edlen frommen Gattin
war ihm im Weltalter der Aufklärung das Christenthum wieder

in einem wahrhaft religiösen Sinne offenbar geworden, in

jenem Sinne, in welchem Tertullian dieä Seele eine
ChristinvonHaus aus genannt hat, und so machten jene Hymnen
auch aufGoethe den Eindruck, daß oft behandelte Gegenstände
immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald ein “jugendlicher Geist si

e

zu ergreifen weiß. Heyse erinnert a
n

die
religiösen Gesänge von Novalis, und das Goethe'sche Urtheil
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erläuternd sagt er: „Wir sehen einen reinen innigen, dichterisch
begabten Menschen, der von übermenschlichen'' und
tröstlichen Verheißungen Kunde erhalten hat, und in der ent
zücktenFreude darüber das, was ihm mitgetheilt worden, nun
aller Welt jagen will, als ob vor ihm noch kein anderer Zeuge
dieser Offenbarungen aufgetreten wäre. Was auch in allen
anderen Fällen den Dichter macht, daß die Ereigniffe der Natur
und des Menschenlebens, welche die Welt seit ihrem Bestehen
erlebt, beobachtet, besprochen hat, ihm wie zum allererstenmal
im Geist und in der Phantasie aufgehen, sodaß er vom Be
kanntesten, Alltäglichsten wie von einem unerhörten Wunder
zu reden anfängt,das hat auch den heiligen Hymnen Manzoni's
jene originelle Unschuld gewahrt, die den bis zur Erschöpfung
hin und her gewendeten Stoff als einen zum erstenmal er
griffenen frisch und neu erscheinen läßt.“ – Wir finden
jene eigenthümliche Mischung epischer und lyrischer Elemente,
wie in Pindar’s Siegesgesängen, wo der Dichter bald das
Bekannte nur andeutet und nur die Spitzen der Ereigniffe be
rührt, bald den vollen Thau der Rede auf einzelne besonders
wichtige Momente fallen läßt; doch wird alles Thatsächliche nach
seinem Werth für das Gemüth aus der Tiefe der Gefühle
hervorgehoben, und dadurch dem Ganzen der lyrische Grundton
bewahrt. Wie prachtvoll is

t

sogleich in der ersten Hymne das
Bild vom Fall der Menschheit: -

Dem Felsen gleich,von Gipfelhöhn

Ob steilemBergeshange -

Durch ungestümeSturzgewalt

Entrücktmit Donnerklange;

Hinstürmendunaufhaltsam

Bricht e
r

sichBahn gewaltsam,
Schlägt auf im Grund und ruht;

Da wo e
r

hinfiel regungslos P

Ruht e
r

nun träg für immer;
Vorüber ziehn Jahrhunderte, –

Nie mehr vom frühen Schimmer

Der Sonne wird e
r glühen,

Wenn keinbefreundetMühen
Von Neuem ihn erhebt.

So lag auch die Menschheit im Abgrund der Sünde und
Gottesferne, nachdem si

e

mit ihrem Willen aus dem gött
lichen Willen herausgetreten, von ihrem Lebensgrunde sich
gelöst; wer wird ihr Rettung bringen? Und ' da liegt
das Kind in der Krippe zu Bethlehem, und die Engel wie die
irten singen den Lobgesang Ehre se

i

Gott in der Höhe,
riede den Menschen auf Erden, oder ein süßes Schlummer
lied dem Kinde, von dem die Welt noch nichts weiß; doch
der Tag wird kommen, wo in Staubeshülle der König er
kannt wird!

Die Versmaße, die der Dichter für jede Hymne dem
Stoff entsprechend' bieten dem Uebersetzer Schwierigkeiten, die nur die sorgsamste Feile völlig überwinden mochte;
aber Heyse hat sich hier, wie in den reimlosen Jamben einiger
anderer Dichtungen und in der berühmten Ode auf den 5

.Mai,
den Todestag Napoleon's, die er formgetreu nachgebildet, als
Meister dieses gehoben gedrungenen Stils bewährt. Ernsten
Seelen, die nicht bloß flüchtig genießen, sondern sich in das
Tiefsinnige und gehaltvoll. Schwere gern versenken und neben
einem Ariost vielleicht einen Dante vorziehen, wird nun wohl
auch in Deutschland der Lyriker Manzoni neben dem Roman
dichter theuer werden.

Romane und Novellen von Rudolf Elcho.

Besprochenvon Robert Schweichel.

Kaum vermag der Blick noch die Breite zu überspannen,

in welcher der Strom unserer poetischen Literatur dem Ocean
der Vergessenheit entgegengleitet. Wie stolz dürften wir sein,
wenn der Breite die Tiefe entspräche! Bedarf es noch eines

Beweises, daß dieses nicht der Fall ist? Das Dichten in ge
bundener und ungebundener Sprache is

t

eben ein Gewerbe,

ein Handwerk geworden wie Weben, Schmieden, Ackerbauen,
und derjenige, den wirklich die Musen beriefen, magdas Glück' wenn das von ihm geschaffene Geschmeide nicht wiee

r Hort der Nibelungen unwiederbringlich in dem Sande und
Schlamm versinkt, welche, die Tiefe' verflachend,
den Niederschlag des ungeheuren Literaturstromes bilden. Dem
Beurtheiler aber fällt das mühselige Geschäft des Gold
wäschers zu.
Es will mich bedünken, daß Rudolf Elcho zu den

jenigen gehört, welchen „Melpomene die Lippe berührte“ und
daß sowohl eine soeben bei Freund und Jeckel in Berlin er
schienenen „Novellen“ wie seine bereits in zweiter Auflage
von derselben Verlagshandlung herausgegebenen Romane:
„Kinder des Lichts“ und „Goldene Schwingen“ den
Werth des Edelmetalls verrathen.
Um zunächst ein Gemeinsames hervorzuheben, so is

t

neben
dem gewandten und lebhaften Stil des Verfassers auf die
Naturschilderungen in den erwähnten Werken hinzuweisen.
Elcho kennt den Norden wie den Süden aus eigener An' und versteht nicht nur das Eigenartige in den Landschaften der verschiedenen Himmelstriche, sondern auch das
Unterscheidende in den allen Zonen gemeinsamen Naturerschei
nungen trefflich zu betonen. Seine Landschaften sind keine
Phantasiegebilde; jede trägt den Charakter, den ihr die Natur
aufprägte, ohne daß der Dichter in den Fehler der Naturalisten
verfällt, die durch eine zu weit gehende Ausführung des Ein
zelnen ebenso ermüden, wie si

e

die Bestimmtheit des Bildes
verwirren und den Totaleindruck abschwächen. Und wenn Elcho
uns einen Frühling am Rhein, eine Sommernacht am Hertha

je
e

auf Rügen ' in den glückseligen Gefilden Campaniens
erleben läßt, so sind si

e

zwar mit der gleichen Poesie und
Wärme der Empfindung “ allein wir fühlen, daßwir
uns in der einen an den Gestaden der Ostsee, in der anderen

a
n

denen des südlichen Mittelmeeres befinden. Jedoch belauscht
Elcho nicht bloß die lyrischen Stimmungen der Natur; mit
Vorliebe zeigt er dieselbe in den Momenten ihrer unheimlich
wilden und großartigen Erregung. Seine Werke sind reich

a
n prächtigen Gewitter schilderungen, und die mit dem Schick

sal der beiden Hauptfiguren eng verknüpfte, zur Nachtzeit
plötzlich hereinbrechende Ueberschwemmung des Rheines in' es Eisgangs, womit der Roman „Kinder des Lichts“eginnt, muß mit ihrer grausigen Wahrheit zu den besten und
ergreifendsten Naturgemälden des Verfassers gezählt werden.
Einen nicht minder hellen Blick wie für die Natur besitzt

Rudolf Elcho für die Menschenwelt. Besonders gelingen ihm
die Gestalten, die dem Volk oder einer mittleren Lebensstellung
angehören, weniger diejenigen, die Geburt oder Reichthum über
ihre Nebenmenschen erhoben haben. Es is

t

ein Mitgefühl mit
den Leiden und Kämpfen jener, dem e

r

die warmen und satten
Farben für si

e

entnimmt. Reich a
n Erfahrungen und mit

vollem Bewußtsein in der Gegenwart stehend, widmet er der
Darstellung eben dieser Leiden und Kämpfe eine Romane.
In den „Kindern des Lichts“ stehen der redlichen Arbeit,

der Tüchtigkeit und wahren Bildung zwei Feinde gegenüber:
das Muckerthum und die Gewissenlosigkeit der Kapitalmacht.
Die Siege, welche die beiden letzteren gewinnen, sind jedoch
nur von kurzer Dauer. Zwar gelingt e

s

der religiösen Heu
chelei, die wie Mehlthau auf der Bevölkerung der Fabrikstadt
und des offenen Landes liegt, das Jugendglück des
zerstören, ihm die Geliebte zu entreißen und ihn aus derStel
lung zu verdrängen, die e

r als Ingenieur einer F" innehat, allein schließlich fangen sich die Kinder des Lichts, wie
sich dieMucker nennen, in ihren eigenen Schlingen, ihre maß
lose Begehrlichkeit stürzt si

e ins Verderben. Die Charakter
festigkeit, der Fleiß, das Wissen und die Liebe triumphieren,
und die Liebe is

t

e
s auch, in welcher sich der reiche Fabrik

herr von der Gewissenlosigkeit seiner Geschäftspraxis läutert.
Das unselige, är Treiben der Mucker ist so

häufig geschildert worden, daß für den Verfasser die Gefahr
nahe lag, wider Willen in das Schablonenhafte zu verfallen.

elden zu
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Elcho hat si

e

glücklich vermieden. Er führt die Vertreter jener
religiösen und moralischen Verirrung in eigenartigen Charak
teren vor, wobei dann auch die' e Komik und der
Humor dem Pathos gegenüber sehr erquicklich zum Ausdruck
kommen. So is

t

das Riesenkind des Lichts, der Pastor van
Meulen, der bei seinen Brüdern und Schwestern in Christo:: und durch eine Gefräßigkeit die Hausfrauenin Schrecken jetzt, eine höchst ergötzliche Figur, und eine ge
lungene Scene, wie die Frau Pfarrer vonä bei einer

Taufe auf dem Lande die reicheBäuerin bewegt, ihr von den
Erzeugnissen ihrer Tauben- und Gemüsezucht einen'Tribut in die Küche zu senden. Einen überaus wohlthuenden
Eindruck macht den selbstsüchtigen Heuchlern und Fanatikern
gegenüber der greife, selbstlose Pastor Pfeifer, der von den
Pietisten aus seiner guten Stelle auf eine Hungerpfarre ge
drängt ist, und sein“: kunstbegabtesTöchterlein. Indem Pastor Pfeifer begegnen wir einer ähnlichen Erscheinung,
wie si

e

Victor Scheffel unter seinen Freunden zählte: einem
Dorfgeistlichen, der neben der Seelsorge"ä"
Studien obliegt. Er is

t

Geologe und seineForschungen führen
zur Entdeckung eines Kohlenlagers, welches dieä Ver
hältniffe der uns lieb gewordenen Personen glücklich umgestaltet
und der armen Bevölkerung der Gegend Brot gibt.
Der Kapitalismus erscheint in dem Roman eigentlich nur

imHintergrund, die Kinder des Lichts beherrschen die Bühne;
denn die Befreiung der Geister aus der Finsterniß, in welche

d
ie Religion der Liebe durch heuchlerische Pfaffen verkehrt

worden, war die Hauptaufgabe, die der Dichter sich gestellt
hatte. Um so uneingeschränkter gibt Elcho in einem großen
Roman: „Goldene Schwingen“ dem vom Industrialismus
erzeugtenReichthum das Wort. Hier erfahren wir, zu welcher
Demoralisation dessenMacht führt, wenn si

e

in gewissenlosen
Händen ruht. Unsere Tagesgeschichte is

t

leider an dessenAus
schreitungen und Verbrechen reich genug, als daß die Phan
tasie des Dichters nöthig gehabt hätte, in das Sensationelle
auszuschweifen, um seiner Fabel Spannung zu verleihen. In
der That streift er dieses Gebiet nur hier und da einmal leise.
Mit sicherer und starker Hand greift er in die Wirklichkeit,
Durch goldene Schwingen vom Schmiedegesellen zumBe

sitzer und Miteigenthümer mehrerer Fabriken und Kohlenberg
werke emporgetragen, Schwiegersohn eines Grafen und dur
deffen Verwendung am Hochzeitstag geadelt, fühlt Kramlitz fi

in dem Besitz einer Macht, der nichts zu widerstehen vermag,
und gebraucht si

e

ohne jeden Skrupel, indem e
r

den Trieben

seines rohen Gemüths folgt. Die Menschen sind ihm nichts
als Werkzeuge, die er rücksichtslos wegwirft, wenn e

r

si
e

ab
genutzt hat. Nirgends is

t

die Ausbeutung der Arbeiter so

groß und nirgends weniger Vorkehrung zu ihrem Schutz ge
troffen, als in seinen Fabriken und Bergwerken.
faffer führt uns überall hin: in das Bergwerk, wo in den
Stollen die Habgier nicht der Stützen schont, welche die Decken
vor dem Einsturz bewahren sollen, und mangelnde Aufsicht ein
schlagendes Wetter verursacht, das einer großen Anzahl von
Arbeitern Leben und Gesundheit kostet. Er läßt uns in der
Spinnerei einen Blick in die sogenannte Grotte thun, wo
Kinder in einer ewigen'' beschäftigt werden, weil
der Faden stets' sein muß und nur die Finger der Kin
der noch fein genug sind, um ihn einzufädeln, und in der
„Hölle“ der Zuckerfabrik sehen wir die Weiber fast nackt in

der Gluthhitze und dem Qualm der Darre die zerstückten
Rüben dörren, um si

e

für die spätere Zuckerfabrikation auf
bewahren zu können. Der Herr Regierungsrath und seinBe
gleiter, die zur Besichtigung der Fabriken kommen, sehenvon dem
Allen nichts, d

a

Kramlitz si
e

bei einem schwelgerischenFrühstück
festzuhalten weiß, bis si

e

wieder abreisen müssen. Der technische
Director aber, ein Charakter verwandter des Ingenieurs, den
wir in den „Kindern des Lichts“ kennen gelernt haben, wird
trotz seiner Tüchtigkeit von Kranlitz auf das Pflaster geworfen,
weil er sich zu warm der Arbeiter annimmt und als Warner
lästig wird.
Mit diesem Augenblick kommt der Millionärwahnsinn bei

ihm zum vollen Ausbruch. Nicht zufrieden, geadelt zu sein,

Der Ver

will er seine Nichte, das einzige Wesen, das bisher mit Liebe

a
n ihm gehangen, zwingen, einen verlebten und von Schulden

erdrücktenä zu heirathen, und verstößt die Waise, als

si
e

sich dessenweigert, aus seinemHause. Er selbst stürzt sich,
nachdem e

r

durch Bestechung zum Abgeordneten gewählt und
trotz der Jugend und Schönheit eines Weibes in die Wirbel
der großstädtischen Ausschweifungen. Jetzt ereilt ihn jedoch
die Nemesis. Das Parlament erkennt seineWahl nicht an,
eine von ihm verlassene Geliebte dringt Nachts in seinSchlaf
zimmer und erschießt sich, das Entsetzen darüber zieht ihm
eine Lähmung zu, und seine Gattin, der er fortwährend die
Treue gebrochen, benutzt dieselbe im Bunde mit dem Fabrik
arzt, einem gewissenlosen Schmeichler und Schmarotzer, wie
der Reichthum und die Macht si

e

zu züchten pflegen, um ihn

in eine Heilanstalt zu bringen. Daß diese Heilanstalt ein
Irrenhaus ist, erfährt e

r erst, als er, körperlich hergestellt,
dieselbe verlaffen will. Die Leiden des Unglücklichen unter
der rohen Behandlung des bestochenen Directors der Anstalt
wird von Elcho mit der ganzen Kraft seinesTalents und mit
einem Realismus geschildert, der ein sorgfältiges Studium jol
cher Privatirrenhäuser erkennen läßt. Die Brutalität und
Herzlosigkeit, die Kranlitz so oft einen Arbeitern bewiesen
hatte, e

r

erfährt si
e

nun in erhöhtem Maße an sich selbst.
Schon is

t
e
r

nahe daran, unter den Irrsinnigen wirklich einen
Verstand zu verlieren, als e

s ihn zu entfliehen gelingt. Die
wiedererlangte Freiheit wird ihm jedoch nicht zumHeil. Denn

imBegriff, a
n

einer Gattin Rache zu nehmen, tödtet den von
Wuth Uebermannten ein Schlagfluß.
Es liegt in der Eigenschaft solcher Themata, wie das in

den „Goldenen Schwingen“ behandelte, daß die Darstellung
des Symptomatischen die Charakterschilderung überwiegt, und
ebenso, daß si

e

zwar einen Schluß, doch keine Lösung haben.
"Die Lösung der schwerwiegenden Zeitfragen, die Elcho mit so“ Beredtsamkeit anregt, ruht im Schoße der Zu
unft. Der Dichter nimmt seine#ä zu einer Utopie, die

e
r

den von '' plötzlich entlassenen '' Directornach manchen Wechselfällen in Amerika gründen läßt, wohin
ihn die Nichte eines '' Prinzipals als seineGattin begleitet. Die Gattin desMillionärs, deren Charakterbild etwas
undeutlich ist, beginnt nach ihrer Befreiung aus den Fesseln

# unwürdigen Ehe ein zweckloses Wanderleben durch dieelt, auf dem ihr der Zufall gestattet, einen flüchtigen Blick
auf das Glück des jungen Paares zu werfen. Auch si

e

hatte
den Ingenieur geliebt.
Und einä Wanderleben, wenngleich nicht zwecklos

wie sie, hat bekanntlich auch der Dichter in jüngeren Jahren
geführt. So hatte ihn ein junges Feuerherz getrieben, für
die Einigung Italiens die Waffen zu ergreifen, und was er

als
jä.

unter Garibaldi in Süditalien erlebt, davon
erzählt er, poetisch ausgeschmückt und finnig von dem Zauber
des Südens überhaucht, ein fesselndes Ereigniß in der Novelle
„Il Tedesco“. Mit ihr eröffnet er die Eingangs erwähnte
Novellensammlung, die außerdem noch drei andere enthält:
„Schneeflocke“, „Hertha“ und „Unter den Vermißten“.
Mit dieser letzteren, welche zum Hintergrund den Riesenkampf
hat, aus dem die Einheit Deutschlands hervorging, klingt das
Buch auf heimathlichem Boden heiter aus. In der Form is

t

si
e

wohl die abgerundetste von allen. Die bedeutendste bleibt
jedoch „Il Tedesco“, und wie sehr den Leser in „Hertha“ das
Unglück des höchst eigenartigen Fischerkindes von Rügen be
wegen mag, es reicht nicht a

n

die tiefe Erschütterung durch
das tragische Geschick, dem wir zwei edle und hochbegabte
Menschen in jener politischen und aufgetürmten Zeit zum
Opfer fallen sehen. Langsam bluten si

e

in der Stille zu Tode,
während die geknechteteItalia sich stolz und frei ' und
ihre Locken mit dem Einheitskranz schmückt.
Mögen diese#" dazu

beitragen, den Werken Elcho's
neue Freunde zuzuführen! ahrlich, si

e

verdienen e
s
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Jeuilleton.

Rückfichten.

Humoreskevon Albert Roderich.

(Schluß)

„In der That“ begann si
e

mit zitternderStimme, „wenn ic
h

be
denke,ja, ich– ich– habe Ihnen Unrechtgethan, ich bitte Sie um
Verzeihung!“
Sie bot ihm zögernddie Hand, die Paul '' und als Helenenun zu ihm aufsah,blickte si

e

in ei
n

edlesAntlitz, dessenAugen so liebe
voll auf ihr ruhten, daß das Mädchenim tiefstenInneren erzitterte.
„Es is

t

F" i
ch dankeIhnen,“ sagtePaul Holle, „und nun leben

Sie wohl!“ Er machteeineWendung nachder Thür.
„Mein Vater hat mir gesagt,“begannwiederHelene,„daß Sie ihn

verlaffenwollen.“
„Ja, ich will ihn verlaffen.“
„Mein Vater is

t

sehrverstimmtdarüber, e
r

nannteSie einerechte
Hand– ist Ihnen Unrechtgeschehen?Kann ich nicht vermittelnzwi
schenmeinemVater und Ihnen?“
„Sie? Nein, mein Fräulein!“
„Und Sie wollen auch mir nicht sagen, weshalbSie so plötzlich

meinesVaters Haus verlassen?“
Hm, nun, wenn denn durchaus ein Grund angegebenseinmuß,

mein # im Comptoir stehtder Thüre zu nahe, e
s

zieht so!“
Helenentrat der ganzePaul Holle von früher wieder ins Gedächt

niß. Sie wußte, daß er hinter diesem'' Scherzirgend einentiefenErnst zu verbergensuchte.Aber si
e

hatte keinRecht,weiter in ihn

zu dringen. „So lebenSie wohl,“ sagte si
e

und reichteihm zum Ab
schiednocheinmal die Hand.
„Leben.Sie wohl, und– beinahehätteichdas Wichtigstevergessen– ich wünscheIhnen Glück, ichgratuliereIhnen!“
„Wozu denn?“
„Ah so, e

s

ist nochnichtbekannt, Ihr Vater hat mir anvertraut,
daß– Sie verlobt sind.“
„Das is

t

ein Irrthum meines' ichbin nochnichtverlobt!“„Helene! o
h–meingnädigesFräulein!“ Paul Holle war todten

bleichgewordenund wandte sichab.
Wie ein ' durchfuhr es Helenen, und sichselbervergeffend,riefsie: „Paul Holle, deshalbwollten Sie fort, ah, Sie sind hier eingedrun

gen, um –“
„Um mir ein Andenken zu stehlen,ein Andenken an Sie– ja!

Und nun, Sie habenmein Herz geöffnet,meineLeidenschaft is
t

frei. So' Sie: ich habeSie verehrt, als ich nocheinKnabe war, der Jünging hat si
e

still angebetet,derMann liebt Sie!“
Er standhochaufgerichtetvor Helenen, die ihr Gesicht in den Hän

den bara. -

"d nun, da ichIhnen das gesagthabe,“fuhr Paul fort, „erfülle
ichmeine heiligePflicht und' Sie:“ wollen Sie mein Weib werden?Wenn Sie nichts für mich fühlen als Mitleid, sagenSie: nein! Ich
liebeSie, wie ein Mann liebt und werde es ertragen. Aber wenn Sie
michlieben, auchnur ein klein wenig lieben–“
Er

s' Hände von ihrem schönenGesicht, und das lautaufweinendeMädchen sankan seineBrust. Paul küßte si
e

und sagte:
„Mit diesemKuffe verlobe michDir; was ich bin, gehörtDir! Willst
Du Dein Leben lang in Liebe und Treue zu mir halten?“
„Ja, das will ich,was auchkommenmag.“
„Was auch kommenmag? Oh, ein unaussprechlichesGlück wird

kommen!“
„Ach, meinPaul, die Eltern!“
„Helene, ich kann in diesemAugenblicknichtviel bedenken,glaubt

Du, daßDu mir wenigertheuerwürdest,wenn ichDich erkämpfenmüßte?
Ich will einKönigreich erobernund solltemichvor einigenSchlagbäumen
fürchten?“
Am nächstenMorgen saß Herr Hellmuth Binder mit einemganz

ungewöhnlichen,mürrischenGesicht in seinemPrivatbureau. Auch als
Heleneeintrat, um ihm den üblichenMorgengruß zu bringen, heiterten
sichseineZüge nur um ein ganz Geringes '

„DieMutter schläftnoch,“berichteteHelene;„seidIhr denn so spät
nachHause gekommen?“
„Es war beinahevier Uhr; Mutter is

t

noch in Dein Zimmer ge
gangen,aber Du hast

#

festgeschlafen–“
Helene lächelte.Sie hattedie ganzeNacht nichtgeschlafen,aber sich

aus leichterklärlichenGründen festä estellt.
„Ist denn gesternAbend Herr Cäsar Ebert nicht hier gewesen?“

fragtejetztHerr Binder.
„Nein, Papa.“

-

„Hm, na, auchgut; habeauchnichtbemerkt,daß e
r

mal ' hatin der hat auch ein Bedeutendeszusammenscharwenzeltund
gedienertbei den Damen!“
„Oh, Herr Ebert kenntebengenau die Rücksichten,die man uns

Damen schuldet.“
„Hm, ja, Helene,ich– ich– mag den Kerl nicht!“
„Du sollst ihn ja auch nicht heirathen,Papa!“ entgegneteHelene

und lächelteübermüthig.

Nachdruckverboten.

In diesemMoment trat Paul Holle in's Privatbureau, um einige
UnterschriftenseinesChefs einzuholen. Er tauchte einenzärtlichenBlick
mit der Liebstenund legtedann Herrn Binder ein längeresSchriftstück' las mit sichtlichsichsteigerndemWohlgefallendieArbeit
olle’s durch.
„Gut, gut, sehrgut, darauf werdendie Herren sichschonbesinnen,

einenProceß anzufangen. Wirklich sehrgut!“ Er unterzeichnete.„Hier,
Holle, wirklich, sehrtüchtig! Hm, werdenwohl beimir so was nichtmehr
arbeiten. Holle, überlegenSie sich'snochmal, bleibenSie bei mir, Sie
sollen sichpecuniär bedeutendverbessern.“
„Bedaure,Herr Binder, ich kann nichtbleiben.“
„So, nicht? Und Gründe wollen Sie nicht angeben?“
„Hm, nun ja, wenn Sie darauf bestehen–“
„Ja, allerdings, ic

h

bin sehrneugierig.“
„Nun denn, ich liebeein Mädchen, das michwieder liebt und das

ichheirathenmöchte.“
„Und deshalbwollen Sie fort? Lächerlich! Sie sollenein Gehalt

haben,daß Sie eineFamilie anständig,sehr“ können.“„Daran liegt's nicht,Herr Binder. Aber der Vater meinesMäd
chens is

t

ein sehrwohlhabenderund angesehenerMann, der seineTochter
einemgewöhnlichenCommis nichtgebenwill.“
„Das kann ich ihm nichtverdenken. Und deshalb also wollen Sie

wohl versuchen,selbständigzu werden?“
„Ja, Herr Binder.“
„So, so, hm, ich will Ihnen was

g

Holle. Ich habemich so

a
n Sie gewöhnt in den langen Jahren, Sie sind tüchtig und ich habe

Vertrauen zu Ihnen. Ich will Sie zu meinemProcuristen, zu meinem
alleinigenProcuraführer machen. Dann wird der Mann Ihnen eine
Tochtergeben.“
„Ich fürchte– nein!“
„Was? Wenn der Mann seineTochter nichtdem Procuraführer

desHauses Helmuth Binder zur Frau gebenwill, dann is
t
e
r

ein alter
Narr! Jawohl! Das könnenSie ihm meinetwegenvon mir sagen,
wennSie Lust haben.“
„Sehr wohl, dann möchteich wohl gleich hingehenund mit dem

Mann reden.“

d „" Sie das, Holle, und ichwünscheIhnen alles Glück aufen Weg.
PaulHolle wandte sich,ging zur Thür, öffnete si

e

und trat hinaus.
Im selbenMoment aber trat er wieder ein, schrittgemeffenund feierlich
auf Herrn Binder zu und verbeugtesichvor ihm.
„Herr Binder,“ sagteer, „ich liebeIhre Tochter,werdewiedergeliebt,

und bitteSie hiermit feierlichstum die Hand Helenens.“
Herr Binder war einen Augenblickwie gänzlich erstarrt.

aber polterte e
r

los.
„Herr, Sie sindvon Sinnen! Ich soll meine einzigeTochter einem

meiner– meinerAngestelltengeben?“
„Auf diesenEinwand hin bin ich von meinemChef beauftragt,

Ihnen zu erwidern,daß einMann, der seineTochterdemProcuraführer
desHauses Hellmuth Binder nichtzur Frau gebenwill, ein–“
„Alter Narr ist! Hä, hä, hä,“ ergänzteHerr Binder. „Und durch

solcheniederträchtigeUeberrumpelungmeinenSie, übrigens, warten Sie
mal, Sie sagen,Sie liebenmeineTochter–glaube ich Ihnen, Sie wollen

si
e

heirathen– glaube ich auch– nun aber beweisenSie mir erstmal,
daß meineTochterSie wiederliebt!“
Paul reichtedem in namenloserVerwirrung dastehendenMädchen

d
ie

Hand und sagte: „Helene, jetzthilf mir!“ Und Helene ergriff ohne
Zögern mit ihren beidenHänden die Hand Paul's und trat so,gesenkten
Hauptes, mit demGeliebtenvor den Vater hin.
„Also so stehtdie Sache!“ sagte

#

vor sichhin und drehte sich,
scheinbarvor Unwillen, auf die Seite. In Wirklichkeitaber war Herr
Hellmuth Binder seit undenklicherZeit nicht so heiterund glücklichge
wesenwie in diesemAugenblick. Er erstickteaber die gewaltsamhervor
drängendenFreudenthränendurch eineungeheuerlicheGesichtsverzerrung,

d
ie
so was von fürchterlichemZorn und unerbittlicherStrenge anzeigen

sollte,und rief mit einerArt von pfeifenderDonnerstimme:„Oho, mein
Herr Holle, sehrhübscharrangiert! Muß aber doch sehrbedauern, wie
gesagt,ich gebe meineTochter nicht einemmeiner Angestellten. Dabei
bleibt's– auf mein Ehrenwort!“
Die Hände der Liebenden lösten sichplötzlichaus einander, und

Heleneerhobdie ihrigen wie flehend zu ihremVater. „Bitte nichtweiter,
Helene,“ sagtePaul Holle, „Herr Binder, ichverlaffe alsoIhr Haus und
gehenachLondon. Ich etablieredort inGemeinschaftmit einembemittel
tenFreund ein Geschäft. In einemJahre werdenSie wiedervon mir
hören. Helene, wir nehmennochAbschiedvon einander.“
Paul verneigte sichleichtvor Herrn Binder, küßteder tödtlicher

schrockenenHelenedie Hand und ging festenSchrittes zur Thür. Schon
mit einemFuß war er über die Schwelle, als ihn der Zuruf des Herrn
HellmuthBinder festhält.
„Herr Paul Holle, nocheinenAugenblick! Sie habenmichauf eine

anz niederträchtigeArt und Weise gefoppt. Das muß bestraftwerden.

ch habeIhnen mein Ehrenwort' daß ich meineTochter einemmeinerAngestelltennichtgebe, dabei bleibt's natürlich. Es gibt aber
einenAusweg – wollen Sie mein Compagnonwerden?“
Im nächstenAugenblickumschlangenvierArme so kräftigdenalten

Herrn Binder, daß' und jammerte, sie solltenihn nicht erdrosseln
und ersticken.Es is

t

aber mit Sicherheitanzunehmen,daß Herr Binder
nur deshalb so schrieund jammerte,um seineneigenenJubel zu übertönen.
Herr Cäsar Ebert stand im Binder'schenSalon, drückteMinna,

demStubenmädchen,das ihn hereingeführthatte, einenThaler in die

Dann
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Hand und sagte: „Bitte, melden Sie mich. VergessenSie aber bitte
nicht,ausdrücklichzu erwähnen,daß ic

h

tausendMal um Entschuldigung
bitte,daß ic

h
so früh meineAufwartung mache.“

Das Mädchen lächelteverständnißvoll. „Ist es Herrn Ebert recht,
wenn ic

h
nur dem Fräulein Bescheidsage?“
„Nur demFräulein? Hä, hä, kleineSpürnase! Ja, ist mir recht,

nur demFräulein! Und wenn ich nur das Fräulein spreche,schenke

ic
h

Ihnen zehn Mark, wenn ich fortgehe.“
Das Mädchen lächeltenochverständnißvollerund ging

- - Herr Cäsar Ebert strichsichmit einerwahrhaft liebevollenSorgfalt
über das höchstkunstvoll gescheitelteHaar, zupfte die blendendweißen
Manschettenmit den Fingerspitzenbehutsamnochein wenig weiter aus
demRockärmelhervor, blicktezuerst auf eine tadellosenhellgelbenHand
schuhe,dann auf den glänzend schwarzenCylinder und schließlich in den
großenWandspiegel,der ihm das Bild eineswirklich tadellos gekleideten
und vortrefflich aussehendenjungen Mannes zeigte. Herr Cäsar Ebert
war in der Beziehung ein außerordentlichscharferKritiker, und da erbe
friedigt vor sichhin nickte, so mußte in der That nicht das Mindeste an

ihm auszusetzensein.
Jetzt hörte e

r

Schritte im Nebenzimmer, e
r

richtetesichstraffauf
und im nächstenAugenblicktrat –Paul Holle ein. Herr Ebert runzelte
ein wenig die Stirne. Der Eintretendewar ihm unbekannt.
Nach einer leichtenVerbeugung begannPaul Holle in so einerArt

von halbdevotemMeldeton: „Herr Binder, mein Chef, schicktmich. Herr
Binder läßt Herrn Ebert bitten, sichgütigt zu ihm ins Comptoir zu

bemühen. Die Damen könntenwohl erst in einigerZeit erscheinen,und

e
s

dürfte Herrn Ebert zu lange dauern –“
„O nein, bitte sehr,“fiel Herr Ebert ein,„wird mir durchaus nicht

zu langedauern. Sie gehenjetzt zu Herrn Binder zurück, nichtwahr?
Sie gehören zu seinemComptoirpersonal? O gewiß, ic

h

erinneremich
jetzt, ic

h

habeSie schoneinmal im Comptoir gesehen. Sagen Sie ge' Herrn Binder, es würde mir durchaus nicht zu lange dauern,bis dieDamen kommen. BestellenSie abergütigt dabei, bitte, vergessen
Sie e

s

aber nicht,daß Herr Binder e
s

mir ja nichtübel nehmenmöge,
wenn ic

h

seinerfreundlichenEinladung, zu ihm in's Comptoir zu kom
men, nichtFolge leiste. Ich will ihn abernicht stören;nein, ic

h

will ihn
nicht stören! Kann ic

h

mich darauf verlassen,daß Sie das so bestellen
werden?“
„Gewiß, Herr Ebert.“

- - - - Darauf ließ sichHerr Ebert mit Rücksichtauf seineToilette vor
sichtigauf e

in

Fauteuil nieder und Paul Holle wandte sichzum Gehen.

E
s

schienihm aber nochwas eingefallen zu sein,denn e
r zögerteplötzlich.

„Nun?“ fragte Herr Ebert.
„EntschuldigenSie,“ sagteim harmlosestenTone Paul, „ich dachte

nur, e
s

könnte Ihnen vielleichtdoch zu lange dauern, denn die Damen
werden in Folge des soeben im HausebekanntgewordenenEreignisses–“
„Ereignisses?!welchesEreigniß?“
„Oh, Sie wissennochnicht? Ich meinedieVerlobung von Fräu

lein Helene!“
Cäsar Ebert schnellteohne Rücksichtauf eine Toilette von dem

Fauteuil empor. „Wa–as –Fräulein Helene– verlobt?! Seit wann?“
„Seit gesternAbend siebenUhr fünfzehn Minuten.“
Cäsar Ebert sah höchstmißtrauischauf Paul Holle. Dieser machte

aber ein so dummesGesicht,wie ein klugerMensch e
s nöthigenfalls nur

irgendmachenkann. Das Mißtrauen desHerrn Ebert verschwand,statt
deffenaberbemächtigtensichseinerAerger, Mißmuth und Groll.
„Wer is

t

der Verlobte von Fräulein Binder?“ fragte e
r in einem

geradenicht sehrfreundlichenTone.
„Er heißtPaul Holle und is

t

derkünftigeAssociédesHerrn Binder,“
sagtePaul Holle so gelassen,als ob ihm keinezweiteAngelegenheitauf
der bewohntenErde so vollständiggleichgültigwäre wie geradediese.
„Ah, eineVernunftheirath also,wie?“
„Vernunftheirath? was meinenSie mit Vernunftheirath?“ fragte

Paul mit einemgeradezustupidenGesichtsausdruck.
Herr Ebert ward immer ungeduldiger. „Kennen Sie denn diesen

Herrn Holle?“ inquirierte e
r

weiter.
„Oh, ja, freilich, ic

h

habeihn sehr o
ft

bei Herrn Binder gesehen.“
„Wie alt ist der Mann?“
„Hm, nun, ic

h

denke, so ungefähr in meinemAlter.“
Herr Ebert warf dem augenscheinlichetwas beschränktenMenschen

einen verächtlichenBlick zu. „Mein Herr, verzeihenSie, wenn ich nicht
weiß, wie alt.Sie sind.“
„Ich werdeam 19. Juni 29 Jahre alt.“ -

„Ah, ichdankesehr. Und wie sieht e
r aus, dieserHerr Holle?“

„Oh, nichtübel, e
r

is
t
so ungefährvon meinerStatur.“

„So! Sie kennenden Herrn wohl genauer?“
„Oh ja, ich habeoft mit ihm zu thun gehabt.“
„Nur geschäftlich,oder auchzuweilen privatim?“
„Eigentlichauchzuweilen privatim.“
„Wohl tüchtigerGeschäftsmann,was?“
„Ja, Herr Holle is

t

ein tüchtigerGeschäftsmann,aber–“
„Nun, aber?“
„Herr Ebert, Sie werdenbegreifen, in meinerStellung –“
„Sie können sichunbedingt auf meine Discretion verlassen, und

wenn ich Ihnen mal dienlich sein kann–“

- „Nun also, Herr Holle is
t

ein rücksichtsloserMensch, ein sehrrück
sichtsloserMensch.“
„Oh, das ist schlimm!“
„Und dann–“ Paul Holle stockte.
„Nun, und dann?“

„Er hat nocheinen sehrfatalen Fehler.“
„Welchendenn?“ fragte sehrgespannt.Herr Cäsar Ebert.
„Er foppt die Menschen,wo er einenzum Foppen findet. Es thut

ihm zuweilen leid, e
r sagt e
s selbst,aber e
r

kann mal nicht anders, e
s

liegt mal so in ihm. Er wird auchnochmal übel damit verlaufen.“
„Er solltenur mal mir in die Hände laufen!“
„Ich gönn's ihm!“
„Und einen solchenMenschennimmt Fräulein HelenezumMann?“
„Ich begreif's auchnicht. Jetzt aber werde ichHerrn Binder Ihre

Bestellungausrichten.“ -
„Nein, lassenSie nur. Ich habemich besonnen. Ich kann doch

nicht so lange warten. Ich kämeein anderMal wieder, sagenSie nur

zu Herrn Binder –“ - - -

„Sehr wohl, Herr Ebert,“ antwortetePaul Holle, verneigte sichtief
und aina.'', Cäsar Ebert hatte sichimmer mit Erfolg vor leidenschaftlichen
Aufregungen zu bewahrengewußt. Diese Rücksichtwar er sichselber
schuldig. Die verschiedenenunangenehmenRegungen und Gedanken,die
eine so bittere Enttäuschung wachrufen mußte. konnten deshalb auch
schließlichnichtsweiter in ihm hervorbringen,als ein ziemlich starkesGe
fühl von Unbehaglichkeit.Er griff mechanischnach seinemHute und
wollte gehen.
Da trat Minna, das Stubenmädchen,ihm wieder entgegen.„Herr

Ebert,“ begann sie,„es thut mir schrecklichleid, aber ich konntedas Fräu
lein nicht hierherbringen. Sie war in Herrn Binder's Privatcomptoir,
und als ichHerrn Ebert anmeldete,steckte si

e

und Herr Binder und Herr

F: dieKöpfe zusammenund tuscheltensich in dieOhren. Darauf sagteerr Holle, e
r

wollte Herrn Ebert schonabfertigenund ging hierher.“
„Wa–as – Herr Holle war ebenhier, Herr Paul Holle?“

# ja, ich habe ihn j
a ebenwieder herausgehensehen.“

„Wer is
t

dieserPaul Holle?“ -

„Im Geschäftbei Herrn Binder.“
„Und e

s

solltemöglichsein,daß Fräulein Helenemit diesemMen
schenverlobt ist?“ -
„Ha,“ schrieMinna auf, „jetztfällt mir's ein, jetzt versteheich!“
Herrn Ebert's Gedankenverwirrten sichimmermehr. Seine an der

artigeArbeit überhaupt nicht gewöhntenGedankenverwirrten sich in so

unglaublicherWeise,daß e
r

sichmit der Hand gegendenStrich über die

so prächtiggescheiteltenHaare fuhr und mehrereDutzendederselbenaus
der so sorgfältig hergestelltenOrdnung brachte.
Das' im Wesen unseresFreundes fiel auchdemMädchen

auf. „Wollen Herr Ebert Fräulein Helene noch sprechen?“
„Nein, ich– sie ist ja auchnichtzu sprechen.“
„Oh, doch, wenn Herr Ebert wünschen;das Fräulein ist jetzt im

Wohnzimmer,wenn ichjetzt hineingeheund die Thüre zum Corridor offen
laffe, und Herr Ebert gehtgeradezufällig dichthinter mir her–“
„Wozu? Nein, ich–– und doch– ja, ichwerde Ihnen dank

bar sein.“
„Und wenn Herr Ebert das Fräulein gesprochenhat, dann geht

Herr Ebert wohl gleichfort?“
„Ja, gewiß, warum?“
„Hm, Herr Ebert sagtenvorhin, wenn Herr Ebert das Fräulein

selbstgesprochenhätteund fortginge, dann wollte Herr Ebert mir –“
„Zehn Mark schenken.Ja so
.

Ich hab' mir's freilich andersge' ber darauf könnenSie keineRücksichtnehmen. Hier sind #V (NT u

„Danke sehr, Herr Ebert, und wenn Herr Ebert mir nun gütigt
folgenwollen –“
Minna, das gewandteStubenmädchen,führte ihren Anschlagmit

Geschicklichkeitaus.
Als Helene die Gestalt des Herrn Cäsar Ebert in der geöffneten

Thüre erblickte,erschrak si
e

zuerst ein wenig. Sie faßte sichaber schnell
und lud, d

a

si
e ja auchgar nicht umhin konnte,den Herrn zum Näher

treten ein. „Ich habe eine angenehmeNeuigkeit für Sie,“ rief Helene
demschüchternEintretenden'' „meinBallkleid ist wiederda. DerKutscherhat e

s

noch gesternAbend spät bei Madame Tennier wieder
abgeliefert.“
„Ah, ich bin sehrerfreut,wirklichsehrerfreut,wegendesBallkleides,

denn im Uebrigen,mein' Fräulein, mir ist da eben in so höchstsonderbarerWeise eineMittheilung gemachtworden, is
t

e
s

denn wirklich
wahr, dieserHerr Paul Holle –“ -

„Ist mein Verlobter, ja!“
"So wünscheichIhnen herzlichGlück. Ich hatteallerdingsgeglaubt,

nachdemSie mir gütigt gestattethatten,michgesternAbend nocheinmal
nachIhrem Befinden erkundigenzu dürfen –“
„Haben Sie sichdenn gesternAbend nocheinmal nachmeinemBe

finden erkundigt?“
„Ach, ich bin ja geradehier, um Sie deswegentausendMal um

Entschuldigung zu bitten, mein gnädigesFräulein. Ich bin in unglück
seligster' verhindert worden. Gegen siebenUhr war endlich das
Diner zu Ende. Meine Ungeduld war immer höher gestiegen. Noch
niemals war ich ein so wortkarger und langweiliger

Tät, wie
Fräulein Clara Witte sagte,die nebenmir saß. Sobald die Tafel auf
gehoben, ic

h fort, um zu Ihnen zu eilen. Ich habe schonunbe
merkt in der Garderobe meinenMantel übergeworfen,da fällt mir ein,
daß ich vergessenhabe,meinerTischnachbaringesegneteMahlzeit zu jagen.
Fräulein Clara Witte is

t

eineFreundin meinerSchwester,man hatRück
sichten zu nehmen. Das Versäumte is

t

in einer einzigenMinute nach
zuholen. Ich nehmemeinenMantel wieder ab und eile in den Saal
zurück.Kaum siehtmanmich,als man michumringt und festhält.Fräu
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lein Clara Witte will singen,und ich soll si
e

am Clavier begleiten. Ich
weigeremich, ic

h

sträubemich, so viel e
s irgendging – Alles umsonst –

oh, mein gnädiges Fräulein, fünfviertelstundenlang habeichFräulein
Clara Witte begleitenmüssen,und da –“ - -

„Sie sollten Fräulein Clara Witte nochviel länger begleiten,“
unterbrachlächelndHelene.
„Oh– wie meinenSie das?“
„Nun, Fräulein Clara Witte is

t

ein hübsches,gutes und wohl
erzogenesMädchen, und von Ihnen, lieberHerr Ebert, hat si

e

neulich' –/
„Was denn?“ - - -

„Sie wären der rücksichtsvollsteMensch,der ih
r
je vorgekommenist."

„Oh, das hat si
e

gesagt? Wirklich, das hat si
e

von mir gesagt?
In der That, Fräulein Clara Witte ist ein liebenswürdigesMädchen;
gesternAbend freilich war si

e

ein wenig pikiert,weil ich bei Tische so still
und wortkargwar.“ -

„Oh, da müssenSie sofortzu ihr gehenund si
e

um Entschuldigung
bitten “

„Meinen Sie wirklich?“ -

„Sicher, die RücksichtsindSie demMädchen schuldig.“ - -

„Freilich, gewiß, ja, die Rücksichtbin ic
h

dem Mädchen''Also, mein gnädiges Fräulein, noch einmal meinen herzlichstenGlück
wünsch, und bitte, empfehlenSie michIhrer Frau Mama und Ihrem
Herrn Vater.“ - - - -

Ein Viertelstündchenspäter trat fast zu gleicher Zeit mit ihrer
Mutter Fräulein Helene in das Privatbureau desHerrn Binder, in dem
dieserund Paul Holle anwesendwaren. Frau Binder war eben auf
gestandenund hatte sichhastigangekleidet. - -
„Helene,“ rief si

e

sehrerregt,„soebensagtmir Minna, Herr Cäsar
Ebert seiheuteMorgen schonhier gewesen?“
„Ja,Mama,“ sagtesichabwendendHelene.
„Nun? Was hat er gewollt?“
Helene schwieg in sichtlicherVerlegenheit. s

„Nun, Kind,“ begann jetzt Herr Binder, „warum quälstDu die
Mutter 2

4

„Liebe Frau, ' ist verlobt!“Ein freudiger Ausruf der glücklichenFrau Binder, und Helene lag
an ihrem Herzen. -' ich'sgut gemacht,Frau?“ fragte Herr Binder. - - -

„Ja, mein lieberHelmuth, das hat Du“ entgegnetegerührt die
Gattin, ihm die Hand reichend,„und zuerst schienDir der Schwiegersohn
dochgar nicht rechtzu sein?“ - -

„Hm, ja, es is
t

ein gefährlicherMensch, man kann ihm nicht
widerstehen.“
Jetzt erstbemerkteFrau Binder den Paul Holle, der sich in den

Hintergrund zurückgezogenhatte. - s - - - -

„Nun,“ wandte si
e

sich a
n ihn, „Sie #

ja auch eigentlichmit
zum Hause, warum gratulierenSie mir nicht?“ - -

aul Holle trat vor und sagte in einer ganz unverschämtenver
schämtenArt: „VerehrteFrau, es wäre dochwohl etwas zu unbescheiden
von mir, wenn ich Ihnen zu dem Schwiegersohnegratulierenwollte!
Während dessenaber hatte die schöneHelene ihre Mutter um

schlungenund ihr tief erröthendetwas ins Ohr#"„Niemals!“ rief entsetztund empörtFrau Binder.
„Dann, lieber Holle,“ wandte sichHerr Binder a

n diesen, „dann
habenSie die Güte und sendeneine zweite Depesche an all' di

e

aus
wärtigenVerwandten und Freunde, denenwir die Verlobung schontele
graphischangezeigthaben,daß si

e

wieder aufgehobenist.“
„Hellmuth!“ schrieFrau Binder auf - - - - - - -

„Frau, liebeFrau,“ sagtedieser, indem er die Gattin zärtlich um
faßte,„es is

t

ein braver und tüchtigerMensch,und dieHelenekann nichts
dazu– man muß demSchwerenöthergut sein!“ -

„Aber wie hat e
r

das nur angefangen?“fragte schonetwas milder
gesinntFrau Binder mit einemvorwurfsvollen Blick auf Paul Holle.
Und Paul Holle umschlangschnelldie Ahnungslose, küßte si

e

rück
sichtslosauf den Mund und sagte:„Das habe ic

h
so angefangen,liebe

Schwiegermutter!“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Arabella Stuart.“ Trauerspiel in fünfActen von Rudolf
von Gottschall. – „Zriny.“ Trauerspiel in fünf Acten von

heodor Körner.

Ueberdie traurige Nothlage der Kritik sollteman wirklich eineEn
quêteveranstalten,denn dieä derdramatischenArbeitgeber
steigernsichallmählich ins Ungeheuerliche.In der zweiten Hälfte desF" habenwir innerhalb dreier Tage zehn Acte historischerrauerspielegenießenmüssen;wenn das nicht ins Kapitel der tückischen
Maßregelungengehört,dann muß ichwohl einegänzlichirrige Auffaffung
vom Evangelium der Bruderliebe haben. -

Mit Kleinigkeitenwie Höflichkeitsrücksichtengibt sich unsereHof

theaterleitungoffenbarnichtab; si
e

scheutsichnicht,das Werk einesvon
derLiteraturgeschichtsschreibunggeschätztenDichters in den letzten,theater
feindlichenWochenhinzuopfernvor einemPublikum, aus welchemängstlich
alle' Elementeverbannt sind. Und doch ist desHerrn v.Gottschall fünfactige„Arabella Stuart“ nochvor dem Regierungsantritt
des neuenPharao, Herrn Grafen von Hochberg, zur Aufführung an
genommenworden; und dochsind etwa ' Wochenverstrichen,seitdieletzteNovität am Schillerplatzerschien. an befürchtetda jedenfalls mit
Lessing'sHofmaler Conti, sichdurch „zu viel arbeiten um den Namen
Künstler“ zu bringen. -Auch das is

t ja ein Gesichtspunkt.
Herr von Gottschall, damals noch ein bürgerlich oppositioneller

Rudolf Gottschall,hat an die deutscheBühne, welcherbekanntlichauchvor
der„Arabella Stuart“ schonmancherleiGefahren drohten, eineReihevon
Sonetten gerichtet. Da meint er, nachdem e

r

unserenDramatikern die
beherzigenswertheBitte vorgetragen, die Klytämnestren und Medeen in

ihren respectivenGräbern ruhen zu lassen:

„Ihr ticht ein Mahl auf aus zerstücktenGliedern!
Wie anders jene hochgepries'nenAlten
Auf ihrer Bühne und in ihren Liedern!“

„Sie ließen frei den Geist des Volkes walten,
Sie ließen sichvon ihrer Zeit begeistern–
Das lernt, ihr Dichter, von den großen Meistern!“

Mit gedoppelterInbrunst möchteichmich nachderAufführung der
„Arabella Stuart“ diesemMahnwort anschließen;aber die Frage wird
gestattetsein, o

b

nicht am Ende auch den etwas jüngeren"Damen Ka
tharina Howard und Arabella Stuart, o

b

nichtKarl XII., Jakob I. und
Mazeppa die wohlverdienteGrabesruhe ebensogern zu gönnenwäre, wie
denKlytämnestrenundMedeen. Die gut gemeintenBeschwörungsversuche
dramatischerSpiritisten scheitern ja doch stetsdaran, daß ein modernes
Publikum ebennichtdas geeigneteMedium ist: dieherbeigeklopftenGeister
mögennoch so viel wettern und greinen, fluchenund girren, dieMehr
zahl unter uns glaubt nicht mehr an Spuk. Und wie profaner „Auf
kläricht“das Geheimnißder tanzendenBratpfannen und der durch ideale
Lüfte frei dahinschwebendenKartoffeln nicht respektierthat, so wird die
Genesis der ScheinlebendenJambenheldenvon abscheulichenKritikern in's
unbarmherzigeLicht gezogen,zum leibhaftigenEntsetzenalterTanten und
andererä
Arabella, des Heinrich Darnley Tochter, stammt aus dem Ge

schlechtder Maria Stuart, aber si
e

ähnelt der Ahne, wie Herr Hof
rath von Gottschalldem Herrn Hofrath von Schiller. Neben den Epi
gonengestellt,erscheintder Meister, in dem man gewöhnlichdenglän' Vertreter des Idealismus bewundert, wie ein äealist: Maria, der trotz Schmachund Kerkerelendwohl ist, da si

e

die
verhaßteFeindin vor ihrem Buhlen gedehmüthigt, is

t

ganz Weib, ganz
Katholikin, ganz Königin; Arabella is

t

von alledemnichts; si
e

is
t

eine
wohlerzogeneDame, die in der gefährlichstenSituation ihres Lebensden
Diogenes citiert,ganz wie ein Oberlehrer in der griechischenStunde; und
der e

s plötzlicheinfällt, uns als Jungfrau von Orleans zu kommen,mit
der Fahne und mit gereimtenSchlußverfen. Und dabei fällt mir ein,
daß e

s

am Ende doch nöthig seinwird, Einiges von demTrauerspiel zu

erzählen. Zum Glück liegt der Theaterzettelvor mir, sonstmöchte e
s

schwersein, die bunten Vorgänge wieder ins Gedächtnißzurückzurufen.
Arabella will ihren Sir William Seymour heirathen; Onkel und

Tante Shrewsbury wollen e
s auch; König Jacob I, Marien Stuart's

Sohn, will e
s nicht,weil Seymour aus demHause Tudor stammt,dem

Ansprücheauf das Brittenreichzustehen. Dabei is
t

Seymour offenbar
ein netter, harmloser,junger Mensch, der in weißen Atlassschuhenund
hellblauemGewande einherstolziert,Anlage zum Embonpoint hat und in

seinemAuftreten nichtsReichsfeindlichesoderKronenansprechendesverräth.
Wenigstensim Schauspielhausnicht. Aber, wie gesagt,Jacob will nicht,
und d

a

e
r

der wahre Jacob, resp.der wahreKönig ist, stürzt e
r
so glück

lichmit demPferd, daß e
r geradedazu kommt, als Bella und Bill von

einemeigensdazu mitgebrachten är dichtnebendemSchloß getraut
werdensollen.Für das'' zu EndegetrautePaar ist das eineetwasheikleSituation, aber holdBella weiß sich zu helfen, indem si

e

Jacob in

aller unter so nahenVerwandten irgend möglichenFreundschaftersucht,
ihr gefälligst„aus derSonne zu gehen“. Jacob abergeht nicht, obwohl
seingut philologischesF" dochdenFall Diogenesgründlich er
faßt hat. Aber so sinddie Monarchen, si

e

wollen nicht einmal aus der
Sonne gehen,wenn eine schöneDame si

e

höflichdarum bittet; dieMake
donierwaren viel höflichereLeute. “

Der Klügere gibt nach,und d
a

Vetter Stuart durchaus nichtgehen
will, so geht Muhme Arabella; und zwar auf allerhöchstenBefehl in

denmit Recht so beliebtenTower, den einzig standesgemäßenAufent
haltsort für Prätendentenund solche,die es werdenwollen. Und, nach
demLady Stuart von einer antijacobinischenPartei befreit is

t

und Alles

in schönsterOrdnung zu sein scheint,kommt e
s

schließlichdochganz anders,

so daß den Liebenden,nochimmer nichtganz.Getrauten, nichts Anderes
mehr einfällt, als einenbesonderenSaft aus einemalten Siegelring zu

schlürfenmit schleckendenLippen. Und dann gehen d
ie

thatsächlichaus
derSonne.
Danebengibt e

s

nocheinenGünstling, einenGünstling desGünst
lings und eine brünstigeFreundin desHauptgünstlings; außerdemVer
schworenemit schwarzenMänteln und unheimlichenLarven vor denGe
sichtern;einemit bestenReferenzenverseheneGiftmischerin,die mehr als
ein einzigePhiole besitzt;Soldaten, Herren und Damen vom Hofe. Mit
demganzen romantischenApparat wird gearbeitet,doch auchdie hand
licherenMittel des Intriguenstückesim Stil des älteren Dumas werden
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nicht verschmäht.König Jacob stammtaus des Walter Scott Roman
„Lord Nigel's Schicksale“;des Dichters wohlthuendeBildung hat ihn
jedochauchmit einigenZügen Ludwig XI. ' wie sie uns ausScott und Delavigne vertraut geworden sind. DenselbenJacob, der so

ern Latein sprachund den Tabaksdampf nicht vertragen konnte, hat
übrigens auchHippolyt Schauffertzum Helden seinesLustspiels„Schach
demKönig!“ gemacht.
Bekanntlichhat das Historienstückeine eigeneSprache,die niemals

und nirgendgesprochenworden is
t

und doch so alt erscheintund leblos
und unwahr. Junge Liebe sprichtvon rothen und von weißenRosen,
gleichals o

b

si
e

der Plantagenet und York Geschlechternzugehörte; der
alte Onkel hat als Leitmotiv die Gicht und die immer wiederholteVer
sicherung,welch' ein verfluchterKerl e

r
so vor zwanzig bis dreißigJahren

gewesen,und derKönig – ja, der König machtvon demVorrecht seines
Standes,großeWorte gelaffenauszusprechen,einenwahrhaftmajestätischen
Gebrauch. Er fragt jo gelegentlich,mit leutseligemAnklang an einen
viel spätergeborenenKriegsberichterstatter, o

b

die verehrtenAnwesenden
etwader Meinung seien,daß „eines Königs Scharfsinn in's Danaidenfaß
schöpfe“;und wiederum ein anderesMal sagt er voll bedeutenderWürde:
„Dichten is

t

besserals trachten.“Das is
t

einfacherhabenund''einfach. Freilich nur vom Standpunkt eines ' dervon Trachternmehr

&
# befürchtenhat, denn von Dichtern, und der nicht in's König

licheSchauspielhauszu gehenbraucht,wenn am 17. Juni einfünfactiges
Trauerspielgegebenwird.
Ein rührend Beispiel solcherschillerisierendenSprache bot uns, drei

Tage nachGottschall,unseresTheodor Körner jugendlichanempfundener
„Zriny“, den uns der „Akademisch-DramatischeVerein“ Berliner Stu
direnderzu einemdiscret behandeltenwohlthätigenZweckeim „Victoria
Theater“' Die grenzenloseSchillerverehrunghat demdeutschenTyrtäus übel mitgespieltbei einem„großen Spektakelstück“,wie e

r
selbst

e
s
in einemBriefe genannt. Der Dichtervon „Leier und Schwert“ hat

eigeneTöne gefunden ". dem Grunde seinerjungen, dem Vaterlandeheiß ' enschlagendenSeele; im Zriny dagegenstrebte er nach„ungemeinen' er will „das Ungemeinedaran setzen“und bleibt ganz
und gar in verwässerterSchillerei' in unlebendigenMotiven und
einer hochstelzigen,gespreiztenVersprache. Und geradehier zeigt e

s

sich– ganz wie bei unseremausgereiftenKörner-Wildenbruch– wie selbst
ein leidenschaftlichesTemperamentdie alten, absterbendenKunstformen
nicht mehr beleben kann mit allem Dichten und Trachten. Nicht a

n

Leidenschaftfehlt e
s

wahrlichKörner und Wildenbruch nebstihren Lieb
lingshelden, e

s dampft und wirbelt und kochtund sprühtnur so in ihren
Stücken, dochdie so rasen und schwärmen,die so heiß lieben und so

leichtbeherztsterben, e
s

sind ebennur Homunculi, in der Retortegezeugt
unter Assistenzder sages femmes Historie und Philologie; Phantome,
die in ewig frischgewaschenemSonntagsstaateinherstolzieren, in beständiger“ng für das Gute, Wahre, Schöne, ohnezu effen, zu trinken,
zu leben.
Und somitwäre denn die historischeTragödie wirklich todt, und man

dürfteihr denNekrologschreiben?Blickenwir denGespensternmuthigin's
Gesichtund sagenwir laut und fröhlich: Ja! Das alteHistorienstück,die
steifeHaupt- undStaatsaction, scheintunaufhaltsamemUnterganggeweiht.
Wer sich o

b

solchenFrevelmuthesentsetzenwill, der se
i

auf dieWandelbar
keitallermenschlichenDinge verwiesen.Kräftiges festesLebenverlangenwir
heuteauf derBühne zu sehen,die bretternenSchattenmit ihrer papiernen
Sprache haltenweder unseremhistorischenSinne Stand, noch unserem
modernenKunstbewußtsein;das realistischeDrama der neuenZeit erhält
seinBestes nicht von einerreichen,nachdemBuchstabengesetzaufgebauten
Handlung voll bunter und abenteuerlicherBegebenheiten:von denCharak
teren muß e

s ausgehen und uns Individuen "n in lebensvollem
Conflict mit ihres Gleichen. Ob der Dichter eines solchenmodernen
Trauerspieles alsdann eineMenschenmit kleidsamenTrachten aus ent
legenenZeiten schmücken, o

b
e
r

si
e
indas nüchterneGewand unsererTage

steckenwill, mag gleichvielsein,wenn er nur, anstatt eines Ausschnittes
aus der Weltges ichte, das menschlichüber die Jahrhunderte hinaus
Wirkende zu greifen gewußthat. Denn– nachLessing"sWort –: „Die
Tragödie is

t

keinedialogierteGeschichte;die Geschichte is
t

für die Tragödie
nichts, als ein Repertorium von Namen, mit denenwirgewisseCharaktere

zu verbindengewohnt sind. Findet der Dichter in der Geschichtemehrere
Umständezur Ausschmückungund Individualisierung eines Stoffes be
quem: wohl, so brauche e

r

sie. Nur, daß man ihm hieraus ebensowenig
ein Verdienst, als aus demGegentheilein Verbrechenmache!“
Die beidenTrauerspiele, von denenwir heutezu sprechenhatten,

sind schlechtdargestelltworden; dieHerrenStudentenwaren mit Kanonen
stiefelnund Schlägern im erstenRange beffer am Renommierplatz,als
auf der Bühne, und dieFrage mag naheliegen, o

b derartigeharmlos ge
meinte,dochharmvoll empfundeneDilettantereiennicht richtigermitAus
schlußder Oeffentlichkeitvon Statten gingen. Körner's junger Held jagt
wohl: „Wer Kräfte fühlt, der muß die Kräfte regen“; dochhabenwir,
aller ersichtlichenBemühung ungeachtet,nicht viel von den sichregenden
Kräften verspürt, und der von Verwandten und Commilitonengeklatschte
und '' Beifall vermochteuns keinesBesserenzu belehren.Wendender alma mater tüchtigeSöhne sichden schönenKünsten freundlicherzu
und eifriger, als si

e

in jüngster Zeit gepflegtund gethan, so is
t

das ge
wiß erfreulich;die Sucht nachder Oeffentlichkeithingegen,die sichauch

in Wagenbummeln,Adreffen und

#

bethätigt,dürften si
e ge

trostden Berufsschauspielernüberlassen.
Diesen war des Herrn von GottschallWerk überantwortet. Ich

glaubekaum, daß der anwesendeDichter von der Aufführung in seines
HerzenstiefstemGrunde befriedigtwar; und e
r

hätte allen Grund zur
Unzufriedenheit. Denn Herr Director Anno und die Seinen haben

schwerF" am Hause Stuart, und was wir vor zwei Wochen andieserStelle '' von derFähigkeitdesSchauspieldirectorsfür dieEinübung ernsterBühnenwerke, das fand leidigeBestätigung. Des Herrn
Anno Verehrer sagennun zwar, e

s

se
i

nur begreiflich,wenn e
r

an dem
verspätetund unlustig herausgebrachtenTrauerspielwenigFreudeempfand,

ic
h

aber bin herzlos genug, so menschenfreundlicheErwägungen abzu
lehnen, wo e

s

sichum künstlerischeDinge handelt.' ' DON
Gottschall’s„Arabella Stuart“ ist ein rechtschwachesStück, das wird der
Dichterheute,lange Jahre nachdem e

r
e
s geschrieben,sicherlichselbstnicht

leugnen; das Schicksalaber hatte e
s

nichtverdient,von der Schauspiel
leitung in total verkehrterRollenbesetzungvorgeführt und mit einem
Wust von himmelschreiendfalschenBetonungen belastet zu werden. Von
derArt, wie man am Schillerplatz.Regie führt, nur ein Beispiel: in

hastigerHeimlichkeitwill man der schönenLady Stuart den Gatten ver
mählen; der König kehrt zurück, zwingt die Thür der Capelle und –

sieheda! – ein stattlichBrautgefolge gruppiert sichrechtsund links um
denan diesemAbend besondersunentbehrlichenSouffleurkasten. Das is

t

grundfalsch,aber e
s

siehtgut aus. Der denkendeRegisseur is
t

ebennoch
eins so viel werth.–
Zu Beginn des zweiten Actes wollte der Vorhang nicht in die

Höhegehen; alleVersuche,ihn in dieHöhe ' scheiterten,gerade
als o

b

e
s

sichum die Hofbühne selbsthandelte. Das Publikum gerieth

in fröhlicheLaune, die nicht einmal dann wich, als des General-Inten
dantenHaupt sichaus der Loge neigteund ein strengerBlick der frivolen
Menge– wie einstExcellenzvon Goetheden keckenStudenten–zuzu
rufen schien:„Man lachenicht!“ Der Vorhang aber meinte es offenbar
gut mit dem Dichter, den Darstellern und dem Publikum. Oder sollte
auch e

r

unter dem Regime Hochbergnichtdie einemkünstlerischenEhr
geizgenügendeSelbständigkeitfinden? Maximilian Harden.

Notizen.

Wissenschaft des Weltgedankens und der Gedankenwelt
System einer neuenMetaphysikvon J.Rülf. 2Bde. (Leipzig, Wilhelm
Friedrich) –

#
dieserMetaphysik tritt ein Autor alsä

Systematikerauf, der sichbisher nur in kleinerenBroschüren und auf
journalistischemGebiet bethätigthat, aber darum keinNeuling ist. Er
bekenntsichals einenSchüler Zellers aus dessenMarburger Zeit, der
die Grundgedanken eines Systems schonvor 25 Jahren in seinerIn
auguraldiffertation niederlegteund seitdem in einer äußerst knapp be
messenenMuße beständigmitdenmetaphysischenProblemenbeschäftigtblieb.
Er bekundetin ' umfangreichenWerke eine bedeutendespekulativeAnlage von gründlicher "# einen starkenDrang zur erschöpfendenSystembildungund eineungewöhnlicheFrische und Leichtigkeitder Dar
stellung. Seine wichtigstenVorbilder sind'' Leibniz und Hegel.Von Spinoza hat e

r

die Begeisterungfür den Monismus, von Leibniz

d
ie

nachdrücklicheBetonung des Kraftbegriffs, von Hegel die Grund
substanzundGrundform einesDenkens. Er kämpftgegenallen Dualis
mus in der Metaphysikund is
t

überzeugt,daß nur unter demZeichen
des Einheitsgedankensdie'' der Geister erreichbarist; erkämpftaber auchgegenallen naturalistischenPantheismus, der Gott in

das All auflöst, anstatt das All in Gott zu finden. Er kämpftferner
gegenjeden abstractenMonismus, der die Wirklichkeitund Wirksamkeit
der vielen Aeußerungen der Einen Urkraft verkenntund den vielen In
dividuen und Dingen die Realität zu Gunsten einer abstractenEinheit
rauben möchte. DieseVereinigung Spinoza’scherund Leibniz'scherPrin
cipienwird nun wesentlichim Hegel'schenGeist durchgeführt.Von Hegel
hat e

r

die Ueberzeugung,daß dieall-eineUrkraft nur die nochunbewußte,

in die Natur versenkteSeite des absolutenGeistes ist; von Hegel die
Zuversichteiner optimistischenEntwickelungslehre;von Hegel endlichdas
allzu großeGewicht, das e

r

auf die Methode der gedanklichenEntwicke
lung und die Schematikder Gliederung des Gedankenstoffslegt. Nicht

d
ie

denWiderspruch in sichtragendeDialektik Hegel's selbst # es, die
Rülf als Ideal der Methode vorschwebt,sonderneinegenetischeMethode
widerspruchslosersubjectiverGedankenentwickelung,die dochnichtmit der
Genesisder Sache selbst'' soll. DieseMethode nähert sichmehr derjenigenBehandlung der Dialektik, wie si

e

von Schelling und
Deutinger in vollkommensterWeise gehandhabtwurde und wie si

e

vor
einemMenschenalterunter den gemäßigtenHegelianern als der wahre
Sinn der Methode ihres Meisters galt. Rülf strebtauch in fachlicher
Hinsichtüber den einseitigenIdealismus oder Panlogismus Hegel"shin
aus und siehtganz richtigdasjenige metaphysischePrincip, durch welches
dieseUeberwindungallein erfolgenkann, in der absolutenKraft oderdem
absoluten(noch unbewußten)Willen. Leider fehlt e

s

ihm gänzlich an
jederFühlung mit Schelling’s positiverPhilosophie, in welcherdie näm
licheUeberwindung aus denselbenMotiven und mit denselbenMitteln
angestrebtist. Ebensoverkennt e

r

die positiveVerwandtschaftdiesesdyna
mischenPrincips mit demSchopenhauerschenWillensprincip, und ver
mag deshalbdie Durchführung, welcheSchopenhauer,allerdings in ent' Einseitigkeitwie # diesemPrincip gegebenhat, nichtzuwürdigen. Schopenhauer is

t

ihm offenbarwegenseineseudämonologischen
Pessimismus antipathisch,wobei e

r

wiederumübersieht,daß ein eudä
monologischerPessimismus und ein Optimismus der Entwickelunggar
keineGegensätzesind, sondern, rechtverstanden, sichgegenseitigfordern.
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In gleicherWeise ist es Rülf entgangen, wie sehr meine Philosophie,
deren Erstlingswerk allein e

r

zu kennen scheint, in ihrer Fortbildung
dieserSchelling’schenund Schopenhauer'schenElemente einenBestrebungen
vorgearbeitetund in die Hand gearbeitethat. Dagegen hat er dies in

Bezug auf meine Philosophie der Materie voll und warm anerkannt,
insofern die Beseitigung des Stoffbegriffs und die dynamistischeCon
structionderMaterie die unerläßlicheVorbedingung ist, umden concreten
Monismus auch im Reicheder materiellenWelt strengdurchführen zu

können. Ueber seineStellung zum Begriff des Unbewußtenvermagdas
vorliegendeWerk nochnichtgenügendenAufschluß zu geben. Einerseits
müßteihm derselbe"ä" sein, insofern die in der Welt wirksame
all-eine Urkraft der absoluteGeist selbst in einemunbewußtenZustande
sein soll; andererseitswiderstrebt e

s ihm, den absolutenGeist als einen
schlechthinunbewußtenanzunehmen,da hiermit einemSystem die thei
stische abgebrochenwürde, auf welche e

r

offenbarhinaus will. Wie
aber der Dualismus eines der Welt innewohnendenunbewußten, und
eines über der Welt thronenden bewußtenabsolutenGeistes zur Einheit
zurückgeführtwerden soll, darüber erfährtman hier nochnichts. Dazu
bedürfte e

s

einesdritten Bandes, dessenGrundgedankenaus einerfrühe
ren kleinen Schrift des Verfassers *) einigermaßenzu entnehmensind.
Der ersteBand trägt den Titel: „Wissenschaftdes Weltgedankens“,der
zweiteden Titel: „Wissenschaftder Gedankenwelt“;der dritte müßte ent
sprechendden Titel führen: „Wissenschaftdes Gottesgedankens“. Unter
„Weltgedanke“ is

t

nicht etwa ein der Welt vorausgehender, schöpferischer
Gedankeim absolutenGeist zu verstehen,sonderndas systematischeWelt
bild, welchesdie menschlicheWissenschaftsichvon der realisierendenWelt
entwirft, und welchesihr dieseWelt vertretenmuß. Die „Gedankenwelt“

is
t

als dann das Reich der menschlichenErkenntniß als solchesbetrachtet.
Der ersteBand enthält, abgesehenvon einer allgemeinenEinleitung des
Gesammtwerks,wesentlichNaturphilosophienebstden auf die Naturphilo
sophiegestütztenTheilen der Metaphysik,der zweiteBand wesentlichLogik
und Erkenntnißlehre,also die Lehren vom Begriff, Urtheil, Schluß, Ver
standes- und Vernunfterkenntniß, und danebendie auf die Logik und
KategorienlehregestütztenTheile der Metaphysik. Der dritteBand müßte
denAbschlußder Metaphysik und die Religionsphilosophiedarbieten, d

a

der Schluß des zweiten auf den schöpferischenUrgedankenals Grund der
Natur- und Geisteswelt hinweist. Erst nach Vollendung diesesdritten
Bandes würde sichein abschließendesUrtheil über das ganzeSystemfest
stellenlaffen. Es is

t

hier natürlich nichtderOrt, auf eine' imEin
F" einzugehen.Es se

i

hier nur nochbemerkt,daß das Werk in seinem
treben ' genetischerDialektikund schematisierenderSystematik und in

dem übertriebenenGewicht, welches e
s

diesendereinst hochgeschätzten
Formen und Aeußerlichkeitenbeilegt, zunächsteinen etwas befremdenden
und anachronistischenEindruck macht,als ob ein Erscheinensichaus Ver
sehenum eineGeneration verspätethätte. Wer aber einigeDuldsamkeit' dieseBefriedigung mehr subjectiverBedürfnissedes Verfassersmitringt, der wird genug fachlichenGehalt finden, um den Streit über die
Form bei Seite zu lassen. Niemand bedauertmehr als der Verfasser
selbst,daß e

r

unter Umständenarbeitenmußte, welcheihm eine engere
Fühlung mit der nachhegelschenSpeculation und der zeitgenössischenPhi
losophie sehr erschwerten.Es wäre in der That ein Gewinn für die
Wissenschaft,wenn ein so bedeutendesTalent nochvor dem Niedergang
seinerKräfte durchSchicksalsgunst in die Lage versetztwürde, das Ver
jäumte nachzuholenund die noch ausstehendenFrüchte seinesGeisteszu
voller Reife zu zeitigen. Eduard v. Hartmann.

Vom '' der sittlichen Erkenntniß. Von FranzBrentano. (Leipzig, Duncker &Humblot) –R. v. Jhering hielt 1884

in der Wiener Juristischen GesellschafteinenVortrag über dieEntstehung
des Rechtsgefühls. Der Vorsitzendeder genanntenGesellschaftforderte
denbekanntenWiener Philosophen F. Brentano auf, ihr über dasselbe
Thema, von seinemFachstandpunkteaus, einenVortrag zu halten, was
der Aufgeforderte am 23. Januar 1889 auch that. So is

t

die Schrift
Brentano's, an der e

r

Jahre lang gearbeitethat, nichtgeradeentstanden,
wohl aber zum Abschluß und zur'“ Er stimmt
R. v

. Jhering darin bei, daß es kein natürlichesRecht im Sinne eines
„naturgegebenen“oder„angeborenen“Rechtesgibt, behauptetindeß, im
Gegensätzezum berühmtenJuristen, daß man in einemanderenSinne
desWortes von einemnatürlichenRechtesprechenkönne. Brentano ver
stehtdarunter die Regel, welche(im Gegensatzzum willkürlich, durchposi
tiven MachtspruchBestimmten) an und für # und ihrer Natur nach
als richtigund bindend erkennbarist. Im Uebrigen muß Referent auf
dengelehrtenund geistvollenEffay Brentano's selbstverweisen,da diese
auch im Goethe'schenFaust und in Roscher'sNationalökonomieberührte
Streitfrage viel zu verwickeltist, um an dieserStelle erörtertwerdenzu
können,

Zur Lehre vom Zweikampfverbrechen. Von Ernst Levi.
(Leipzig, Duncker &Humblot) – Eine juristischeKritik der interessanten
und reichhaltigenLevi'schenSchrift gehört in eineFachzeitschrift. Das
Duellthema hat indeß culturgeschichtlicheund culturpolitischeSeiten, die
auch in einer: aftlichenZeitschriftzu erörtern sind. DerelehrteVerfasserführt altfranzösische,spanischeund andereQuellen an,' Beschaffungnicht leichtgewesensein dürfte. Leider hat er dafür
von manchenrechtsgeschichtlichenDaten und' Erörterungen abgesehen,deren Beschaffungund Anstellung viel leichterge

*) Der Einheitsgedanke.Als Fundamentalbegriffaller Religion und
Wissenschaft,als Verständigungsbasisunter den Gebildeten' Con
fessionenund Nationen gemeinsaßlichdargestelltvon J. Rülf. Memel,
Rob. Schmidt.

wesenwäre. Beispielsweiseseienangeführt: Gustav Adolfs Vorgehen'' Offiziersduelle, die bezüglichenpreußisch-deutschenBestimmungene
r Vergangenheitund Gegenwart,die von Th. Martin in einemLeben

desPrinzen Albert geschilderte,von diesemPrinzen und demHerzog von
Wellington bewirkteAbschaffungderMilitär- und Civilzweikämpfe in Eng
land. Man kann ferner ein entschiedenerGegner des Duells seinund
dochzugeben,daß Ehrengerichtenicht unfehlbar sind,daß ein Theil, oder
gar beideTheile mit RechtdieEntscheidungdesEhrengerichtesbemängeln

können. Trotzdem is
t

dieseSchwierigkeit, wie auchEngland zeigt, nicht
unüberwindlich. Man kann z. B. eineBerufung an ein zweites, oder
gar drittes Ehrengerichtgestattenund namentlichdurchHinzuziehung von
10 oder20 Zeugen, Standes- und OrtsgenossenbeiderTheile, denselben
Gelegenheitgeben, ihre Standpunkte zu begründenund das Gesagte zu

Protokoll nehmen zu lassen. Auf solcheund ähnlicheWeise kann selbst
das zartesteEhrgefühl seinevolleSatisfaction finden. Trotz jenerMängel

is
t

die Levi'scheF" eineverdienstliche,lesenswertheArbeit.
Am Webstuhl der Zeit. Poesien aus demmodernenLebenvon

Julius Gefellhofen. (Großenhain, Baumert & Ronge.)– JuliusF" demwir außer reizendenMärchen die beidenepischenammlungen.„Die Jungfrau vomKynast“und„Ritter Hans von Schweini
chen“verdanken,hat mit diesenletzteren,die Pfade Scheffel'swandernden
Gedichtenbesonders in seinerHeimath SchlesienErfolg gehabt. Ganz
neueBahnen betritt e

r

mit dem vorliegendenBändchen. Er protestiert

in einemkurzenEinleitungsgedichtdagegen, in di
e

Schaar jener Dichter
eingereihtzu werden, die für höhereTöchter und Goldschnitt schreiben,
und ein Protest is

t

berechtigt. Ihn durchflutheteine starke, leidenschaft
liche,natürlicheEmpfindung für Alles, was wahr und schönist, und ein
gesunderHaß gegendas Philisterthum, die Prüderie, die Lüge, wo si

e

sichzeigt. Scenen, frischaus dem Leben gegriffen,bieten ihm den Stoff,
die Unnatur vieler modernenVerhältniffe aufzuweisenund zürnend zu
strafen; danebenfehlt e

s

nichtan Visionen, die besondersdas Leben in

der Natur und die Conflicte der ringendenMenschenseelenahelegen. Die
Sprache is

t

durchwegkräftig, originell, wo e
s hingehört schwungvollund

bilderreich. Um den DichterberufGesellhofen'szu würdigen, lese man
nur „In derMagdalenencapelle“,wo er es verstandenhat, einenheiklen,
nichtunbedenklichenStoff zu poetischerWirkung zu bringen. E
Die älteste Geschichte des erlauchten Gesammthauses der

Königlichen und Fürstlichen Hohenzollern. Von Prof. L.Schmid.
Drei Theile. (Tübingen, H. Laupp) – Mit demdritten Bande schließt
das gelehrte,dochetwas schwerfälligeWerk ab. Endgiltig wird in einer
sehrgenauen, aber ermüdendenDetailuntersuchungdie hier und da auf
gestellteHypothesevon derAbstammungderHohenzollern aus dem frän
kischenGrafengeschlechteder Abenberg abgethan. Derartige genealogische
Studien müssen,um selbst in den#ä wirksamzu sein,weit wissen
schaftlichgeschlossenerund concier gefaßtwerden, als dieseMonographie,
obgleichderVerfasser in dem letztenBandegegendie früheren darin einen
bedeutendenFortschritt gemachthat.' ist die Fülle der Einzel
heitennochverwirrend groß, was allerdings auchdie günstigeFolge hat,
daß spätereForscher mancherleiNotizen darin finden, die sonstschwerlich
an’s Licht getretenwären. b

. g
.

Deutsch-protestantische Kämpfe in den Baltischen Pro
vinzen Rußlands. (Leipzig, Duncker & Humblot) – DieseBeiträge
zur Geschichtedesnun fünfzigjährigenKampfesgegendiedeutsch-protestan
tischeCultur in den Ostseeprovinzenberuhen zum Theil auf bisher nicht
ugänglichenarchivalischenQuellen. Zumal jetzt,wo die russischeBureau
ratie und das griechischePopenthum in Liv-, Est- und Kurland auf die
rücksichtslosesteWeisegegendas deutscheBildungswesendenVernichtungs
kriegbeginnen,bietetdieseshochinteressanteund gut geschriebeneWerk ein
besonderesInteresse,indem e
s

den reichsdeutschen'' über die dortigen
Verhältnisseaufklärt und den baltischenan der Hand der Geschichtezum
Ausharren ermuntert. Da werden an der Hand der Geschichte
sechsCapitel erzählt aus der Praxis der geheimenPolizei. Die Geheim
geschichteder heiligen Allianz in Kur- und Livland bietetviel des all
gemein Interessanten,„Die Prophetin der' Allianz“ ist natürlichdieKrüdener, deren letztereligiöseUmtriebegeschildertwerden,und „Das
eheimnißvolleGrab zu Goldenbeck“enthältdenStoff'

einem''rauerspiel,dessenHeldin die unglücklichePrinzessinAugustevon Württem
berg,dieGemahlin König Friedrichs, wäre,desNeugründersdeswürttem
bergischenStaates, welche a

u
f

einemestländischenSchloffe geheimnißvoll' starb. Hier wird dieAuffindung ihres Grabes und ihreWiederestattungnach neuen Quellen erzählt, ohne daß indeß der Schleier
elüftet würde. Wahrscheinlichwurde die Prinzessin von dem ihr vonä II. bestelltenBegleiter, dem alten General Pohlmann, aus
Eifersuchtermordet. Auch die übrigen Aufsätzebringen viel Neues über

d
ie Anfänge der Russificierung,die religiösenWirren der 40er Jahre und
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Schiedsgerichte und Einigungsämter für Krieg und
Jfrieden.

Von Ronald Keßler.

Bei den großen innerdeutschenEreigniffen der letztenWochen,
der Ausstandsbewegung der Arbeiter und der abschließenden
Berathung desAlters- und Invalidenversicherungsgesetzes, welche

d
ie

Aufmerksamkeit fast ausschließlich in Anspruch nahmen, hat
ein Vorgang wenig Beachtung gefunden, der sich zwar auf
einem anderen Gebiete abgespielt hat, aber doch nicht jeder Be
rührung mit jenen wichtigen Fragen entbehrt. Wir meinen

d
ie Versammlung und die Berathungen der Friedensfreunde,

welche wieder einmal, wie so oft früher, die Möglichkeiten er
wogen haben, wie die Streitigkeiten der Staaten unter einander
auf gütliche Weise zu schlichten seien. Gleichzeitig is

t

dann aus
Anlaß jener Ausstandsbewegung der Arbeiter übrigens auch

in den daneben hergehenden Berathungen des Reichstages die
fast eben so oft wie jenes Problem erörterte Streitfrage auf
geworfen worden, ob es denn nicht ausführbar und zweck
mäßig sei, den Lohnstreitigkeiten zwischen Arbeitern und Ar
beitgebern oder doch dem offenen Ausbruch solcherLohnstreitig
keiten in der Form des Ausstandes dadurch vorzubeugen, daß
man für dieselben Schiedsgerichte oder Einigungsämter ein
setzte,die darüber eine Entscheidung abgäben. '' sosehr die beiden Dinge auseinander zu liegen scheinen, die Worte
sind bei beiden nicht ungleich. Aber es sind nicht nur die
Worte. Untersucht man beide Vorgänge auf ihre staatsrecht
liche undwirthschaftliche Bedeutung, sowird man überraschende
Berührungs- und Vergleichungsstellen finden, welche wechsel
weise zur Lösung des einen wie des anderen Problems bei
tragen werden. Diese Untersuchung wollen wir einmal hier
vornehmen.

Internationale Schiedsgerichte zur Entscheidung von
Streitigkeiten zwischen mehreren Staaten fordern die Ver
fechter dieses Gedankens, weil es ja im Grunde nichts Anderes
sei, wenn mehrere Personen innerhalb eines Staates über ihre
Berechtigungen mit einander stritten, als wenn ein solcher
Streit zwischen mehreren Staaten, also mehreren juristischen
Personen stattfände. Jene Einzelnen können mit einander Ver
träge abschließen und auch die Staaten thun dies. Wo solche
Verträge nicht geschlossen sind, d

a gilt das bürgerliche Recht

in Gesetz oder Gewohnheit für die Einzelnen; auch die Staaten
haben gesetzesgleicheBestimmungen für ihr Verhalten unter
einander, zum Beispiel für die Behandlungdes Gesandtschafts

und Botschaftsrechts, getroffen und auch bei ihnen giebt es

althergebrachte Gewohnheiten, welche zu übertreten für ein
Unrecht gehalten wird. Früher, wo e

s in einzelnen noch keine
oder # keine hinreichend kräftigen Gerichte gab, haben die
Bürger wohl zuweilen zu den Waffen gegriffen, wenn si

e

ihr
Recht nicht durchsetzen konnten, wie es jetzt die Staaten in den
Kriegen thun; warum sollte es nicht ' dahin kommen, daß
die Staaten von der Selbsthülfe ablaffen und sich Schieds
gerichten unterwerfen, ebensowie die allzu weit gehende Selbst

# des Einzelnen innerhalb des einzelnen Staates aufgehörtat?– So etwa ist der Gedankengang jener Friedensfreunde,
aber nur die“ is

t es, in welcher man ihnen
Recht geben kann. Denn diese Gleichstellung des Völkerrechtes
mit dem bürgerlichen Rechte ist, so zahlreich auch die''keiten zu sein scheinen, durchaus irrig. Was is

t

der Inhalt
des bürgerlichen Rechtes? Um das zu beantworten, müssen
wir ein wenig ausholen. Wenn in einem einzelnen Falle
die Frage erörtert wird, ob Jemand ein Recht, einen recht
lichen Anspruch auf Dieses oder Jenes habe, so lautet das
Endergebniß sehr häufig: Ja, eigentlich stehtihm das zu, aber
einen Rechtsanspruch hat e
r nicht, und e
s geht auch nicht an,
für künftige Fälle einen Rechtsatz, der dies befehle, aufzu
stellen, denn das is

t

Sache des Einzelnen, dahin kann das
Recht nicht reichen. Diese Antwort zeigt recht deutlich den
wesentlichen Inhalt des bürgerlichen Rechts. Das bürgerliche
Recht enthält diejenigen Vorschriften der Sitte, bei welchen
auch dem Staate daran gelegen ist, daß der Einzelne si

e zwangs

weise durchführen kann, auch wenn Derjenige, gegen den der
Anspruch geht, nicht will. Die Sitte fordert, beispielsweise,
daß die Eltern ihren Kindern eine so gute Erziehung geben,
als si

e

können und als es dem Wohle des Kindes entspricht;
aber das bürgerliche Recht sagt, hierauf kann ich mich nicht
einlassen; e

s mag gut sein, daß die Sitte e
s verlangt, aber

ic
h

von meinem Standpunkte kann nur das berücksichtigen, was
das öffentliche Wohl gebietet; ich fordere nur, daß die Eltern
den Kindern bis zu einem gewissen Lebensjahre einen gewissen,
ihrem Stande entsprechenden Unterhalt gewähren. Oder ein
anderer Fall: Die Sitte will, daß, wenn Jemand etwas ver
sprochen hat, daß er es auch halte. Das Recht aber gibt
Demjenigen, dem versprochen wurde, nur dann einen Anspruch,
wenn gewisse bestimmteFormen beidem Versprechen beobachtet
wurden, oder wenn dem Versprechen ein wirthschaftlicher Vor
gang bestimmter Art zu Grunde lag. Mit anderen Worten,
Sitte und Recht behandeln oft ein und dieselben Pflichtverhält
niffe, aber dann immer doch jedes von seinem Standpunkte.

Während die Sitte fragt: „Was is
t
in der Gesellschaft, in der
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Familie, im Volke üblich und wird in diesen Lebensformen
für gut und edel befunden?“ fragt das Recht, und zwar ins
besondere das '' Recht: „In welchem von diesenFällen, welche die Sitte behandeln, verlangt es das öffentliche
Wohl, das Gedeihen des wirthschaftlichen Lebens in diesem
Lande, daß der fragliche Anspruch durchführbar, zwangsweise

erreichbar ist, und in welchem Maße verlangt es dies?“ Man
sieht also, das Merkmal der Durchführbarkeit, allerdings einer
Durchführbarkeit bald in schwächerem,bald in schärferemGrade,

is
t

ein wesentliches Merkmal jeder Vorschrift des bürgerlichen
Rechts, ja es is

t

das allerwesentlichste Merkmal. Und was
man als die sogenannte Selbsthülfe früherer mittelalterlicher
Zeiten bezeichnet, is

t

nichts Anderes als die gesetzlich oder ge
wohnheitsmäßig geordnete Mitwirkung desä bei der

Durchführung eines Anspruchs anstatt oder neben der Obrig
keit; nur in manchen Zeiten einer schwachen oder fehlenden
Obrigkeit aber war es wirklich ein Krieg Aller gegen Alle.
Einen ganz anderen Inhalt hat das Völkerrecht oder doch

der allein hier in Betracht kommende Theil desselben, welcher

d
ie Verhältniffe und Beziehungen der Staaten untereinander

durch Vertrag oder Gewohnheit regelt. Während das bürger
liche Recht nur Bestimmungen über solche Pflichten der Ein
zelnen enthält und enthalten kann, welche von der einen gegen
die andere Seite, vielleicht allerdings nur unter ganz besonderen
Beschränkungen' werden können, enthält das Völkerrecht gar keine solchen Bestimmungen und kann si

e gar nicht
enthalten. Sobald eine bis dahin dem Völkerrechte angehörige
Bestimmung über eine Verpflichtung eines Staates gegen einen
anderen Staat erweitert oder um neue ausführende Bestimmungen
vermehrt wird, derart, daß die eine Seite geordnete Wege hat,
diesen ihren Anspruch zu erzwingen, so hört die Bestimmung
auf, dem Völkerrecht anzugehören. Das wäre nun freilich nicht
schlimm, denn auf das #" kommt es ja nicht an, nenne
man e

s

Völkerrecht oder wie sonst, wenn nur der Erfolg er
reichtwird. Aber eben der Erfolg wäre dieser: sobald mehrere
Staaten bedeutende und wichtige Beziehungen, die ihr beider
seitiges Staatsleben angehen, derart ordnen, daß eszur Durch
führung derselben gleichsam einen Rechtsweg gibt, # diese
Staaten auf, von einander unabhängig zu sein und“sich zu einem einzigen Staate. Mit anderen Worten: die Be
strebung, für alle etwa zwischen mehreren Staaten vorkommen
den Streitigkeiten Schiedsgerichte einzusetzen, is

t

ganz dieselbe
Bestrebung, wie die, alle Staaten zu einem einzigen zu ver
einigen. Wenn für nebensächliche Dinge, zum Beispiel für
Post- und sonstigeVerkehrsstreitigkeiten die' :richterlicher Entscheidung verabredet wird, so schließt das selbst
verständlich noch nicht einen Verzicht auf die Unabhängigkeit
eines jeden dieser Staaten in sich. Die staatlichen Intereffen
mehrerer Staaten können sich in unzähligen Punkten berühren;
die Stellen, wo si

e

e
s '' thun, mehren sich von Tag zuTag, wird nur ein kleiner Bruchtheil desselben Schiedsrichter

licher'' unterworfen, so bleibt die Unabhängigkeit
unberührt; übera

man nirgends. Wird aber ein beträchtlicher Theil oder werden
gar alle überhaupt möglicher Weise vorkommenden Beziehungen
zwischen mehreren Staaten einem solchen Schiedsverfahren
unterworfen, so hören die Staaten eben hierdurch auf, von
einander unabhängig zu sein. Das Bestreben also, wirkliche,
wirksame, mächtige internationale Schiedsgerichte zu schaffen
und nicht etwa bloß''ä auf die
Niemand hört, is

t

eben dasselbe wie der Gedanke des allge
meinen Reichs, des Universalstaats. Man weiß, daß, wo in

der Weltgeschichte der Versuch gemacht worden ist, zu diesem
Phantom des Universalstaats zu gelangen, sich die Völker da
gegen stets als gegen ein hoch
ä,

verderbliches, un
erträgliches Unternehmen mit aller ihrer Kraft gewehrt haben.
Und warum wohl? Weil es die Obliegenheit eines jeden
Staates ist, die Durchführung derjenigen sittlichen Pflichten

zu ermöglichen und zu bewirken, welche von dem allgemeinen
Besten gefordert werden; und weil die thatsächlich fortwährend
vor sich gehende Steigerung und Erhöhung dieser Pflichten,

handelt e
s

sich hier nur um mehr oder
weniger, um ein Verhältniß; zu absoluten Ergebnissen kommt
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wie wir si
e

beispielsweise heute in der deutschenVersicherungs'' erkennen, nicht fernerhin mehr würde stattfindenönnen, wenn alle Staaten sich zu einem einzigen vereinigten,
wenn e

s

nicht mehr verschiedene von einander unabhängige
Staaten neben einander gebe. Die nothwendige Fortentwickelung
der staatlichen Pflichtenlehre is

t

nur dann ungehemmt, wenn

in mehreren Staaten neben einander durchaus unabhängig und
jedesmal '' daran gearbeitet werden kann, damit einerimmer das Vorbild des anderen sei.

u allen Zeiten in der Weltgeschichte, wo die Völker, die
auf einander Einfluß hätten üben können, in einem oder doch
nahezu in einem Staate vereinigt waren, is

t

ein Stillstand jener
Entwickelung eingetreten. Die Völker, welche auf einander Ein
fluß zu üben geeignet sind und welche man, so weit es uns
angeht, wohl unter dem Namen der gesitteten Menschheit zu
sammenfaßt, müssen, wenn nicht im staatlichen Leben und
dadurch zuletzt auf allen Gebieten der Gesittung eine Stockung
eintreten soll, in einer hinreichend großen Anzahl von durch
aus unabhängigen Staaten neben einander leben. Man erkennt
also nun die Bedeutung des Völkerrechts und sein Wesen.
Das Völkerrecht enthält die Aeußerungen und gleichsam die
Aussprüche unabhängiger Staaten, wie # unter gewissen Um
ständen, bei bestimmten häufiger eintretenden Voraussetzungen
verfahren wollen. Auch wenn für diese Worte eines freien
und unabhängigen Willens die Form des Vertrages gewählt
ist, so soll und kann das nicht bedeuten, der Staat wolle sich
durchaus binden und sich also etwa dem Spruche eines Dritten
unterwerfen darüber, was der Inhalt dieses Vertrages sei.
Sondern es is

t

eben nur gemeint, daß dieser Staat so'
wolle, vorausgesetzt, daß die Umstände so bleiben. Alle Staats
verträge und völkerrechtlichen Gewohnheiten nur so lange,
als nicht höhere Rücksichten das Gegentheil verlangen. Auch
wenn die Leiter eines Staatswesens die Staatsverträge mit
fremden Staaten : und die gewohnheitlichen Vorschriftendes Völkerrechts mißachten, so trifft si

e

dennoch unter der
Voraussetzung kein Vorwurf, wenn höhere wichtigere Ziele
diesesStaatswesens das unumgänglich fordern. Nicht als ob

Staatsverträge und Völkerrecht nichts wären. Aber nur das

is
t

dabei nothwendig: für ihre Verletzung können die Leiter
eines Staatswesens keinem anderen irdischen Richter unterliegen

als eben ihrem eigenen Staate, wenn dieser nämlich als ein
unabhängiger gelten soll, nicht aber einem internationalen
Schiedsgerichte. Oft genug is

t

in der Geschichte, im sieben
jährigen Krieg, in den Freiheitskriegen, der Bruch von Staats
verträgen ein Gebot sittlicher Pflicht gewesen. Das kann bei
einem Vertrage des bürgerlichen Rechts niemals derFall sein.
Das Völkerrecht enthält Willensäußerungen oder selbstverständ
licheMeinungen, Gewohnheiten, eines freien staatlichenWillens
und eines anderen staatlichen Willens und eines dritten und
vierten, si

e

gelten nur so lange, als nicht höhere Rücksichten
etwas Anderes fordern; o

b

solche höhere Rücksichten da sind
und o

b

si
e

solches fordern, darüber kann ein Irrthum oder

a
r

ein Muthwille die Entscheidung treffen, der vielleicht dem
eiter dieses Staatswesens und diesem selbstverderblich werden

und e
s im Kriege zum Untergang führen kann; dieser is
t

die
Sicherung eines völkerrechtlichen Gebots, niemals aber der
Spruch eines Schiedsgerichts. Das Gebot des bürgerlichen
Rechts dagegen is

t

durch den möglichen Spruch des Gerichts
geschützt, e

s gilt unter allen Umständen, wenn Gesetz oder Ge
wohnheit nicht selbst eine Ausnahme zulassen. Das Pflicht
ebot des bürgerlichen Rechts hört nicht aus dem allgemeinen
runde auf, weil die Umstände ändern, wie e

s

eine jetzt

auf: Bestimmung des preußischen Landrechts meinte.a
s eigenartige Wesen des Völkerrechts wird vor Allem

deutlich a
n

den Grundsätzen über die Stellung dauernd neu
traler Staaten. Ein solcher Staat kann nur so lange that
sächlich und darum auch völkerrechtlich neutral bleiben, als die
wesentlichen Verhältnisse sich nicht ändern, wie si

e

bestanden,

als der Staat neutral wurde. Ein Staatsvertrag, welcher
etwa versuchte das Gegentheil zu bestimmen, würde trotzdem
hinfällig werden, wenn eben jener Staat aufhört, “ein todter Punkt zwischen den Intereffen mehrerer größerer
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Staaten zu sein, ei
n Punkt, wo sichdiese Interessen das Gleich

gewicht halten. Man sieht, daß ein Volk, dessen Staat sich
in die dauernde Neutralität' eben dadurch aufhört, sichin erheblichem Maße a
n

der Kulturarbeit der Staaten zu be
theiligen; weil esdarauf verzichtet, eine eigenartige Entwickelung

zu haben, oder doch si
e

geltend zu machen. Ein ehrliebendes
Volk wird daher nicht ohne Noth einen Staat der dauernden
Neutralität unterwerfen lassen. Aber es is

t

bei alledem deutlich,
daß die Neutralität mit dem Augenblicke auch völkerrechtlich
aufhört, wo der fragliche Staat in beträchtlichem Maße eine
eigene Entwickelung anderen Staaten gegenüber zur Geltung
bringt. Aehnliche Vorgänge gibt e

s in den Bewegungen der
Pflichten des bürgerlichen Rechts nicht.
Es beruht also auf einer irrthümlichen Vermengung von

Grundsätzen des bürgerlichen Rechts mit denjenigen des Völker
rechts, wenn man allgemeine internationale Schiedsgerichte

fordert. Gleicherweise beruht e
s auf einer Verwechselung von

Ereignissen des wirthschaftlichen Lebens mit denen des objec
tiven feststehenden Rechts, wenn man den stets vergeblichen
Versuch macht, Einigungsämter oder Schiedsgerichte fürStreitig
keiten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern über die Höhe des
Lohnes und über andere damit zusammenhängende Dinge ein
zurichten. Aus der Erkenntniß dieser Irrthümer werden für
beide Fälle positive Vorschläge erwachsen; zunächst aber is

t

zu
untersuchen, was e

s mit jenen Einigungsämtern für eine Be
wandtniß hat.
Man kann sich des Gefühles nicht erwehren, daß, wenn

irgend eine auf Erwerb gerichtete Unternehmung, ein Landgut,
ein Bergwerk, ein Gewerbe dauernd einen größeren Gewinn
abwirft, a

n

dem alle Arbeiter mitwirken und welcher nicht
etwa bloß durch die persönliche kaufmännische oder sonstige
Geschicklichkeit des Betriebsherrn in einzelnen Fällen erzielt
wird, daß dann der Betriebsherr nicht gerecht und nicht edel
und darum zuletzt auch nicht klug handelt, wenn e

r

seinen

Arbeitern den Lohn nicht erhöht; und umgekehrt, daß d
ie

Arbeiter sich einer ' etzung ihres Lohnes nicht widersetzenkönnen, wenn der Ertrag des Betriebes ganz und gar ab
nimmt. Man scheint also sagen zu können, wenn die erstere
Voraussetzung eintritt, so muß auch die entsprechendeFolge: werden, und wenn letztereVoraussetzung vorliegt,o müssen die Folgen getragen werden. Also, so ä N011
weiter folgern zu können, muß es auch möglich sein, Einigungs
ämter einzusetzen, die ebenso, wie ein Gericht über das Vor
handensein eines durch gewisse Ereigniffe entstandenen Rechts
urtheilt, hier über Streitigkeiten in ' ebenerwähnten Fällen
ihre Entscheidung abgeben, entweder mit Zwangswirkung oder
doch als ein Vermittelungsversuch. Aber in diesen Schluß
folgerungen stecktein Irrthum und darum is

t

der Vorschlag
nicht nur undurchführbar, sondern die stete Wiederholung' verhindert e

s auch, daß man den richtigen Weg
einschläat."n Irrthum muß man durch eine Untersuchung auf
finden können, und zwar auf folgende Weise. Alle Streitig
keiten zwischen Arbeiter und Arbeitgeber beziehen sich darauf,
wie viel jeder von Beiden zu dem gemeinsamen Arbeitszwecke

a
n Arbeit beitragen soll, und wie der Gewinn unter ihnen

demnächst zu verheilen ist. In jedem einzelnen bestimmten
Betriebe arbeitet der Arbeitgeber und seineArbeiter zusammen

#

einem bestimmten Erwerbszwecke, aber die Arbeit des
rteren unterscheidet sich von derjenigen der Letzteren auf eine' Weise. Betrachtet man nämlich einmal die Thätigkeiteispielsweise in einer Fabrik, z.B. in einer Zuckerfabrik, oder
auch auf einem großen Gute oder auch in einem Bergwerke
als ein Ganzes, so bemerkt man bald, daß ein# dieser

Gesammtthätigkeit durchaus gleichartig bleibt, daß derselbe heute

so geleistet wird, wie e
r gestern geleistet wurde, und daß er

morgen höchst wahrscheinlich noch ebenso geleistet werden wird.
Am allerdeutlichsten besitzen diese Eigenschaft gewisse einfache
Handreichungen auf Landgütern, die von den alten fast arbeits
unfähigen Personen oder von noch unerwachsenen Personen
vorgenommen werden, z. B. das Zutragen von Waffer oder
dasSpalten von Holz; auf dem einen Gute wird dies vielleicht

schon durch die unter allen Umständen sich stetsgleichbleibende

Arbeitskraft von Maschinen vorgenommen, auf dem anderen
aber noch durch die letzteren fast gleichartige' VONMenschen. Entsprechend einfache, sich stets gleichbleibende

Arbeitsleistungen gibt es in jedem Betriebe, wo viele Menschen

zu einem gemeinsamen Arbeitszwecke zusammenwirken. Dem
egenüber steht nun die sich fa

st

jeden Tag nach den Um' den Absatzverhältniffen, den zu Gebote stehenden
Arbeitskräften und unzähligen anderen Dingen anders ge
staltendeThätigkeit desä Zwischen diesen äußersten
Gegensätzen findet sichdann bei größeren Betrieben ein vielfach
abgestufter Uebergang von der letzterwähnten höheren Arbeit

zu der ersterwähnten niederen, der in den Benennungen Be
triebsbeamter, Werkführer, Vorarbeiter zum Ausdruck kommt.
Es is

t

der Unterschied zwischen Unternehmerthätigkeit und
ülfsarbeit; diesem Unterschiede entspricht das fortwährende
chwanken des Unternehmergewinnes und andererseits das stete
Verharren des Lohnes auf bestimmter Höhe,wenigstens inner
halb bestimmter nicht allzu kurzer Zeiträume, und endlich die
theilweise schwankende, theilweise feststehendeArbeitsvergütung

bei Betriebsbeamten, Werkführern, Vorarbeitern. Es is
t

das
der Unterschied zwischen Unternehmung und Lohnarbeit, zwischen
Unternehmergewinn und Arbeits- oder Dienstlohn. Die heutige
Volkswirthschaftslehre zieht die Grenze zwischen beiden Arten
von Erwerbsthätigkeit zwar a

n

einer anderen Stelle, wir
glauben aber, daß diese neuere Grenzziehung bessereGrund' für beide Gebiete ermöglichen und hervorbringen wird,
und darauf kommt es ja bei allen solchen Trennungen vor
nehmlich an.
Das Ergebniß ist, daß bei jedem Betriebe zu einer be

stimmten Zeit ein bestimmtes Verhältniß zwischen Unternehmer
thätigkeit und Lohnthätigkeit besteht, deren Werth man gegen
einander abwägen kann, wenn man sich die eine oder die
andere Thätigkeit einmal durch eine möglichst schlechteThätig
keit dieser oder der anderen Art, welche den Betrieb nur eben

in Gang hält, ersetzt denkt. Es is
t

aber für einen Dritten so

gut wie unmöglich, dieses Werthverhältniß der Unternehmer
thätigkeit und der Lohnarbeit in einem bestimmten Betriebe in

bestimmtenZahlen anzugeben, und man sieht daher schon hier,
daß e

s

leicht zu Ungerechtigkeiten führen würde, wenn man
von einem Dritten einen mit zwingender Kraft versehenen
Schiedsspruch annehmen wollte darüber, wie viel Arbeitslohn

in diesem oder jenem Betriebe auszuzahlen sei. Es ist das
eine Sache die nur zwischen dem einzelnen Betriebsherrn und
seinen eigenen Arbeitern ausgemacht werden kann durch gegen
seitige gütliche Verständigung, vielleicht auch unter Vermittelung

eines Andern, zu dem' Vertrauen haben. Ob si
e

dieses
Vertrauen haben, das is

t

eine Frage dieses einzelnen Falles
und dieser einzelnen Persönlichkeit zu der bestimmten Zeit, wo

si
e

um Vermittelung angegangen werden könnte. Selbstver
ständlich is

t

auch hier das Vertrauen selten so weitgehend, daß
dem Vertrauensmann unmittelbar die Entscheidung über die' des Betriebsertrages übergeben wird. Unmöglichwürde e

s

daher sein, dauernd “ Schiedsgerichten einesolche Befugniß zu übertragen; aber auch nur als Einigungs
ämter eingerichtet, würden si

e

gänzlich ohne Wirkung bleiben,
vorausgesetzt, daß si

e

nicht wirklich im einzelnen Falle bei
diesem bestimmten Betriebe Vertrauen genießen. Thun si

e

es,

so war es wiederum ganz ' sie bereits vorher mitAemtern zu bekleiden und si
e

mit Vorschriften zu umgeben;

si
e

können trotzdem nur soweit mit Erfolg eingreifen, als si
e

thatsächlich Vertrauen genießen; und es is
t

sogar denkbar, daß
sich dieses mindert, wenn si

e

sich in irgend einer Stellung be
finden, welche annehmen läßt, daß si

e

sichbei ihrer Vermittelung
von anderen Rücksichten leiten lassen, als solche eben zur Ver
mittelung nothwendig sind, nämlich daß si

e

beider Vermittelung
den zwar durchaus ehrenwerthen und sicherlichwichtigen, aber
trotzdem in solcherLage sehr wenig angebrachten Gesichtspunkt
des öffentlichen Wohles maßgebend sein lassen. So

#

bei

roßen Lohnstreitigkeiten das öffentliche Wohl beheiligt is
t

und' thatsä

#

geschädigt wird, ebenso unmöglich is
t

e
s

trotzdem von diesem Standpunkte aus in diese Vorgänge ein
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zugreifen. Denn es würde das gar nichts Anderes bedeuten,
als festsetzenwollen, was in einem Betriebe, in einer Fabrik,
auf einem Landgute, in einem Bergwerke von jedem Einzelnen
nach seinen Fähigkeiten gearbeitet werden sollte; wenigstens

würden solche“ auf dieses Ziel hinsteuern. Es istganz unmöglich, daß bei der Vertheilung des Betriebsertrages

auf die einzelnen Mitarbeiter der Werth der Arbeitsleistung,
welche Jeder beiträgt, unberücksichtigt bleibt; wer daher die
Höhe des Lohnes regeln will, muß auch bestimmen, was Jeder
arbeiten soll. Man braucht das nur auszusprechen, um zu e

r

kennen, daß e
s

unausführbar ist; und man wird dann ein
gestehenmüssen, daß Lohnschiedsgerichte oder Einigungsämter,
welche mit obrigkeitlicher oder“ Gewalt bekleidet sind, sich im besten Falle nur als durchaus überflüssig
erweisen können. Und das is

t

eben der Irrthum, welcher dem
Verlangen nach solchenSchiedsgerichten oder Einigungsämtern

#

Grunde liegt. Weil die Höhe des Arbeitslohnes und die
Länge der Arbeitszeit, wie alle Dinge, Grund und Ursache
hat, darum läßt sich noch nicht ein Gericht einsetzen, welches
entscheidet:„Weil dieser Grund vorliegt,darum muß der Lohn

so und so hoch sein und darum muß die Arbeitszeit so und

so lange währen.“ Denn Entscheidungen unparteiischer Ge
richtshöfe kann e

s nur geben für Dinge, die auf durchaus
gleichmäßigen und gemeingültigen Grundlagen' Arbeitslohn undä sind aber wesentlich verschieden in jedem
Betriebe, wo Persönlichkeit des Arbeitgebers und des Arbeiters
verschieden sind. Und e

s wäre wünschenswerth, daß diese
eigenartige Entwickelung eines jeden Betriebes mehr wie dies
jetzt der Fall ist das Uebergewicht gewönne. Denn die Ar
beiter sind kein geschlossener Stand und die Arbeitgeber sind
kein geschloffener Stand. Sondern in dem einzelnen bestimmten
Betriebe arbeitet der Betriebsherr mit seinen Arbeitern a

n

einem besonderen Erwerbszwecke. Nur wenn eine Organisation

a
n

dieseGrundlage jeder Arbeitsgemeinschaft, an den einzelnen
bestimmtenBetrieb anknüpft, wie e

s

die Socialgesetzgebung des
Deutschen Reiches thatsächlich thut, kann eine allmähliche Mil
derung der' Gegensätze zwischen dem Unternehmer
gewinn und dem'' nämlich durch allmähliche Hebung
der Arbeitsfähigkeit und der Kenntnisse auch des geringeren
Arbeiters, stattfinden. Das kann nur eine Auffassung leisten,
welche die einzelne Arbeitsgemeinschaft zum Ausgangspunkt
ihrer Organisationen wählt, welchewir hier näher zu behandeln
uns versagen, nicht aber eine Auffassung, welcher Arbeiter und
Arbeitgeber als zwei Stände betrachtet. Auf dieser Auffassung
gründet sich die Idee der ständigen Schiedsgerichte, welche uns
von England mit der durchaus verderblichen Betrachtungsweise
der Lohnstreitigkeiten als eines gleichsam nach naturwissen

Gesetzen vor sich gehenden Kampfes herübergekom
men ist.

Wir sehen daher in der Forderung von Schiedsgerichten
zur Vermeidung der Kriege und von Einigungsämtern zur
Vermeidung von Lohnstreitigkeiten etwas sehr Gleichartiges.
Beide Forderungen haben ihren Ursprung in einer Auffaffungs
weise, welche völlig verschiedeneDinge unter dieselben Formen
bringen und si

e

nach gleichen Regeln behandeln will. Sie
betrachtet die Staaten ebensowie streitendeParteien vor dem
Gerichte, wo der Eine etwas verkauft hat, und der Andere e

s

nicht' will. Auf der anderen Seitewill sie die Streitigkeiten zwischen Arbeitsherren und Arbeitern manchmal nicht un
ähnlich gerichtlichen Parteien behandeln, manchmal dagegen
will si

e

# vorgehen, als ob hier zwei Kräfte gegen einander
stießen, die man nur möglichst beruhigen und besänftigen
müßte. In beiden Fällen sind es mißverständliche Uebergriffe
von Grundsätzen in ein ihnen fremdes Gebiet. Gegen diese
Unterdrückung der Eigenartigkeit jeder Entwickelung wehren
wir uns.

Frauenbildung in England und in Deutschland.
Von Jürgen Bona Meyer.

Von Helene Lange is
t

neuerdings eine Schrift über
Frauenbildung veröffentlicht, welche einen genauen Bericht und
eine eingehende Besprechung verdient. Die Verfasserin dieser
Schrift hat schon in einer'' zu der an das preußischeUnterrichtsministerium und Abgeordnetenhaus gerichteten Peti
tion, betreffend die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung,
ausgesprochen, welche Ziele einer besseren Frauenbildung ihr
selbst sowie den mit ihr gleich denkendenFrauen erstrebenswerth

zu sein scheinen. Sie ergreift nun in der vorliegenden Schrift
abermals das Wort zu Gunsten dieser Bestrebungen. Von
derMeinung ausgehend, daß vielleicht das Studium der Frauen
frage in anderen Ländern eine Antwort auf die Frage geben
könne, woran e

s wohl liegen möge, daß die deutschenFrauen
nicht erreichten, was bei allen Kulturvölkern schon gelungen
sei, o

b a
n

den Frauen selbst, ob a
n

den Männern, o
b

a
n

nicht zu beseitigenden äußeren Verhältnissen, bietet si
e

zunächst
eine eingehende Schilderung dessen, was in den letzten Jahr
zehnten zur Hebung der Frauenbildung in England gethan
ist. Das zur Zeit in Deutschland vorhandene Vorurtheil
gegen England glaubt si

e

unberücksichtigt lassen zu können,

d
a

si
e

sichmit ihrem Buche a
n

die Denkenden in unserem Volke
wenden will.

Ohne Zweifel war letzteres richtig. Wir leiden jetzt vielfach
auf dem Gebiete des Bildungswesens a

n

einer nationalen Be
schränkung unseres Gesichtskreises: e

s is
t

daher gut, wenn uns
Belehrungen zur Erweiterung unseres Blickes geboten werden.
Solche Belehrungen über das auf dem Gebiete der Frauen

## neuerdings i
n Frankreich Geleistete haben uns schon

Dr. Wychgram in seinem 1886 erschienenen vortrefflichen
Buche über das weibliche Unterrichtswesen in Frankreich, sowie
Bertha von der Lage in ihrer 1885 in den „Deutschen
Zeit- und Streit-Fragen“ veröffentlichten Abhandlung über
das höhere Mädchenschulwesen. Frankreichs seit der Republik
dargeboten. Helene Lange bietet uns nun auf Grund ihrer
durch eigene Beobachtung erworbenen Kenntniß ein Gleiches

in ihrer gedrängten Schilderung dessen, was in den letzten“ besonders in England für Mädchenbildung
gethan ist.
Verständiger Weise begann man dort mit Besserung der

Bildung von Lehrerinnen. Zu diesem Zweck ward 1848 das
Queens College in London errichtet, dem schon im folgen
den Jahre ein zweites, Bedford College, folgte; hervor
ragende Männer und Frauen vereinigten sich zur Gründung
und Erhaltung dieser Institute. In den sechziger Jahren er

wachte neuer Eifer zur Förderung einer besseren Vorbildung
der Frauen; man strebtedanach, die Schulen durch Einrichtung
von Prüfungen zu vermehrter Anstrengung und Sorgfalt zu
zwingen. Besonders den Bemühungen derMiß EmilyDavies
gelang es, daß 1865 die Local(Orts)prüfungen zunächst in

Cambridge, bald hernach auch in Oxford für Mädchen
freigegeben wurden. Diese Prüfungen zeigten erst, wie e

r

bärmlich e
s

im Ganzen mit der Mädchenbildung bestellt war,
wie nothwendig daher Besserung war. Die Theilnahme der
Mädchen a

n

diesen Prüfungen sollte aber mit der Zeit auch
den Nachweis liefern für die oft bestrittene Fähigkeit der'' Gleiches leisten zu können wie die Männer. Mißavies gab ihrer Ueberzeugung von der geistigen, sittlichen
und ökonomischen Nothwendigkeit einer Hebung der “bildung auf dem eingeschlagenenWege einen beredten Ausdruck

in ihrem 1866 erschienenen Buch: the higher education o
f

women. Diese Ideen fanden nach eifriger Besprechung in der
Tagespreffe Billigung und Unterstützung bei einflußreichen
Männern. Man beschloß einen Versuch zu wagen, den Frauen

d
ie

Universitätsstudien zu erschließen. Im Jahre 1869 wurde

in Hitchin, einige Stunden von Cambridge, ein Haus ge
miethet und einige der ersten Universitätsprofessoren erklärten
sich bereit, trotz großer Opfer a

n

Zeit und Bequemlichkeit, die
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Leitung der Studien zu übernehmen. Mit sechs Frauen be

#"
man; fünf von ihnen bestanden nach einem Jahre das

orexamen sogut, daß dieselben nun auch zum weiteren Studium
des mathematischen, resp. klassischen Tripos berechtigt waren.
Nach mehreren Jahren weiterer angestrengter Arbeit ward auch
dies Studium ' absolviert. Nun kaufte man ganz inder Nähe von Cambridge, inGirton, ein Stück Land und
nahm den Bau eines eigenen College in Angriff. Im Jahre
1872 ward das Institut unter dem Namen Girton College
eröffnet, im October 1873 wurde das neue Gebäude bezogen.
Das Institut ward als ein Pflegekind der Universität betrachtet;
einzelne Mitglieder derä unterrichteten Nachmittags

an dieser Anstalt; manche Vorlesungen hörten die jungen
Damen auch mit den Studenten zusammen an der Universität.
Jetzt hat das Institut, durch Legate gesichert, sichunter Leitung
von Miß Welsch zu einem stattlichen Bau erweitert, das an
100 Studentinnen umfaßt. Nach dem Bericht von 1887 haben
seit der Gründung schon 129 Girtonians ihr Examen in
Cambridge mit Ehren bestanden, und zwar 44 in klassischer
Philologie, 36 in: 1 in Mathematik und Geschichte,22 in Naturwissenschaften und Philosophie, 14 in Philosophie,
8 in Geschichte, 1 in neueren Sprachen und 1 in Theologie;
außerdem haben 29 Studentinnen das Examen für den ge
wöhnlichen Grad eines Bachelor of arts bestanden. Die Zahl
der Unterrichtsstunden is

t

gering, auf Selbstarbeit wird größeres
Gewicht gelegt. Dabei wird im Institut den Ansprüchen eines
freieren, der Gesundheit förderlichen Lebens vollauf Rech
nung getragen. -

Schon kurze Zeit nach dem Versuch in Hitchin ward in

Cambridge selbst das ähnliche Newnham College ge' das jetzt über 100 Studentinnen ein freundliches Heimietet. Dasselbe verdankt sein Entstehen und ein schnelles
Wachsen besonders dem Bemühen des bekannten Professors der
Philosophie Henry Sidgwick, seiner Frau, einer Nichte des
gegenwärtigen Premierministers von England, des Marquis
von Salisbury, und der jetzigen "ä", Miß Anna
Clough. Nach dem Berichte von 1887 haben schon 139Stu
dentinnen dieses Instituts in Cambridge ihre Examen mit
Ehren bestanden.

Zehn Jahre lang hatten die Studentinnen beider Colleges
nur durch freundliches Entgegenkommen der Professoren, nicht
auf ein“: Recht hin, die Möglichkeit,in nicht officieller Weise geprüft zu werden. Im Jahre 1881
gewährte die Universität nach förmlicher Abstimmung der Be
theiligten mit 398 gegen 32 Stimmen auch dieses Recht. Da
mit sind aber doch bis jetzt die Frauen nur als berechtigte
Bewerberinnen um Zeugnisse anerkannt, noch nicht als voll
berechtigte Mitglieder der Universität. Ihnen wird also bis
jetzt noch nicht gewährt der Titel eines bachelor o

farts, nicht
die freie Benutzung der Bibliothek, der Laboratorien und
Museen, obschon in letzterer Beziehung durch das Entgegen
kommen der Professoren manche Zugeständnisse gemacht sind.
Die nächste Folge der Eröffnung dieser Frauencolleges

in Cambridge war die Eröffnung zweier ähnlicher Colleges

in Oxford. Sodann wurde im Jahre 1878 die Universität
London mit allen ihren Graden den Frauen eröffnet. Um
den Studentinnen dieselben Lebensvortheile zu bieten, wie si

e

die genannten Institute in Cambridge und Oxford besitzen,
ward in der Nähe von University-College ein Studentinnen' College-Hall, errichtet. Noch andere kleinere Collegesuchten dem wachsenden Bedürfniß zu genügen.
Wegen seiner Großartigkeit besonders hervorzuheben is

t

noch das 1886 in Gegenwart der Königin eröffnete Royal
Holloway College, ein etwa 1", Stunden von London
auf einem mäßigen Hügel inmitten der lieblichsten Landschaft
gelegenes,wahrhaft fürstlich ausgestattetes Gebäude, für welches
der Stifter, Thomas Holloway, um einen Lieblingswunsch
seiner Frau zu erfüllen, a

n

12.000.000 Mark zur Verwen
dung stellte.

Am meisten Widerstand fand d
ie Erweiterungder Frauen

bildung in England auf dem Gebiete des medicinischen Stu
diums. Miß Elisabeth Garrett (jetzt Mrs. Garrett

Anderson) begann hier im Jahre 1860 unter mancherlei
Schwierigkeiten das medicinische Studium, man gestattete ihr
ausnahmsweise die Ablegung der Examina und nach fünf
jähriger Arbeit ward si

e

förmlich zugelassener Arzt. Als andere
Frauen ihrem Beispiele folgten, regte sich starke Gegnerschaft
und kam e

s in Edinburg sogar zu unangenehmen Auftritten.
Unter dem Schutze eines jungen Arztes, Dr. Anstie, ward
dem gegenüber im Jahre 1874 mit Hülfe der genannten Mrs.
Garrett-Anderson ein eigenes College in London errichtet,
welches nach manchen Schwierigkeiten zuletzt Förderung fand
durch die Freigebung der' und der Grade an der
Londoner Universität. Nach dem neuestenBericht der Londoner
School o

f

medicine for women vom Jahre 1888 sind nun bis
jetzt60 Frauen in das Register der staatlich anerkannten Aerzte
eingetragen. Auch gibt es': die nur von Frauengeleitet werden. Ein Theil der so ausgebildeten Frauen findet
namentlich in Indien günstige Verwendung und unterstützt dort
zugleich die humanitären Bemühungen und die Verbesserung

des Looses der indischen Frauen.
Ueber dieser höheren Ausbildung der Frauen vergaß man

jedoch die Reform der Mädchenschulen nicht. Zwei Umstände
haben nach Fräulein Lange's '' diese Reform in

England wesentlich erleichtert, erstens, daß dort dermaßgebende
Einfluß von Frauen auf Mädchenerziehung und Unterricht
unbestritten als richtig angesehen wird, und zweitens, daß das
mittlere und höhere Unterrichtswesen frei von Regierungs
einfluß sich nach dem zur Geltung gebrachten '' (PIN
zelner Kreise unbehindert entwickeln kann. Unstreitig erhöht
der letzteUmstand dort die Aussicht auf Erfolg der Bemühungen
Einzelner und unterstützt die :: der Engländer, demwahrgenommenen Bedürfniß durch Vereinigung geeigneter
Kräfte sofort abzuhelfen, zumal es a

n

Mitteln zur Abhülfe
selten fehlt. So ward denn im Jahre 1871 besonders durch
die Bemühungen vonMrs.William Grey die Bildung einer
aus Männern und Frauen bestehenden „National Society for
improving the education o

f

women o
f

all classes“ veranlaßt,
die später den kürzeren Namen „Women's education union“
annahm. Lord Lyttelton nahm sich der Bewegung lebhaft

a
n und bewog die Prinzeß Luise, Marchioneß o
fLorne,

die Schwester unserer Kaiserin '' den Vorsitz zuübernehmen. Die Gesellschaft stellte sich zunächst die Haupt
aufgabe, gute öffentliche Tagschulen zu gründen, im Gegensatze

zu den mit Internaten verbundenen boarding-schools. Zu diesem
Zwecke wurde eine „Girl's public day schools company“ 'gründet, welche nach gutem Muster eine Reihe von Schulen
eröffnete. Die Gesellschaft zählt jetzt schon 3
2 Schulen, in

welchen bis zum März 1888 an 20837 Mädchen unterrichtet
worden sind. Die Gesammtausgaben für Gehälter beliefen sich

im letzten Jahre auf 60,617 E15s. 10d.; 1162 4 11 S. 11
.
d
.

sind für Freistellen und Preise ausgegeben worden. Diesem
Beispiele folgten bald andere ä in allen Theilen
Englands nach. „Die high schools“, schreibtFräulein Lange,

„hatten sich vor allen Dingen vorgenommen, die Fehler zu be
seitigen, welche man den bisherigen Mädchenschulen in England
mit großem Recht zum Vorwurf hatte und welche
bei den Prüfungen so traurig zu Tage getreten waren: den
Mangel a

n

Gründlichkeit und Sicherheit in den Elementen,
denMangel a

n System, die Nachlässigkeit und glänzende Ober
flächlichkeit, die Zeitverschwendung zu Gunsten bloßer „accom
plishments“, den Mangel a

n Organisation u
.
a
. Es unterliegt

keinem Zweifel, daß diese Absicht erreicht worden ist.“–Für

d
ie

Lehrerinnen dieser Schulen is
t

keine besondere Art Vor
bildung, kein Examen obligatorisch, wie bei den unter der
Regierung stehenden Elementarschulen. Es gibt besondere
Seminare für Lehrerinnen a

n

mittleren und höheren Mädchen
schulen(in Cheltenham, London und Cambridge); immer
mehr Lehrerinnen empfangen hier ihre Vorbildung; andere,
besonders die in den Oberklaffen angestellten, nur auf der
Universität; diese ersetzendie akademischgebildeten Oberlehrer.
Manche unterwerfen ' dem seit1880 in Cambridge, später
auch in London eingerichteten Examen in der Theorie, Ge
schichteund Praxis der Erziehung; obligatorisch is

t

auch dieses
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nicht. Es kann sich also eine Lehrerin ihr Wissen lediglich
auf privatem Wege erwerben; sehrviele der für fremde Sprachen
Angestellten thun dies durch längeren Aufenthalt im Auslande.' nach dem wegen seiner Elementarmethode hoch
geschätztenDeutschland kommen alljährlich Lehrerinnen. Trotz
dem hat man keine Neigung, eine bestimmte technische Vor' obligatorisch zu' weil man besorgt, damit einemSchablonenthum Vorschub zu leisten zum Schaden des echten,
auf dem Gebiete der Erziehung ä wirksamen Indivi
dualismus.

Als das diesen high schools Eigenthümliche hebt Fräulein
Lange zwei Umstände hervor und unterwirft dieselben zugleich
einer vergleichend kritischen Betrachtung; diese Umstände sind,

erstens daß die Leitung derselben"i" in Frauenhand
liegt, zweitens die Wahl der Unterrichtsstoffe.
Fräulein' meint, daß in Betreff des ersten Umstandes in England der Thatbestand beweise, daß die vor

wiegende Leitung der Mädchenschule durch Frauen nicht nur
möglich sei, sondern sich auch bewähre. Nur die ausschließ
liche Verwendung von Lehrerinnen, wie si

e

zwar nicht grund
sätzlich, aber doch thatsächlich in englischen Mädchenschulen oft
vorkommt, hält si

e

nicht für wünschenswerth, hält vielmehr ein
paffendes Zusammenwirken des Mannes mit der Frau für
nützlicher. In Betreff des zweiten Umstandes wird hervor
gehoben, daß dort in den ersten Schuljahren das Englische
nicht dieselbe Rolle spielt wie bei uns das Deutsche, und daß
dann vom zwölften Jahre a

b

dem Lateinischen und der Mathe
matik im Unterrichte aufsteigend immer breiterer Raum gewährt
wird, wenn auch nicht in demselbenMaße wie in den Knaben
schulen. Fräulein Lange gibt zu, daß auf diesem Wege jetzt

in diesen Schulen eine gründlichere intellektuelle Bildung erlangt
wird, aber si

e

verschweigt ihre Bedenken gegen die Einseitigkeit

dieser Richtung nicht, erklärt sich entschiedengegen diese Ein
führung der alten Sprachen in die Mädchenschule, dagegen
für die größere“ der Naturwissenschaften und

der Mathematik. Auch die mit dem ' dieser Schulen inEngland verbundenen vielen Examina,öffentlichen Belobigungen,
oldenen Listen u

.dergl. haben ihr mißfallen. Dagegen rühmt' die sorgliche Beachtung alles Gesundheitlichen ' die dem
Wunsche Montaigne's entsprechende und dem Fraueneinfluß
zuzuschreibende“ der Schulräume.

räulein Lange will also das englischeVorbild nicht zur
unbedingten sä in Deutschland geschildert haben,
sondern wünscht nur, daß wir das Gute daraus auf deutsche
Art für uns: Sie würde es gern sehen,wenn fürdie Frauen zu Gunsten ihrer höheren Ausbildung besondere
höhere Lehranstalten geschaffen werden könnten, in Ermangelun
solcher aber wünscht sie, daß die für die männliche Jugen
schon vorhandenen Lehranstalten, insbesondere die Universitäten
auch in Deutschland, wie nach Ausweis ihrer Darlegung in

allen übrigen Kulturländern allmählich schon '' seinsoll, dem Frauenstudium zugänglich gemacht werden. Was der
Frauenbewegung in England zu einem so glücklichen Ausgange

verholfen “ das seien zwei Umstände: erstens das unbeirrte, feste Zusammenstehen der englischen Frauen ohne
Parteiung und Schwankung – zweitens die großherzige ent
gegenkommendeLiberalität tüchtiger Männer.

(Schluß folgt.)

„Literatur und Kunst.

Von der Pariser Weltausstellung.

Von Peter Taren.

II. Eine Viertelmeile Kunst.
Die Wände, welche die Gemälde und Radierungen der

Weltausstellung enthalten, haben aneinandergesetzt eine Aus
dehnung von 5680m. Allein 3000m Franzosen! Uneinge

rechnet sind dabei die Aquarellisten und Pastellisten, die sich je

in einen besonderen Ruhmestempel zurückgezogen haben. Kann
sich Jemand diese Ueberschwemmung von Bildern vorstellen?
Diese Armee von Idealisten und Naturalisten, Realisten und Prä
rafaeliten, Intentionisten,Plein-Airisten und'Zugegeben, daß jedes Regiment nur mit den köstlichsten Perlen
der ä. aufmarschiert wäre– menschliche Genußfähigkeit
hat ihre Grenzen, und auch der Berichterstatter erliegt zuletzt dem“: wenn e

r mit geistigen Delikateffen überfüttert
wird. Fünf Tage (à 1100 m!) reichten kaum aus, um mich

in dieser Kunstbescheerung zu orientieren. Eben – am Abend
des fünften –bin ich so übersättigt von all' der Farbenmusik,
daß ich unmöglich noch zur Harfe greifen und eine Hymne
über einzelne Bilder anstimmen kann, obgleich das nur schul
diger Tribut wäre. Eher bin ich aufgelegt zu einer Brot
und Butterreflexion. Vielleicht hat schon Jemand eine ähn
liche gemacht. Desto besser. Etwas so Nützliches kann nicht
oft genug wiederholt werden. Ich will nämlich einem der
Herren Utilitarier, der mir neulich die altmodische Redensart
aufwärmte: die Kunst se

i

eine aristokratische Passion, die der
Liebhaber unterhalten müsse, wie er seine anderen Passionen
unterhalte, auf den rein materiellen Werth aufmerksam
machen, den die 3000 m Kunstfranzosen für ihr Land bedeuten.
Ja, mein bester Herr Utilitarier, die Malerei ist noch etwas
mehr, als ein angenehmer Luxus, dem Sie die staatliche Unter
stützung zum Vortheil nützlicherer Zwecke (der Kanonen viel
leicht?) möglichst beschneiden möchten. Mag man über den
Werth der ' als Erzieherin zur Moral denken, wie man
will – die Künstler '' wollen von dem „moralischen“ Ein
fluß nichts wissen – es läßt sich nicht leugnen, daß si

e

ein
Werthobject geworden, dessen Bedeutung bei uns immer noch
nicht genügend anerkannt wird. Daß die französische Republik
trotz ' politischen Niederlagen, ' unleugbarer Rückgängein verschiedenen Industrie- und Handelszweigen diese glänzende
Ausstellung (ja, si

e

is
t

glänzend!) zu Stande brachte, das
dankt si

e

in erster Linie ihren Künstlern und Kunstindustriellen.
Wir preisen uns glücklich, daß Deutschland in so vielen Dingen
die Führerschaft ' gewonnen hat, und hoffen zuversichtlich,
daß wir auch eines Tages mit einer deutschen nationalen
Kunst, wie wir si

e

seit Holbein und Dürer nicht hatten, a
n

der Spitze stehen werden, aber davon is
t

vorläufig noch nicht
die Rede . . .

Sie fallen mir in’sWort, mein Herr Utilitarier; diesmal
beleidige ic
h

nicht Ihre Nützlichkeitsprincipien, sondern Ihr
Nationalgefühl. Sie erklären mich für unpatriotisch, weil ic
h

den Franzosen das Primat in der bildenden Kunst zuerkenne,
und erinnern mich a
n'' Worte, die ich kürzlich erst aneben dieser Stelle gelesen: „Wir sind noch immer die Bewun
derer der nie genug bewunderten Franzosen u

. j. w..“– Es
gibt Vieles, mein werther Herr, was ich a

n

den Franzosen
nicht bewundere. Wird mir einmal Gelegenheit darüber zu
schreiben, werde ich meiner Feder keinen Zwang anthun. Was
aber die Malerei anlangt, so glaube ich, daß Jeder, der auch
nur die elementarsten Kenntnisse davon besitzt, a

n

diesen 3000 m

Kunstfranzosen nicht vorüber gehen kann, ohne ihnen einen
Respect zu bezeugen. Daß Frankreich auch heute noch die
hohe Säle für die bildende Kunst in Europa ist, können
Angesichts dieser' wohl nur die leugnen, denen dasVaterland höher steht als dieWahrheit. Es gibt deren hüben
und drüben genug – ich gehöre nicht dazu.
Es is

t

kürzlich eine Berechnung aufgestellt worden – soweit
sich so etwas' läßt–daß Frankreichs Kunst in diesem
Jahrhundert ihm gerade soviel Milliarden eingetragen 'als seine Kriegspeculationen ihm in eben dieser Zeit gekostet
hätten. Apollo gegen Mars! Wenn ich den' einzelner Meister auf dem Bildermarkt und d

ie Ergebnisse der
Auctionen im Hotel Drouot veranschlage, scheint mir dieseAn
nahme nicht übertrieben. Meijonier hat einen ungefähren
Kurs von 5000 Frs. per Centimeter gemalter Leinwand. Per
Centimeter! Er hat vor einiger Zeit ein Anerbieten von
50.000 Frs. für ein Aquarell zurückgewiesen, nur weil er

dasselbeMotiv schon einmal in Oel behandelt hätte. Ein be
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kannter Pariser Kunsthändler eröffnete kürzlich einem Agenten
den Credit von einer Million, damit er ihm einige der nach
Amerika verhandelten Troyons dort wieder erstehe. Der Agent
kam ohne jeden Troyon zurück, weil den Amerikanern keins
seiner Bilder für Geld feil gewesen. Ein' Nabobsandte seinerseits einen Bevollmächtigten nach Brüssel, um aus
der van Pratt'schen Sammlung ein paar renommierte fran
zösischeBilder zu erhandeln. Van Pratt wies das Geld zu
rück und behielt die' Vollon wird für ein Stillleben mit 5–15.000 Frs. bezahlt. Theodore Rousseau's Land
schaft: „Der Reif“ wurde im Drouot mit 80.000 Frs. abge
schätzt. Das sind nur einige Beispiele, die ich meist A.Wolf
schen Notizen verdanke, der für gut unterrichtet gilt. Recht
hübsche Sümmchen, nicht wahr, mein Herr Rechenmeister, mit
denen sich schon ein kleiner Feldzug decken ließe? Natürlich
hat auch der französische Bilderhandel es nur ausnahmsweise
mit Sternen ersten Ranges zu thun. Die verhältnißmäßig
große Anzahl derselben aber hat die französische Kunst über
haupt in der Schätzung gehoben, und die Bilder zweiter und
dritter Qualität werden darum– so wenigstens # die Mei
nung– : bezahlt als die gleichwerthigen anderer Länder.England besoldet die schottischenGärtner auch nur am höchsten,
weil durch eine' hervorragender Fachmänner die Gartenkunst in Schottland zu besonderer Anerkennung gelangt is

t.
Der jährliche Export des nach Amerika und den'' Ver
sandten Mittelgutes französischer Bilder würde allein schon
Ziffern ergeben, welche der oben angedeuteten Conjectur, daß
die Kunst einbrächte was die Kriege gekostet, eine gewisseWahr
scheinlichkeit verliehen. Zu den rein materiellen Vortheilen
einer auf hoher Stufe stehenden nationalen Kunst müssen wir
auch zählen, daß si

e

nicht nur fremdes Geld ins Land führt,
sondern auch die erste Lehrmeisterin abgibt für die Kunst
industrie, daß si

e

das Quellenstudium für alle ihr verwandten
Gewerbe bedeutet und gewissermaßen Bedingung für der letz
teren Blüthe ist. ' die französische Kunstindustrie eine
eben so'' als einträgliche Stellung auf dem europäischenMarkt behaupten konnte, dankt si

e

in erster Linie der
Pflege, welche der großen Kunst ihres Vaterlands zu theil
wurde. Widmen Sie nur den Galerien der Goldschmiede und
Juweliere, der Tischler und Tapeziere, der Töpfer und Seiden
wirker der' Ihre Beachtung, vorAllem schauenSiesich die genialen Werke der Gießereien an, so werden Sie die
Wechselwirkung wieder bestätigt finden. Seit die Wissenschaft
maßgebend in der Kunst geworden, is

t

ihr die Kunstindustrie
fast ebenbürtig a

n

die Seite getreten, läuft ihr diese doch manch
mal den Rang ab. Nicht nur in den Ateliers der Bildhauer
und Maler, auch in Schmelzhütten und Gießereien trachtet
man jetzt nach Verwirklichung neuer Kunstideale. Nach einer" hat man bereits einen guten Schritt vorwärts gethan. Aus den Anfängen der Constructionen aus Eisen, aus
demBrückenbogen, der Bahnhofshalle undden Galerien früherer
Ausstellungsräume hat sich auf dem Marsfelde eine Architektur
entfaltet, die in kühnen, an's Phantastische streifenden Linien
einen neuen Baustil verspricht. Gleich der modernen Malerei
mit der alten Routine brechend und jedes Anlehen a

n

Griechen
und Römer, an Gothik und ä vers' strebte

r in selbstgeschaffenerForm sich aus dem Kunstboden zu ent
wickeln, auf dem e

r fußt.

Haben Sie, mein verehrter Herr Utilitarier – denn ic
h

kehre immer wieder zu meinem Ausgangspunkt zurück, welcher
Sie vom Nutzen der Kunstpflege als eines lukrativen Geschäfts
überzeugen soll– haben Sie je bedacht (Pfau weist das vor
trefflich in einen „Freien Studien“ nach) daß das Kunstwerk
nicht nur ein Produkt, dessenConsum an kein bestimmtes Land
gebunden, sondern daß auch seinem Absatz keine Beschränkung'' ist, wie so vielen anderen Produkten? Jemehr durcheine allgemeine Kunstpflege das Verständniß für Kunst ent
wickelt wird, je stärker wird das Verlangen nach ihrem Besitz,

je lebhafter wird mithin die Nachfrage nach Bildern und
Statuen werden. Bringen Sie dabei auch in Anschlag, wie
gering verhältnißmäßig die Herstellung künstlerischer Werthe
ist, welch' einen Minimalbetrag finanzieller Hülfsmittel di
e

e
r

fordern. Was an Produkten sonst auf den Markt geworfen
wird, is

t

meist einem Kurswechsel unterworfen, der den Ruin
der Eigner nach sich ziehen kann, während das Kunstwerk' den Producenten selbst zum Märtyrer macht. Sieehaupten, e

s

se
i

dafür ein todtes Kapital für den Käufer
und trüge keine Procente? Meinen Sie wirklich, e

s würfe
keine ab? Wenn Ihnen der Genuß, mit dem e

s

Anderen eine

Zinsen zahlt, nicht hoch genug scheint, so bringen Sie dafür

in Rechnung, daß e
s an Geldwerth fast immer mit der Zeit

ewinnt. "it' Pastelle und Zeichnungen wurden unmittel

a
r

nach einem Tode mit circa 6000 Frs. per Stück bezahlt,

si
e

gelten jetzt durchschnittlich 20.000 Frs. Die kleineren
Bilder Delacroix's, wie Ophelia, Taffo, Hamlet u

.
a
.

sind bei
des Malers Lebzeiten mit 4–500 Frs. von ihm verkauft
worden, si

e

stehen jetzt mindestens 10.000 Frs. Ich könnte
ähnliche Beispiele noch genug anführen. -

Der französische Staat–' wer an der Spitzestand – hat, ihre Bedeutung begreifend, sich der Kunst auch' in erster Linie angenommen und si
e

wie eine sociale
acht aufgefaßt, mit der man rechnen müsse. Hat er doch

d
ie Künstler zeitweise behandelt wie ein verschwenderischer Vater

d
ie

verwöhnten Lieblinge, ja ihnen selbst erlaubt, sich in seine
Angelegenheiten zumischen und ihren Willen dem seinengegen
über durchzusetzen. Wie z.B. im Anfange der siebziger Jahre,
als bedenklicheDeficite in den Kaffen ihn daran denken ließen,
einen Theil seinerWälder zu Geld zu machen. Auch der herr
liche Wald von Fontainebleau sollte beschränkt werden, d

a

legten die Landschafter, ihre großen Namen an der Spitze,
sofort Protest ein und spektakelten durch's ganze Land über
solchen Eingriff in ihre Rechte. Der Staat aber überlegte,
was für Summen die Rousseau, Corot, Dupré, Diaz, Pelouse

u
.A. bereits aus dem Walde geschlagen, ohne nur einen ein

igen Baum zu verletzen und– die lieben Kinder behielten' schönen Wald'Wenn man die Landschaften in der Decennalausstellung
auf dem Marsfeld befrägt, werden si

e antworten, daß der
Staat kein schlechtesGeschäft bei : Nachgiebigkeit gemachtat. Er is

t

es, der für den Boden sorgt, auf dem die Kunst' entwickelt, sie . . .
. . .Sie fallen mir schon wieder ins Wort– ich ver' Sie glauben nicht an die Erziehung von Genies durche

n Staat? Meinen Sie, ich bilde mir ein, es genüge, Aka
demien und Meisterschulen zu unterhalten, um große Künstler

zu entwickeln? Weit gefehlt! Vielleicht wird man bei den
Fortschritten, welche die Erzeugung künstlicher Producte macht,
wo die natürlichen ausgehen, auch einmal versuchen, das Genie
künstlich zu erzeugen. Ich fürchte, es wird sich erweisen, daß

e
s

anderen Bedingungen unterworfen ist, wie die Seidenraupen
und jungen ' Ja, die vorhandenen kaiserlichen, könig
lichen oder republikanischen Brutanstalten der Kunst haben sich
ihm bisher eher ungünstig als vorheilhaft erwiesen. Es lag
mit ihnen im Kampf, verschmähte die gebotene Speise. Was
ihm zu Nektar und Ambrosia wird, läßt sich leider ebenso
wenig vorher bestimmen, als sich die politische Atmosphäreä läßt, die ihm förderlich ist. Es sonnt sich in der
Freiheit, hat sichaber ' schon im Schatten der Knechtschaftentfaltet; e

s gedeiht bei Waffer und Brot jedenfalls besser als
bei Champagner und Austern. Sein Ursprung is

t

uns noch
dunkel, nur wissen wir aus' daß es im Lande vonBarbaren nicht blüht, und daß es– langsam sichvorbereitend– nur aus dem Menschenamen eines Volkes in’s Dasein
tritt, das Elemente enthält, die ihm verwandt. Das Genie

is
t

nicht Stimme, es is
t

vielmehr Echo– es ist die zur
umgesetzteSehnsucht einer Nation nach ihrem Ideal. Wo der
Sinn für die Kunst fehlt, werden die großen Künstler aus
bleiben; die individuelle Anlage wird verkümmern.
Das stark entwickelte Interesse des französischen Volks

a
n

der Kunst, dem wir durch alle Schichten begegnen, und
das e

s

heut so reich an nationalen Kunstwerthen macht, is
t

auch nicht das Product von Jahren, sondern von Jahrhun
derten. Seit Franz I.

,

um nicht noch weiter zurück zu greifen,
der die Künstler der Renaissance a

n

seinenHof berief, um si
e
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wie vornehme Gäste zu halten, haben französische Machthaber,
ob si

e
sich Kaiser, Könige oder Präsidenten nannten, den Ge

schmack für das Schöne weiter gebildet und ihren Ruhm in

der Pflege der Kunst gefunden. Der Militarismus, so stark

e
r zu Zeiten hervortrat, is
t

nie im Stande gewesen, das Ueber
gewicht auf die Dauer zu gewinnen . . .

Hier höre ich abermals meinen Herrn Utilitarier: „Ich
merke recht gut, worauf Sie eigentlich zielen,“ ruft er mir zu,
„was hat ' schließlich Ihre gepriesene Pflege der Kunst zu

bedeuten, wenn sie, wie sich gerade a
n

dem naheliegenden Bei
spiele Frankreichs beweisen läßt, den Niedergang einer Nation
nicht aufhalten kann, ja, wenn so hohe Blüthe mit der Ab
nahme einer politischen Machtstellung zusammenfällt?“
Vielleicht sind unsere Nachbarn, mein bester Herr, dem

Untergang noch nicht ganz so nahe, als Sie von Ihrem
Standpunkt aus bereits wahrzunehmen glauben. Setzen wir
indeß den Fall, Sie wären im Recht – nehmen wir an, daß
die Kunst weder mit der Mehrung des Staatsschatzes zu thun
hätte, noch daß si

e

dem Ansehen eines Reiches, anderen Reichen
gegenüber, auch nur ein Titelchen zusetzen könnte – wissen
Sie nicht, daß si

e

dafür zu jenen Gütern gehört, welche den
einstigen, unvermeidlichen Untergang eines Staates überdauert,
daß si

e

die Seele eines Volks bedeutet, welche allein ihm Un
sterblichkeit sichert?
Unter welchen Bedingungen der naturgesetzliche Proceß

sich vollzieht, der mit dem' und Niedergang eines Staates
zusammenhängt, entzieht sich unsererä – auch der
Ihren noch, mein großer '' Rechenmeister. „Was zum Gipfelaufgeklommen, muß zum Niedergang sichwenden“ – ist Alles,
was wir wissen. Rückwärts blickend können wir nur wahr
nehmen, daß das Schicksal der Völker Aehnlichkeit hat mit
dem der einzelnen Individuen – sie treten in’sDasein, blühen
auf, vergehen. Aber so wie wir den Werth des einzelnen
Menschen schließlich nicht nach dem Besitz abschätzen, in den
seine leiblichen Erben sich theilen, sondern nach dem Maß
einer geistigen Verlassenschaft, die Allen zu Gute kommt, ebenso
würdigen wir ein Volk, sobald die Zeit sein Erbe angetreten,
auch nicht nach dem Flächeninhalt einer Grenze, noch nach
der: Machtstellung, mit der es einen Zeitgenossenimponierte, sondern nach den geistigen Gütern, die es nicht nur
einem bestimmten Vaterland, sondern die esder ganzen Mensch
heit hinterließ. Was kümmert uns heute der Flächeninhalt
von Athen, oder eine Machtstellung neben Medern und Per
ern! Wir hätten längst vergessen, „daß e

s

ein Volk der
Griechen gab, wären Homer und Aeschylos nicht Griechen ge
wesen, hätte Pindar nicht gesungen, Iktinos nicht gebaut, hätten
Phidias und Praxiteles nicht gemeißelt. Wer denkt noch der
politischen Complotte der großen und kleinen Tyrannen Ita
liens? Die Interventionstheorien der deutschen Kaiser und
französischen Könige in Bezug auf das Italien des 14. und
15. Jahrhunderts sind uns heute so gleichgültig, als den in

300–400 Jahren Lebenden die Interventionstheorien gegen' Herrscher sein werden. Wir reden noch von Quatround Cinquocentisten, aber wir erinnern uns kaum noch, daß

e
s

auch Quatro- und Cinquocentisten waren, welche zuerst
die Kriegsführung zu einer Kriegskunst erhoben, welche hin
sichtlich des Festungsbaues und der Angriffsmittel die Lehrer
von ganz Europa wurden. Denn jene glorreichen Quatro
und Cinquocentisten, deren wir fort und fort gedenken, die' Lande das ewige Leben sicherten, es waren nicht einetaatsmänner und Krieger – eine großen Poeten waren e

s,

seineMaler und Bildhauer.

„Ein neuer Pharao“ von Friedrich Spielhagen.

Von Maximilian Harden.

In den stillen Straßen des Berliner Westens, an der
Lisiere des Thiergartens, wo unter den Börsenphäaken und
anderem stilvoll eingerichtetemBarbarenvolk auch etlicheGeistes
rentner hausen: Bücherschreiber, Maler,Meißler, begegnet man
gar o

ft

einem mittelgroßen, hageren Mann mit scharfgeprägten
Zügen, den man nach der sehnigenElasticität seinerBewegungen,

nach dem hellen Blick, der durch die Augengläser zu uns dringt,

für einen rüstigen Fünfziger halten müßte. Wieder trifft
man ihn im geselligen Kreise, und staunend lauscht man seiner
jugendlich stürmenden Beredtsamkeit, einer dialektischen Schlag
kraft, einer ganz und gar nicht senilen Lust a

n

der Oppo
sition, der politischen wie der literarischen. Man horcht, man
fragt: „Wer is

t

der Herr, der da ebendasWort führt? Nein,
der dort mit dem goldnen Doppelglas?“ „Der – ja, kennen
Sie den denn nicht? Das is

t ja Friedrich Spielhagen
der sechzig: Jubelgreis.“Wirklich, man dachte ihn anders, den Dichter der „Pro
blematischen Naturen“, die vor beinahe zwei Decennien das
deutsche Lesepublikum in so heiße Begeisterung versetzten für
den edlen Baron Oldenburg und den noch edleren, problema
tischen '' Oswald Stein; älter dachte man ihn undmilder, einen Ruhenden, nicht einen Beweglichen. Das emsige
Streben aber, die Menschen zu bessern und zu bekehren, hat
Spielhagen jung erhalten, und wenn e

r

auch beileibe nicht

mit Allem einverstanden ist, was e
r rings um sich her ent

stehen sieht und proffen in alten Schauspielhäusern und in

jungen Köpfen, esdrängt ihn doch, dazu ein Wort zu sprechen.
Und er spricht es mit einem erbitterten Elan, gleich als wollte

e
r rufen: Hier is
t

auch noch Einer, der mitzureden hat, der
noch nicht in's Austragsstübchen gehört, den Ihr nicht zu

schonen braucht als einen Alten, Ungefährlichen!
Unrecht wäre es, so kraftvolle Herausforderung nicht an

zunehmen und den bedeutenden Romancier, der über die „meist
flüchtigen und fast immer lieblosen Urtheile“ Klage führt, die
der deutscheSchriftsteller von heute erfahren muß, abzuspeisen
mit kühler Höflichkeit. Dem abtretenden Fürsten mag wohl
auch der unabhängige Sinn einigen Weihrauch spenden, dem

in Kraftfülleä geziemtWahrheit, nicht Byzantiner
lob. Und Spielhagen scheintkeineswegs regierungsmüde, wenn
leich ihn die von Nord und Ost und West heraufziehende
unstrevolution offenbar etwas nervös erzittern macht um
seinen Thron.
Es gibt da in seinem jüngst erschienenen Roman „Ein

neuer Pharao“ ein Kapitel, in welchem diese Dinge be
sprochen werden, ganz abstract, ohne eigentlichen Zusammen
hang mit der währenden Handlung, wie das so Spielhagen's– und auch Gutzkow's – Art ist. Man leitartikelt da ein
Erkleckliches über nationale Kunst und über „erpile“ Nach
ahmung fremder Literaturströmungen. Zwei Amerikaner, ein
esandter und ein Professor, brechen „im Herzen des Volkes
der Denker und Dichter“– nämlich in einem Berliner Klatsch
jalon– eine Lanze für den Idealismus, indessen ein a

d

hoc
eingeführter Privatdocent mit schönem, ausdrucksvollem Kopf
und realistischem Kunstbewußtsein – wer kennt ihn nicht? –

in seltsam unhistorischer Anschauung gegen Schiller für Ibsen
peroriert. Und d

a

kommt e
s

denn zu Tage, warum die deutsche
Literatur auf dem schlechtestenWege bergabwärts schreitet. Weil

si
e

nämlich entsagt hat, erstens der „Innerlichkeit, die aus dem
tiefsten Herzensgrunde schöpft“, und zweitens dem „idealen
Schwung, der sich hoch über die gemeine Wirklichkeit der Dinge
erhebt“. Und damit sind denn die Hauptangeklagten, die
Literaturverführer Zola, Dostojewski und Ibsen in contumaciam
verurtheilt, und besonders dem Norweger wird e

s gerade in's
Gesicht gesagt, daß in seinen angeblichen Gedankenpalästen
„die alte Iffland-Kotzebue'sche Misere haust, die sichmit etwas
Schopenhauer'schem Pessimismus ausgeputzt hat“. Was zu

beweisen war, aber nicht bewiesen wird.
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Die „gemeine Wirklichkeit der Dinge“. Eben das is
t

e
s.

Ist diese Wirklichkeit wirklich so gemein und, wenn gemein,
moderner Kunstdarstellung verschlossen? Man mag gänzlich
absehen von dem seltsamenWiderspruch in der Feststellung der
servilen Nachahmung einer Kunst, die selbstnur die alte Iffland
Kotzebue'scheMisere bringt und also doch wohl deutschenUr
sprungs ist; aber mit der berühmten „gemeinen Wirklichkeit
der Dinge“ is

t

allerdings a
n

den Lebensnerv der modernen
Kunst gerührt. Spielhagen läßt seinen amerikanischen Wort
führer mit stark subjectivemNachdruck behaupten, die Abkehrung
von der mehrfach erwähnten gemeinen Wirklichkeit habe unsere
klassischeLiteratur schaffen helfen; für ihn is

t

also der junge
Schiller, der die ganze Wirklichkeitsmisere der Familie Miller
mit breitem Pinsel malt, kein Klassiker, und Hebbel's „Maria
Magdalena“ müßte ihm eigentlich wie eine servile Ibsen
Imitation erscheinen. Zu allen Zeiten hat es eben Realisten
gegeben, in Deutschland und anderwärts, und die Naturalisten
von heute geberden sich gewiß nicht wilder als die Stürmer
der "ä Zeit, die Lenz und Klinger und Wagner.
Das aber erscheint sicher: wählen muß der moderne'

o
b

e
r

ein Epigone sein und die einschlägigen Quellen benutzen
mag mit dem bewährten „idealen Schwung“; oder ob er, ein"ä" Decadent, mit offenem Auge die gemeine Wirk
lichkeitder Dinge umfassenwill. Und dieseWahl wird meistens
ein Zwang sein, ein Zwang, den des Wählenden Temperament

und Geistesrichtung übt. Eben darum sollte man sich sorg
lich hüten, die servil zu nennen und unpatriotisch, die sich '
machen, neue Pfade zu finden zu neuen Zielen. Nicht ein fest
und unverrückbar in sich Beruhendes is

t

die Kunst, und ein
Verräther oder ein Narr ein Jeder, der daran zu rütteln sich
erdreistet: auch hier gilt die evolutionistische Theorie, und ver
gebliches Bemühen is

t

es, mit doctrinärer Unfehlbarkeitsmiene

zu erklären: Hier is
t

die Grenze – weiter geht es nicht. Es

is
t

noch immer weiter gegangen, und wenn die Richtung nicht
immer den Wünschen einzelner „Führer“ und der Gefolgschaft
entsprach, so liegt doch schon in der Bewegung selbst eine
Leben spendendeKraft. Nur kein Stillstand, selbst auf dem
schönstenAussichtspunkte nicht! Wer uns nicht vorwärts bringt,
der bleibt gar bald hinter uns zurück.
Spielhagen wäre kein ganzer Künstler, wenn eine Aesthe

ti
k

nicht stark subjectiv gefärbt wäre. Weil ihm der rechte
Wirklichkeitssinn fehlt, weil ihm die Liebe abgeht für des All
tags Leid und Lust, schmält und grollt ermit Allen, die anders
fühlen und denken als er selbst, und glaubt sich zurückgesetzt,
vernachlässigt über thörichte Modeverirrungen. Das is

t

eben

so begreiflich, wie e
s

bedauerlich ist. Sei denn für diesmal
die Jugend dem reiferen Alter ein leuchtend Vorbild der
Toleranz. Nicht flüchtig und nicht lieblos urtheilen wir über
Spielhagen ab; mit freudigem Stolze verweilen wir bei dem
Werk des Dichters der schönen Ideen und der Idealgestalten.
Von der Idee, wenn man will: von der Tendenz, geht

Spielhagen aus; die Idee is
t

es, in die er sich verliebt hat,
und seine Menschen müssen sich modeln nach der Idee. So
war es in der „Sturmfluth“, so is

t

e
s im „neuen Pharao“;

nur daß hier die Tendenz zu etwas gekünsteltemAusdruck ge
langt. Im anderen Buche Mose, Kapitel eins, Vers acht,
steht zu lesen: „Da kam ein neuer Pharao auf in Egypten,
der wußte nichts von Joseph.“ Was is

t

das? Jakob's Jüng
ster, der keuscheMantelträger Joseph is

t

der deutsche Idealis
mus von ehedem; der neue Pharao aber, das is

t

der gar nicht
josephinisch-idealistische Geist im neuen Deutschland. Und das
Ganze is

t

eben „eine Stelle im Pentateuch, die mit lapidarer
Kürze die Wandelbarkeit der menschlichen Dinge bezeichnet“.
Es liegt in der Natur einer so gearteten Conception, daß

des Erzählers Blick sichaus der breiten Fülle der Erscheinungen
nur solche auserwählt, die einen besonderen Zwecken dienlich
erscheinen. Spielhagen fragt nicht: Wie sind die Menschen?
Und wie hat sich aus der Summe dieser Einzelexistenzen nun
eine gewisse, zu erforschende Geistesströmung herausgebildet?
Er nimmt vielmehr diese Strömung nach gewissen, rein indivi
duellen Wahrnehmungen, als vorhanden an, und von dieser
aprioristischen Annahme ausgehend, macht e
r

sichdaran, Men

schen zu formen nach dem Bilde seiner Idee. Und d
a

kommen
denn zumeist verwunderliche Typen zu Stande, die einander
entgegenstehen,wie auf einem Schachbrett Weiß und Schwarz,
die ein geschickter Spieler rückt und schiebt je nach dem Ex' seiner Partie. Schwarz zieht an, und nach einer
längeren oder kürzeren Reihe von Zügen is

t

Weiß matt. Das

#

is
t

gewonnen, die Idee tritt siegreich hervor, das Buch
ist aus.

In’s Attentatsjahr führt uns der Dichter des „neuen
Pharao“, und e

r

stellt die Männer von 1878 in bewußten
Gegensatz zu denen von Achtundvierzig. Da haben wir Schwarz
und Weiß. Hartmuth von Alden, e

in Großgrundbesitzer am
Rhein und einer der Führer der Revolutionsbewegung im

Süden, hatte nach der Uebergabe von Rastatt flüchten müssen
und war nach Amerika entkommen,Frau und Tochter und sein
roßes Vermögen obendrein seinembestenFreunde Ilicius zumä überlaffend. Ilicius aber gehört zu den Schwarzen.

E
r

hat nichts Eiligeres zu thun, als sich von einem'
kümmernden Weibe zu scheidenund die reicheFrau von Alden
zum Ehgespont zu wählen. Daraus ergeben sich Familien
verhältniffe, die a

n Verwickelung hinter denen der Rougon
Macquart nicht sonderlich zurückbleiben. Herr Geheimer Re
gierungsrath Johann Fürchtegott von Ilicius, der übrigens
als Mitgründer der „Kreuzzeitung“ und als einer der Väter
der modernen Socialpolitik – Hermann Wagner? – be
eichnetwird, erfreut sichdes Besitzes von vier Kindern zweiter'' denen sich ein Sohn aus einer, und eine Tochter aus
seiner Gattin, separiertenvon Alden, erster Ehe gesellen. Man
sieht, e

s is
t

nicht eben leicht, sich in diesemHaus zurechtzufinden.
Der geübte Romanleser aber weiß natürlich schon jetzt, daß der
aristokratischeVolksmann, dem der Geheimrath Weib und Kind
und Gold geraubt, nicht im Geringsten daran denkt, todt zu

sein. Herr von Alden lebt, er is
t

in Berlin und nennt sich
hier schlechtwegMister Smith. Und er is

t

ganz weiß, von
Haar und Bart nicht nur, auch von Gemüth. Smith is

t

ein
fach der alte, deutscheIdealismus, der nun zurücke kehrt nach
langer Abwesenheit, wie old Rip van Winkle, und der schmerz
lich staunend steht, d

a

e
r das alte Egypten nicht mehr findet

unter dem eisernen Scepter des neuen Pharao.
In dem Hause, welchem sich, weiß Gott, aus welchem

Grunde, auch Mr. Smith attachirt hat, laufen alle diese viel
fach verschlungenen Fäden zusammen. Dieses interessanteHaus
steht in der#" (Berlin W) und wird zeitweilig
bewohnt von einem sicherenMr. Curtis mit Familie, den man
zunächst nur für einen rücksichtslosen Geldmacher und Nabob
hält, schonweil seinewohlig gehirnerweichte Gattin direct aus
Daudet's „Nabob“ stammt. Bald aber kommt esganz anders.
Mr. Curtis is

t

ein Bösewicht, bei dessen schaudervollenMori
thaten einfach Alles aufhört. Unter uns: er hat einmal drei
Tage lang – da hinten am Fuß der Sierra Nevada –von
dem Fleische seiner, braunen und weißen, Mitmenschen ganz

friedlich sich genährt und seither hat er abgeschlossenmit allen
übrigen conventionellen Lügen der Kulturmenschheit. Er raubt,

e
r mordet, e
r betrügt, und haßt seine eigenenKinder, wie der

rohesteKanibale, mit dem e
r–da am Fuß der Sierra

Nevada – Brüderschaft gegessen haben könnte. Ja, ja, diese
Amerikaner! Wenn si

e

mal schlecht sind, dann sind si
e

e
s

auch gründlich; mit Kleinigkeiten geben si
e

sich nicht ab.
Zum Glück sind si

e

auch, vorausgesetzt nämlich, daß si
e

e
s überhaupt sind, im Superlativ edel, hülfreich und gut. Deß' Zeugniß wandeln. Mr. Curtis jun, der früher erwähnteanzenbrecher für Schiller und den deutschen Idealismus,

und Miß Curtis, eine excentrische,aber prachtvoll freie Mäd
chengestalt, durch die vier Bücher. Beide sterben: e

r a
n

einem durch vermeintlich unglückliche Liebe verschlimmerten
Brustleiden, das etwas romanhaft auftritt; si

e

macht ihrem

Leben ein Ende, weil si
e

ihr großes Herz und ihre spröden
Mädchenküffe jenem Ilicius erster Ehe zu eigen gab, der e

in

noch größerer Schuft is
t

als seinVater, und ein beinahe ebenso
großer wie der liebe' Ilicius sen. wirft ein Schlaganfall in demselbenAugenblick nieder, wo er von einem „unge
lehrigsten, ungebärdigsten Schüler nach dreißig treuen Dienst



---
1() Die Gegenwart. Nr. 27.

jahren mit einem Tritt wie ein verächtlicher Hund“ fortgestoßen
wird. Curtis sen. rettet sich bei nächtlicher Weile ' Frau
Gemahlin aus dem Hause, in welchem eine Kinder sterben;
und Herr von Alden, alias Smith, kehrt mit einer wieder
gefundenen Tochter zurück über das große Wasser, weil „das
neue Geschlecht, das seit Achtundvierzig entstanden ist, sein
eigenes Leben leben will, nicht behelligt von den unbequemen
Traditionen einer Vergangenheit, d

ie ihm nur eine Cirkel
stören“. Drum gibt er den Versuch auf, sich zu acclimatisieren
UN NEUENFä ; er weiß, es würde ihm

#

elingen.

Das aber hofft er und weiß e
r gewiß: „Der ' wird

kommen, dem in der Wüste des Materialismus und der Ex
folganbeterei irrenden Volk den Weg nach dem gelobten Land
der Zukunft zu zeigen. Er wird kommen und erwird wieder
von Joseph wissen, mehr, viel mehr, als die Philosophie des
neuen Pharao, der heute regiert, sich träumen läßt.“ Weiß

is
t

matt, das Spiel is
t

aus – einstweilen.
Diese' Intriguengeschichte is

t
durchaus „vieux

jeu“; die Doppelscheidung; der Treubruch am Busenfreunde;
der sklavenzüchtende Menschenfresser und seine Quateronen
gattin; der todt geglaubte, aber incognito wiederkehrende Vater:
das Alles sind immer wirkende Mittelchen aus der alten Fa
bulirapotheke; si

e

würden sichvortrefflich zu Kapitelüberschriften
eines Schauerromans eignen. Es ergeht eben unserem Dichter
wie seinemamerikanischen Liebling, den „eigentlich nur die Ideen
interessieren, d

ie

hinter den Dingen stehen,und dem inFolge dessen

d
ie Dinge selbst verhältnißmäßig gleichgültig sind“, #" daß

der schwindsüchtige Amerikaner e
in

Professor is
t

und Friedrich
Spielhagen e

in Dichter, freilich einer mit vorwiegend lehrhaften,
moralisierenden Intentionen, der in mäßigen Intervallen ein
großgeschriebenes „fabula docet“ anzubringen liebt.

. Und doch– welche eindringliche Kraft noch heute in

diesemPoeten von 1829! Kein Zweifel, a
n ursprünglicher Ex

findungsgabe kommt ihm jetzt Keiner gleich im deutschenVater
land. Die Erfindung is

t

bunt, si
e

entspricht nicht überall dem
Anspruch eines geläuterten Geschmacks, aber aus den wahllos
zusammengetragenenMaterialien baut er einen ragenden Thurm,
vor dessen Anblick man schier schwindelnd steht. Keines der
letzten Werke des Romanciers hat mir die jugendlich feurige
Kraft, die in ihm kocht und quirlt, so deutlich vor Augen ge
führt wie gerade der „neue Pharao“.
Der Griff war diesmal, wie in der „Sturmfluth“, eines

Meisters. Von dem ersten furchtbaren Ausbruch des Social
demokratischen Fanatismus datiert sicherlich eine neue Periode
deutschenWesens, die Zeit der Correctheit, der Gesinnungs
tüchtigkeit, der „Erfolganbeterei“, wie Spielhagen sagt. #

immer der Politiker von dieser Bewegung urheilt, ob er si
e

vorwärtsführend nennen will, ob rückläufig: einem socialen
Roman gibt si

e

e
in prächtiges Milieu. ZweiWeltanschauun

gen, die freiheitliche, "ä" und der bequemeAuto
ritätsglaube ringen den Kampf auf Leben und Tod; und es

ehrt den Dichter, daß er zum Humanitätsideal steht gegen die
Opportunitätslehre neuer Pharaonen, die nichts von :wissen. Es braucht kaum ausdrücklich gesagt zu werden, da

diese Stellungnahme mit Parteiung und Fraktion nichts zu

schaffen hat: in allen Lagern gibt es Josephiner und Banausen.
Vor so glänzenden Eigenschaften eines Werkes verblassen

allmählich selbstdie zuerst empfindlichen Schwächen; die Stunden,

die man dem neuen Band von Friedrich Spielhagen gibt, sind
keine verlorenen: mit einem weiten, freien Geist hat man ver
kehrt, von dem man dankbar scheidet. Man muß es beklagen,
daß so viel modernes Kulturempfinden in den Banden alten
Formenzwanges gefeffelt liegt; daß Spielhagen niemals und
nirgend zu objectiviren vermag und zu individualisieren; daß' und breit, in einer Sprache, die des Dichters, nicht
seiner Menschen ist, di

e

satirische Tendenz, sich aufdrängt, ohne
innige Verbindung mit den Vorgängen, abstract wie die Ema
nationen eines scharfsinnigen Leitartiklers. Was thut's? Die
Freude an der ungeschmälerten Kraftfülle des Dichters kann
diese unbefangene #
"

ung uns nicht vergällen. Weil wir die
Ruffen bewundern und die Norweger, weil wir inEmile Zola
einen ehrlichen, ganzen Künstler erkennen, sollten wir nicht

mehr im Stande sein, Spielhagen liebevoll zu betrachten? Er

is
t,

der er ist; und daß er den Muth hat, ganz er selbst zu

sein, schon das erzwingt ihm unsere ehrfürchtige Neigung.

„Wie aber kann sichHans van Eyck
Mit Phidias nur messen?“
Ihr müßt, so lehr' ich, alsogleich
Einen um den Anderen vergeffen,
Denn wärt Ihr stetsbei Einer geblieben:
Wie könntetIhr nochimmer lieben?
Das ist die Kunst, das ist die Welt,
Daß Eins um's Andere gefällt!

Der Spruch is
t

von Goethe, und schon er überschrieb ihn:
„Modernes“!

Kunstgewerbliches.

Von Wilhelm Lübke.

Wer künftig einmal die Geschichteunserer heutigenKunst schreiben
wird, demwird vielleichtals die bemerkenswerthesteund schätzbarsteEr
scheinung in der Kunst der Gegenwart die erstaunlicheKraft und Inten
sitätdes kunstgewerblichenSchaffens entgegentreten. Ist es dochgeradezu
erstaunlich,wie seit etwa zwei DecenniendieseBewegungwie aus dem

Nichts hervorgebrochen is
t

und mit der Macht eines reißendenStromes

Alles mit sichfortgeriffen hat. Nachdem in der erstenHälfte unseres
Jahrhunderts, und weit darüber hinaus, die trübseligsteOede auf dem
ganzenweitenGebietegeherrschthatte,erhob sichplötzlich,im Bunde mit

den realistischenund koloristischenTendenzender Zeit, getragenvon dem
großenAufschwungdes nationalen Lebens, des allgemeinenmateriellen
Gedeihens, eine ganz neue Begeisterungfür künstlerischenGlanz und
Schmuckdes Daseins, die demmächtigenZuge nachWeltwirklichkeit,wie

e
r

den Geist unsererZeit erfüllt, entsprach.Selbstverständlichmußteman

dabeizu den Vorbildern einer großen Vergangenheitzurückgreifen,und

die deutscheRenaissancewurde das Ideal, und mit vollem Recht, denn
geradeim Kunsthandwerkhat jeneEpocheohneFrage bei uns das Höchste
geschaffenund sichrechteigentlichim Kleinen und Kleinsten am größten

erwiesen.

Hat dieseBewegung seitlängererZeit ein ruhigeresBette gefunden,

nachdem si
e

so ziemlichüberall, selbst in den abgelegenstenKreisen ihre
Tendenzen siegreichdurchgefochtenhat, so bleibt doch immer nocheine

starkeliterarischeStrömung ihr zur Seite, der wir immer wieder neueAn
regungen, neue Aufschlüsseaus den unerschöpflichenFundgruben der
Vergangenheitverdanken.Da das Interessean diesenDingen alleKreise
ergriffen hat, so is
t

e
s

wohl gestattet,an dieserStelle auf einige der
jüngstenErscheinungendiesesGebietes hinzuweisen.Wir greifen sogleich

als eineder interessantestendas schöneWerk heraus,welchesL.Gmelin
über die „alten Handzeichnungennach dem verlorenenKirchenschatzeder

S. Michaelishofkirchezu München“ herausgegebenhat. (München, 1888.
Jos. Albert) Auf 50 trefflich in Lichtdruckvon J. Albert ausgeführten
Tafeln wird uns eine Auswahl aus jenen noch jetztim Besitzder ge

nanntenKirche befindlichenZeichnungenmitgetheilt,die für die bis auf

2 StückabhandengekommenenOriginale allerdings einenunvollkommenen

Ersatzbieten. Jedermann kenntden unermeßlichenSchatz an kirchlichen

und weltlichenKunstwerkenjenerZeit, welchenMünchen in einer„Reichen
Kapelle“ und einer königlichenSchatzkammerbirgt. Alle Technikender
Kleinkunst,besondersdes Goldschmiedes in Treiben, Cieliren, in Niello,
Filigran und Gravirung, in Anwendung von farbigem Schmelzwerk,

Perlen und edlenSteinen, in Elfenbeinarbeit,Intarsia und Stickerei sind

in diesenköstlichenWerken des 16. und 17. Jahrhunderts mit der höch

stenMeisterschaftvertreten.Zu alledemkam nun aber ein kaumminder
großartigerSchatz in der Michaelshofkirche,der LieblingsstiftungHerzog

Wilhelm'sV. von Baiern. Bald nach seinemRegierungsantritt hatte er

denJesuiten inMünchen ein eigenesCollegium gegründet,dessenKirche,

demNationalheiligenSt. Michael gewidmet,nochjetzt als das gewaltigste

kirchlicheDenkmal der deutschenRenaissancedasteht. Mit dem höchsten
Eifer war e

r bemüht,dieser einer Stiftung die reichstenSchätzean kost

bar gefaßten Reliquien, Geräthen und Paramenten zuzuwenden, und
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seineGemahlin Renata von Lothringen fügtedazu die prachtvollstenTep
piche,„o sie meistentheilsmit ihrer und ihrer FrauenzimmerHändever
fertiget.“ Von demReichthumdieserStiftung erhaltenwir durch eine

etwa aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts herrührendeNotiz eineVor
stellung,wennwir erfahren,daß allein an Silbergeräthenfünfzig Leuchter,
sechsundzwanzigBlumentöpfe, ebensoviele Kelchevorhandenwaren, daß

Alles zusammensiebzehnCentner wog und nachunseremGeld auf etwa

200.000Mark geschätztwerdendarf. Der hoheGeschenkgeberließ sodann

in einemprachtvollausgestattetenBande durcheinenMaler MichaelMüller

in großentheils farbiger Ausführung die Reliquien und den ganzen

Kirchenschatzdarstellen, in derHoffnung, dadurchjederVeruntreuungvor
zubeugen. Er hattewohl keineVorstellung, daß dieserganzeSchatz sich
bis auf ein Minimum verflüchtigenwürde, und zwar nicht etwadurch

räuberischeEingriffe von außen, etwa zur Zeit der Schweden,sondern

einfachdurchinnere Entfremdungen, die freilich auf die Verwaltung der

frommenVäter ein gar seltsamesLicht werfen. Was einegewissenlose

Zeit allmählichhat untergehenlaffen, das wird jetztdurchdie Gewissen
haftigkeitmodernerForschungwenigstensim Abbild uns vor Augen ge

stelltund für Studium und Nachbildung erschlossen.So entstehthier
eineArt „Heilthumsbuch“, wie man deren im Mittelalter und zur Zeit
der Renaissancevielfachveröffentlichteund namentlichdurchHolzschnitt
publikationenallgemeinzugänglichmachte.
Die großeMehrzahldieserWerkestammtaus derStiftung Wilhelm's V

.

und trägt daher meistensdenCharakterunsererreichund edelentwickelten
Hochrenaissance,die hier mit jeder Art von Technik sich in voller Meister
schaftbewährt hatte. Dazu kommendann eine Anzahl päpstlicherGe
schenkeund endlichals dritter BestandtheilStücke aus dem Besitzedes

Deutschritterordensund zwar der Ballei Franken. Für den stilistischen
Charakter ist e

s bezeichnend,daß in den Monstranzen und ähnlichen
heiligenGefäßen im Aufbau nochdie gothischeForm herrscht,während

derFuß zwar in der Gliederung noch gothischist, in den Ornamenten
aber der Renaissancehuldigt. Die Abbildungen, trefflich in Lichtdruck
ausgeführt,bietenzunächsteineAnzahl von Reliquiarien, meist in Form
kleinerAltärchen oder Kästchen, oder als Crucifixe und Monstranzen
mannigfachdurchgebildet. Jede Art des Materials und der Technik,

Silber und Bronce, Ebenholz und Elfenbein, ja selbstStickerei is
t

bei
der Ausführung zur Verwendung gekommen, so daß dieseWerke sich
demSchönstenund Prächtigstenanschließen,was die Münchener Schatz

kammerund die ReicheKapellenochjetztenthalten.Dazu kommenRauch

fäffer jammt Schiffchen, Hostienbüchsenund Meßkännchen,Weihkeffel,

Vasen, Kannen und Schüffeln, oft von bewundernswürdig edlerZeich
nung. Ferner finden wir Kohlenbecken,Handleuchterund Lichtscheeren,

namentlichletzterevon delicatesterArbeit, Altarleuchter in reicherAnzahl
von großartigemAufbau und geradezumustergültigerForm, endlicheine

Anzahl von Ampeln, wie man si
e

prachtvollerund künstlerischbedeutender

sichkaumdenkenkann, Alles in Allem einePublikation erstenRanges,

d
ie

derPraxis und demStudium in unserenkunstgewerblichenAnstalten
ein ganz vorzüglichesMaterial zuzuführen geeignetist. Nicht minder
mustergültig is

t

der Text von ProfessorGmelin, der in kritischerSchärfe
und Sorgfalt der Behandlung nichts zu wünschenübrig läßt und einen
wichtigenBeitrag zur Geschichtedes deutschen,specielldes Münchener

Kunsthandwerksbietet.

Dem Ruhme der alten Künstler von München gilt eine zweite
Publikation, welcheuns etwas bereitsBekanntes in neuer, bereicherter
undverbesserterFassungbietet.Es sinddie„Originalzeichnungendeutscher
Meister des 16. Jahrhunderts zu ausgeführtenKunstwerkenfür Könige

von Frankreich und Spanien, herausgegebenvon J. H. Dr. v. Hefner
Alteneck“. (Frankfurt a

. M. 1889. H. Keller) Der verdienstvolle
Verfaffer, einer der bestenKenner unseresaltenKunstgewerbes,hattevor

etwa fünfundzwanzig Jahren im Münchener Kupferstichcabinetunter

altemWust eineAnzahl kostbarerHandzeichnungenentdeckt, in welchen

e
r

Entwürfe deutscherMeister für PrachtrüstungenfranzösischerKönige

erkannte. DieseglänzendeEntdeckungmachte in FachkreisengroßesAuf
sehen,und ich begrüßtedie 1865 erschienenePublikation mit einemaus
führlichenBericht, dem ich, was die Schilderung der Werkebetrifft,auch

heute nichts hinzuzufügen habe. Offenbar gehörendie Entwürfe ver

schiedenenHänden an, unter denen,nachHefners Annahme, demMün
chenerKünstler Hans Muelich eine hervorragendeStellung zu gebühren

scheint. DieseBlätter enthalteneine unabsehbareFülle der graziösesten

Ornamente mit Laubwerk, Masken und phantastischenUngeheuern,mit
Thierfigürchenund menschlichenGestalten, mit Scenen aus der Mytho
logie,Darstellungenvon Kämpfen und anderengeschichtlichenMomenten.

Andere enthaltendas der Spätrenaissance eigenthümlicheverschränkte

Rahmen- und Riemenwerk,das sichmit Emblemen,DevisenundWappen

aller Art zum reizendstenSpiel der Phantasie erweitert. Aus den
BlumengewindenschießendieWunderwesender antikenunddernordischen
Sagen empor,und je längerdas gefesselteAuge hinschaut,destomehrGe
staltenentwirren sichaus demkunstvollenGeflecht,das jedenAugenblick

ein neues Leben zu gewinnen scheint.Unvergleichlichschönaber is
t

die
Rankenbewegungdazu benutzt,das neckischeodersehnsüchtigeSuchen und
Meiden, feindlichesoderfriedlichesHaschenund Fliehen, Anstürmen und

AusweichenherrlichgestalteterKörper vorzuführen. Wir habenhier die
geistreichstenEntwürfe zu jenen getriebenenund vergoldetenOrnamenten,

mit welchenman in derBlüthezeitder RenaissanceRüstungenundWaffen

zu schmückenliebte. Da mehrmals der Namenszug Franz I. und der
Salamander, ebensoder NamenszugHeinrichs II. jammt denLilien von
Frankreichund den Emblemender Diana von Poitiers vorkommen, so

unterliegt e
s

keinemZweifel, daß dieseEntwürfe für Rüstungen jener

französischenKönige bestimmtwaren. Der Herausgeberhat mehrereder

nachdiesenZeichnungenausgeführtenWerke inverschiedenenSammlungen

nachweisenkönnen;besondersgilt das von demEntwurf zu einemEhren

schildauf Tafel 15, jetzt in der Sammlung von Meyrick in England,

von dem e
s feststeht,daß die Stadt Paris ihn als Geschenkfür Franz I.

ausführen ließ. Man hat dies Prachtstückdem berühmtenMailänder
WaffenschmiedFilippo Negroli, und seinenEntwurf demGiulio Romano

oderPrimaticcio zugeschrieben.Jetzt wissenwir, daß es deutscheArbeiten
sind,wie wir denn durchDr. Schönherr’s Forschungenerfahren haben,

daß König Ferdinand I. seinenHarnischmeisterJörg Seusenhofernach
Paris schickte,um für König Franz I. und dessenSöhne kunstreicheHar
nichezu machen.
Zu allen diesenErmittelungen kommennochneuereurkundlicheEr

gebnisseaus den Archiven von Madrid und Simancas, welchedenBe
weis liefern, daß auchKarlV. und Philipp II. sichzu ähnlichenArbeiten
oft deutscherKünstler bedienten.Wir finden mehrfachZahlungen an den
berühmtenAugsburger WaffenschmiedDesiderius Colmann, der einmal

400 Dukaten für „schwarzeWaffen“ d
.
h
.

also nichtvergoldete,ein ander

Mal 3000 Goldthaler für Waffen, d. h. für Rüstungen, dann wieder
650 Thaler erhält. Ein Meister Hans von Augsburg, ein Peter Pech
von München, ein Meister Wolf von Landshut, der 200 Thaler für ver
goldeteWaffen erhält, und nochmehrereAnderewerdengenannt. Außer
dem is

t

von Panzerhemden,Harnischen,Büchsen,silbervergoldetenBechern,

Schüffeln und Juwelen die Rede. Daß Karl V. den berühmtenMeister
Colmann nachMadrid berufenwollte, stehtebenfallsfest. Wir dürfen
nun die neue schönePublikation mit ihren 18 großen von Bruckmann

in trefflichemLichtdruckausgeführtenTafeln jedemKunstfreund,besonders

aber unserenkunstgewerblichenSchulen und Sammlungen auf's Wärmste
empfehlen.

Unmittelbar an diese schönePublikation schließtsicheineauf ver
wandtemGebiete sichbewegendean: „Kunstgewerblichesaus der vom

mährischenGewerbe-Museum veranstaltetenAusstellung von Waffen,

Kriegs- undJagdgeräthen,herausgegebenvomMuseum unterdemDirector

A. Prokop, beschriebenund erläutertvon W. Böheim.“ Je mehrdie
modernenWaffen den unablässigenFortschrittender Construction Rech
nung tragen, destovollständiger leisten d

ie

Verzicht auf jede künstlerische
Ausstattung, worin geradedie alten Waffen sich so unvergleichlichaus
zeichnen.Ein gut geschriebenereinleitenderAufsatzvon K. Schierekver
breitet sichüber das Kunsthandwerk in den alten Waffen, Kriegs- und
Jagdgeräthen.Der Text zu den27 in Lichtdruckvorzüglichausgeführten

Tafeln läßt an SachkundeundSorgfalt nichtszu wünschen. Ebenso is
t

dieAuswahl einevorzügliche,und man wird nicht leichteinedeliziösere
Sammlung der verschiedenstenkunstvollenalten Waffen finden, ebenso
hervorragenddurchFeinheit und SchönheitkünstlerischerArbeit, wie durch
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Originalität der Form. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den deutschen
Arbeiten,die besondersdas 16. und 17. Jahrhundert umfaffen; aberauch

italienischeund französischeWerke kommenvor, und nichtminder trifft
man slavischeund orientalische,namentlichtürkischeund persische,die jo
wohl durch ihre eigenartigenFormen wie durch ihre TechnikhohenReiz
gewähren.Unerschöpflich is

t

derReichthumund d
ie Mannigfaltigkeit künft

lerischerTechnik,denn zu jeder Art von Metallornamentik in gravierter,
geätzter,tauschirterund niellirter Arbeit gesellt sichdie Schnitzereiund
Gravirung in Elfenbein sowiedie eingelegteArbeit. Die schöneSamm
lung wird daher nichtbloß in technischenKreisen Beifall finden, sondern
auch bei allen Freunden der Kunst und des Kunsthandwerksauf volle
Anerkennungrechnendürfen.

Endlich dürfen wir eine neueVeröffentlichungaus dem königlichen
Kunstgewerbe-Museum zu Berlin nicht übergehen,welchesichden früher

von dort hervorgetretenenwürdig anreiht. Es sinddie „Stühle aus dem
16. bis 19. Jahrhundert“, welchemit Text von Julius Lessing bei

E
.

Wasmuth in Berlin vor Kurzem erschienensind. Aehnlich der von

demselbenfachkundigenHerausgeberpubliciertenSammlung von Rahmen

is
t

auchdieseVeröffentlichungvon hohem,allgemeinkünstlerischemund pe

ciellpraktischemWerth. Man kann sichkeinegrößereMannigfaltigkeit von
Formen denken, als si

e

hier in dem einfachenSitzmöbel zu Tage treten.
Nicht bloß die Anschauungen,Gewohnheitenund Kunstweilen der ver
schiedenenZeiten und Länder, sondernauchdie wechselndenStrömungen

des Geschmacksund der Sitte, wie si
e

im Lauf von vier Jahrhunderten
sichherausgebildethaben,kommen in diesenmeisthöchstoriginellenArbeiten

auf's Anschaulichtezur Erscheinung. Die Renaissance,der Barock,Rococo,

Classicismus und neuesteRichtungentreten in großer Abwechselungvor

uns hin. Von der prachtvollenSchnitzarbeitjenesChorstuhls aus Siena

bis zu den einfachenSchemelnund dennoch schlichterenFallstühlen, dann

wieder jenen stattlichsteifenLehnstühlendes 17. Jahrhunderts und den

höchstbequemenund behaglichenPolstersesselndesRococo is
t

jede erdenk

licheSchattierungvertreten. In Gedankenbevölkernwir alle dieseSitz
möbelmit den Gestaltender wechselndenGeschlechter,welchesichihrer in

denverschiedenenEpochenbedienthaben,und dann tritt ein ganzerReigen

bunter culturgeschichtlicherBilder vor unser Auge.

Ein etwas erweitertesThema behandelndie „mustergültigenMöbel

des 15. bis 17. Jahrhunderts, ausgewähltund herausgegebenvon Lud
wig Caspar“. (Frankfurt a

.M. 1888. H. Keller) Auf 25 Folio
tafeln, von J. Nöhring in Lübeck in Lichtdruckvorzüglich ausgeführt,
findenwir hauptsächlichSchränke, dann aber auch Truhen, Tische und
Stühle dargestellt,die durchweg zu den vorzüglichstenArbeiten ihrer Art
gehören. Sie laffen die EntwickelungdieserMöbel seitdem Ausgang

dergothischenEpochebis in denBeginn derBarockzeit in wohlgewählten,

trefflichenBeispielen erkennen.Man sieht,wie der Schrank, namentlich

in Deutschland,seit der Epocheder Hochrenaissancemehr und mehr die

Formen der Steinarchitekturaufnimmt, dann aber durch Schnitzereiund

d
ie

aus Italien entlehntenIntarsien im Sinn tüchtigersoliderTischler
arbeit sich ausbildet und zu sehrfeinenWirkungen gelangt. Die Publi
kationdarf als eineüberaus werthvolleund anziehendebezeichnetwerden.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Sensitiva amorosa.

Von Ola Hansson.

AutorisierteUebersetzungvon Ernst Brausewetter.

Es war auf demDampfboot, das von Luzern südwärtsgeht, an
einemfrühen Junimorgen. Die Stadt lag bereits ein gutesStück hinter
uns, leicht,luftig und spröde,wie eineaufgebautefunkelnagelneueSpiel
zeugstadt in einemSchaufensteroderein leckerer,durchbrochenerArchitektur
gegenstandeinesZuckerbäckers.Der Vierwaldstätterseefing an in steile

Steinwände hineinzuschneidenund sich zwischenihnen hinzuschlängeln;

derWind, der droben über den Bergkämmenund Alpengipfeln spielte,

erfüllte sichmit Kühle von dem ewigenSchnee, bevor e
r

an den dunkel
grünen, abstürzendenAbhängen herniederglittund gleicheinerkeckenBrise

überdas kleineglasgrüne Beckendort in der Tiefe und das kleine Ding
dahinfuhr, welchesauf demselbengleicheinemPunkt mit einem schwarzen

Streifen hinter sichentlangflog.

Es war voller Menschenauf demVerdeckunter demLeinwanddach,

das flatterteund klatschte,diesewunderlichekosmopolitischeVersammlung

e
n miniature, die sichbeständigauflöst und beständigwieder neu bildet

auf jeder Eisenbahn- und auf jeder Dampfbootstation in diesergroßen

internationalenPension, die die Schweiz heißt. Ich selbstsaß auf einer
derMittelbänke und schrägmir gegenüber,auf der Bank, die rings um

das Verdecklief, bemerkteich ein junges Paar, welchesmit demselben
Zuge wie ich von Lausanne nachLuzern gekommenwar, in demselben
Hötel wie ic

h

abstiegund nun dasselbeDampfboot benutzte. In dem
Fremdenbuchdes Hötels hatteich gesehen,daß e

r

ein Schulmeisteraus

einer kleinennorddeutschenKüstenstadtsei, und auf Grund einerganzen

Reihe kleinerBeobachtungenwar ich zu demSchluß gelangt, daß si
e

ein

neuvermähltesPaar wären und ihre Hochzeitsreisemachten.
Er standaufrecht, seinGesicht in demBädeker vergraben, di

e

jaß

und blickteauf die Landschafthinaus, den Ellenbogenauf das Geländer

und das Kinn in die Innenseite der Hand gestützt.Wie si
e

da so mir
gegenübersaß, ruhteüber ihr diesekeuscheRuhe und plastischeReinheit,

die mich vom erstenAugenblick an in Erstaunen versetzte,die Stellung

hattediesenunbewußtenAdel, die Büste diesefeste,gegoffeneRundung,

das Profil diese regelrechteLinie; und als si
e

mir einmal ihr Gesicht
zuwandte,begegneteichdieserArt Augen, die Einen lange, still und fest
anblickenund gerade in die unserigenhineinsehenmit einer gewissen

noblen Ungezwungenheit,einer gewissennatürlichenAufrichtigkeit,einem
gewissenehrlich unentschloffenenVertrauen, das viel von einerBitte in

sichhat. Er dagegengehörtediesemTypus an, der theils den Eindruck
einesPedanten, theils den eines Charlatans macht: eine Gestalt war
schlotterig,eineKleidung hing bauschigund entbehrtedesSchnittes, sein
feuchtes,weiches, schwarzesHaar war im Nackenund über dem Rock
kragenüppig, aber dünn auf demScheitel,mit einer kahlenStelle in der
Mitte und zwei nachhinten gehendenkahlenEinschnittenauf beidenSeiten

derStirn, seinGesichthatte.Etwas von der fadenWeichheitdes Schwam
mes mit einemdünnenVollbart und stechenden,kurzsichtigenAugen hinter
Brillengläsern.

Er steckteseinGesichttief in denBädeker hinein, erhob aber hier
und d
a

den Kopf, kniff dieAugenlider zusammen, so daß sichdickeHaut
wülsteum die Augenwinkel bildeten, blinzelte kurzsichtignach einemge

suchtenPunkt in der Umgebunghinaus und richtetedann an seineFrau
einehistorischeodertopographischeBemerkung,die e

r gleichsammit seinem

docierendenTon unterstrich,um rechtihreBedeutung und das Interessante
daran zu betonen. Sie nicktezerstreutoder verdrießlich,und ichmerkte,

wie jedesMal, wenn er seinenKopf erhobund hinausblinzelte, es wie
einedunkleWolke kam und wie ein schmerzhaftesBeben über ihr Gesicht
hinging, bevor e

r

nochein Wort gesagt hatte, gleich als wenn si
e

im

Voraus wußte, was kommenwürde, und unter dieserErwartung litt.

Ich beobachtete e
s

einmal nachdem anderen, e
s

war mir, als wenn die
ganzeGeschichtedieserEhe und die Lebensödediesesjungen Weibes in

diesekleine, scheinbar so unbedeutendeErscheinung hineingelegtwurde,

gleichwiedas Wachsthum in das Samenkorn, es setztemichplötzlich in

denMittelpunkt des Lebens dieserbeiden, mir ganz fremdenLeute mir
gegenüberhinein; undwährenddas Dampfboot sich indie schmalen,glas
grünenWafferstraßendes Vierwaldstätterseeshineindrehte,zwischendiese

steilenSteinwände, und zur Rechtender Pilatus eine schmalen,kahlen,

schroffenSpitzen emporstreckteund zur Linken der Rigi seinemächtigen,
grünenAbhänge ausbreitete–währenddessentrat ichgleichsam in diesen
Mittelpunkt hinein und sahdiesesLeben sichvor mir ausbreiten in der
einenAnsichtund in dem einenInterieur nachdem anderen,und es gab

nichteineSeelenbewegungoderGefühlsnüancebei diesemWeibe,die mir
entging, e

s

war mir, als wenn ic
h

si
e

als Kind und als junges Mädchen
gekannthätteund mit ihr mein ganzes Leben lang zusammengelebt und

darum dieses schmerzlicheBeben in ihrem Gesichtverstand, jedes Mal,
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bevor er denKopf von einemBädekererhob und mit se
i

kurzsichtigen

Augen in di
e

Ferne blinzelte und seine historischeoder topographische

Bemerkung a
n

si
e

richtete,und als wenn wir einanderwie zweialtegute

Freunde verstehenwürden, wenn ic
h

nur hervorgetretenwäre und wir

einenBlick gewechseltund einanderdie Hand -orückthätten.
Mir däuchte, ic

h
sähe si

e

durch d
ie chanalen,krummenGaffen ihrer

Geburtsstadtwandeln mit den Gebäude in den Stilmustern aller Zeit
alter bis zurück zu den hanseatischenTreppengiebelnund den hervor
springendenoberenStockwerken, m

it

phantastischenSchnitzereien a
n

den

Enden der DachbalkendesMittelalters– sie geht quer über dengroßen
Marktplatz, der ödeuns oerlaffen im Sonnenlicht daliegt, hinunter zum
Hafen, hinaus auf dieMole, wo si

e

stehenbleibt, gelehntgegendieBrü
stung, und hinausblicktüber das Meer, sichsilhouettenartiggegenden

blaffenHimmel abhebend.Es is
t

gegenAbend, die Sonne stehttief und

is
t

im Begriff unterzugehen,die Möven kreisenund schreien,die Ostsee

liegt weithin i
n spielendengrünen Reflexenda; und ihre eigeneJung

frauenseele is
t

wie diese sonnenhelle,wechselnde,unendlicheFläche, über

der die Möven kreisenund schreien– weit, leer, voll Ruhe, mit zarten
Gefühlswandlungenund kreisenden,traurig schreiendenGedanken,welche

:wieder
verstummenund ruhen.

An den Herbstabendensitztdie Familie rings um dieArbeitslampe

in derWohnstube, die groß und niedrig ist, mit kleinenFenstern und

möbliert in jener altmodischen,stilvollen Eleganz, die dem Geruch von: Winterobstgleicht. Die Frauenzimmer sitzenrings umdenTisch und arbeiten schweigend,der alte Consul sitztweiter fort im

Halbdunkelmit seinerAbendpfeife in seinemLehnstuhl, nur seltenfällt

e
i

Wort gleichsamschwerund bodenlos in diesesSchweigen, welches

si
ch

sogleichwiederdoppelt so dichtdarüber schließt,Regenschauerschlagen

toßweisegegendie Scheiben, und der Wind kommt von der See daher
ejagt, stößtsichgegendie Mauern und heult im Schornstein,als wollte

e
r hinein; si
e

erhebtbisweilen den Kopf und strecktden Arm, der im
Ellbogen vor Ermüdung schmerzt,läßt die Arbeit in den Schooß sinken
und lauschtmit ängstlichemund verwundertemBlick, denn ihr ist, als
hörte si

e
.

Jemand mahnen und warnen, als wenn eineGefahr si
e

er
wartete, oder si

e

im Begriff wäre Etwas zu verlieren, das nun davon
ginge und niemals wieder käme, und als wenn si

e

in sichselbstdieses
leise,wunderlicheWimmern und diesenplötzlichenersticktenSchrei ver
nähme,womit der Sturm über den Ort hinfährt, draußen in der Nacht.
An so einemAbend weilt auch e

r in diesemKreise um die Lampe,

mitten in der großen, niedrigenStube, der alteConsul raucht einePfeife
im Halbdunkel,die Frauenzimmer sitzenüber ihre Handarbeitengebeugt,

und e
r

erzählt.Sie hebt hier und da den Kopf und siehtihn mit ihrem
langen, offenenBlick an; e

r

is
t

so unähnlich.Allem, was si
e

bisher ge
sehen, e

r

is
t

ganz anders, als die jungen Herren der Stadt, ein Be
nehmen is

t

freier und zugleich achtungsvoller, e
r

hat den ganzen Abend

nicht ein einziges Wort von Wind und Wetter gesprochen, e
r

kommt

directaus der großen Welt in ihren abgelegenenWinkel und sprichtnur
von großen, niemals von alltäglichen,banalenDingen, e

r

handhabtdie
schwierigstenWissenschaften,als wären si

e

das Abc, und nennt große

Männer, als wären si
e

ein täglicherUmgang. All' diesGeheimnißvolle
und Unfaßbare, was das Leben draußen in der Welt für si

e

birgt, von

dem si
e

sichallein niemals hat vorstellen können, wie e
s aussieht,was

si
e

aber mit unbestimmterWehmuth, einer süßenUnruhe erfüllt jedes

Mal, wenn si
e

daran denkt– das kommtihr plötzlich so wunderlichnah,
daß si

e

fast mittendarin zu seinglaubt und anfängt, sichganz vertraut

damit zu fühlen. Und das is
t

durch ihn gekommen,und ohnedaß si
e

selbstdas Mindestedavon weiß, is
t

e
s

bald mit ihm in Eins zusammen
geschmolzen,sodaßsie,ohnesichdessenbewußtzu sein, e

s

nichtmehrvon

ihm trennen kann; und in demselbenMaße, als si
e

in dies neueLeben
hineinwächst,welchesdurch eineRede um si

e

herum immer üppiger her
vorsprießt,wächst si

e

a
n

ihn fest,allerdingswie an etwasganz Unpersön

liches– eine eigenengeheimstenTräume– aber sie wächstdoch an

ihn fest, sodaß, als si
e

eines Tages die ersteneckendeHindeutung von

einerder Schwesternhört, si
e

in sichein Gefühl des Stolzes empfindet,
ungefährwie gegenübereinemwohlverdientenLob.

Die Hochzeitsnacht,die Reise, nur einige armseligeTage– und

wie si
e

nun d
a

sitztauf dem Dampfboot auf dem Vierwaldstätterseemit

demEllenbogen auf demGeländer und das Kinn in die Hand gestützt,
grübelt si

e

darüber, o
b

si
e

nochdieselbeist, die kürzlichdaheimbei Vater

und Mutter in der kleinenabgelegenenOstseestadtweilte, oder ob er es

ist, der sichveränderthat, er, der da steht,das Gesicht in seinemBädeker
vergraben,mit einer schlotterigenGestalt, einer hängendenKleidung,

seinemschmutzigenRockkragen,einem faden Schwammgesichteund seinen
kurzsichtigblinzelndenAugen. Nun, d

a

si
e

selbstmitten unter denWun
dern der Natur und dem Leben der großen Welt weilt, das sichrund

um si
e

tummelt, und si
e

nun Alles selbstmit ihren eigenenAugen sieht

und Alles in ihrer nächstenNähe hat, daß si
e

e
s ergreifenkann, wenn

si
e

nur die Hand ausstreckt,und die Quintessenzdavon genießenkönnte

mit den geheimstenTrieben ihres Innern – nun scheidetsichwieder,
was früher eins gewesen,nun gleitet er daraus hinaus, wie aus etwas,

wo e
r

nicht hingehört,aber zugleichbleibt e
r

nichtderselbe,der e
r

früher
gewesen,sondernwird ein anderer,den si

e

bisher nochgar nichtgekannt

hat, eine ekelhafteRaupe, die über ihreHand kriechtmit der faden Kälte,

ein fremder Mensch, vor dem si
e

Ekel empfindet, Nachts ein brutales
Thier, am Tage ein pedantischerSchulfuchs, dessenHirn von historischen
und topographischenThatsachen, schön in Abtheilungen und Fächer ge
ordnet,erfüllt ist. Und die endlosenTage wird si

e

gepeinigtdurch ihr

nervösesWarten, seinenächsteErklärung hören zu müffen; und jeden

Abend, wenn si
e

zu Bett gegangenund e
s

im Hötel still geworden,

krümmt si
e

sich in angstvollemEkel, in der Erwartung des Augenblickes,
d
a

si
e

ein kaltes, welkesGesichtwie einen Stacheligel an dem ihrigen

fühlt.– Sie kommt sichwie ein Mensch vor, der im Traume meint
verfolgtzu werdenund nun springt und springt, um sichzu retten,aber

dochnichtvom Fleckekommt, und der rufen will, aber nichtden Mund
öffnen kann.–
Und wie ich mich nun so im Mittelpunkt ihrer Persönlichkeitund

ihrerLebensödebefand, sahich nicht nur zurück, sondernzugleich in ihre
Zukunft hinein– sah,wie diesesschmerzlicheFältchen sichnachund nach

in diesesjunge, edleGesichteingrabenund zu zwei scharfenFurchen des
Kummers auf beidenSeiten der Oberlippe werdenwürde, die niemals

verwischtwerden könnten;– sah,wie derAusdruck diesesklaren ruhigen
Blickes sichimmer mehr aus dem Schmerzensborn erfüllen würde, der

in ihrem Inneren mit nie versiegenderAder zu fließen begonnenhatte,

und wie dieserBlick düsterund tief wurde in stummgrübelnderHülf
losigkeit, und dann gleichsamvoll Mitleid auf das Allerheiligste ihrer
Seele, die von brutalen, entehrendenHänden aus der Höhe zur Tiefe
gestürztwar.

Sie waren in Vitznau an's Land gestiegen,um auf den Rigi zu

fahren und den Sonnenaufgang zu sehen.

Aus der Hauptstadt.

Berlins Feststraße der Zukunft.

Die Schnelligkeit,mit welcherMitte Mai die Ausschmückungder
Straßen Berlins zum Empfang desKönigs von Italien erfolgenmußte,
hat in den nächstbetheiligtenKünstlerkreisenallerlei Vorschlägefür spätere
Gelegenheitenhervorgerufen.Daß man auchauf diesemGebietedieFort
schritteder elektrischenBeleuchtung sichzu Nutzen machenund deshalb
einmal einenEinzug am Abend in’s Werkgesetzthabenmöchte,das kann
man sichschongefallen lassen.
Anders sieht e

s

mit dem von berufener Seite ausgesprochenen
Wunsche,daß in Zukunft solcheAnordnungen mindestensvierzehnTage
vor der Feier selbstsollten in Angriff genommenwerdenkönnen. Der
Wunsch, so berechtigt e

r in mancherHinsicht scheinenmag, kann eine
praktischeFolge nicht haben,weil dabei in derRegel hochgestelltePersön: ist, mit derenWillen und Ansichtenvorher nichtgut zurechnenist.
Dahingegen is

t nichtzu verkennen,daß in anderer Weise den Ar
beitender' ZUä Anläffen rechtwohl Vorschub geleistet
werden könnte, wenn überhaupt für die monumentale Ausschmückung
Berlins auf der ganzenLinie von demAnhalter Bahnhof bis zum könig
lichenSchloffe etwas mehr geschehenwellte, als bisher.
Um das zu erreichen, is

t

e
s

vielleichtgut, daran zu erinnern, daß
nebender Stadt, die in den meistenFällen die gewaltigenKosten solcher
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Empfänge bereitwillig bestrittenhat, auchderStaat und das Reich sich
ihrer Vertretungspflichtenmehrbewußt werdensollten,da dochvor Allem
dieBesucheder fremden Fürstlichkeitenihrer politischenBedeutung nach
mehr demganzen Lande, als der Berliner Bürgerschaftzu Gute
kommen.– Daher solltenStadt, Staat und Reichgemeinsam darauf
Bedachtnehmen, die Erscheinungder Reichshauptstadtim künstlerischen
Sinne zu heben,wozu sichleider nur allzuviel Gelegenheitnochbietet.
Wollten Berlin, Preußen und Deutschlandmit den kunstliebenden

Kreisen einmüthig zusammen stehen, so ließe sichVieles schaffen,das
wohlgeeignetwäre, für dieZukunft festlichenTagen würdig vorzuarbeiten.
Wir denkenan die Schaffung einer dauernden Feststraße durchEr
richtungvon Ehrenbogen,Denkmälernund Brunnenanlagen, die man auf
der ganzen Linie der letztenEinfahrt schmerzlichvermissenmußte.
Man gehe nach jenen farbenreichenfrohbewegtenStunden heute

einmal vom Anhalter Bahnhof bis zum Schloffe. Wie furchtbar lang
weilig!
Man sehedochnur: AskanischerPlatz, Potsdamer Platz, Pariser

Platz – auf allen nicht die Spur eines öffentlichenDenkmals–
mehrfachnur als Hohn auf die große Umgebungdürre Kandelaber, die
ihre Arme wie Aestchenin die Luft strecken!Außerdem einigeWaffer
speier,die des Wohlklangs halber als „Fontainen“ bezeichnetwerden.
Die große Masse hat sichfreilich in Berlin solchenFragen noch

nichtzugewendet– aber in Künstlerkreisenhat man es doch schonvor
einemJahrzehnt zum Ausdruck gebracht,daß beispielsweisedie Leipziger
Straße einesAbschlusses,der Potsdamer Platz einesSchmuckesentbehre.
Und so is

t

e
s

weiter fort die ganze Linden-Allee hinunter; vom Pariser
Platz bis zum kaiserlichenPalais nicht die Spur eines Standbildes,
einer Büste, einesDenkmals oder Brunnens. Sollte man hier nichtan
einemhervorragendenUebergang ein würdiges Ehrenthor bauen können,
das jeder Zeit eine gutenDienste leistete?Seine Ausdehnung und seine'' so zu bemessen,daß es an Monumentalität demBrandenburger Thore nicht allzu nahe kommt.
Die geplanteUmwandelungder Linden, welcheauchauf dieSchaf

fung schmalerRasenplätze.Bedacht nehmenwird,' in hohemGrade den Vorschlag, diesebreitePrunkstraße der Hauptstadtauf beiden
Seiten durch fortlaufende Reihen von Büsten berühmter Männer ein
ufaffen. Dort solltenKünstler, Gelehrteund Staatsmänner stehen,deren#" hin und wiederdurch ein Standbild unterbrochenwürde.
Ein größeres Denkmal– vielleichteineFriedenssäule– fehlt auf

demOpernplatz, der dadurch einmal einenMittelpunkt erhalten würde.
Auch vor der Universität hat ein größeres Denkmal Platz, wobei man
die beidenHumboldt unberührt lassenkann. Wie gut wirkte hier bei
dem ' Einzug Brunow's Minervabüste!ielleichtwird dieBewerbung um das Kaiserdenkmalnach,dieserRich
tung neueGesichtspunkteund Anregungenbieten,diedemPlan einergroß
artigen,dauerndenFeststraßedas Wort reden.SowürdendiemeistenPlätze
durcheine hallenartigeUmrahmung mit eingelegtenRuhesitzen,die durch
Bilder, Büsten und Gedenktafelnausgezeichnetsind,viel gewinnen. Das
gilt besondersvon demPlatze vor demBrandenburger ' an den der
hiergarten sichgar zu unvermittelt herandrängt. Wie solcheAbschlüsse
anmuthig gestaltetwerdenkönnen,zeigendie Säulenstellungen am Lust
garten zu Potsdam, die trotz der Krittelei einigerKunstschreibervortreff
lich und reizvoll wirken.
Was dem Potsdamer Platz fehlt, das hat Hundrieser’s„Berolina“

gezeigt;warum kann hier nicht immer ein solchesKunstwerkvon nicht
allzu großer Wucht und Maffe stehen?etwa eine„Berolina“ (befferge
sagt ein Berlin), welchereineBorussia im Lustgarten, eineGer
mania auf dem Königsplatz entsprechenkönnte; jene auf Kosten der
Stadt, diesebeidenauf Kosten des Staats bezw.des Reichs?
In Leipzig hat man einenMendebrunnen; warum fehlen ähnliche

Patriziergeschenke in dem großen Berlin? Für öffentlicheBrunnen,
welcheerheiterndund luftverbesserndwirken, kann nochVieles geschehen.
Vor Allem muß man darauf halten, daß man durchAufbau und Maß
stabden Begriff desMonumentes an dieStelle der flachenWafferschalen
bringt, die jetzt leider nochvorwiegen.
Mit all' solchenStiftungen, Anlagen und Skulpturen müßte nun

nachUebereinkunftdes Staats mit Stadt und Reich gemeinschaftlich
und systematischvorgegangenwerden. Dann hätte sichaber auchdieBe
bauung der Linden diesemPlan anzufügen. Der Staat solltemöglichst
vieleGrundstückeunter den Linden in seinenBesitz bringen, um dann,
wenn einBau von Bedeutung sichals nothwendigherausstellt,ihn hier
monumental aufführenzu können, statt seineKraft in Nebenstraßen zu

verschwenden.Außerdem aber solltenauchdie großenBanken und Geld
männer e

s

als eineEhrenpflichtansehen,durchErrichtung von Pracht
bauten '' die würdige Vertretung der Hauptstadt mit zuübernehmen. ie jämmerlich sehenjetztvielediesereinst stolzenBauten' # man über und über mit Schildern und Plakaten jederArt verlext hat!
Friedrich der Große schonwollte die Linden zu einem Forum

umschaffen;deshalb beauftragte e
r Knobelsdorff, an demOpernplatzdie

Westseitemit einemPalast zu bebauen,der bis ins Einzelne einSeiten
stückzur Oper bildete und der Akademie der Wissenschaften ge
weiht sein sollte. Auf der Nordseite der Linden aber sollte sich in der
ganzenLänge der beidengenanntenBauten eine großartige Königs
urg erheben. Nach dieser Idee is

t

die heutige Universität angelegt
worden,die der König seinemBruder, dem Prinzen Heinrich, einräumte.
Der Plan bildete nur den Anfang zu einem Forum Frideri

cianum, das heutevergessenist.
Man denke ich die Feststraße in dieser Weise belebt, bereichert,

wechselvollgestaltet,überall vornehmbebaut. Dann wäre dieStadt jeder

-

zeit gerüstet, die Mächtigen der Erde zu empfangen. Es bedürftemeist
nur einesverbindendenSchmuckes a

n Wappen, Blumengewinden,Fahnen
und Teppichen, mit denendie wohlhabendeBürgerschaft sichleichtetwas
reichlicherbetheiligenkönnte.

. Unsere Künstlerdecorateurebrauchtendeshalb aber durchaus nicht

zu fürchten,daß ihnen ihre schönstenAufgaben fortgenommenwerden. Zu
allen diesenGelegenheitenwird man immer nochbesondererEhrentempel,
reichgeschmückterTribünen und großer Mastenalleenbedürfen, a

n

denen
reicheTalente nach,wie vor si

ch

zu entwickelnvermögen. Alles aberwird
leichter zu schaffenseinund in der nächstenUmgebung eineStütze finden,

so daß das in geringeremUmfange neu zu Errichtendedestoschönerund
sorgfältigergestaltetwerdenkann. Peter Wallé.

- -

Offene Briefe und Antworten,

Der Stoffwechsel in der Kunst.
In seinerBesprechungmeinesBuches „Ueber Kunst,-- und

Kunstwerke“betontMax Schneidewin, daß ich„die Abwechselung i

Wahl des Stoffes mit dem für ganz andersartigeVerwendung fe

geprägtenBegriff des Stoffwechsels zu bezeichnender fälschlichgeistreichen
Anwandlung nichtwiderstehenkann“ („Die Gegenwart“ Nr. 24, S. 378,
Spalte 2). GeistreicheAnwandlungen sind sonst so übel nicht: in

schaftlichenDarstellungen aber haben si
e

zu unterbleiben, sobald e

um eine sachgemäßeBezeichnung handelt. Zielte daher die obige Be
merkungnur auf eineBeurtheilung meinesStils, so würde ic

h

selbst
verständlichnicht auf si

e

zurückkommen: si
e

wäre offenbar wohlverdient.
Allein ein nachmeinerUeberzeugungglücklichgefundenerAusdruck,
dieSacheebensotreffendwie sachgemäßbezeichnet,soll nichtgeltendürfen:
das wäre für die wissenschaftlicheBehandlung ein Schaden, den ich nicht
aufkommenlassenmöchte,um so weniger, als geradedieseSache d

dieserAusdruck in der Aesthetiketwas recht.Wichtiges und, wenn richtig
verstanden,etwas sehrAufklärendes ist.
Der „fest ausgeprägte“Begriff desStoffwechsels,wie ihn Schneider

win festhaltenwill, is
t

natürlich der in derNaturwissenschaftgeltende.Es
handelt sichdabei um die bei der Erhaltung einesOrganismus beständig
eintretendeErneuerung des Stoffes, bei welcherdie organischeGestaltun
unverändert zu bleiben scheint, so daß bei dauernderForm der Sto
wechselt. Es wäre thöricht, für diesenVorgang die Berechtigung des
Ausdrucks„Stoffwechsel“bestreitenzu wollen: aber falschwäre es, diesen
Ausdruck auf einen einzelnenVorgang zu beschränken,zumal wenn sich
herausstellt,daß e

r

bei einemanderenVorgang nochweit treffenderund
richtigerzur Anwendung kommt. Denkenwir an Vorgänge, wie ' sichtäglichwiederholen. Da gibt e

s

einenglücklichenBesitzerschönerGobelins.
Er stattetdamit ein Zimmer aus– allein eineWand bleibt unbekleidet
übrig, da das#" z

u groß ist. Der Besitzer– ich sprechehier von
einem bestimmtenFalle – ist aber glücklicherWeise selbstMaler.
Er malt nun mit solchem' den fehlendenGobelin an die leereWand, daß e
s

schoneinesgeübtenAuges und besondererAufmerksamkeit
bedarf, um die Thatsachedes gemaltenGobelins zu entdecken.Hier is
t

mit der immerhin mehr scherzhaftenAbsicht, zu täuschen,an die Stelle
desGewebes die Malerei getreten: die Form is
t

aber dieselbegeblieben.
Nur der Stoff, in welchemdie Arbeit ausgeführt worden ist, hat ge
wechselt.Einen solchenVorgang mit Stoffwechselzu bezeichnen,ist nicht
geistreich,sondernsachgemäß; e

s

is
t

aber auch treffend, weil ganz scharf
damit ausgedrücktist, was gewechselthat, und folglich,da e

s

sichhier nur
um Stoff und Form handelt,auchwas nicht gewechselthat. Vergleicht
man damit den natürlichenVorgang und prüft ihn genau, so wird sich
ergeben,daß hier mit demStoffwechselein Formwechsel.Hand in Hand

' t, wenn er auch erstim Lauf der Zeit deutlich bemerkbarwird. Esann keinenOrganismus geben,der irgendwelcheZeit hindurch sich seine
Form absolut gleich erhält, während e

r

dem beständigenStoffwechsel
unterworfen ist. Wäre dies der Fall, so könnte es keinWachsen, kein
Altern, keinAbsterbengeben. Bei dem künstlerischenVorgang tritt es

aber thatsächlichein, daß bei vollständigerAenderung des Stoffes die
Form absolut unverändertbleibt, und so gibt e

s

hier in derThat keine
durchden Einfluß des: organischhervorgebrachteAenderungderForm: deswegenentbehrtdas ä auchdes Wachsens– aber

e
s

fehlt ihm auchdas Altern, das Absterben– abgesehenselbstverständ
lichvon den ohneEinwirkung der Menschenhandnur durch das auch im
sogenannten Unorganischenniemals gänzlich aufhörende umgestaltende
Walten der Naturkräfte. Aber mit deren Eintreten und Wirken hört /dieVoraussetzungder künstlerischenHandlung auf und damit auchdie
Berechtigung,diesenVorgang nach jenem anderenzu beurtheilen. Der
künstlerischeVorgang des Stoffwechselsgeschiehtnun keineswegsimmer
so, wie e

s in dem obengegebenenBeispiel geschildertist. Dort will der
neueStoff den vollen Schein des alten, ursprünglichenerwecken: er will
also täuschen. Die künstlerischeBedeutung des Stoffwechselstritt aber
erst ein, wo e

r

nicht täuschen, sichnicht versteckenwill, wenn also an
Stelle des gemaltenTeppichs z.B. das gepreßteLeder oderdas bedruckte
Papier tritt. Mit diesemVorgang beginnt eineThatsache,welchefür das
ästhetischeVerständniß der"ä" Entwickelungvon der höch
stenBedeutung wird. Die Natur des neuenStoffes fängt an, auf die
ursprünglicheFormgestaltungkünstlerischeinzuwirken:diesewar derNatur

E
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des ursprünglichenStoffes “ geschaffenworden. Die TechnikdesMalens hat eineFührung derLinien zur Folge, derendie nichtdurch
dieseTechnikgehemmteZeichnungentrathenkann. Also geradedieForm
eigenthümlichkeiten,welcheaus der Natur des Malens entsprungensind
und daher als StileigenthümlichkeitenderMalerei zu geltenhaben,können
wegfallen, sobald ein Papier mit einer freigeschaffenenZeichnungbedruckt
wird: der neueStoff hat also eineBefreiung der künstlerischenBehand
lung zur Folge, und es wird nun di

e

Aufgabe sein, die so gewonnene
Befreiung in Einklang mit derNatur des neuenStoffes zu setzen,wenn
nicht gänzlicheStillosigkeit unds“ eintreten soll. In derLösung dieserAufgabe liegt das „Grundproblem des Kunstgewerbes“.
Die Bedeutung des Stoffwechsels für das Verständniß der Kunstent
wickelunggeht indessenviel tiefer. Sein ersteseinfachtesAuftreten, das
Bestreben,für irgendeineForm, deren stofflicherTräger nicht zu erhalten
war, einenErsatz so zu finden, daßdieForm erhaltenbliebe, is

t

die erste
Thatsachealler Kunstschöpfung,die'' ohnekünstlerischeAbsichtvorgenommenwurde, dann aber, nachErklärung der dadurcherreichten
Wirkung, weiterhin zu bewußten und ihrer künstlerischenWirkung nach
beabsichtigtenunddaher demBestrebennachästhetischenKunstschöpfungen
führte. Der Baumstamm, der als Stütze gebrauchtwird, dient zunächst
dempraktischenBedürfnisse ohneästhetischeAufgabe, der Steinbalken in

lykischenFelsengräbern ersetzt sklavischden ursprünglichen Holzbalken,
indem der durchden StoffwechseleingetreteneneueStoff mit möglichster
Täuschungdie Form des ursprünglichverwendetenStoffes festhält;die
Steinsäule, welchean die Stelle des als Stütze benutztenBaumstammes
tritt, hält die ursprünglicheForm fest, ohnedie eigeneNatur des neuen
Stoffes zu verleugnen,deutetdie alte Form klar an, ändert si

e
aber der

Natur des neuenStoffes entsprechend: si
e

is
t

ein Erzeugniß beabsichtigter
ästhetischerWirkung. Alle dieseVorgänge sind nur verschiedeneStufen
der einzelnengroßen ThatsachedesStoffwechsels,der sichdurch die ganze
Kunstgeschichte,durch sämmtlicheKunstgebietehurdertfältigwiederholtund
dessenErkenntniß und Festhalten daher in der That dazu beiträgt,eine
Fülle von Erscheinungenaus ihrer Vereinzelungherauszunehmenund in

einengroßen Zusammenhangzu stellen,das sichersteMittel ein Erkennt
niß des Wesensder Sachezu gewinnen, nicht nur soweit e

s

sichum ge
schichtlicheErkenntniß handelt, sondernauchüber diesehinaus, wenn die
Erkenntniß des Wesens der Kunst überhaupt in Betrachtkommt. Und
nun sollte,solchenThatsachengegenüber,dieBezeichnungdesgrundlegenden
Vorganges als dessen,was e

r

wirklich ist, eines Wechselsdes Stoffes bei
Erhaltung der Form, also als Stoffwechsels, nur eine „geistreicheAn
wandlung“ sein? Oder soll die Aesthetikauf einetreffendeBezeichnung
verzichtenmüssen,weil eine andereWissenschaftdenselbenAusdruck für
den genau entsprechendenVorgang gebrauchthat, zumal wenn die An
wendung diesesBegriffes in der Aesthetik sich als den Vorgang noch
schärferbezeichnendherausstellt? Mein Kritiker hat sichoffenbarzu sehr
an das eineBeispiel des Körbchensgehalten: allein diesesBeispiel sollte“ welchekünstlerischeForm die Anwendung verschiedenerStoffe zurFolge haben kann. Hier kann von „einer Abwechselung in der Wahl
des Stoffes“ die Rede sein. Die Thatsache,welcheich als Stoffwechsel
bezeichne, is

t

nicht die willkürliche„Abwechselungder Stoffe“ bei einer
einmalgefundenenKunstform, sondern si

e

ist der Urvorgang, welcherein
tritt, wenn, ursprünglichdurch äußeren Zwang veranlaßt, der Wechsel
des Stoffes so eintritt, daß der eine Stoff den anderenbei ursprünglich
vollständigerErhaltung der Form ersetzt:von diesemUrvorgang aus
setztsichdann die Thatsachedurch eine Reihe von Stufen fort, welche
denselbenVorgang unter dem Einfluß der wechselndenästhetischenkünst
lerischenBehandlung zeigen.
Max Schneidewinhat meineArbeit in ebensogeistvollerwie wohl

wollenderWeisebeurtheilt: ichglaubemeinenDank nichtbesserbethätigen

' können,als wenn ich über einenmir besonderswichtigenPunkt eineerständigungsucheund daran alle Diejenigen theilnehmenlasse,welche
durch seinenHinweis für meineArbeit Theilnahmegewonnenhaben.
Frankfurt a. M. Veit Valentin.

Notizen.

Paris und Nord-Frankreich. Mit 6Karten und 30 Plänen.
(Leipzig, Bibliographisches Institut) – Während eines fünfjährigen
Aufenthaltes in Frankreich habenwir reichlicheGelegenheitgehabt, die
VortrefflichkeitdiesesBandes von Meyer's Reisebüchernzu erprobenund
ihn namentlichauchmit dem einschlägigenBucheBädeker'szu vergleichen,
dem e

r in jeder Hinsicht überlegenist. Diese ebenerschienenedritteAuf
lage is

t

zunächstfür diegewißzahlreichenBesucherder diesjährigenWelt
ausstellung berechnet,denn si

e

enthält e
in umfangreichesEinschiebel,

welchesdiese Ausstellung eingehendberücksichtigtund um der zweck
mäßigen, alles WichtigeerschöpfendenAnlage willen den Besucherngute
Dienste leistenwird.

Altes und Neues von Friedrich Theodor Vischer. Neue
Folge. (Stuttgart, Adolf Bonz & Co.) – Dieser Band bezeichnetden
Anfang der wichtigenVeröffentlichungenaus Vischer's' Nach
laß, den seinSohn Professor Robert # i

n Aachen sichtenund her
ausgebenwird. Die vorliegendeNeue Folge enthält ein Dutzendmeist
schon in ZeitschriftenveröffentlichterEssays, sowieeinigeReden und Nach
rufe. Das Formvollendetste is
t

jedenfalls die 1859 in Zürich gehaltene

Schiller-Rede,das Originellste.„Die Leiden des BuchstabensR“, die zuerst
vor wenigen Jahren in unseremBlatte veröffentlichtwurden. Einiger
maßenüberraschthat uns hier die Titeländerung, gegendieVischer'
vor dem erstenAbdruck protestierte.Der wunderlichealte Herr bestand
auf demganzenSatz: Leiden des armenBuchstabs R auf seinerWan
derung durchDeutschland. Auch „Ein italienischerSonettendichter“mit
Vischer'sprächtigerUebertragungder„Ode an denEber“–warum nicht
„das Schwein“ (majale)? – ist zuerst in der „Gegenwart“ erschienen.

ie Aufsätzeüber Hebbel, Strauß, Auerbach sinddas Beste, was über
dieseSchriftstellergesagtwurde, zumal der über Strauß, dem Vischer
auch menschlichnahe stand. Viel Geistvolles enthalten auch die Be
sprechungenvon Mörikofer's Schweizer Literaturgeschichte,Weltrich's
Schiller-Heft, Engel's GriechischeFrühlingstage. Neu war uns die ästhe
tischeStudie über das Symbol und die Aphorismen, die in jeder #den kraftgenialenDenker und naturwüchsigenMenschenverrathen. ir

erwartennunmehr mit Spannung die nächstenNachlaßveröffentlichungen
des herrlichenMannes, eine Shakespeare-,Schiller- und Goethe-Vor
lesungen und eine neue Auflage der Aesthetikmit allen hinterlassenen
Zusätzen.

Die Aufgaben der Kulturgeschichte. Von Eberhard
Gothein. ' Duncker & Humblot) – Der Verfasser ist Professorder Nationalökonomieam Polytechnikumzu Karlsruhe und hat sich
bereitsdurch ein 1883 erschienenesWerk über den christlich-socialenStaat
derJesuiten in Paraguay vortheilhaftbekanntgemacht.Seine neuekleine
Schrift wendet sichnamentlichgegenD. Schäfer's bekannteBroschüre
„Das eigentlicheArbeitsgebietderGeschichte“.Gothein vertritt gegenver
schiedeneRichtungen, z.B. die Schäfer'schewie die Buckle'sche,den rich
tigenSatz, daß die Kulturgeschichtealle Seiten des Völkerlebenszu be
handeln # und daß die#" Geschichtenur ein Theil der Kultur'' in diesemweitenSinn des Wortes ist. Einzelne Behauptungene

s geistreichenund gelehrtenVerfassers sindmehr oderminder bestreit
bar. Auch bei einer kurzen Erwähnung Ricardo's darf man eine de
ductiveMethode nicht unerwähnt lassen,und die Stelle über F. List ist

viel zu überschwänglichgehalten. Die fundamentalenSchwächen einer
Geschichtsconstructionensind von Knies, Rocher, Eheberg u

.A. längst
schlagendnachgewiesenworden. Trotzdem muß Referent bekennen,die
Gothein'sche,sehrgut geschriebene,für Gebildeteund für Gelehrtever
schiedenerFächer anregendeBroschüremit Genuß gelesen zu haben.

Seine Frau. Roman von Moritz von Reichenbach. (Leipzig,
Carl Reißner) – Es wird in dem Roman viel und ohnegenügende
Kenntniß der einschlagendenVerhältniffe von Zeitungswesengesprochen.Ja, die Uebernahmeeines conservativenTageblattes ' zu einer zeit
weiligenTrennung zwischendem adligen Herausgeber und seinerFrau,
die den Redactionssorgen#" zurückgesetztwird. Als das Unternehmenscheitertund einenVermögensverfall herbeizuführendroht, über
nimmt die energischekleine Dame selbstdie Zügel des Regiments und
kränktden eitlenGemahl dadurchdermaßen, daß e

r

nachAmerika aus
zuwanderngedenkt.Glücklicherweisegibt ihm kurz vor seinerAbreise eine
großeWassersnothGelegenheit,die trotz seinerZeitung und ihrer Herrsch' Geliebte zu retten, im Lande zu bleibenund ' redlichzu nähren.ie Erzählung is

t

für den Hausbedarf geschriebenund dürfte dem Zweck
harmloserUnterhaltung genügen. Ill.

Arno Gals: Von Waldesrand und Meeresstrand. Ge
dichte.– Zaubermärchen und Wundergeschichten. (Jena, Fr.
Mauke (A. Schenk) – Der Verfasser,welcheruns unter einemPseu
donym entgegentritt,hat früher lange am Meeresstrand, offenbar in

Mecklenburg,gelebt und wohnt jetztwohl im schönenThüringen. Freud
und Leid # ihm in reichemMaße wiederfahren,und er hat es wieder
klingen laffen in anmuthigenGelegenheitsgedichten,unterdenensichmanch
warm anmuthenderSang befindet. Die kleinenErzählungen hat er der
etreuenPflegerin in die Feder dictiert. Der Autor is

t: dasäßt sichleichtdaran erkennen,daß seinenPlaudereien zumeist eineThat' aus demNaturleben zu Grunde liegt, welchedann in einer Geistund Gemüth förderndenWeise zu einer gesundenKinderkost verarbeitet
wird. w-y.

Die Falzgräfin. Ein Berliner Roman von Paul von Szcze
panski. (Leipzig, Carl Reißner) – Der Berliner Roman is

t

eine
Specialität gewordenund hat beim Publikum Glück gemacht. Das von
SzczepanskigelieferteExemplar muthettrotz einerhauptstädtischenRedac
tionsreminiscenzenein wenig zu starkpolnischan. Aus einem in der
Expedition einer Zeitung#ä Falzmädchenwird über das Herz
eines liebendenpolnischenSetzers hinweg eineOperettendivaund Gräfin.
Als Gegenbild dient ein derselbenNationalität angehöriger Redacteur,
ders" eineHeirath denverlorenenväterlichenGrundbesitzwiedererlangt.

II1.

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW,
Möckernstrasse 67.
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I n | e r a t e.
Im Verlage der Dyk'schenBuchhandlungin

Leipzig is
t

soebenerschienen:

Goethes Tagebücher
der sechs ersten Weimarischen Jahre

(1776–1782)

in lesbarerGestaltherausgegebenu
.

fachlifferläutert

- - VON - -
Heinrich Düntzer.

gr. 89. 261Seiten. brosch.46–, geb. 48.–.
Erst in dieserAusgabe tretenGoethe'sun

schätzbareTagebücher in die Reihe der weiteren
KreisenzugänglichenQuellenschriften, d

a

si
e

jetzt
leichtlesbar und durch sorgfältigesachlicheNach
weisungenvon derHand desbedeutendstenGoethe
kenners,dem allgemeinenVerständniffe eröffnet
sind. Kein Verehrer und kein Gegner Goethe's
darf diesean den wichtigstenAufschlüffenreiche,
durchauszuverlässigeVeröffentlichungunberück
sichtigt''
TO-At er-ToILÜulat. Es

Aufgefundene Gedichte von Ernst

| Moritz Arndt. Herausgegebenvon
A. von Freydorf. Mit einem Vorwort von
Victor von'' in Handschrift. Elegantgebd. in Goldschnitt 4 240.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

### 3333

Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienenund in allen Buchhandlungenzu haben:

Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Theophil Bolling.

BF- Zweite Auflage.TE
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Die Hauptstadtdes DeutschenReichesverräth noch in mancherHinsichtdas ehemalsihm
anhaftendekleinstädtischeWesen und dieser schreiendeContrast zwischenimponierendenund lächer
lichenZügen fällt dem mit scharfemBlick ausgerüstetenEingewandertenmehr auf, als demEin
geborenen. Daher war e

s

ein glücklicherGedankedesVerfassers, sichdiesenVortheil der Objectivi
tät nutzbarzu machenund in einembeinahealle SchichtenderGesellschaftumfassendenSittenbilde
seinenneuenMitbürgern einenSpiegel vorzuhalten. Und dieserVersuch is

t

dem kühnen Unter
nehmervöllig gelungen . . . . Daß es dem allenthalben Aufsehen erregenden Buch auch
an herabsetzendenStimmen nichtfehlenwird, is

t

allerdings anzunehmen,dochwerdendieseumsomehr
mit Vorsicht aufzunehmensein, als der theilweisesatirischeCharakterdiesesSittenromans einesolche
Opposition,geradeweil e

r tüchtigeinschlägt,nothwendighervorrufen muß. Scheinen sichdocheine
großeZahl in Berlin wohnender und stadtbekannter#ä unter den hier gestreiften, ja nicht
seltenempfindlichverspottetenKlatschbasenund Klatschvetternzu befinden. Freilich is

t

auchdas
Gute und Lobenswürdige an demBerliner in das hellsteLicht gesetzt.Diese erquicklichenMomente
sinddurchdie ebensofein motivierteals in ihrem ungemeinüberraschendenVerlauf spannendeEr
zählung zu solcherGeltung gebracht,daß wir uns von derLectüre trotz aller eingestreutenscharfen

ImVerlagevon J.C.C. Bruns in Minden -

i.W. erschiensoeben:

Aus dem früheren Frankreich.
Kleine Abhandlungen

VON

Jeodor Wehl.

2
2 Bogen. Eleg. brosch. Preis 4M. 50Pf

Der Verfasser des vorstehendenBuches,
welcherals Theaterkritikerund Dramaturg sich
von jeher gegen das Verpflanzen französischer
Schauspieleauf diedeutscheBühne unumwunden
geäußerthat, is

t

von einemTheile unsererPresse
wegen einer nach dieser Richtung hin kund
gegebenenAnsichtenstarkgetadeltworden. Dieser
durchaus grundlosen Hinstellung soll das vor
liegendeBuch nichtnur entgegentreten,sondern
auchdarthun, daß der Verfasserstetsohnejeg
lichesVorurtheil Personen und Dinge in Frank
reich scharf ins Auge gefaßt hat, alles Gute,
Anziehendeund Liebenswürdige darin geschätzt
und überdemTadelnswerthenundVerwerflichen
nicht hintangesetztoder gar unbeachtetgelassen
hat. Wir führen nachstehenddas Inhaltsver
zeichnißan: „FranzösischeFrauenbriefe“, „Lud
wig XVI“, „Robespierre als Dichter“, „Das
Julikönigthum undGuizot“„Frankreich und seine
Kaiserreiche“,„Ein französischerDichter und sein
Tagebuch“,„Aus demPariser Zigeunerlebender
Kunst“.w-Y

A
m
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Für d
ie Klinik

Gegründet 1810– Inh.C. Malcomes
Berlin N.W.

Unter den Linden 61
Specialität: Einrichtung von kleineren

und grösseren

HBibliotheken
für Private –Vereine–Geschäfte etc.
Cataloge zur Auswahl gratis und franco.
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und beißendenSatire innerlich erbaut fühlen.“ fränkischerCourier.

- - - - - -

Mitnehmen für die Reise ins Bad 0der Sommeraufenthalt.– INTO"V"E>ILLE>ITn. –
Gesammelte Werke von Maximilian Schmidt.

Bd. L. Hochlandsbilder. Bd. V. Der Herrgottsmantel.

„, II. Die Blinde von Kunterweg. „, VI. Der Musi t von Tegernsee.

„, III. Die wilde Braut. , VILL. 's Liserl.

„, IV. Der Zuggeist. , VIII. Die Jachenauer in Griechenland.
Jeder Band „4 2– br., 4 350 geb.

Gesammelte Schriften von Heinrich Seidel.
Bd. IV. Geschichten und Skizzen aus der
Vr
Heimath.

Bd. L. Jorinde.

„, II. Vorstadtgeschichten.

„ III. Neues von Leberecht Hühnchen und Die goldene Zeit.
anderen Sonderlingen. „, VL. Ein Skizzenbuch.

Jeder Band A
4 3.– br., 4 375 geb.

Erzählungen und Märchen von Rud. Baumbach. 7
.

Taus. 42.–. Sommermärchen von
Rud. Baumbach. 16.Taus. /43.–. Allerlei Deutsames,Bilder u.Geschichtenvon H

.Grasberger.

JM 4.–. Aus der ewigenStadt. Novellen von H. Grasberger. / 6.–.
IEPCoE>SiE>ITn.

Rudolf Baumbach’sDichtungen.– Aug. Becker, Liederhort aus Jungfriedel derSpielmann. A 3.–.
Foy, Lieder vom goldenenHorn. 43.–. Martersteg,Werner von Kuonefalk. Erz. Dicht. - 3.–.
Nix für unguet. Schnaderhüpfel von H

. Grasberger. „A 2.–. Plodersam, geistli'n G'schicht'n
g'sangsweis dazählt von H
. Grasberger. 4
.2.–.

Alle diese durchaus edel und sittlich rein gehaltene, auf das Gewählteste ausgestattete
Schriften sind nicht für einmaliges, sondern zum wiederholten Lesengeeignet und bestimmt.
Durch alle Buchhandlungen oder denVerleger A. G. Liebeskind, Leipzig, gegen Ein

sendung des Betrages postfrei zu beziehen.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Hundert Jahre Beitgeist in Deutschland." und
Kritik von Dr. Juli.

Duboc. Oktav. Preis 5 Mark.
und die Wege zum Frieden. Von *. *Die Arfachen der Kriege Oktav. Preis 2 Mark.

„Leichte Aufgaben im Englischen.
Naturgemäßer Aufbau der
Sprache mit Anschauungs

bildern für dendeutschenHaus- und Schul-Unterricht. Von Adolf Dreyfpring. Preis
gebunden 3 Mark.
–- Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. ->–

Hannow.-Altenbek.
Eisenbahn.

Saison15.Mai bis 1.00t.

Altbekannte Stahl- und S00lquellen.
Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.

Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind a
n

das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu

Bad Pyrmont.
Pferdebahnzum
Salzbadeund Bahnhof

5 Minuten.

ersandt nach allen Ländern.
A-La-La-La-La-La-La-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Redaction:zertin sw., Möckernstr.67.

richten; sonstige Anfragen erledigt Fürstl, Brunnen-Direction.

RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers. Expedition:Berlin N.w, Dorotheenstr.31.
DruckvonMetzger & Wittig in Leipzig.
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Inhalt:

Die Reform des englischen Oberhauses.

Von Ph. Aronstein. -

In jeder Session des '' Unterhauses bringt schonseit längerer Zeit der radicale Abgeordnete Labouchere einen
Antrag auf Abschaffung des Oberhauses ein. Derselbe geht
gewöhnlich ebenso spurlos vorüber, wie die Vorlage eines
galanten Lords, den Frauen das Stimmrecht zu ertheilen. In
diesem Jahre schlug er jedoch höhereWellen. Zunächst widmete
die periodische Presse der Frage nach der Stellung des Ober
hauses sehr ernsthafte Besprechungen; dann trat der liberale
Lord Roeberry mit einem Antrage auf radicale Reform des
Oberhauses hervor, wonach vorzüglich das erbliche System
ganz fallen gelassen werden sollte. Endlich hat sich der Führer
der conservativen Partei, der weitblickende staatsmännischeSalis
bury, dieser Frage '' und einen vermittelnden Vorschlagemacht. Nach diesem soll das Oberhaus neben einen erb
ichen Mitgliedern eine Anzahl lebenslänglicher (50) umfassen,
es soll unwürdige Mitglieder ausstoßen können und vor Allen
soll dem Pairsschub eine gesetzlicheGrenze gesetzt werden.
Der Antrag is

t

zunächst auf die folgende Parlaments
session verschoben worden. Welches aber auch immer ein
Schicksal sein mag, als ein Zeichen der Zeit is

t
e
r

zusammen

mit den vorangegangenen Vorschlägen von der allergrößten
Bedeutung. Wenn in einem so konservativen Lande ein con
servativer Premierminister sich entschließt, eine eingreifende
Verfassungsänderung zu beantragen, um nur eine noch weit
gehendere '' ja einen vollständigen Gewaltact einesGliedes des Staatskörpers gegen das andere zu verhüten, so

müssen allerdings große Schäden im Mechanismus der Ver
faffung sich offenbart haben, die ein rechtzeitiges Eingreifen
nothwendig machen. Welches sind denn nun die Gründe, '
wir uns, die diese ehrwürdige Versammlung, ehrwürdig zugleich
durch ihr Alter und ihre ruhmvolle Geschichte, zu einem Gegen
stande des Spottes und der Abneigung für das Volk gemacht
haben und die si

e

selbst ernsthaften und conservativen Poli
tikern als im höchsten Grade der Reform bedürftig erscheinen
lassen? Haben wir erst den Charakter und die Ursachen der
Krankheit festgestellt, so wird sich hieraus auch die Heilmethode
ergeben und ein Urtheil gewinnen lassen über die verschiedenen
mehr oder minder gefährlichen und einschneidenden Mittel,' ' den politischen Doctoren in Vorschlag gebracht wor(PN II10.

Das Oberhaus, die Vertretung der erblichen Landarito
kratie und der Staatskirche, is
t

das ältere Glied des englischen

Die Reform des englischenOberhauses. Von Ph. Aronstein. –'' in England und in Deutschland.Von JürgenBona Meyer. (Schluß) – Literatur und Kunst: Tolstoi's Angriff auf die
bruchdes deutsch-französischenKrieges in E.Simon's Beleuchtung. Ein Beitrag zur Geschichtswissenschaftvon Georg Stoeckert. –

Eine neueDichterin. Von Konrad Telmann. – Zur'' Von J. Mähly. – Feuilleton: Familie Brumby.Von M. Day. – Aus der Hauptstadt: Berliner Sommertheater.
issenschaft.Von Franz Servaes. – Der Aus

onMaximilian Harden.– Inserate.
Parlamentes. „Der große Rath“ der ersten normannischen
Könige umfaßte nur die Barone und Bischöfe; erst im Jahre
1265 in dem großen Streite zwischen den Baronen und der
Krone forderte Simon d

eMontfort auch die Städte und Graf
schaftenauf, an der Nationalversammlung theilzunehmen, indem
jedeStadt und Grafschaft je zwei Verteter dorthin enden sollte.
Erst im Jahre 1376 vereinigten sich aber die Bürger und die
Ritter derGrafschaften zu einem besonderen Hause, dem Hause
der Gemeinen, und beriethen und beschlossen abgesondert von
den Baronen und Geistlichen. Von einem principiellen Streite
zwischen Oberhaus und Unterhaus hören wir während des
ganzen Mittelalters und auch unter den Tudors und Stuart's
nichts; das Unterhaus reißt nach und nach das Recht der
Geldbewilligung a

n sich,während jedoch die erbliche Aristokratie

in dem Kampfe gegen das Königthum die Leitung behält.
Wenn wir von der großen Revolution absehen, die nicht nur
die Monarchie und das Oberhaus, sondern auch die Freiheit
des Unterhauses vernichtete und eine vollständige Anarchie her
beigeführt haben würde, hätte nicht am Ruder des Staats
schiffes ein genialer Staatsmann und Feldherr gestanden, so

haben die erbliche Aristokratie und die Staatskirche immer den
Platz in den Verfassungskämpfen Englands eingenommen, der
ihnen nach ihrer Stellung und Macht zukam. Die Revolution
von 1688, die den Kampf zwischen Monarchie und Parlament
endgültig zu Gunsten des letzteren beendigte und die Grund
lage der englischen Freiheit bildet, is

t

ganz und gar ein Werk
der hohen Geistlichkeit und des Adels. Der Protest der sieben
Bischöfe gegen die Indulgenzerklärung war der Anfang vom
Ende Jacob's II. und die Einladung der siebenWhigs, d. h.

sechs hohen Adligen und eines Bischofs, brachte Wilhelm von
Oranien nach England.
Das 18. Jahrhundert is

t

die Blüthezeit des alten eng
lischen Parlamentarismus. Oberhaus und Unterhaus sind be
seelt von demselben Geiste und der Einfluß der erblichen Ari
stokratie is

t

vorherrschend nach innen und außen. Die Geschichte
dieser Zeit gewährt ein seltsames Doppelbild. Nach außen
hin trägt si

e

den Charakter eines selbstverleugnenden großen

Patriotismus. Wir können nicht umhin, die höchsteBewunde
rung zu fühlen sowohl für die Staatsmänner, die so den
Staat zu leiten verstanden, als auch für die Abgeordneten,
die e

s

so verstanden, sich dem Genie unterzuordnen und sich

leiten zu lassen. Nachdem Walpole England für lange Jahr
zehnte in allen europäischenWirren den Frieden bewahrt hatte
und der Wohlstand des Landes mächtig gewachsen war, grün
dete Pitt, der große Kriegsminister, das gewaltige Colonial
reich in Amerika und Ostindien und erkämpfte England die
Herrschaft auf dem Meere und die Ueberlegenheit im Welt



--
handel. Dann folgte die Glanzperiode des Parlamentarismus,
die Zeit der gewaltigen Redner, des jüngeren Pitt, Fox, Burke
und Sheridan, ebenfalls eine Epoche glänzender äußerer Er
folge, wenn wir' von dem allerdings verhängnißvollen"ält der amerikanischen Colonien. Wer aber dagegen das
innere politische Leben betrachtet, wird von dem Gefühle stau
nender Bewunderung sogleich zu dem des Ekels und der Ge
ringschätzung bekehrt. Das ganze parlamentarische Getriebe
erscheint als ein großes System der niedrigsten Corruption;
Stimmenkauf durch Beförderung und Bestechung is

t

die Regel

bei Wählern undGewählten; selbst eine volksthümliche Regie
rung, wie die des älteren Pitt, kann ohne eine solcheMaschi
nerie nicht auskommen. Die Gesetzgebung selbst trägt den
Charakter des engherzigsten Kastengeistes; si

e

is
t

intolerant
gegenüber allen, die außerhalb der Staatskirche stehen, nimmt' keine Rücksicht auf die große Masse der politisch Rechtosen und unterdrückt in der grausamsten Weise die Iren, weil

e
s

der Egoismus so verlangt und die Furcht nicht davor
zurückschreckt. Nach beiden Richtungen hin haben Oberhaus
und Unterhaus dieselben Gesinnungen; si

e

sind beide patriotisch

und opferwillig, wo e
s

die Ehre und die Größe des Vater
landes gilt, voll engherziger Vorurtheile und kleinlich egoistisch,

w
o

Klaffeninteressen in Frage kommen.
Ihre Interessen sind ja auch dieselben; si

e

sind beide nur
Glieder einer sehr ausschließenden Standesaristokratie. Ist
doch auch das Unterhaus während des 18. Jahrhunderts und
vorher keineswegs eine Volksvertretung in unserem Sinne.
Das Volk als solches hat gar keine politischen Rechte und gar
keineVertretung; wenn wir von der großen Revolution ab
sehen, so hat e

s

auch in dem Kampfe zwischen Monarchie und
Parlament nicht bestimmend mitgewirkt. Die Wähler zum
Unterhause sind vor Allem der kleinere Landadel (die gentry),
die Corporationen der großen Städte, die Universitäten und
einige Mitglieder des Hauses der Lords. Das 18. Jahrhun
dert is

t

die Blüthezeit der ständischen Aristokratie, allerdings
einer Aristokratie, die sich beständig von unten herauf ergänzt,
die Talente und Verdienst allerArt in ihre Dienste zu ziehen
weiß und sich dadurch vor dem Verfalle bewahrt, einer Aristo
kratie, die England zur Weltmacht erhoben und eine Reihe der
glänzendsten Staatsmänner, Parlamentsredner und Politiker
hervorgebracht hat. Die geborenen Führer dieser Aristokratie
waren die Lords und die Bischöfe und diese Führung haben

si
e

sich auch zu wahren gewußt.
Da erstand am Ende des 18. Jahrhunderts in ganz

Europa der Geist der Reform, der, genährt und gepflegt von
Philosophen und Dichtern, eine neue Aera des allgemeinen
Glückes ohne “ der Religion, des Standes oder derNation verhieß, von Menschenrechten und Freiheit und Gleich
heit redete und den Armen und Gedrückten das Evangelium
irdischer Glückseligkeit predigte. Auch in England spürte man
sein Wesen und betrachtete nun von dem neuen Gesichtspunkte
aus kritisch die gerühmte parlamentarische Freiheit. Man fand
natürlich, daß das Parlament gar keine Volksvertretung war,
sondern nur eine Vertretung von historischen Privilegien und
unrechtmäßigen Einflüffen, daß die Abgeordneten theils von
einzelnen Großen ernannt, theils von nicht mehr als 50, 100
oder höchstens 200 Wählern gewählt wurden, daß große Städte
ohne jegliche Vertretung waren, während ausgestorbene Flecken
zwei Abgeordnete in das Unterhaus schickten. Man konnte
gar kein Princip darin entdecken und forderte laut eine ver
nunftgemäße Verfassungsreform. -' gelang e

s

zunächst noch mit Erfolg diesen Geist

zn bannen, weniger den Tiraden des redegewaltigen Burke,
der das Bestehende mit Geist und Feuer vertheidigte, als den
Exceffen der f“ Revolution, welche in England imVolke sowohl, als in den regierenden Kreisen nur die Gefühle
des Abscheues, der Abneigung gegen jede Veränderung und
der Furcht vor demä dieser Bewegung erweckten.

Die Nothwendigkeit, das Vaterland gegen französische Erobe
rungslust zu vertheidigen, drängte dann bald die Reform
bestrebungen ganz zurück und führte zu einer Reaction gegen
alle volksthümlichen Regungen.
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Aber die Gedankensaat, welche die Revolution gesäet hatte,
hatte unterdessen Wurzel geschlagen und sich verbreitet und
ging endlich in den' ahrzehnten des 19. Jahrhunderts
auf. Da begann der Geist der Reform ein mächtiges Wirken
und brachte in dem politischen Körper Englands eine Um
wälzung hervor, die allmählich und sicher vorwärtschreitend
auch: um so wirksamer und bleibender war. Durch
drei große Reformgesetze wurde die ständische Aristokratie in

eine Demokratie umgewandelt; die religiösen Schranken fielen

eine nach der anderen; die Volksvertretung hatte nicht mehr
das Interesse einer Klaffe, sondern derMassen des Volkes im

Auge und gestaltete hiernach d
ie

wirthschaftliche Gesetzgebung
um, sorgte für die Erziehung der Massen und befreite die
Presse von lästigen Schranken, dadurch eine nie geseheneBlüthe
derselben ermöglichend. Es is

t

hier nicht unsere Aufgabe, näher
auf diese Umwälzung einzugehen; wir stehen noch mitten in

derselben und vor einer neuen großen Phase, die sich auch der
socialen Fragen bemächtigen wird.
Wie aber verhielt sich hierzu das Oberhaus? Es wider

setztesich allen Reformvorschlägen mit zäher Hartnäckigkeit; e
s

verweigerte den Katholiken die Emancipation, solange bis ein
Aufstand in Irland drohte; es verwarf siebenMal den Antrag
des Unterhauses auf bürgerliche Gleichstellung der Juden; es

widerstand dem ersten großen Reformgesetze, # das Land an
der Schwelle des Bürgerkrieges stand: kurz e

s verweigerte,
solange e

s konnte, jeder der vielen Reformen, die das Land
verlangte, seine Zustimmung. “ mußte es doch jedesmal widerwillig' aber in diesem Kampfe verlor esmehr und mehr seinAnsehen. Schon die häufige Nothwendigkeit,

in welche die Regierung sich '' sah, zu dem Mittel desPairsschubs zu greifen, mußte derWürde der erblichen Gesetz
geber bedeutendenEintrag thun, von den 474 weltlichen Lords
verdanken allein 173 ihren Sitz liberalen Staatsmännern der
letzten 50 Jahre. Man sollte hiernach glauben, daß beide Par
teien auch dort gleich stark vertreten seien; das is

t

aber nicht
der Fall. Der Grund hierfür liegt in der Thatsache, daß die
liberalen Pairs nach einiger Zeit meistens in das conservative
Lager übergegangen sind, oder daß sie, um mich correcter aus
zudrücken,mitdemReformgeiste der Zeit nicht fortgeschritten sind.
Kein Wunder, daß die Demokratie nach diesen Erfah

rungen sich die Frage vorlegte: Wozu haben wir denn über
haupt noch ein Haus der Lords? Es is

t
ohne Verständniß für

die Aufgaben der Zeit, ein veraltetes Ueberbleibsel aus einem
überwundenen Klassensysteme, ein Hemmschuh für jede erleuchtete
und wohlwollende Gegen Wie können wir, rufen die
Reformer aus, a
n

die Lösung der socialen Probleme heran
ehen, besonders die so dringende Landfrage in Angriff nehmen,

# lange wir gewiß ' an dem unüberwindlichen Widerstandeeiner bevorzugten Kate, deren Interessen dabei in Frage kommen,

zu scheitern? Es is
t

offenbar, daß die beiden Glieder des Parla
mentes nicht mehr zusammenpassen. Es muß also die erbliche
Aristokratie der Volksvertretung weichen. Dieser Ruf erschallt
laut und heftig, ohne daß man sichdaran kehrt, daß ein solches
Vorgehen "ä verfassungswidrig und revolutionär wäre.
Zugleich aber is

t
in England auch jene nicht conservative

Gesinnung mächtig, die unnöthige Neuerungen verabscheut und
jede Veränderung, wenn si

e

unvermeidlich geworden ist, mög
lichst schonend und vorsichtig vornimmt. So hat man denn
auch vielfach die Frage erwogen, o

b

nicht das Oberhaus so

reformiert werden könne, daß e
s

wieder ein nützliches und
wirksames Glied des Staatsmechanismus würde.
Die Nothwendigkeit einer zweiten Kammer neben der Volks

vertretung is
t

von allen freien Völkern des Alterthumes und
der Neuzeit anerkannt worden. „Eine vollkommene Demokratie“,
sagt Burke, „ist das schamlosestealler politischen Ungeheuer.“
Sie is

t

in der That der schlimmsteDespotismus, weil si
e

der
erniedrigendste und wirksamste is

t

und am den Schein
des Rechtes und der Freiheit für sich hat. Da si

e

von der
falschen Voraussetzung ausgeht, daß alle Menschen gleich seien,

so zieht sie, statt das Ganze zu heben, die Spitzen auf ein
niedriges, ' Niveau herab, vernichtet mit allen Unterschieden auch alles höhere Streben und läßt nur Habsucht und
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Eigennutz noch gelten. So sinkt sie schließlich zur Ochlokratie,
zur Pöbelherrschaft herab, die den inneren und äußeren Ver
fall nach sich'Schon sind Anzeichen vorhanden, daß auch dem englischen
Staatswesen diese Gefahren drohen. Dasselbe is

t ja in der
That eine Demokratie mit monarchischen und aristokratischen
Formen ohne Bedeutung. Tauchen doch schon überall Dema
gogen hervor, nicht bloß Leute aus dem Volke, sondern hoch
geborene, gewesene Minister, wie Lord Randolph Churchill
und Sir William '' die es für die Hauptaufgabe einesStaatsmannes halten, dem Eigennutze und den Leidenschaften
des profanum vulgus zuä wird doch jede Aufwallung

des nationalen Gefühles, welches England Welten eroberte, jetzt
schon als „Jingoism“ (Chauvinismus) verschrieen und von her
vorragenden Politikern, wie John Bright, die vollständigste
Gleichgültigkeit für das Zusammenhalten des colonialen Reiches

a
n

den Tag gelegt.
Nicht die Abschaffung, sondern die Stärkung des Ober

hauses durch Reform thut Noth, um England vor den Ge
fahren zu schützen,denen einst Athen erlag. Das Oberhaus is

t

dazu bestimmt, gegenüber den gleichmachenden Tendenzen der
Reformer und dem eigennützigen Interessenkampfe der Parteien
die nationale Fahne hochzuhalten, die Hebung und das Beste
des Ganzen im Auge zu bewahren. Dazu muß e

s

aber nicht
die Vertretung einer erblichen Kaste sein, sondern in anderem
Sinne alsdas Unterhaus die Vertretung des gesammten Volkes,
nicht der Kopfzahl desselben, sondern des Reichthumes, der
Intelligenz, des Verdienstes aus allen Schichten und Berufs
arten ' Gesellschaft. Es muß eine Versammlung sein der
Kaloikagathoi, der Edelsten und Besten, die unabhängig von
den wechselnden Strömungen der Menge und unentwegt in dem
wüthenden Kampfe der Parteien das Auge gerichtet hält auf
die großen Zwecke und Bedürfnisse des Ganzen. Ein solches
Oberhaus wäre wohl im Stande, Bedeutendes zu wirken, mit
der Volksvertretung zu wetteifern, durch eine segensreicheGe
jetzgebung und in der “ der nationalen Größe.

E
s

is
t

nicht unsere Aufgabe, auf d
ie Art einer solchen

Reform näher einzugehen. Wie gesagt, sind schon verschiedene
ernsthafte Vorschläge gemacht worden. Wahrscheinlich wird
dieselbe, wie die des Unterhauses, eine allmähliche, langsam
vorwärts schreitende ein. Die Formen sind da; es heißt nur
dieselben so umzugestalten, daß si

e

dem Bedürfnisse der Zeit

zu genügen vermögen. Wir dürfen annehmen, daß das'ä des modernen Constitutionalismus auch diese Aufgabe

zu lösen verstehen wird.

Frauenbildung in England und in Deutschland.
Von Jürgen Bona Meyer.

(Schluß)

Nach diesem eingehenden Bericht über das vorliegende
Buch brauche ich wohl kaum noch ausdrücklich hervorzuheben,
daß aus der thatsächlichen Darstellung desselben reiche Be
lehrung zu gewinnen ist. Wir sind der Verfasserin in dieser
Hinsicht zu großem Danke verpflichtet. Das Mitgetheilte is

t

aus eigener Anschauung, aus sorgfältiger Beobachtung und
genauester'' anOrt und Stelle geschöpft; ' diedaran geknüpften vergleichenden Betrachtungen der Verfasserin
verdienen Beachtung, zumal sichbeiderselben klares Nachdenken
mit der warmen Theilnahme für die Sache verbindet. Trotz
dem aber werden schwerlich durch die vorbildliche Schilderung
der englischen Frauenbildung die Bedenken gegen einige für
die Frauenbildungsfrage in Deutschland daraus gezogene
Folgerungen zum Schweigen g" sein. Fräulein Lange
will zwar selbst das englische Vorbild nur auf deutscheArt
für unsere Frauenbildung verwerthet sehen; aber ich besorge,

si
e trägt dabei in ihren Forderungen und Hoffnungen den

Unterschieden der bestehendenVerhältniffe nicht genug am Rech
nung. Und gerade dies kann den auch in Deutschland berech

tigten Ansprüchen höherer Frauenbildung leicht hinderlich
bleiben, wie dies leider bisher schon der Fall war.
So gewiß Förderung der Leistungsfähigkeit der Frauen

auch in Deutschland eine immer dringlichere sociale Noth
wendigkeit wird, ebenso gewiß wird schon ein national
ökonomischer Gesichtspunkt das Aufkommen von Frauen
gymnasien und von Zulassung der Frauen zu Universitätsstudien
hindern. Es wird in Deutschland nicht wie in dem reicheren
England gelingen, die dazu erforderlichen Mittel aufzutreiben,
selbst nicht wenn die Mittel allenfalls vorhanden wären; eine
sehr natürliche ökonomische Erwägung der betheiligten Eltern
wird dies hindern. Die Väter werden nicht bereit sein, für
solche höhere Ausbildung ihrer Töchter ebenso viel Geld aus
zugeben, wie für die Ausbildung der Söhne ausgegeben wird,

d
a

si
e

doch naturgemäß die volle spätereVerwerthung der e
r

worbenen Kenntniß für ungewiß halten müssen, so lange si
e

noch auf eine Verheirathung ihrer Töchter hoffen. Fräulein
Lange hebt selbst hervor, daß die meisten dem medicinichen
Studium ergebenenMädchen in England sich später verheirathet
haben, somit die erworbene Kraft doch nur in der Familie
verwerthen konnten. Unsere deutschen Väter würden sicherlich
schon die Unkosten des medicinischen Studiums für ihre Söhne
nicht auf sich nehmen, wenn si

e

e
s für wahrscheinlich halten

müßten, daß dieselben ihr Wissen später nur als Familienväter
verwerthen möchten. Die größere Unwahrscheinlichkeit einer
weiteren Verwendung desselben bei den Mädchen wird si

e

noch
mehr zurückhalten.
Demgemäß wird e

s bei uns, was ja im Grunde auch
Fräulein Lange will, zunächst in dieser Richtung nur auf
eine entsprechendeunterrichtliche Förderung der schon ä
Mädchenschulen ankommen. Ich stimme nun ganzdem zu, daß
durch Herübernahme klassischerSprachbildung aus den Knaben
gymnasien die Besserung der Mädchenschulen nicht bewirkt
werden kann, wohl aber dadurch, daß mehr Gewicht gelegt
wird auf die zu größerer Objektivität der Auffassung drängen
den Realfächer, besonders des zugleich sittlich zu verwerthenden
achs der Geschichte und der Geographie. Mir will aber
cheinen, als wenn schon ein großer Theil unserer besseren
Mädchenschulen in der Berücksichtigung # Nothwendigkeit
starke Fortschritte gemacht hat. Dabei kommt e

s

durchaus
nicht darauf an, den Beweis zu liefern, daß Knaben und
Mädchen Gleiches leisten können, sondern vielmehr darauf, zu

verhüten, daß die natürlichen Unterschiede der Gemüths- und
Verstandesanlagen nicht zu Einseitigkeiten auswachsen, welche
für die menschlicheGesammtbildung sowohl wie für das spätere
Gemeinschaftsleben von Mann und Frau schädlich sein müssen.
Es muß der stärkeren Neigung der Frauen zur Gemüthseite
des Lebens, zur subjektiven Geschmacksbetrachtung der Dinge
und Zustände ein objektives Gegengewicht durch passendeBil
dungsmittel gegeben werden, anstatt daß, wie vielfach noch
geschieht, im Mädchenunterricht vorwiegend a

n

den natürlichen

Reizzustand des Gemüths durch überwiegendes Vordrängen
der ästhetischen und biographischen Seite des entsprechenden
Unterrichtes angeknüpft wird.
Damit hängt auch die Frage nach dem paffenden Lehrer

personal zusammen. Ich stimme mitFrl. Lange darin durch
aus überein, daß gar kein Grund vorliegt, gut vorgebildete
Lehrerinnen nicht in erster Linie für geeignet zur Leitung von
Mädchenschulen und zum Unterricht in denselben zu halten,
daß ebenso wenig ein Grund vorliegt, si

e

allein für befähigt
dazu zu halten, daß vielmehr ein passendes Zusammenwirken
von Mann und Frau wünschenswerth bleibt. An der Spitze
einer Mädchenschule möchte ich am liebsten ein pädagogisch
tüchtiges Ehepaar sehen; da aber das Vorhandensein eines
solchen nicht zur Bedingung der Schulleitung gemacht werden
kann, mußman sich im gegebenenFall mit der sich darbieten
den tauglichen Einzelkraft, gleichviel o

b Mann oder Frau,
begnügen. Nach meiner Erfahrung könnte ich nicht sagen, daß
Männer zu solcherLeitung durchweg besser taugen als Frauen.
Die Forderung der Frauen, in dieser Hinsicht mehr berück
sichtigt zu werden, halte ich für vollständig berechtigt, auch
die in England darüber gemachteErfahrung für är be
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achtenswerth. Es gibt in einer Mädchenschule gar Manches
zu berücksichtigen und zu ordnen, was das Auge einer Frau' sieht, als das Mannesauge und was die Achtsamkeit
einer Frau leichter berücksichtigt als die Gleichgültigkeit des
Mannes. Ebenso wenig seheich einen Grund vorliegen, Lehrer
oder gar akademisch gebildete Lehrer gut vorgebildeten Lehre
rinnen in Mädchenschulen unbedingt vorzuziehen. ImGegen
theil bin ich nach meiner Erfahrung überzeugt, daß die Lehrer
zum Zweck des Mädchenunterrichts meist nicht entsprechend

vorgebildet sind, somit bei natürlicher Beanlagung dazu doch
das Nöthige erst in der Mädchenschule unter dem Einfluß einer
guten Vorsteherin oder einer Collegin lernen müssen. An sich
betrachtet– meine ich – müßte es sachgemäß erscheinen,
wenn man suchte, in den oberen Klaffen den wesentlich auf
das Objective gerichteten Realunterricht in Natur und Ge
schichte, sowie den Unterricht in derMathematik einem Mann
zu übergeben, während aller andere Unterricht, besonders auch
der Unterricht in deutscherSprache und Literatur, auch in den
oberen Klassen den Frauen überlassen bleiben sollte, die hier' feinerem Tacte dem Empfinden derMädchen sich“DNIUCII.

Auf das Erringen solcher Ziele gerichtete Bestrebungen
der Frauen würden ohne Beimischung extremerer Forderungen
sicherlich auch in deutschen Männerkreisen immer mehr Unter
stützung finden, haben dieselbe auch schon mehr und mehr ge
funden. Es se

i

mir verstattet, nur auf den Bericht über die
diesem Zweck dienende, am 3

.

Oktober 1886 zu Siegen ab
gehalteneGeneralversammlung des liberalen Schulvereins Rhein
lands undWestphalens hinzuweisen. Sollte e

s dafür noch a
n

der zugleich wünschenswerthen Unterstützung der Obrigkeit und
Regierungen fehlen, so hängt das offenbar mit dem allgemeinen
Mangel zusammen, daßwir in Deutschland mit der gesetzlichen
Regelung des Mädchenschulwesens im Vergleich mit der Ord
nung des Knabenschulwesens überhaupt noch im Rückstand
sind. Frl. Lange hat nun gerade solches Fehlen eines be
stimmenden'' als einen bedingten Vorzugdes englischen Systems :: weil es der freien Entwickelung Spielraum läßt. Es würde aber auch bei uns zur
Zeit kein Regierungseinfluß das Aufkommen eines Mädchen
schulvereins nachArt der englischenWomen's education union
hindern, welcher dann in dieser Hinsicht freie Hand hätte, die
Sache nach einem Gutdünken zu ordnen.

e
s

auch bei uns private Mädchenschulen genug, die von Frauen
geleitet werden, welche a

n

diesen Schulen ganz nach ihrem
Belieben je nach Berücksichtigung der elterlichen Ansprüche
männliche und weibliche Lehrkräfte verwenden können. Mit
dem Rückhalt einflußreicher Erziehungsvereine würde von sol
chen Frauen einem erkannten Zeitbedürfniß gewiß gern noch
mehr Rechnung getragen werden. Wenn nun aber in Deutsch
land trotzdem eine solcheFörderung der Mädchenschulbildung
durch Vereinsschulen mit Erfolg bis jetzt nicht stattgefunden
hat, auch von manchen für Hebung der Frauenbildung lebhaft
interessiertenMännern nicht befürwortet wird, so mag dies
doch vielleicht eine guten Gründe haben. Vielen scheint in

Deutschland gerade dies als e
in Uebel, daß bis jetzt das

Mädchenschulwesen viel zu sehr der Privatindustrie überlassen
blieb. Es is

t

für dasselbe gleich schwer, einen festen, von den
wechselnden Launen des Publikums unabhängigen Lehrplan,
wie einen festen gesicherten Bestand a

n

Lehrkräften zu ge
winnen. Schwer is

t

e
s ebenfalls, dasselbe von den Einflüssen

streitender kirchenpolitischer Parteiströmungen frei zu halten.

In Betracht dessen erscheint es nun Vielen in Deutschland zur
Zeit vor Allem wichtig, darauf zu dringen, daß auch das
Mädchenschulwesen unter Betheiligung der Frauen a

n passend
gebildeten Schulvorständen als Angelegenheit des bürgerlichen
Gemeindelebens geordnet werde. Auch mir erscheint es wich
tiger und besser, eine solcheOrdnung zu erstreben, als eine
Förderung durch freie Vereinsagitation einerseits oder durch
weniger freie, allgemein gleichmäßige Regierungsordnung ande
rerseits. Das Mädchenschulwesen bedarf mehr noch als das
Knabenschulwesen neben dem Festhalten a
n

einer gewissenBil
dungsgemeinschaft einer das Schablonenhafte möglichst aus

Schon jetzt gibt -

dition unserer Hochschulen der gewünschten allgemeinen Ex
weiterung ihrer Bildungswirkung dauernd entgegen. Die deut

schließenden Beförderung; ein zwischen allgemeinem Staats
schulwesen und gar zu leicht kastenmäßig absonderndem' in der Mitte stehendes, gut geordnetes Gemeindeschulwesen vermag in dieser Hinsicht am leichtesten das
Bedürfniß zu befriedigen.
Dem Privateifer bliebe dann für die spätereBildungszeit

nach der Schule auch in Deutschland immer noch ein großes
Wirkungsfeld übrig, auch für diejenige' Ausbildung derMädchen, die nun # Lange in Uebereinstimmung mit einem
Kreis namhafter anderer Frauen durch Zulassung der Mäd
chen zu den Universitätsstudien gesichert sehen möchte. In
diesem Punkte kann ich nun trotz aller dargelegten Erfahrung
anderer Länder diesen Frauen nicht zustimmen und bin noch
immer derselben Ansicht, die ich in dem Kapitel „Frauengeist
und Frauenbildung“ meines 1875 erschienenen Buches ''
Bildungskampf unserer Zeit“ ausgesprochen und in den Nach
trägen gegen Hedwig Dohm vertheidigt habe. Das Streben
der Frauen nach dieser Zulassung scheintmir nicht wohl über
legt; e

s entspricht weder dem Besten der Frauen noch dem
Wohle unserer Universitäten. Dabei kommen allerdings Unter
schiededer Universitätsbildung in Deutschland von derjenigen in

anderen Ländern wesentlich in Betracht. Die deutscheUniver
sitätsbildung hat ihre hervorragende Bedeutung nur durch ihre
Eigenartigkeit einer streng abgesonderten wissenschaftlichen Fach
schulung nach ebenso bestimmter Vorbereitung. Frl. Lange
hebt selbst hervor, daß die Universitäten Englands mehr eine
allgemeine Bildungsschulung und überdies vorwiegend An
leitung zum Selbstarbeiten unter Aufsicht bieten. Eben des
halb können si

e

einer größeren Gemeinschaft verschiedenerBil
dungsbedürftigen leichter dienen. Unsere Universitäten setzen
eine viel bestimmtere wissenschaftliche Vorbildung nicht nur,
sondern auch ein viel bestimmteres Berufsinteresse voraus,
und schließen demgemäß ja nicht nur die Frauen, sondern auch

d
ie große Masse der männlichen Jugend von sich aus. Ihr

Abschluß is
t

also zur Zeit gar keine Angelegenheit des Ge
schlechtsunterschiedes, sondern des Unterschiedes der Vorbildung
und des Berufszweckes. Ich bin daher überzeugt, selbst wenn
sich der Unterschied der Vorbildung beseitigen ließe und be
seitigt wäre, was die meistenMänner in höchster Werthschätzung
der Frauenart nicht glauben und nicht wünschen werden, so

stünde doch noch die bleibende Verschiedenheit der Berufsstellung

und die aus Berücksichtigung derselben entsprungene festeTra

schen Universitäten würden durch Umwandlung in allgemeine
höchsteBildungsschulen für Jedermann ohne Rücksicht auf be
stimmte Berufsstudien oder durch Vermehrung ihrer Dienst
leistungen zu besonderen einzelnen Berufszwecken aufhören das

zu sein, was si
e

mit Mühe und Arbeit geworden sind; das
aber werden si

e

nicht wollen und deutsche Regierungen werden
dazu die Hand nicht bieten. Es is

t

also sicherlich für die
Frauenbildungsfrage eine ganz aussichtslose Kraftverschwendung,

auch nur begrenzt für einige Studien Zulassung der Frauen
zum Universitätsunterricht zu erstreben. Selbst wenn solche
Zulassung in Einzelfällen thunlich, für die so Zugelassenen

nützlich und für die Mitbetheiligten unschädlich wäre, würde
man um solcher zulässigen Ausnahmen Willen eine durch lange
Tradition' grundsätzliche Ordnung nicht durchbrechen.
Ich kann daher nur entschieden rathen von dem Streben nach
solchem vermeintlichen Fortschritt abzulassen; man gewinnt in

dieser' Nichts, beeinträchtigt vielmehr noch das, wassonst zur Befriedigung der vorhandenen und bis zu einem ge
wissen Grad gewiß berechtigten Wünsche und Forderungen der
Frauenwelt nach höchster Bildungsgelegenheit auf anderem
Wege, auf dem Wege der Anordnung besonderer Anstalten zu

diesen Zwecken, erreicht werden könnte.

-

Gerade die Entwickelung in England selbst zeigt auf diesen
richtigeren Weg hin. Man gründe nur zunächst auch an passend
ausgesuchten Universitätsstädten in Deutschland solche höchste
Bildungsanstalten für Jungfrauen, wie dies in Cambridge
und in Oxford geschehen ist. Professoren, welche sich eine
Freude daraus machen werden, solche Institute zu unterstützen
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und an ihnen selbst lehrendthätig zu sein, werden sich gewiß
finden. Victoria-Lyceen sind nicht bloß in Berlin möglich,
dürften sogar leicht in anderen Universitätsstädten seitens der
Professoren noch größere Unterstützung finden; man kann nur
nicht erwarten, daß Universitätsprofessoren selbst solcheAn
stalten gründen. Zu umfassenderen, besonders von Frauen
besuchtenVortragschklen haben sich schon wiederholt Univer
sitätslehrer gern bereit gefunden, desgleichen zu praktischen
Kursen zur Ausbildung von Krankenpflegerinnen. Würde auf
solchem Wege mit größeren Mitteln richtig vorgegangen, so
würde ganz gewiß auch in Deutschland für die höhere Frauen
bildung mehr zu erreichen sein, als bis jetzt erreicht ist.
Vor Allem aber wird es auch hier bei diesem Streben

nach Gelegenheit zu höherer Frauenbildung gelten, Maß zu
halten, wenn man nicht auch über die Frauenwelt das Unheil
eines Anwachsens geistigen Proletariats heraufbeschwören will,
unter welchem die Männerwelt schon leidet. Man muß zu
gleich suchen ein Gleichgewicht herzustellen durch Freimachung

von Berufsgebieten mittlerer Bildung; und mir will scheinen,
als handle es sich hier vielmehr um einen Kampf mit hinder
lichen Vorurtheilen der Ehre als um eine Erweiterung der an
manchen Orten schon dargebotenen Bildung. Als Aerztinnen
werden Frauen immer nur innerhalb engerer Grenzen einen
Wirkungskreis finden, an gleicherFä hindert si

e
hier schon ihre schwächere, wiederkehrender Erkrankung unter
worfene Natur, das Lehrfach würde bald genug überfüllt sein;
mehr Spielraum bleibt noch zumMitbewerb in manchem Ge
schäfts- und Gewerbszweig. Größere Betheiligung a

n

der
Pflanzenzucht würde für die Frauen gewiß nicht minder gut
paffen und nicht minder lohnend sein als ihre Betheiligung
an der: Auf solchenGebieten brauchen die Frauen1111"

#

Kräfte richtig einzusetzen und im unvermeidlichen -

menschliche Bewußtsein, und wendet sich von den GelehrtenKampfe des Lebens ihr Glück zu versuchen. In der Vorbe
reitung zur Aufnahme solchenLebenskampfes werden si

e

sicher-

lich auch in der Männerwelt genügende Unterstützung finden.

„Literatur und Kunst.

Tolstoi's Angriff auf die Wissenschaft.
Von Franz Servaes.

„Hat die Wiedererweckung der Künste und Wissenschaften
dazu beigetragen, die Sittenreinheit zu heben?“ mit anderen
Worten: „Ist die Wissenschaft für die Menschheit ein Glück?“,
diese '' hat vor bald anderthalb Jahrhunderten JeanJacques Rousseau mit einem schallenden „Nein!“ beantwortet.
Dieses „Nein“ rief eine ungeheure Aufregung im Frankreich
des 18. Jahrhunderts hervor. Man war wie aus einem
Schlummer aufgescheucht, man sah mit einem Schlage überall
morscheGrundlagen, und mit unheimlicher Beflissenheit wühlte
man so lange in den bröckeligen Mauerpfeilern herum, bis
das stolze Gebäude des Roi Soleil zusammenbrach. Die Re
volution zog ein, und eine neue Zeit begann.
Mit dem Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts läßt

sich das Rußland des neunzehnten vielfach vergleichen. Eine
ähnliche Erregung der Geister hier wie dort, ein ähnliches
Hinarbeiten auf den Umsturz des Bestehenden! In die gäh
rende Bewegung tritt nun auch ein neuer Rouffeau ein. Als
Rousseau ein Neuer, als Schriftsteller aber ein Alter, Wohl
bekannter! Denn es is

t

kein Anderer alsGraf Leo Tolstoi,
der seit mehr als einem Menschenalter zu Rußlands hervor
ragendsten Romanschriftstellern zählt und seit einigen Jahren
auch in Deutschland eine wachsende Beachtung gefunden hat.
Man wußte, daß er seit einiger Zeit in eine neue Entwicke
lungsphase eingetreten ist, in der er sichvorwiegend mit Social
ethischenProblemen beschäftigt. Jetzt legt er uns das Resultat
derselben in einem Buche „Ueber das Leben“ vor, welches

kürzlich bei Duncker & Humblot in Leipzig in einer lichtvollen
Uebersetzung von Sophie Behr erschienen ist.
Es gibt vielleicht in der gesammten Weltliteratur kaum

zwei verschiedenere Charaktere als Rousseau und Tolstoi. Um

so mehr muß ihre Uebereinstimmung in einer wichtigen Frage
zum Nachdenken anregen. Rousseau schrieb aus der Fülle
seines leidenschaftlich bewegten Herzens heraus in einer dekla
matorisch überreizten Sprache, hinter der man stets das leb
hafte Gestenspiel des erregten Propheten zu sehen glaubt.
Tolstoi berichtet in knappen schlichten Sätzen das Ergebniß
seiner nüchternen Forschungen und verräth kaum mit einer
Wimper, wie es ihm dabei um's Herz ist. Er will nicht über
rumpeln, e

r will überzeugen. Er redet zum Verstande seiner
Mitmenschen, aber e

r fordert, daß dieser Verstand sich von
allen mit der Zeit eingesogenen Irrbegriffen befreie und über
all wiederum die ursprünglichen Verhältnisse mit vorurtheils
losem Auge betrachte. Da e

r

stets ernst und gemessen bleibt,

so zwingt er den Leser, seinenGedankengängen zu folgen, und
wenn sichdann auch später derWiderspruch regt, somuß man
doch stetsdie selteneConsequenz und Geschlossenheit des Ganzen
aufs Neue bewundern.
Es is

t

das darwinistische und materialistische Jahrhundert,
dem Tolstoi den Krieg erklärt. Nachdem man sich lange darin
gefallen hat, für alles das zu schwärmen, was den Menschen

a
n

seine Thierheit erinnert, und womöglich das für ungesund

zu erklären, was im Stande ist, ihn darüber hinauszuführen,
betont Tolstoi mit stets verschärftem Nachdruck, was den Men
schen vom Thiere trennt, und daß er die Thierheit in si

ch

überwinden muß. Er is
t

dabei der Ansicht, daß dieses ein
Gedanke ist, der allen Menschen angeboren ist, und daß nur
der verkünstelte Verstand der Gelehrten ihn hat verdunkeln
können. Er beruft sichdaher fortwährend auf das angeborene

a
b zu den gewöhnlichen Alltagsmenschen. Dabei geht er–

echt Rousseauisch! – von dem Gedanken aus, „daß der ein
fache, der sogenannte ungebildete Mensch, der sein ganzes Leben
hindurch mit dem Körper gearbeitet hat, seine Vernunft nicht
verunstaltet, sondern si

e

in ihrer ganzen Reinheit und Kraft
erhalten hat.“ Tolstoi will somit, wie auch schon in seinen
späteren Erzählungen, die auf schlechtemPapier für wenige
Pfennige verkauft werden, unmittelbar auf's Volk wirken.
Trotzdem bleibt es, so einfach und klar er schreibt, und so

geschickt e
r

seine Gedanken an der Hand überraschender Bilder
erläutert, höchst zweifelhaft, ob das Volk ihn verstehen wird.
Wofern die russischen Bauern nicht unsere deutschen Bauern

a
n Intelligenz dreifach überragen, werden si
e

ihn sogar ganz
sicher nicht verstehen und am allerwenigsten begreifen, warum

e
r

ihnen nicht einfach die Bibel, die er so v" im Munde
führt, in die Hand gibt, und inwiefern e

r von der überlieferten
Religionsweisheit abweicht. Tolstoi wird e

s

also über sich
ergehen lassen müssen, daß seine Leser vorwiegend aus „Ge
bildeten“ bestehen, und vielleicht wird e

r finden, daß ein
Samen nicht auf gar so steinigen Boden fällt, wie e

r arg' Doch auch aufWiderspruch wird er sich gefaßtmachen1111111211.

Leuchtend steht vor Tolstoi bei all' seinem leidenschaft
lichen Wahrheitsuchen die eine Erkenntniß: daß das Leben ein
Suchen nach dem Wohle sei. Die Frage war also: Was is

t

das Wohl? Tolstoi sah, auf welche Weise diese Frage all
gemein praktisch gelöst, d

.
h
.
zu lösen versucht wurde. Man

strebt nach Befriedigung des Wohles der thierischen Persön
lichkeit, man sucht gut zu essen und zu trinken, sich warm zu

kleiden, angenehm zu '' man legt Werth auf regel
mäßige Verdauung und trachtet nach "n im ge
schlechtlichenUmgang; selbst eine geistige Persönlichkeit stellt
man in den Dienst der nach dem Wohle strebenden hierischen,
indem man Habgier, Ehrgeiz, Eitelkeit zum Sporn seinesHan
delns macht. Tolstoi sah nicht nur, daß dies so ist; er

war sichauch dessenbewußt, daß er selbstdieses ganze Treiben,

ohne sich viel dabei zu denken, mitgemacht hatte. Ein unge
heurer Ekel erfaßte ihn; die Welt kam ihm wie ein großes
Irrenhaus, wenn nicht wie etwas Schlimmeres vor. Mit sich
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selbstwar er zerfallen; er : das Leben und fürchtete denTod. Er war fünfzig Jahre alt, als ihn diese Stimmung
überfiel, und er stand auf dem Gipfel eines literarischen
Ruhmes. Aber so groß war die innere Reaction in ihm, daß
all' dieses erworbene und, wie die Welt urtheilte, wohlver
diente Glück vor ihm selbst ein größtes Unglück war: die
parodistische Krönung eines in Sinnlosigkeit und Wollust zu
gebrachten Lebens.
In seinen vor zehn Jahren geschriebenen„Bekenntniffen“

hat Tolstoi diesen Entwickelungsgang aufs Unerbittlichste dar
gelegt–weit unerbittlicher als Rousseau Aehnliches in seinen
„Confessions“ gethan hat. Denn während dieser vom Stachel
der Eitelkeit sich behaglich kitzeln ließ und in einer Schlechtig
keit interessant erscheinenwollte, strebte Tolstoi einzig danach,
ein ihn erdrückendes Schuldgefühl von sich abzuwälzen und
sich hierdurch seine innere Freiheit und Beweglichkeit zurück
zuerobern. Seitdem is

t

e
r

unaufhaltsam in der Richtung des
Weges fortgetrieben worden, den e

r nun mit seinem Buche
„Ueber das Leben“ mit Entschiedenheit betritt.
Als Resultat eines eigenen Lebens und aller seiner Be

obachtungen liegt also zu Grunde, daß das Streben nach demä zu Unglück und Leiden,Wohle der thierischen

ja zur Unfähigkeit des Weiterlebens führe. Wer dem Wohle
seiner thierischen Persönlichkeit lebt, der hat daher den Sinn
des Lebens nicht verstanden. Einzig die Unterwerfung seiner
Thierheit unter das Vernunftgesetz, die Beherrschung seiner
leiblichen Persönlichkeit durch eine geistige kann den Menschen' machen. Wie gesagt, '' ist sich wohl bewußtdabei, daß er nur alte Weisheitaufs Neue vorträgt. Dreierlei
aber bewahrt ihn vor dem Vorwurfe der Trivialität. Erstlich
hat e

r

sich die Erkenntniß dieser Wahrheit in einem mit fast
übermenschlicher Kraft' Ringen selbst erworben, unddieses Phänomen, so oft es sich in der Weltgeschichte wieder
holt hat, hat sich stets in individuellen, hä Formen
vollzogen und wie der Anbruch eines neuen Tages gewirkt.
Sodann kann die echteWahrheit niemals trivial werden; es

müßte denn die Menschheit selber trivial werden. Nicht oft
genug kann man wiederholen was zum Glücke führt, man muß

e
s nur in der Sprache seiner Zeit thun können. Endlich is
t

– ich rede immer aus dem Sinne Tolstoi's – diese schein
bar selbstverständliche und leichtbegreifliche Wahrheit seit lange
unter dem Einfluß der Theologie, heut' aber besonders unter
dem der modernenä derart in Vergessenheit ge
rathen, daß man si

e

aufs Neue mit der Begeisterung eines
Propheten und mit dem Muthe eines zum Tode bereitenMär
tyrers laut verkünden, bezeugen und durchfechten muß.
Hier liegt die eigentliche tiefbohrende Spitze gegen den

Geist unserer Zeit, wie er sich besonders seit den darwinisti
schenEntdeckungen entwickelt hat. Tolstoi greift diesem gegen
über zurück auf die Lehren orientalischer und griechischer
Weisen und vor Allem auf die Bibel, mit deren Sprache e

r

die Theologen als „Pharisäer“, die Männer der Wissenschaft
als
"ä",

abthut. Die Pharisäer kennen die rich
tige Erklärung des Lebens, verunstalten dieselbe aber durch
Mißdeutungen und durch eine systematischeVerwechselung von
Mittel und Zweck, so daß durch ihre Lehren die Menge nur
verwirrt wird. Die Schriftgelehrten aber leugnen auch den

in jenen Lehren enthaltenen, wenn dä pharisäischen
Schwulst entstellten richtigen Kern und bestreiten die Existenz
berechtigung jeder Frage, die über die Bedingungen unserer
thierischen Existenz hinausgeht.

Tolstoi behauptet, daß unsere moderne Wissenschaft ihr
lebendiges Zweckbewußtsein verloren habe, und daß si

e

nach
einem Wissen suche, das gar nicht wissenswerth sei. Statt
nach dem Sinn des Lebens zu forschen, forscht man nach der
Entstehung des Lebens, nach dem Begriffe der Lebenskraft.
Man ' in's Unendliche und forscht in dem' Theile,a

n

der winzigsten Zelle nach dem, was man allenfalls Leben
nennen kann. Man übersieht dabei, daß man durch das Ein
geständniß einer unendlichen Theilbarkeit den Begriff der Un
endlichkeit aufs schärfste in den Vordergrund rückt, daß mit
diesem Begriffe aber nicht zu arbeiten ist, daß man also mit

der Summierung einer gleichfalls unendlichen Arbeit niemals

zu einem Resultat wird kommen können. Man sucht nach
immer niedrigeren Organismen, man durchforscht die ganze
leblose Materie, und man hofft dabei Rückschlüsse auf das
Belebte, auf höhere Organismen machen zu können. Als ob

e
s– meint Tolstoi – nicht gerade darauf ankäme, wodurch

sichdas Höhere von dem Niedrigeren unterscheidet, weit mehr
als auf das Gemeinsame! Und als o

b– hiermit spricht er

ein Allereigenstes aus – man vom Unbekannten auf das
Bekannte schließen dürfe, statt umgekehrt! Denn nach Tolstoi
kennt jeder Mensch von Natur aus zunächst nur sich selbst,
und einzig, indem e

r von sich aus Rückschlüsse macht, lernt er

die Anderen kennen und bildet sich einen Begriff vom Men
schenüberhaupt. Vom Menschen schließt er dann wieder auf

d
ie Thiere, in deren Dasein e
r

sich aber schonweit weniger
hineinversetzen kann, von den Thieren in Verfolgung allmäh
licher Uebergangsarten auf die Pflanzen, und von den Pflan
zen mittelst des gleichen Verfahrens auf die Materie, die ihm

in ihrem eigentlichen Wesen, in ihren die Starre durchbrechen
den "ä" Trieben ganz unbegreiflich ist. Nun seht also
den Fehlgriff, sagtTolstoi, die Materie is

t

dem Menschen das
Unbekannteste, das es gibt, und durch Erforschung dieses Un
bekannten und ewigä glaubt e

r das einzig
Bekannte, den Menschen, auf Grund'' Wenn
auch bis ins Unendliche verwickelter Combinationen erklären

zu können!
Ich muß e

s Männern wie Helmholtz – der genannt
wird – und deren Schülern überlassen, diesen Angriff mit
gelehrtem Rüstzeug abzuwehren, beziehentlich aufzuklären. Vom
allgemeinen Standpunkte muß indeß bemerkt werden: Ganz
abgesehendavon, ob und wie weit Tolstoi Recht oder Unrecht
hat, muß man sichdurchaus klar machen, daß, wenn e

r

heute

im Stande ist, das zu sagen, was er sagt, er die Fähigkeit
dazu lediglich derFä verdankt, die er angreift. Ohne

si
e

würden die Heilslehren, die Tolstoi preist, uns ewig im

Dunkel des Mittelalters gelassen haben. Es is
t

zweifellos die
schwerste Frage aller Wissenschaft überhaupt, welchen Werth
unsere Kenntniffe haben und inwiefern si

e

uns zu Erkennt
niffen führen können, und was diese Erkenntniffe für unser' Leben für eine Bedeutung zu erlangen vermögen. Jeebhafter aber man hierbei einsieht, daß Grübeln nichts hilft,
um so rückhaltloser wird man sich über die Thatsache freuen
können, daß die paar Jahrhunderte methodischer Wissenschaft,
die wir seit der “: hinter uns haben, das geistigeGesammtvermögen der Menschheit in einer früher nicht zu

#

Weise gesteigert haben. Viel Irrthum lag auf diesem
ege; e

r is
t

oft beseitigt worden, aber immer wiedergekehrt,
und Manche der Besten haben ihr ganzes Leben lang im Irr
thum zugebracht. Woraus sich denn gerade für den wissen
schaftlich geschulten Menschen die untrügliche Gewißheit ergibt,
daß Irrthum nicht schändet, und daß man den Muth haben
muß, einen

F

wagen. So lange die Ehrlichkeit und
Entschlossenheit des Strebens unanfechtbar bleiben, is

t

die
Frage nach Irrthum oder Wahrheit durchaus secundärerNatur.
Möge diese Ansicht ' Tolstoi zu gute kommen! Dennauch ihm kann man Ehrlichkeit undä des Stre

bens nicht abstreiten, und den „Muth des Fehlens“ besitzt er

in' Maße. Er müßte sich sagen können, daße
s

höchst unwahrscheinlich ist, daß er als Einzelner gegenüber
der ungeheuren Wissenschaft in allen Punkten Recht hat, aber
diese vorauszusetzende Erwägung hat nicht so viel Macht über
ihn gehabt, ihm von dem, was er für recht und richtig hält,
auch nur ein Titelchen abzuzwacken, und die wohlüberlegte
Schärfe einer Worte im mindesten abzustumpfen. Stets schwebt
ihm als großesZiel der Gedanke vor Augen, daß die Mensch
heit nach dem Wohle sucht, und daß dieser nach dem Wohle' Menschheit geholfen werden muß. Er erkennt, daßdieses ' in der Zügelung der thierischen Natur des Menschen besteht, und e

r

rennt daher Sturm gegen die Wissenschaft,
die durch ihre '' und die aus diesen entstehendenLebensansichten diesem Wohle am meisten im Wege zu stehen scheint.

E
r

will die Menschheit abdrängen von dem # derWissen
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schaft auf den Weg der Liebe, und er will sie dadurch ihrer
eigentlichen Natur wieder zuführen. Tolstoi fügt also einer
Negation eine starke Position hinzu, der man um so bereit
williger wird zustimmen können, je weniger man die Negation

in ihrem vollen Umfange anerkennt. Man braucht nicht zu

lauben, daß die Wissenschaft die Menschheit ins Verderben' und man kann doch dabei' daß erst die Liebe,die werkthätige, in Mitleid und “ sich äußerndeLiebe der Menschheit den höchsten Segen bringt. Nur wird
man von dem Begriff der Liebe, wie Tolstoi ihn faßt, wieder
um Einiges abstreichen müssen, um ihn praktisch fruchtbar zu

machen, zumal sich Tolstoi mit diesem Begriff in eine Zwick
mühle begibt. Denn wenn gefordert wird, daß der Mensch
dem Wohle der thierischenä entsagen soll, is

t

e
s

doch sehr zweifelhaft, o
b

e
r

etwas Gutes thut, wenn e
r An

deren zu diesem Wohle verhilft. Auf diesem Wege wird man

d
ie Bedürftigkeit der Menschen nicht lindern, sondern steigern.

Auch die Liebe muß dem Vernunftgesetz uuterworfen werden,

und einerseits ihre Kräfte gewissenhaft abmeffen – wogegen
Tolstoi lebhaft eifert, weil hier schondie Selbstsucht verborgen
liege – andererseits zwar sofort und unbedenklich helfen, aber
doch nur soweit helfen, als die Menschen sich nicht selber hel
fen können. Wenn man das Erste nicht thäte, würde man
sich der späteren Hülfsfähigkeit berauben, unterließe man das
Zweite, so würde man die moralische Widerstandsfähigkeit
seiner Mitmenschen schwächen. Nach vorheriger rascher Hülfe
leistung bleibt daher, die Menschen zur Fä anzu
leiten, die höchste Leistung einsichtiger Liebe. Hierbei allein
kann die Kraft des Menschengeschlechtes weiter bestehen.
In der immer wachsenden Liebesfähigkeit sieht Tolstoi

den Inhalt des menschlichen Lebens. Es gründen sich 'durch Beziehungen zu dieser Welt, die unvergänglich sind.
Auf diese Ansicht baut er alsdann einen Unsterblichkeitsglauben
auf. Auf das Nähere der Beweisführung kann hier nicht -

eingegangen werden. Für mich erbringen diese Partien des
Tolstoischen Buches einen neuen Beleg dafür, wie unmöglich

e
s ist, uns Menschen in den Glauben a
n

eine Unsterblichkeit

hineinzuräsonnieren. Wohl dem, der ihn hegen kann! Aber
Mancher wird ohne auskommen müssen.

Das Buch enthält also, unbeschadet einen außergewöhn
lich reichen und hohen Geistesgehalt, mancherlei Wunderlich
keiten. Wenigstens für uns! In Rußland wird e

s auf eine
ungetheiltere Zustimmung rechnen können. Man is

t

dort für
ideale Forderungen noch empfänglicher, und begegnet ihnen
nicht gleich mit praktischen Bedenken. Seinem' Wesen
nach is

t

zudem das Buch das Compendium einer sla
vischen Ethik, überall auf das specifisch slavische Sittlich
keitsgefühl aufgebaut, und in seinen Ansprüchen mit der vor
züglichsten Kraft des slavischen Volkstemperamentes rechnend,
mit der Fähigkeit zu zähestem Dulden.

Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges im

E
.

Simon's Releuchtung.

Ein Beitrag zur Geschichtswissenschaftvon Georg Stoeckert.

Mag man über die letztenAufgaben der Geschichtswissen
schaft urtheilen, wie man will, die Geschichtsschreibung wird
auf eine pragmatische Darstellung nie völlig verzichten dürfen.
Ob aber eine solche möglich ist, hängt im Einzelfalle zunächst
von der jeweiligen' des Quellenmaterials ab.

Erst wenn dieses von derArt ist, daß es uns eine ganz und
gar sichereKenntniß der Aufeinanderfolge der einzelnen Vor
gänge mit allen ihren irgendwie erkennbaren Nebenumständen
ermöglicht, kann der Versuch gemacht werden, nun auch zu

zeigen, wie die Vorgänge sicheiner aus dem anderen mitNoth
wendigkeit so und nicht anders entwickeln mußten. Es liegt
auf der Hand und wird von jedem Kundigen als selbstver
ständlicheVoraussetzung zugegeben, daß für das Gelingen eines
solchen Versuches in erster Linie die Fähigkeit des Geschichts

schreibers maßgebend ist, in das innerste Wesen der von ihm
behandelten Persönlichkeiten einzudringen, ihren Stimmungen,
Gefühlen, Empfindungen, Wünschen, Absichten und''
bis in die letzten Wurzelfasern nachzugehen. Dieses Verständ
niß erschließt sich' aus und mit dem Studium
der Quellen. Ist es aber einmal erweckt, dann bestimmt es

seinerseits wieder nicht nur den weiteren Gang der Forschung
selbst, sondern giebt vor Allem der als letztes Ergebniß er
strebten Darstellung des geschichtlichen Vorgangs die eigen
thümliche Beleuchtung. ' ist eine absolute Objectivitätin derän weder möglich, noch auch nur durch
aus wünschenswerth. #" man jedoch das Streben nach
solcher Objectivität zum mindesten als ideale#“ fest' so wird man andererseits zugeben müssen, daß diesesestreben ein um so schwierigeres ist, je näher dem Geschichts
schreiber der behandelte Zeitraum liegt, oder je mehr e

s

sich
um Fragen und Bestrebungen handelt, die auch für seine
Gegenwart noch lebendige Bedeutung haben.
Mit einem Eifer und einer Gewissenhaftigkeit, die zu

denken gibt, wendet sich die gegenwärtige Geschichtsforschung

in Frankreich der deutschen Geschichte zu, in Sonderheit der
neuesten und allerneuesten. Hervorragendes hat auf diesem
Gebiet E. Simon geleistet. Und so scheint auch das Lob,
welches die Vorrede zur deutschen Bearbeitung eines „Kaiser
Wilhelm“ dem' er spendet, zunächst durchaus begründet.
Es heißt da nämlich:
„Der Beifall, den Simon's Werk in Deutschlandebensogut wie in

Frankreichgefundenhat, scheintuns zu beweisen,daß der Verfasser sich
redlichbemüht hat, seinean und für sichnicht leichte,für einenFran
zosendoppelt schwierigeAufgabe mit der möglichstenObjectivität zu lösen.
Wenn wir uns trotzdemmit der Auffaffung des Herren Verfassersnicht
immer einverstandenerklärenkönnen, so liegt e

s

uns dabei vollkommen
fern, ihm absichtlicheEntstellungen zum Vorwurfe zu machen. Wir er
kennenan, daß er sichstrengan die Thatsachengehaltenund jede sub
jectiveFärbung und Empfindlichkeitbei Seite gelassenhat. Nicht die
Thatsachenhat e

r entstellt,aber e
r

siehtPersonen und Dinge aus einem

anderenGesichtspunktean wie wir Deutschen,und so is
t

e
s

nichtzu ver
meiden,daß e

r

si
e

auchanders auffaßt und beurtheiltwie wir.“

Zugegeben; E
.

Simon is
t

e
in

Historiker und kein Tendenz
schriftsteller. Trotzdem wollen wir im Folgenden einen Punkt,
allerdings einen sehrwesentlichen Punkt, vielleicht einen Angel
punkt des ganzen Werkes, zum mindesten einen Hauptstütz
punkt seiner ganzen Auffassung beleuchten, woraus sich ergeben
soll, daß der Verfasser, vielleicht ohne sichdessen selbst bewußt

u sein, die feine, aber unverrückbare Grenze zwischen einer' die Auffassung bedingten und in '' Umfange
durchaus berechtigten Gruppierung der Thatsachen und einer
Entstellung des thatsächlichen Zusammenhanges' überschritten hat. Nicht eine Kritik des Simon'schen Werkes, auch
nicht in einer“ wollen wir damit geben, sondern nureinen bescheidenen Beitrag zu der wichtigen Frage, wie weit
eine pragmatische Geschichte wissenschaftlich berechtigt und in

wie weit si
e

möglich ist.
Es handelt sich um die entscheidenden Vorgänge vom

13. und 14. Juli zu Ems, Berlin und Paris, welche die ge
waltige weltgeschichtliche Katastrophe von 1870 herbeiführten.
Zum besseren Verständniß muß die Aufeinanderfolge dieser
Vorgänge auch hier festgestellt werden. Am 9

. Juli :der französische Botschafter Graf Benedetti die erste auf die
Candidatur des Prinzen Leopold bezügliche Audienz bei König
Wilhelm in Ems. Eine zweite fand am elften statt. Am
12. Juli erfolgte sodann die Verzichtleistung des Prinzen auf
die spanischeKrone.
Fürst Anton von Hohenzollern hatte telegraphisch dem

Marschall Prim diese Verzichtleistung seines Sohnes angezeigt.
Noch a

n

demselben Tage machte die spanischeRegierung hier
von ihrem Vertreter in # die amtliche Mittheilung, zugleichmit der Erklärung, daß von der spanischen Regierung „die
Candidatur des Prinzen Leopold nicht wieder aufgenommen
werden solle“. Im Verlaufe dieses Tages hatte dann der
Herzog von Gramont mit Herrn v

.Werther, dem norddeutschen
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Botschafter, eine Unterredung, in welcher er erklärte, daß die
Verzichtleistung des Prinzen Leopold nicht hinreichen würde,
die aufgeregte öffentliche Meinung in Frankreich zu beruhigen.
Er und der inzwischen hinzugekommene Olivier meinten, daß
zur Erreichung dieses Zwecks ein Brief König Wilhelm's an
den Kaiser „der' Ausweg wäre“. Sie formulierten denungefähren Inhalt und theilten schließlich dem Botschafter mit,
daß, wenn er nicht glaubte diese Sache übernehmen zu können,

si
e

sichgenöthigt ' würden, „mit der Anregung dieser Frage
denGrafen Benedetti zu beauftragen“. Dieser Auftrag erfolgte
durch zwei an Benedetti am Abend des zwölften und in der
folgenden Nacht abgesandte Telegramme.

Am Morgen des dreizehnten fand das in seiner Bedeutung
vielfach überschätzte Zusammentreffen zwischen KönigWilhelm
und Benedetti auf der Brunnenpromenade zu Ems statt, noch
vor einer vom Grafen Benedetti zur Uebermittelung einer in

der Nacht empfangenen neuen Aufträge gewünschten Audienz.– Inzwischen erhielt der König die officielle Mittheilung des
Fürsten Anton von der Verzichtleistung und beauftragte nun
mehr, gegen 2Uhr Nachmittags, den Fürsten Radziwill, seinen
Flügeladjutanten, dem französischen Botschafter zu erklären,
daß der König damit die Angelegenheit als erledigt betrachte.
Benedetti verlangte jetzt, sich stützendauf eine seitderMorgen
unterredung eingegangene neue Depeschedes Herzogs v

.Gramont,
eine dritte Audienz, um dem Könige „nochmals den Wunsch
des französischen Gouvernements nahe zu legen, 1

.

„die Ver
zichtleistung des Prinzen zu Hohenzollern zu approbieren und

2
.

die Versicherung zu ertheilen, daß auch in Zukunft diese
Candidatur nicht'' werden würde“. Der König
ließ umgehend durch Fürst Radziwill dem Grafen Benedetti
eine Erwiderung zugehen, die in Bezug auf den ersten Punkt

im Allgemeinen dem Franzosen genügte. Hinsichtlich der zweiten
Forderung beharrte der König bei einer schon am Vormittag

müsse e
r

ablehnen. Da trotzdem Benedetti auf der dritten
Audienz bestand, sandteder König Nachmittags sechsUhr seinen
Flügeladjutanten zum dritten Male zu Benedetti, um die be
stimmte Ablehnung einer neuen Audienz zu überbringen.
Der französische Botschafter verzichtete jetzt '

Schritte, auch als er am 14. von seiner Regierung den Auf
trag bekam, „nochmals den König zu drängen, damit er dem

wahnsinniger Leidenschaft verblendeten Kammern, die Leboeuf,
die Gramont, die Kaiserin Eugenie selbst gewesen sind, die
durch ihr thörichtes Gebahren e

s

dem Kanzler ermöglichten,
seineAbsichten durchzuführen. Sie gingen „in die von Bismarck
gestellte Falle“.
Hier aber liegt der wunde Punkt der Darstellung; a

n

dieser Stelle wird der Zusammenhang der: absichtlich oder unabsichtlich – verfälscht. Wir sind geneigt, das
Letzte anzunehmen. Die vorgefaßte Meinung hat den klaren
Blick des Historikers getrübt.
Der aus der Darstellung Simon's für jeden unbefangenen

Leser, der das Quellenmaterial kritisch zu durchforschen nicht

in der Lage ist, sichergebende Eindruck is
t

der, daß durch das
Eingreifen Bismarck's am 13. in sofern die entscheidendeWen
dung herbeigeführt wurde, als sein Verhalten, seine nächsten
Schritte e

s waren, welche der französischen Kriegspartei in dem
Ministerrath von St. Cloud den Sieg ermöglichten, und daß
diese Wendung von ihm in bewußter Absicht ''wurde. Simon erzählt nämlich in einem Kaiser Wilhelm S.294,
daß nach Empfang der Nachrichten vom 13. der Bundeskanzler
„eine Note redigiert habe,“ die den Glauben hätte erwecken
müssen, „daß der französische Gesandte den König durch e

in

unpassendes Vorgehen beleidigt, und daß der König in Folge
dessen e

s abgelehnt : denGesandten nochmals zu empfangen“.„Anstatt den Empfang und die Unterredung auf dem Bahn
hofe zu erwähnen,“ hätte die Note gesagt, „daß der König
denä im Vorübergehen gesehen habe.“ Was dieser
Note dann eine für' so verletzende Tragweite gegeben habe, se

i

der Umstand gewesen, daß si
e

nicht bloß in

den Zeitungen erschienen, sondern a
n

die Diplomatie gerichtet
worden sei. Die Nachricht hiervon sei schon am Mor
gen des 14. in den Kammern bekannt geworden und
sie habe zu Gunsten der Kriegspartei den Ausschlag

gegebenen Antwort, eine bindende Zusicherung für die Zukunft

weitere

Prinzen Leopold verbiete, seine Bewerbung zu erneuern“. Er
bat, da er seineMission für erledigt hielt, nur noch um eine
Abschiedsaudienz, welche ihm denn auch der König bei einer
Abreise nach Coblenz in dem für ihn auf dem Bahnhof reser
viertenSalon gewährte.
An diesem selben 14. Juli nun fand nach Eingang

auf die Emser Vorgänge bezüglichen Nachrichten der '

dende Ministerrath in St. Cloud statt. Der Krieg ward be
schlossen und folgenden Tags durch Gramont und Olivier
den Kammern feierlich davon Mittheilung gemacht.
Das is

t

der actenmäßig festgestellte Verlauf der entschei
denden Vorgänge, von welchem auch die Darstellung Simon's
nicht abweicht. Für den französischen' kam e

s jedoch

darauf an, den Nachweis zu liefern, daß es Bismarck gewesen,
der im Einvernehmen mit der preußischen Militärpartei den

der

chei

gegeben, und nicht nur hier, sondern auch in dem unmittelbar
nach Eingang der Depeschen abgehaltenen Ministerrath!#" Darstellung aber ist falsch; eine solche Note
existiert überhaupt nicht. Haben wir es also wirklich mit
einer Erfindung Simon's zu thun? Doch nicht so ganz. Auch
Ollivier spricht von einer solchenNote, wenn e

r

am 15. Juli im
gesetzgebendenKörper sagt: „Um so größer war unsere Ueber
raschung, alswir gestern erfuhren, daß der König von Preußen
unsern Botschafter durch einen Adjutanten hatte wissen lassen,

daß e
r ihn nicht mehr empfangen wolle, und daß seineRegierung,

um dieser Weigerung einen unzweideutigen Charakter zu geben,
sie officiell den europäischen Cabinetten mitgetheilt
hatte“. Auf diese Darstellung, die Olivier von den Vor
gängen gibt, scheint sich auch Simon zu stützen. Freilich hätte
schon der Umstand seine kritischen Bedenken wachrufen sollen,
daß der Minister sich weigert die betreffenden Actenstücke vor
zulegen, und lediglich das inzwischen auch durch die Zei
tungen bekannt gewordene Telegramm über die Vorgänge vom
13. zur Mittheilung bringt. Nun aber weiter. Die von den
französischen Ministern Gramont und Olivier gegebenen Dar
stellungen des bisherigen Verlaufes erfahren in einer unter

auf di
e

Länge als unvermeidlich angesehenenKrieg jetzt herbei
zuführen entschlossenwar. Es heißt in der „Geschichte des
Fürsten Bismarck“:

zurückzukehren,brachte e
r

denn auchden Entschlußmit, vor demKriege

nichtmehr zurückzuweichen.Von diesemAugenblickan greift e
r

direct und

beharrlich in die zwischenEms und Paris geführten Verhandlungen ein der

geständnissegereiztzu werden, und daß e
s

Zeit sei, denselbenein Ende
das

und überzeugtden König, daß die Bevölkerung anfange,wegender Zu

zu machen.– König Wilhelm ändertethatsächlichsofort eine Sprache
und Haltung.“

Die Berechtigung solcher Auffassung kann ohne Weiteres
zugegeben werden. Und wir werden dies um so leichter thun
können, als Simon in nachdrücklichster Weise e
s

betont und

Als er am 12. Juli ein Schloß Varzin verließ, um nachBerlin den französischen

dem 18. Juli von dem Bundeskanzler „an die Vertreter bei
den deutschen und anderen Regierungen“ gerichteten Depeschen

ihre klare und bündige Widerlegung. Da heißt e
s unzwei

deutig: „Es existiert keineNote oder Depesche, durch welche die
preußische Regierung den Cabinetten Europas eine Weigerung,

otschafter zu empfangen angezeigt hätte.
Es existiertnichts als das aller ä

t

bekannteZeitungstelegramm,

welches den deutschen Regierungen und einigen unsern Ver
tretern bei außerdeutschen“, nach dem Wortlaute
eitungen, mitgetheilt worden ist.“ Dieses am 13. durch' Telegraphen-Bureau allenthalben hin verbreitete

Telegramm lautete folgendermaßen:

„Nachdemdie Nachrichtenvon der Entsagung des Erbprinzen von

Hohenzollern der kaiserlichfranzösischenRegierung von der königlich
spanischenamtlichmitgetheiltworden sind, hat der französischeBotschafter

in Ems an seineMajestät den König noch die Forderung gestellt, ihn

zu autorisieren,daß e
r

nachParis telegraphire,daß seine Majestät
durch seine ganze Darstellung erkennen läßt, wie e
s

die in | der König sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder
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seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre
Candidatur wieder zurückkommen sollten. Seine Majestät der
König hat darauf abgelehnt,den französischenBotschafternochmalszu
empfangen,und demselbendurchdenAdjutantenvomDienst sagenlassen,

daßSeine Majestät demBotschafterNichts weiter mitzutheilenhabe.“

Es is
t

nicht anzunehmen, daß einemgewissenhaftenF:wie Simon diese Note unbekannt '' sein sollte. Aber
wenn hier der deutsche Staatsmann die französischen Minister
der offenbaren Unwahrheit bezichtigt, wenn ' Aussage und
Aussage so schroff gegenüberstehen, so darf der gewissenhafte
Forscher sich nicht bei einem bequemen non liquet beruhigen;

e
r muß die Wahrheit zu ermitteln suchen. Auch Simon mu

und wird diesen Versuch gemacht haben, er durfte seineDar
stellung nicht ausschließlich auf den gefärbten Bericht Ollivier's
stützen. Und in der That lag ihm eine Note vor, die er für
die von Bismarck abgeleugnete Note “ hat, wenigstensgehalten haben kann. Es is

t

dies die bei Hahn S. 321 ab
gedruckte„Amtliche Note über die Vorgänge in Ems“. Denn
aus dieser Note hat Simon die für ' Zweck seiner Dar
stellung so werthvolle Wendung geschöpft, „daß der König
den Gesandten im Vorübergehen gesehen habe“. Aber
auch nur einen Augenblick durfte e

r

diese Note für die von
Olivier gemeinte halten, deren Vorlegung die Opposition ver
geblich gefordert hatte. Diese Note nämlich kann nicht schon
„am Morgen des 14. in den Kammern circulirt“, kann also nicht
„zu Gunsten der Kriegspartei den Ausschlag gegeben haben“.
Denn zu dieser Zeit und zur Zeit der entscheidendenStunde

in St. Cloud war si
e

noch gar nicht' Wie
konnte Simon übersehen, daß hier von Vorgängen gesprochen
wird, die sicheben erst am Vormittag des 14. in Ems zu
trugen, nämlich das Zusammentreffen desKönigs mit Bene
detti auf dem Bahnhofe vor einer Abreise nach Coblenz,Vor
gänge, die also unmöglich schon in einer von Bismarck in

Berlin redigierten und an die diplomatischen Vertreter des
norddeutschen Bundesgerichteten Note erwähnt werden konnten,
einer Note, die bereits am Morgen des 14. ihrem Wortlaute
nach in Paris bekannt gewesen sein soll! Damit aber fällt derä Pragmatismus in der Darstellung des französischen
eschichtsschreiberszusammen.–Wir wiederholen nochmals:
Eine absichtliche Fälschung halten wir für ausgeschlossen, aber

a
n der Tendenz is
t

auch hier wieder einmal die Kritik ge
scheiterte -

Eine neue Dichterin.
Von Konrad Telmann.

Maria Janitschek –Ob dieser Name wohl schon zu den
Ohren. Vieler gedrungen ist, die a

n

der modernen Dichtung
wärmeren Antheil nehmen und deren Entwickelung mit auf
merksamemAuge verfolgen? Ich wage e

s zu bezweifeln. Und
das, trotzdem die Dichtungen, welche den Namen der Ver
fafferin auf dem Titelblatte tragen, in einem bewährten Ver
lage erschienen sind“) und obgleich die Dichterin die Gattin
des Straßburger Kunsthistorikers Hubert Janitschek ist, also
mit einem Namen in die Oeffentlichkeit tritt, welcher daselbst
bereits guten Klang hat. Und doch gehört Maria Janitschek

zu den eigenartigsten Talenten, welche in den letzten Jahren
aufgetaucht sind, ja sie überragt viele derselben durch die
männliche Kraft, die in ihren Gebilden zum Ausdruck gelangt,
durch die Kühnheit ihrer Stoffwahl und durch die frohe Be
herztheit, mit der si

e

unter völliger Beherrschung der Form
ihre eigenen, von dem Gebiete ' modernen Lyrik zumeist
weit abliegenden Ziele verfolgt.
Gleich das „Liebesevangelium“, mit dem die „Legenden

und Geschichten“ anheben, is
t

in jeder Beziehung charakteristisch

*) Legendenund Geschichten(1885). Im Kampf um die Zukunft.
Dichtung (1887). Verzaubert. Eine Herzensfabel in Versen (1888).
Stuttgart, W. Spemann.

für die Eigenart der Dichterin, sowohl in stofflicher Beziehung
als auch in Rücksicht auf die Behandlungsart und nicht zum
Wenigsten auf die zum Ausdruck gebrachte Tendenz; denn eine
solche– freilich in jenem guten Sinne des Wortes, der dem
Poeten zum Vorzug und nicht zum unkünstlerischen Gebrechen
gereicht,– waltet bei Maria Janitschek fast immer vor, eine
Tendenz, welche für die freie und hohe Lebensauffassung der
Dichterin, für ihr tiefes, echt menschliches, allem Conventio
nalismus fremdes Empfinden und für ihre umfaffende Bildung– ich möchte lieber sagen: Weltkunde –das beredtesteZeug
niß ablegt. Das „Liebesevangelium“ erzählt von zwei Zigeuner
kindern, die, von Liebe zu einander geführt, in die Welt hin
ausziehen . . .

„Es war ein Wandern,
Sorg- und absichtslos,gleichdemder Schwalben,

Wenn in’s lichteMorgenland si
e

ziehen.
Nahrung keimteaus dem fettenBoden,

Wärme gab der Himmel, Glück die Liebe.“

Und da der Jüngling stirbt und Sela ihn beerdigt hat, forscht

si
e

überall in der Welt danach, wo eine Seele geblieben, die– „so dacht" das liebesweise Mädchen, nicht verloren gehen
kann im Raume“. Bei ihrer untäten Wanderung kommt si

e

zu einem auf hohem Berggipfel stehendenFlammenaltar, den
Jünglinge mit verklärten Mienen in Priestergewändern um
geben. Einen dieser Opfernden fragt das Mädchen, wo der
weile, um dessen Tod si

e

trauert. Sie erhält zur Antwort:
„In Ormuzd heil'gem Lichtreich.“ Dazu aber schüttelt Sela
den Kopf; dann würde e

r

seineSela, die er mehr geliebt als
Gott, nicht mit blutenden Füßen durch die Wildniß irren
lassen, sondern zu sich in die glanzerfüllte Heimath tragen.
Also wandelt und sucht si

e

weiter. Und auf ihre immer gleiche

F" antwortet ihr ein weiter Greis, daß die Seele desodten in eine andere Form übergegangen sei, um sich all
mählich zu vervollkommnen. Doch auch das will si

e

nicht
glauben, denn des Geliebten Seele würde ihr alsBlume duf
ten, d

ie alsWindhauch grüßen, ihr als Vogel auf die Schulter
sich setzen. Dann erfährt si

e
von Christen, die den Märtyrer

tod zu sterben im Begriffe stehen, nur Christi Kinder lebten
ewig fort, alle anderen Seelen seienfür immer vernichtet. Aber

„. . . es brichtzusammen
Eher aller WeltgesetzeUrkraft,
Als der Liebe unwankbarerGlaube
An der Liebe Ewiges.“

Durch die Welt wandert untät, einer Greisin ähnelnd,
das Mädchen weiter. Da findet si
e

schließlich einen ihres
Stammes wieder, und der weiß ihr auf ihre verzweiflungs

volle Frage endlich die erlösende Antwort zu geben:

„Es flieht die Seele
In der ScheidungStunde in den Busen
Des von ihr am meistgeliebtenMenschen.
Erdwärts is

t

ihr Himmel, und je treuer
Du des Todten denkst,um so viel höher

Sind die Wonnen einesHimmelreiches.“

Diese Bettlerweisheit bringt Sela die Rettung; si
e

sich selber eine Thörin, daß si
e

noch gesucht, d
a # des Ge

liebten Nähe doch empfunden, sein Dasein tief in sich gefühlt.
Und ihr Leib strahlt wieder als „die hohe Wohnung einer
liebenden, geliebten Seele“.
In „Wer ist, wie ich?“ antwortet auf eben diese stolze

Frage des Weltenschöpfers Jehovah ebenso stolz der Wahn:
„Ich bin, wie Du; denn Du bist nur der Schöpfer Deiner
Welten, ich ihr Erhalter; denn die Weltgeschlechter würde wil
der Wahnsinn packen und zur Selbstvernichtung treiben, wenn

ic
h

nicht mit der Täuschung Schleier ihre Augen gnädig be
deckte und ihnen durch die Verkündigung der Unsterblichkeit
die Kraft verliehe, die dumpfe Qual des Daseins zu tragen.“
Eine tief empfundene Dichtung is

t

„Heimweh“, und in der
Legende „Pauli Vision“ kommt Paulus zum Schluffe zu der
ernsten Lehre: „OKinder, seid gut nur um des Guten willen,
denn ich sage euch: kein Lohn harrt eurer dort.“ Geistreich
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is
t

d
ie

Geschichte der schönen Philosophentochter „Arete“, die
dem nach Erkenntniß suchenden Jüngling erwidert: „Genießen
und doch mitten im Genuß frei sein und furchtlos, das is

t

das Geheimniß der Götter und der Götterfreunde.“ In „Jo
hannes“ kommt der Wüstenprediger angesichts der Steinigung
einer Ehebrecherin und der Wiederverheirathung einer Witwe

zu dem Schluffe, daß die Letztere die' Sünderin sei,
weil die Treue einem Lebenden zu brechen schnöder Diebstahl
sei, doch der Schimpf a

n

dem Todten ein' Raub an
einem Wehrlosen. Fesselnd is

t

das Bild des letzten Menschen

in „Naturwille“; auf Bergen aufgehäufter Leichen erwacht plötz
lich in der wünschetodten Brust die Natur wieder, er schleudert
den gezückten Mordstahl zurück und e

in Schrei entringt si
ch

ihm, voll von so heißer Lebenssehnsucht, daß „in der todten
Hülle eines Weibes der Athem sich entfachte und vier Augen
sich auf den Trümmern zukunftsflehend trafen“. Nur eine
Dichterin kann ein phantastisches Idyll, wie „Sie waren. Beide
Kinder“ oder das gewaltige „Berggewitter“ schaffen. Ein durch
seineü“ packendes Thema wird in „Klea“ an' der Geschichte einer edlen Griechin, welche das imRausch gezeugte Kind ermordet hat, damit es nicht zur Hetäre
werde; eine Dichtung, in der für das Frauenthum gekämpft
wird, dem der Mann auch in der Stunde der Wollust noch
„mit Andacht“ nahen soll, um die Gattin nicht zur Buhlerin

zu erniedrigen. Der Naturlaut der Liebe klingt in „Isolde“;

voll überzeugender Wahrheit erscheint die Allegorie „Er ist!“,
während in „Mutterliebe“ der Versuch, die Weigerung eines
Weibes, dem Manne sich zu eignen, aus ihrer selbstlosen, mit
leidigen Liebe zu ihren ungeborenen Kindern zu erklären, nicht
ganzä erscheint. Schön dagegen is

t

die Geschichte von
dem Sparterhelden „Linos“, der ' gewaltigen Thaten das

in Folge schwerer'ä nicht

zu ertragen vermag, weil Leben Wirken heißt und er als thaten
los lebendig todt ist; er sucht „des Abgrunds mitleidige Arme
auf“, und wenn auch seineFreunde meinen, die Krankheit habe
seines Geistes Licht getrübt, als er die feige That vollbracht,
„war Linos niemals größer, als im Tode“. Ein Nachtstück

is
t.

„Dies irae“, während die „Irdische Komödie“, mit der das
Buch abschließt, das ganze Glaubensbekenntniß, die auf der
Basis des modernen Naturerkennens ruhende Weltauffassung
Maria Janitscheks in jeder Sentimentalität abholder Weise
zum Ausdruck bringt:

„O habt dochlieberMuth,

Mit ernsterStirn das dunkleLoos zu tragen,
Das uns bestimmt. Habt Muth, dem Ungewiß
Mit stolzerRuhe in das hohleAuge
Zu blicken. Nur der Niedere berauschtsich,
Ehvor e

r in den Tod geht . . .

Wohl lauschteichdem Herzschlagder Natur
Und las in ihren heiligenZügen, doch
Ich fand des Kampfes blutige Glorie nur,
Und jene Majestät des Leids in ihnen,
Die von der Lippe dessen,der si

e

schaut,

Für immer bannt des Lächelnsfrohe Regung.“

Am nächsten a
n

diese letztere Dichtung schließt sich das
neuesteWerk der Verfasserin „Im Kampf um die Zukunft“
an, welches das gleiche Thema in anderer Form noch aus
führlicher, wechselreicher und eindringlicher behandelt, zugleich

in der Behandlung der Form ' eine noch größere Reifeaufzeigt. „Werden wir uns wiedersehen?“ fragt die sterbende
Mutter ihre Tochter. Und weinend schleicht sich diese, ohne
eine Antwort zu wissen, in die Winternacht. Und nun steht

si
e

„im Banne“. Fordernde Liebe wies si
e

von sichmit düste
rem Gebot: „So lang' ich die Antwort schulde der Frage, ge
hör' ich dem Tod.“ Und si

e

kann nicht „ja“ sagen, weil die
Todten sich nicht belügen lassen, und sich nicht zwingen, zu

verneinen, was ihr Geist nicht faßt. Sie fleht in' In
brunst um Erkenntniß, will nicht eher aufstehen, als bis 'diese geworden. Da : von so viel Liebe bezwungen ihrder Friede, legt ihr die segnenden auf die Stirn und
läßt si
e

entschlafen „in leidloser Müde“. Aber die freigewor

dene Seele entlehnt nun „der Sehnsucht Pilgergewand“, um
dieWelt zu durchwandern und durch die Nebel alles Irrthums
das „leuchtende Morgengestirn der ewigen Wahrheit“ auf
strahlen zu sehen. Es folgen die „Pilgergesichte“, ein Cyklus
von Gedichten. „Der Keim war schlecht“, erwidert der Sämann
auf des Pilgers Frage, warum ein Feld schlechteFrucht trägt;
und ein Chor aller Verworfenen und Verdammten heult nach:
„Der Keim war schlecht,der Sämann trägt die Schuld.“ Und
auf die Kundgebung des Führers, welcher ihn durch die Lei
densstationen der Verbrecher geleitet und rühmt, daß die Quit
tung für die Schuld nie größer sein könne, als die letztere
selber, antwortet der Pilger schreckensbleich: „Einen kenn' ich,
der sich den höchsten Richter nennt, und doch mit ewigem
Fluche straft zeitliche Schuld.“ Und weiter fordern die,
„die am meisten litten“, die Gottlosen und Verworfenen, am
Tage des Weltgerichts die ewige Seligkeit und den Himmel,

weil die Frommen ja schon auf Erden ihren Gott gehabt,
hoffen, beten und sich trösten durften. Dann erblickt der Pil
ger die Tempel der verschiedenen Religionen und vor jedem
einen Priester, der den Gott des anderen Tempels als Götzen
verflucht und seinen Priester alsLügner verdammt, sichallein
für den Propheten der göttlichen Wahrheit erklärt und für die
Bekenner jeder anderen Religion Verderben erfleht.
Des Ferneren trifft der Pilger einen Säulenheiligen in

der Wüstenöde, der ihm sagt, der Himmel se
i

der Ort, wo
„Christus wohnt in einer Helden Mitte“; einen Asketen, der
sich selbst geblendet hat, damit die holde Schau ihm nicht den
Geist mit Wahn bethört, und der ihm sagt, der Himmel se

i

ein „weit Gewölb", darin die Ewigkeit geschloff'nen Auges
ruht“; eine Schaar von verbannten Märtyrern, die vor ihm
den Himmel als das „Reich der
ä,

feiern; einen

Schwarm von Mekkapilgern, die ihm von den Wonnen des
Houriparadieses vorschwärmen; einen Haufen Wilde, die einen
Feind am Marterpfahl zu Tode quälen, um sich den Himmel

u erwerben, der nach ein mächtiger Wald mit Bäumen
ist, an denen die blutigen Leiber besiegter' hängen. Alle
diese thun, was si

eä um den Himmel, der für Jeden
etwas durchaus Anderes ist, und der Pilger kommt zu dem
Schluffe: „Es is

t

kein Himmel.“ Dies Wort vernehmen nun
mehr alle die Schaaren der Gläubigen und entsetzt sehen si

e

vor sich den grauenhaften Gedanken aufsteigen: „Dann gibt's

auch keinen Gott“! Und jetzt stürmen si
e in furchtbarer Ver

zweiflung durch die Welt und suchen in allen Tempeln und
Heiligthümern nach dem, von dem ihre Seele erfüllt gewesen
und um den si
e

ihr Fleisch kasteit haben. Sie finden, daß
alle Tempel verschwunden sind und daß nur ein Heiligthum
noch besteht, in welchem ein Weib, „von edlem Ernst um
schleiert, in stolzer Nacktheit“ steht. Dieses sagt ihnen, si

e

sollten den Namen desjenigen vergeffen, den si
e

angebetet, d
a

e
s

ein Trugbild gewesen, und si
e

selbst stehe a
n

einer Stelle.
Es ist die#" Da zürnen die Gläubigen, daß si

e

ihnen

den einzigen Trost, den Glauben a
n

einen ewigen Gott, rauben
wolle. Als sie ihr aber auf ihre strengeFrage, wo denn ein
Gott existieren solle, erwidern: „Im Himmel!“ d

a

weist si
e

ihnen die Gestirne, auf denen Menschen hausen, wie auf der
Erde, und die das Leid und die Thränen ' kennen,also kein würdiger Platz für einen Gott sein können, oder noch
ein Chaos sind, wo die Vollendung unmöglich wohnen kann,
oder starre Trümmerhaufen, die si der ewig Lebendige nicht
zur Heimath ausersehen kann. „Was aber is

t

hinter jenen
Sternen?“ fragt der Pilger. Und si

e

antwortet ihm, daß
einst ein kühner Geist a

u

diesen Abgrund mit seinem Zirkel
meffen werde, gleichwie man heute genau wisse, was vor
einem doppelten Jahrtausend Pythagoras und Archimedes nur
eahnt. Und si

e

mahnt ihn, den Irrwahn aus vergangenen' von sich abzuwerfen ohne Kummer und zu erkennen,
daß, wäre ein gerechter Gott, es keine Thränen und keinen
Tod geben könne, d

a

das Uebelwohl nothwendig, aber nicht
gerecht sei, und si

e

selber, die Vernunft, das starre Gebot der' und des Todes erfunden habe. „Es ist kein Gott!“
bleibt ihr Endwort.
In der dritten Abtheilung „Erwacht!“ kehrt die Seele,

-
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-
in wilder Bedrängniß aufschreiend über die Lehre der Ver
nunft, in dasä des Leibes zurück. Am Grabe der
Mutter bekennt die Tochter nun, daß die Sabbathstille der
Natur für si

e
vorüber sei, daß es keinenGott und kein Finden

dort gebe; auch se
i

e
s

um Vieles besser, daß der Himmel leer
sei, als daß ein Tyrann dort oben freventli
schicksalen spiele. Doch wenn kein Himme

mit Menschen

si
e
.

Beide selig

vereinen könne, könne doch ein Erdenschooß si
e

aufnehmen und

derselben Sonne Strahl ihre Ruhestatt bescheinen. Sie selber,
die den Tod sucht, kann aber nun ebensowenig sterben, wie

si
e

beten kann; Gott hat si
e

um sich selber betrogen. Doch
aus ihren Augen brechen da die Flammen der „allmachtge
wordenen Liebe“, und si

e

betet den an, der menschengestaltig
das Sternengewimmel zertritt, das eine strahlenden Fersen
umdrängt. Sie erkennt, daß alle erschaffenen Gebilde nur
vergehen, um mit neuen Geistern und in neuen Formen wieder

zu erstehen, ewig, wie ihr Ursprung; der Erde is
t

aus dem
glücklichen „Drüben“, wo si

e

als ungedachtes „Werde“ ruhte,
ein leuchtender Gedanke inGott geblieben: S

ie darf ihn lieben!
Und das Weib kommt zu dem Manne zurück, den si

e

um

ihres Erkenntnißdranges willen verlassen; ihr Haar is
t

weiß
geworden, weil si

e

Gott geheimnißbloß a
n

sich vorüberwandeln
gesehen hat. Und ein Glück hat si

e

der Welt der Ewigkeit
entrungen: Wahrheit. Aus ihr erblüht Segen und Erden
ruhe. Man soll nichts hoffen, als was das Leben gewährt,
denn kein zweites Loos harrt unsrer. Nur schwache ' heit,
die ein edles „Hier“ nicht zu schaffen wagt, hofft ' ein
„Dort“. Dem „Ewigen“ aber soll man nicht fluchen im
Leiden, denn „seine Braue krümmen andre Sorgen, als du,
Atom“; man stirbt allein und ohne einen Schutz wird man
ein neues Geschöpf. Und so reicht si

e

dem Genossen die Hand,
um mit ihm für Alles, was der Menschheit Segen bringt,
am Werk der Wahrheit zu schaffen. Die Mutter aber mag
friedlich schlafen, bisNatur aus ihrer Hülle ein neues Dasein
schafft, denn ein Wiedersehen gibt es nicht; die Liebe jedoch

findet das Zauberwort des Wiederfindens, e
s heißt Gott;

in ihm vereinigt sich alles Geschaffene aufs Neue, er is
t

der
Ewige und deshalb währt ewig in ihm das Wiederfinden
Jener, die ihren Blick nach der Höhe gerichtet haben.
Viel kürzer, als über diese theilweise trotz einzelner Un

klarheiten ergreifende Dichtung, von deren Lectüre die im

Allgemeinen vorhandene und nicht unberechtigte Scheu vor
allegorisch-symbolischen Dichtungen. Niemanden zurückschrecken',
weil hier alles Didaktische vollständig in' aufge

löst erscheint, kann i

#

über das dritte Werk der Dich
terin, die „Herzensfabel: Verzaubert“ faffen. Nicht als ob

dasselbeanWerth den anderen Beiden nachstände, vielmehr über
trifft e

s

si
e

noch durch einen poetischen Vollgehalt, aber es

behandelt seinemTitel entsprechendnicht gleich jenen die höchsten
Probleme, welche Denken und Empfinden der modernen Mensch
heit beschäftigen, sondern eine schlichte Herzensgeschichte, die

sich nicht in ihrem Was? sondern nur in ihrem Wie? als
originell bezeichnen läßt. Die Lösung eines Conflicts, der durch
die Liebe einer verheiratheten Frau zu dem Freunde ihres
Gatten in der Seele derselben hervorgerufen wird, findet hier

in der Art statt, daß die Frau keinem von Beiden angehört,
sondern in die Welt hinausgeht, nicht um zu sterben, sondern
um zu leben; jedwede gramvolle Brust soll fortan ihre Her
berge und ihr Lager sein, und solcher Herbergen gibt e

s

so

viele, viele. Ob diese Lösung eine befriedigende ist, will ich
dahingestellt sein lassen; eine allseitig befriedigende kann e

s

in solchem Conflict ja eben nicht geben. Die einzelnen Ge
dichte, aus denen die Erzählung besteht, sind zum größeren
Theil von dichterischem Werth. Maria Janitschek besitzt den
Zauber jenes schwerdefinierbaren Etwas, das wir „Stimmung“

zu nennen pflegen, mit einem Worte: si
e

is
t

eine geborene

Lyrikerin. In der Handhabung des Reims, der nicht immer
rein ist, könnte si

e

freilich noch um ein Beträchtliches strenger
gegen sich selber verfahren.

Bur Religionsgeschichte.

Von J. Mähly.
Das Buch des grundgelehrten Philologen H. Ujener"),

der übrigens auch gut darzustellen weiß, is
t

dem Bruder
Useners, einem Pastor, gewidmet und is

t

hervorgewachsen aus
der Ueberzeugung, daß „die Berührungen zwischen Heidnischem
undä weiter reichen als man denkt“. Wen wohl
der Verfasser unter diesem man versteht? Doch wohl d

ie

Theologen von der strengenObservanz und ihr gläubiges Publi
kum. Und zwar denken sich diese die Berührungen recht gern

so unbedeutend als möglich, aus naheliegenden Gründen. Sie
werden ' sicherlich zufrieden sein mit dem Begriff der„Mythenforschung“, den Usener in seine Untersuchung hinein
bringt und von der e

r

(mit Recht, wie uns scheint):daß si
e

das Verständniß unserer eigenen Religion fördere.' haben aber jene Theologen und ihr Anhang darinwieder Recht, daß si
e

von diesem Verständniß keine Förderung
des Christenbewußtseins erwarten, insoweit letzteres mit dem
Glauben und dieser mit dem Dogma zusammenfällt. Usener
scheint dies freilich nicht ' eben zu wollen, und so sehr wirsonst einen Standpunkt billigen und der Wahrheit zu liebe
billigen müssen– hier hätten wir gewünscht, daß er offen
und redlich dieser Wahrheit Ausdruck gegeben hätte. Für d

ie

Mehrzahl der „Christen“ is
t ja Religion und Glaube, d. h.

dogmatischer Glaube, dasselbe, und wer von diesem „Glauben“
kleinere oder größere Stücke ablöst, darf sichnicht verklausulieren
und den Spaten, den er in der hat, verstecken oder gar

für ein Instrument, womit man den Grund fester macht, aus
geben wollen.
Wenn man die Geburtsgeschichte Christi später entstanden

sein läßt als den Bericht von der Taufe, wennman das Tauf
wunder selber zerrinnen läßt, wenn man ferner die jung
fräuliche Geburt als eine unwillkürliche Forderung der religiösen
Vorstellung bei '' darstellt u. j.w, so sind dieszwar Ergebnisse der historischen und der Quellenforschung,
aber die Dogmatik erhält denn doch dadurch ein anderes Aus
sehen, und wenn für eine geistig freie – wir sagen nicht'' – Auffassung der ' der Lehre Christi“ nachwie vor bestehen bleibt, kann und darf dem gewöhnlichen

Christen doch ein wenig für diesen Felsen bangen, wenn e
r

sieht, nicht bloß, daß „zwischen ihm und dem rein heidnischen
Lande eine breite Fläche gemeinsamen Besitzthums liegt“, sondern
auch, daß der Grund unter diesem Felsen, wenigstens was

d
ie Persönlichkeit des Meisters und Lehrers betrifft, zum
Theil auch aus mythologischem Gestein besteht. Der Gewohn
heitschrift erschrickt doch sicherlich, wenn er hört, daß die alte
Kirche den Heiden d

ie

Person Christi als einen neuen Sonnen
ott darstellte, daß Johannes der Täufer' als"d figuriert, daß d

ie zwölf Apostel den zwölf Monaten des
jährlichen Sonnenlaufs entsprechen und die Jünger des Jo
hannes den Tagen des Monats; und selbst wenn man ihm
sagt, daß dies nur eine zeitgemäße' der altenKirche a

n

heidnische Vorstellung sei, so hat doch diese Sym
bolik wenig Tröstliches für ihn, zumal wenn er zugleich e

r

fährt, daß auch der Geburtstag Christi mit einer ' der
Sonne, dem Wintersolstitium, zusammenhänge.

E
r mag dann aufS.25, 32, 34,49–52,56–65 weiter

lesen, wo von der Taufe und dem „heiligen Geist“ die Rede

is
t

und vom Symbol des letzteren, der Taube (welche „als
heiliges Thier und Botin der Aphrodite den Semiten geläufig
war“), er lese auf S.70 die heidnischen Parallelen zu der
göttlichen Geburt Christi durch eine Jungfrau als einer „Noth
wendigkeit des (mythologischen) Processes“ (vgl. S. 75 u. 76).
Und wenn nun Usener im warmen Gefühlstone beifügt: „Ein
Aberwitz is

t

es, der auf eine Urheber zurückfällt, wenn man
die echte und in der Naturnot' der Entstehung auchwahre Legende in das Frivole hinabzuziehen versucht. Echte
Sage is

t # heilig und rein, wie das religiöse Gefühl, aus

*) ReligionsgeschichtlicheUntersuchungen.Bonn, M. Cohen.
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dem si
e

als Blüte hervorbricht“ – so wird ihm betreffs
Fribolität, d

ie ja immer, wo undwann si
e

sich zeigt, eineUn
tugend ist, Jedermann beistimmen – aber an wen wendet er

sich denn mit seinem Trost? An die Denkenden? Die wissen
doch schon längst, wie e

s mit aller Religion beschaffen is
t,

daß si
e

nach Form und Inhalt e
in Symbol is
t

für das Un
sichtbare,Unwißbare und Unfaßbare – oder an die gläubigen
ängstlichen Seelen, die sich a

n

den Buchstaben klammern und

in jedem Versuch, diesen in das Symbol zu verflüchtigen, einen
Verrath am Heiligen, einen Ansturm gegen jenen „Felsen
Christi“ erblicken?

Wenn sich Usener einredet, diese Klasse von Christen be
schwichtigen und trösten zu können mit dem' auf die„wahre Legende“ und deren „Naturmothwendigkeit“, so irrt

e
r sich; si
e

werden sichfür diese Wahrheit, für diese „Blüte
aus dem religiösen Gefühl“ bedanken, si

e
wollen mehr, si

e

wollen. Alles, und wenn man ihnen sagt, das, was man mit
dem Scheidewasser der Kritik auflöse, seien ja bloß „Aeußer
lichkeiten“, darin bestehe das wahre Christenthum nicht, e

s

se
i

der Geist, der d
a lebendig mache, so predigt man tauben Ohren;

si
e

wollen von diesem wissenschaftlich beschnittenen, zerfetzten
Christenthum nichts wissen, und si

e

haben von ihrem Stand
punkt aus auch Recht. Es macht auf Unbefangene immer
den Eindruck eines Versteckspielens mit Begriffen, wenn man
der Wahrheit, welche der fromme Glaube verlangt, ein philo
sophischesMäntelchen umhängt; e

s

beschleicht uns ein Gefühl,
als wolle man mit demselben Mäntelchen ein böses Gewissen
bedecken. –Aber soll man denn die durch gewissenhaft geschicht
liche Forschung gefundene Wahrheit nicht frank und frei be
kennen dürfen, selbst auf die Gefahr hin, daß si

e

mit dem
frommen Glauben nicht ' Hand in Hand geht? Doch,aber e

s gibt nur ein Mittel, aus diesem Dilemma herauszu
kommen, und zwar is

t

e
s gerade die Wahrheit, die rechte

und echte, die allerdings mit dem herzlich gut gemeinten Be
griff einer „wahren Legende“ herzlich wenig anzufangen weiß,
die Wahrheit nämlich, daß e

s zwei Arten von Christenthum
gibt: ein vergeistigtes und ein kirchliches, das heißt, ein
Christenthum, das die Lehre Christi zum Untergrund hat, und
ein zweites, das sich a

n

eine Person klammert. Wer, dem
Namen und dem Begriffe nach, nur das Letztere für ursprüng
lich und berechtigt hält, wird heutigen Tags von einer „Zer
jetzung des Christenthums“ reden müssen, wie dies E

.
v
.

Hart
mann gethan hat.

Nun is
t

e
s das große Verdienst Usener’s, dargethan zu

haben, daß auch das kirchliche Christenthum, wie e
s ge

predigt und geglaubt wird, nicht in allen Stücken so felsenfest
ursprünglich, will sagen auf ursprünglicher Ueberlieferung ge
gründet dasteht, als gemeiniglich angenommen wird. Das Echte
und Ursprüngliche hat schon im' Text der Evan
gelien Zusätze und Ueberarbeitungen erfahren – es läßt sich
dies'' beweisen– und dann ist nach und nachdurch kirchliche Satzung mancher Zug hinzugekommen, der dem
kindlichen Glauben durchaus nicht als unwichtig erscheint. Für
diesen kann e

s

doch z. B. nicht gleichgültig sein, wenn die
Prüfung der Sage uns zur Erkenntniß führt, daß „Geburt
und Kindheit Jesu die am spätestenzu schriftlicher Gestaltung
gelangte Schicht des Evangelienstoffes bilden“. SolchenWeiter
bildungen, Neubildungen, Interpolationen im weitesten Sinn
nachzuspüren, gab dem Philologen Usener seine eigeneWissen
schaft das ä in die Hand, und kein verständiger Theo
loge wird ihm die Berechtigung versagen, damit zu arbeiten,
oder ihn gar der Incompetenz zeihen wollen. Wenn ihm
Usener sagen wollte: „Gehe hin und thue desgleichen“, so

könnte diesem Gegner bange werden, denn was Usener hier
leistet und wie er es leistet, dürfte für jeden Theologen vor
bildlich, nur für den kleineren Theil derselben erreichbar sein.
Es möchte scheinen, als habe sich in den Anmerkungen sogar

zu viel Gelehrsamkeit abgelagert – an Usener ist man diese
Fülle gewohnt – und ein Anderer als er hätte leicht darin
erstickenkönnen; bei ihm aber spinnen sich, kraft seiner Me
thode, aus diesem vielschichtigen Rocken die Resultate so fein

und säuberlich heraus, daß man über diesem Faden den Roh

stoff förmlich vergißt. Auch wer nicht Zeit oder Lust hat,
den gesammten „apparatus criticus e

t exegeticus“ Zeile für
Zeile nachzuprüfen, muß das Gefühl haben, daß diese Be: kaum in irgend einem wesentlichen Punkt anfecht
(NU (Pl.

„Bis mindestens in das dritte Jahrzehnt des zweiten Jahr
hunderts“ – erfahren wir und' wir uns hier– „befinden sich die Evangelien in dem vollen Fluß einer von Hand

zu Hand gehenden, nicht durch die Mauer festgefügter Form
eschütztenUeberlieferung und noch um die Mitte des zweiten
Jahrhunderts is

t

nicht von einer geschlossenen Geltung der
Evangelien die Rede.“ Erwähnenswerth is

t

hierbei, daß auch
für diese Frage der berühmte, vor einigen Jahren gemachte
Fund von

#

(Arsinoe) in Aegypten verwerthet werden
konnte, da sich in ihm einige ä eines sehr alten
Evangeliums gefunden haben, deren Faffung eine knappere is

t

als die der entsprechenden Stücke bei ä
Es is

t

wohl unnöthig, mit mehr Beispielen, als oben ge
jchehen ist, zu beleuchten, was durch solche Untersuchungen
gewonnen werden kann. Wer mehr wünscht, mag in dem
uche selber nachsehen, wie e

s mit dem „Stein der Weisen“,
mit diesen Weisen '' selber, dem bethlehemitischenKindermord, der Taufe Christi (die selbst Paulus noch nicht
kennt), der Lehre von der Dreieinigkeit beschaffen is

t– ganz
anders nämlich, als die Kirche e

s

darstellt. Aber nochmals

se
i

hier betont, daß durch solche Ergebnisse der historischen
Kritik das Wesen und der Kern der Christenreligion, die wir
als die vergeistigte bezeichnet haben, nicht berührt und somit
auch nicht verändert wird. Er würde e

s

selbst dann nicht,

wenn von dem Bilde der lebendigen Persönlichkeit Christi sich
noch mehr Züge als bisher verwischen und verflüchtigen wür
den, denn nicht die in's Göttliche verklärte Heiligengestalt eines
Stifters hat dem Christenthum so siegreich Bahn gebrochen,
sondern die Macht einer Lehre, die allerdings durch sein eigenes
Beispiel und Nachleben eine so ungewöhnliche Weihe und Kraft
erhielt. Aber mit allem dem wäre si

e

nicht auf den Welten
thron gelangt, wenn si

e

nicht aus den Tiefen des Zeitbedürf
niffes geschöpft hätte. Und ihr Inhalt wird bleiben, so lange
Menschen, wie si

e ' sind, mit Menschen verkehren, mögensich auch in den Mischungsverhältnissen der einzelnen Theile
jenes Inhalts mit der Zeit Aenderungen einstellen; auch die
Formen sind wandelbar und werden sich den Emanationen
des Zeitgeistes anbequemen müssen. Denn nichts auf Erden
hält ewig gleich und unverrückbar Stand im Flug der Zeiten
und im Fluß der Dinge.
Wenn wir oben uns skeptischverhalten mußten gegen die

Usener'scheBeschwichtigungsformel, so se
i

es' Schluß verstattet, mit um so größerer Befriedigung die Worte anzuführen,
womit e

r S. 186 seine Kritik vertheidigt: „Ich kenne,“ sagt
er, „keine Religion, bei der die Fülle der Denkmäler und
Ueberlieferungen so sicherund klar den Bildungsgang zu über
blicken gestattet, als die christliche. . . . Wer keine Decke über
den Augen hat oder si

e

nicht selbst darüber zieht, findet aller
Orten Zeugen, die zu reden vermögen. Aber aufgesucht, be
fragt, genutzt müssen si

e

werden. Das wollen die gar nicht,
die sich erdreisten, ein Loblied auf die Kritik zu singen, indas
der ganze ' der Historiker und Philologen einfallen könnte,und in demselben Athemzug von der gepriesenen sagen: Aber
hüte dich vor der'' Dinge zu berühren, die den
Glauben angehen oder nur irgendwie damit zusammenhängen,
vor der Thorheit, gegen die allgemeine Ansicht zumal des
Alterthums anzukämpfen, vor der Frechheit, dich in Wider
spruch zu setzengegen die Lehre der Väter, das Urtheil der
Kirche und die Entscheidungen der Concile und Päpste. Das

is
t

die Kritik, welche weiland die Echtheit der jetzt vom Papst

selber begrabenen Constantinischen Schenkung vertheidigte, die

d
ie

Unechtheit der Briefe eines Cyprianus und Firmilianus
über Papst Stephanus behauptete, die heute noch die Refor
mation als Schöpfung der Hölle und die päpstliche Weltherr
schaft als Himmel ' Erden darstellt. . . . Wo es möglich ist,

zu wissen, da wird es unsittlich, sich auf Glauben und Meinen

zu beschränken.“
-



--------

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Familie Brumby.

Von M. Day.

„Und nun zum Schluß: heirathe, lieber Junge, heirathe! Wähle
Dir ein ansehnlichesMädchen aus guter Familie mit genügendemVer
mögen. Sieh jedenfalls auf Vermögen. Dein Beruf is

t

ein schwerer,

verantwortungsvoller. Wer ihn mit Freudigkeit erfüllen will, muß in

seinemPrivatleben frei dastehen.Täglich und stündlichsiehtderArzt dem

Tod ins Auge– eineAnsteckung,und Dein Weib stehtals Witwe da,
Dein Kind als Waise. Daß si

e

nichtmittellos dastehen,dieseSorge is
t

Deine heiligstePflicht. Rechnenicht auf denErwerb; e
s

stehtheutzutage

flau um die Praxis. Und wer sagtDir, daß Du so lange lebt, bis Du
etwas zurücklegenkonntest. Ueberdem is

t

e
s

ein Elend, als Familien

vater ganz und gar auf denErwerb aus ärztlicherPraxis angewiesen zu

sein. In der Angst umWeib und Kind könnteman leicht in dieGefahr
kommen,den Armen zu drücken,den Reichenauszunutzen. Nein, mein
Junge, heiratheein wohlhabendesMädchen. Sie brauchtDir keineMil
lionen zuzufahren, nur ein anständigesAuskommen. Daß Du auf Fa
milie siehst,braucheich nichtbesonderszu betonen; wir Lendertzwissen,

was wir in dieserBeziehung einanderschuldigsind.
Mein Frauchen grüßt Dich. Der Bube wälzt sich in tollen Sprün

gen auf demTeppichund jauchztdabei. Gesternhat er zum erstenMal
Papa gesagt; den Klang vergißt ein Vaterherz seinLeben lang nicht.

Die Dichter schwärmen so viel von der Liebe– Walter, das Hochgefühl
desLebens is

t

es, sagenzu dürfen: »Mein Sohn!« Ein Verbindungs
glied zwischenDir und derMenschheit,das Dich engerund festereinreiht

in das Große, Ganze, Allgemeine! Das Dich mit derZukunft verknüpft,

mit der Ewigkeit. Wer dies nicht erlebt hat, der weiß noch nicht, was
Lebensempfindungist. Alles Junggesellenstrebenkommtmir vor, wie ein

todterBaum ohneAete.
Dein treuerBruder Oscar.“

Lange saßder praktischeArzt Dr. Walter LendertzüberdiesemBrief.
Der Bruder hatteRecht, kein Zweifel. Er war 30 Jahre alt; es war
Zeit an die Ehe zu denken. Sein Vater, eineBrüder, die Vettern und

Oheime saßenals würdige Staatsbürger– Geistliche,Lehrer, Aerzte,
Bau- und Forstbeamte–wohlgeachtet in gutenBrotstellen,Alle im Be
sitzreichenKindersegensund einer gediegenenFamilientüchtigkeit,welche

in Beispiel und Ueberlieferung– Chroniken, Stammbäumen– die
Summe der von Alters her in demGeschlechtder Lendertzaufgehäuften

Bravheit und Geschicklichkeitauf Kind und Kindeskind weiter vererbte.

HerrWalter Lendertzfühlte lebhaftdie Verpflichtung,diesenehrenwerthen

Vorbildern zu folgen, dieFamilienverdienstezu vermehrenundderNach

welt erhaltenzu helfen. Ja, vielleichtgab es nichtübermäßigvieleLeute
auf der Welt, die ihren Lebensweg so klar vor sichsahenund so ganz

bereitwaren, ihm aus Herzensdrangund ohneNebengedankenzu folgen,

als er.

Nur das Wie verursachteeinigeUeberlegung. Da war vor Allem

d
ie Frage nachder paffendenLebensgefährtin. Ein wohlhabendesMäd

chen– gewiß, darin stimmte er mit demBruder überein; aus guter
Familie– natürlich, hübsch– verstehtsichvon selbst,gesund,vollkommen
gesund– wer da weiß, mit welcher eisernenConsequenzdie Natur
arbeitet,hält Gesundheitfür das höchsteLebensgut; einwenig musikalisch
mußte si

e

auch sein– Walter Lendertzliebtedie Musik.
Er dachtean seineBekanntschaften.Da war das wohlerzogene

Fräulein 3, die Tochter des Medicinalraths – eine ausgezeichneteFa
milie. Die ältere SchwesterhatteeinenProfessor der Jurisprudenz ge
heirathet,die jüngere einenOffizier; der einzigeBruder war Regierungs

affeffor,verlobt mit derTochtereines höherenVerwaltungsbeamten. Der
Medicinalrath, ein liebenswürdigerCollege,war ihm wohlgewogen;man
bevorzugteihn unter anderenHausfreunden; hier hatte e
r

nur anzu
klopfen. Vermögenwar vorhanden; zudem konnte e
r

einmal die einträg

lichePraxis des Schwiegervatersübernehmen. Eine in jeder Beziehung

Die Gegenwart.

paffendePartie! Wenn e
r wollte, konnte e
r

noch heuteAbend ein ver
sorgterMann sein.
Nachdenklichging e

r

im Zimmer auf und ab. Heirathen is
t

doch

keinKinderspiel; eineFessel für das ganze Leben! Er versuchte, sich
Fräulein R hier in seinemeigenenHeim als Hausfrau vorzustellen. Der
Gedanke, d

ie

den ganzen Tag um sichzu haben, wollte ihm unbequem

und genant erscheinen.Man is
t

zu lange sein eigenerHerr gewesen,

seufzteer, nun fällt e
s schwer,die Freiheit aufzugeben!

Dabei sah e
r angelegentlichnachder Uhr und trat an's Fenster,

sobald si
e

die sechsteAbendstundezeigte,als o
b

e
r

Etwas erwarte. Bald

kamein junges Mädchenmit blondenHängezöpfen,die Musikmappeam
Arm, vorüber; e

r grüßte, d
ie dankte, fast ohne aufzusehen,indem ein

hellesRoth sichüber ihr zartes Gesichtchenergoß, dann horchteer, wie

Hannah Brumby in die Hausthür trat und ihr leichterSchritt sichauf

der Treppe über ihm verlor. Er lächeltedabei und seineZüge nahmen
denAusdruck einesMenschenan, dem etwas Gutes, Freundliches be
gegnetist. Hätte sichdas, was e

r jetzt empfand,zu einemGedankenge
staltet, e

s

würde diesergewesensein: das liebe, kleineDing! Aber die

freundlicheRegung gelangtezu keinerKlarheit, sonderndurchzogseine

Seele nur als unbewußtes,sanftesGefühl, wie wenn Einer gedankenlos

einenfernenBlumengerucheinathmet.

Nachdenklichernochals vorhin nahm e
r

seinenSpaziergang wieder

auf. Fräulein R war so sehr gesetztund verständig! Sechsundzwanzig

Jahre – das ist dochwohl auch schonetwas passée! Keine Spur von
mädchenhafterSchüchternheit,kein verwirrtes Erröthen– Und plötzlich
schlug e

r
sichan den Kopf – ja, warum denn keinejunge Frau neh

men? Ein süßes,zärtlichesWeibchen– blond, ja blond!– jetztlachte

e
r

laut– hier am Fenster würde sie sitzen,würde erröthen,wenn er in's
Zimmer träte, würde ihm entgegenfliegen– O, das würde ihm nie
mals leid werden– das wäre wie ein eingefangenerSonnenstrahl!
Er warf sichauf das Sopha und überließ sichden angenehmsten

Bräutigams- und Gattenträumen. Und unvermerktnahm das wesenlose

Bild der holden, jungen Zukunftsgattin deutlicherund deutlicherdie an
muthigenFormen der blondenHannah Brumby an. Als er dannwieder
zur Wirklichkeiterwachte,überkamihn.Etwas wie Dankbarkeitgegendas

liebeMädchen,das einengestaltlosenEhepläneneinereizende,festeUnter
lagegegebenhatte,und e

r

erinnertesich,daß e
r langenichtmit ihr musi

cirt habeund daß e
s unumgänglichnöthig sei,ihrer SchwesterLucie noch

heuteAbend einenärztlichenBesuchabzustatten.
Herr Daniel Brumby bewohnteden dritten Stock des weitläufigen

Hauses, in dem Dr. LendertzeineParterrewohnung inne hatte. Er war
einejener fragwürdigenExistenzen,wie die Großstadt si
e

häufig zeitigt.

Mit sorgfältiggescheiteltem,weißemHaar, glatt rasiertemGesicht, in tadel
los sitzendemAnzug, saubersterWäsche,einedicke,aufdringlicheUhrkette

über dem gepflegtenBäuchlein, sahman ihn zu allen Tagesstundenauf
denTrottoirs umher flanieren,an den Fenstern der Cafés und Restau

rants sitzen,die Zeitung lesend,SchachoderDomino spielend. Ueberall

war e
r gekanntund gern gesehen;denn e
r

zahlte prompt und vergaß

nie das Trinkgeld an denKellner. Zudem war e
r

ein guterGesellschafter,

ein gewandterPlauderer, immerverbindlichund jovial. Wovon e
r lebte,

wußteNiemand. Es hieß, er se
i

früher Makler oderCommissionärge
wesen;aberdie ältestenKaufleute entsannensichnicht,ihn jemals an der

Börsegesehenzu haben. Er war Wittwer; seinezahlreichenTöchterhal
fen sichstrebsamund redlichdurchdas Leben. Die Aeltestewar Wirth
schafterin in einemvornehmenHause,zwei anderehielteneinenMittags

tich für allein stehendejunge Herren, Fräulein Lucie war Lehrerin,

Fräulein Leopoldine Malerin, Fräulein Bertha bekleideteeineStellung

im Telegraphendienst;die blondeHannah war einKind aus zweiterEhe,

bedeutendjünger als die Schwestern.
Walter Lendertzkanntedie Brumbys seitvielen Jahren. Er hatte

als Student an Fräulein AugustensMittagstisch gespeistund jetztwar

das leiblicheWohl und Wehe der gesammtenFamilie seiner ärztlichen

Obhut anvertraut.

Drei der SchwesternBrumby befanden sich in dem allgemeinen

Wohnzimmer,als Dr. Lendertzdort eintrat. An einemder Fenster cor
rigierteFräulein Lucie ein umfangreichesPacketSchulhefte, am zweiten
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hantiertedieMalerin in farbenbeklexterLeinwandblousean einerStaffelei,

amdritten beschäftigtesichHannah mit ihren Blumen. Fräulein Lucie

ließ bei dem Erscheinendes Doctors den Kneifer von der Nasegleiten

und eilte ihm entgegen,Fräulein Leopoldine begrüßteihn mit kühner
Pinselschwenkung,die schlankeHannah errötheteüber und über und stand

mit niedergeschlagenenAugen im Schmuckder langen Hängezöpfe–das
Urbild einesdeutschenGretchens.

Er reichteallen Dreien die Hand und fragte in demgewohnheits
mäßigenBerufston: „Wie geht's? wie geht's?“

Nur Fräulein Lucie antworteteauf dieseFrage. Indem si
e

ihn

zum Sopha geleitete,verbreitete si
e

sichsehr ausführlich über ihr Er
gehen. Schlechtging's, ganz miserabel. Die Augen versagtenden Dienst,

und mit demKopfwar es nichtzum Aushalten. Schlaflosigkeit,Schwin
del– heuteNacht hatte sie das Gefühl gehabt,als ob ihr Bett an allen
vier Pfosten in dieHöhe gehobenund indieLüfte entführtwürde. „Ner
ven,“ entschiedder Arzt und beobachteteaufmerksamdas feine Profil der
hübschenHannah, die jetzt, denKopf über eineHandarbeit gebeugt, still

in ihrer Blumeneckesaß.
Gegen die Mittel, die der Doctor vorschlug, hatteFräulein Lucie

allerlei einzuwenden;das Brom verdarb ihr denMagen und verursachte
Ausschlag,das Antipyrin wirkte ungünstig auf dieHerzthätigkeitein. Als

e
r

aber gar möglichsteEnthaltung von allerGeistesthätigkeitanrieth, ent
gegnetedie Lehrerin in gereiztemTon: „Ist denndiemedicinischeWiffen
schaft so arm, daß si

e

keinMittel hat, die Nerven des Menschen zu kräf
tigen, ohne ihn zu geistigerVersumpfung zu verurtheilen?“

Der Doctor war einegeradeNatur, mehr gut als zart, mehr ehr

lich als rücksichtsvoll.Widerspruchdes Patienten brachteihn leicht in

Harnisch. Jetzt wurde e
r grob. „Ist denn der Körper des Weibes für

dieGeistesthätigkeitgeschaffen?“rief er. „Welche Großthaten hat Ihre
geprieseneFrauenemancipationderWelt gebracht? Bleichsucht,Nervosität,

Hysterie– das sind ihre Errungenschaften.“
„Doctorchen,Doctorchen, keineBlasphemien,“ schriedie Malerin

vom Fenster herüber und warf den kurzgeschorenenKopf mit keckem
Schwung nachhinten, um ihre Zeichnung besseranzuschauen,während

Lucie wie zur Abwehr den Kneifer wieder auf die Nase setzteund etwas

von männlicherUeberhebungund leichtfertigerVerspottunggewissenhaften,

weiblichenStrebens murmelte.
„Was, Spott!“ polterteder Doctor weiter, „ich denkenichtdaran.

Diese lächerlichenGleichberechtigungsgelüstehaben leider ihre ernsteKehr
seite. Sie sind eineGefahr für die Zukunft, vom ärztlichenStandpunkt

aus angesehen,eine große Gefahr. Unsere gesammteMädchenerziehung

bewegt sichfalschenZielen zu. Immer die große Rede vom Erwerb!

Der Erwerb is
t

des Mannes Sache. Gattin und Mutter zu sein: das

is
t

die Bestimmungder Frau. Dazu is
t

si
e

von der Natur gebildetund
ausgestattet,zu weiter nichts! Und e

s

is
t

ein hoher und edlerBeruf –“
„Doctorchen,“kreischtedieMalerin, „verschonenSie unsere jung

fräulichenOhren mit solchenGemeinplätzen!“

Er blickteauf, sah Hannahs Augen leuchtendauf ihm ruhen,

wurde sichbewußt, daß eineweitereErörterung diesesThemas in ihrer
Gegenwartnicht statthaft se

i

und wollte abbrechen.Doch von Fräulein

Lucie kamman nicht so leichtenKaufs davon. In aller Heftigkeitihrer
Lunge fuhr si

e

mit Theorien und Exempeln auf ihn, wobei die Malerin

in ihrer burschikosenWeise secundierte.Das lauteStimmengewirr rief die
HaushälterinnenAnguste und Friederike aus der Küche herbei; auch si

e

bewiesensichals entschlosseneGegnerinnen des Doctors und stürmten in

rüstigerKriegslust in denStreit hinein. Als dann nochdieTelegraphitin

Bertha erschien,eineDame von entschiedenmännlichemKleidungsschnitt

undAuftreten, welchemit derWürde einesStaatsbeamtenum sichblickte,

flüchtetesichder Doctor, von allen Seiten bedrängt,an das Clavier und

rief Hannah, die schweigend,aberaufmerksamden erregtenVerhandlungen

gefolgtwar, zu einer Hülfe herbei.

Mit ihrem schüchternenLächeln trat si
e

an eineSeite, währenddie

Schwesternnun unter einanderüber eineneueMaterie in Uneinigkeitge
riethen,und ihm war zu Muthe, als wäre e

r

aus wildem Feindeskampf

in ein stilles, sanftesFriedensthal entronnen. Er suchteunterdenNoten
und fragte,was si
e

vornehmenwollten. O, was er wünschte,Alles, was

e
r

wünschte. Er erklärte,daß er gern den Schubert'schen„Wanderer“
einübenmöchte,den e

r

auf einemdemnächstigenRessourcenfestvorzutragen

gedächte,daß e
r

aber fürchte, ihr zu viel Mühe zu machen. O nein, es

würde ihr keineMühe sein, e
s

machteihr niemals Mühe, ihn zu be
gleiten– ihre Augen sagten es mehr noch als ihre Worte. Sie setzte
sichneben ihn und schlugmit den kleinenFingern anft auf die Tasten

und hielt inne, wenn e
s

ihm nichtgleichglückenwollte und wiederholte

manchenTon ein dutzendMal – die geduldigste, kleine Lehrerin der
Welt– bis er selbstmüde wurde und eine Erholungspause vorschlug.
„Ein schönesLied!“ ermunterte si

e

ihn freundlich.

„Die Melodie wohl,“ gab e
r zu, „aber der Text is
t

dochungereimt.

»Dort, wo Du nichtbist, is
t

das Glück – welcherUnsinn!“ Denn für
ihn war das Glück überall da, wo er, Walter Lendertz,war.

Dann bat e
r sie,auchEtwas zu singenund in gehorsamerBereit

willigkeit stimmte si
e

ein anmuthiges,kleinesLiedchenan:

„Leisezieht durch meinGemüth

LieblichesGeläute.“

Sie sangganz ungeschult,aber mit innigster Empfindung; wie ein

süßesVogelstimmchenklang e
s

in die aufgeregtenStimmen der Schwe

sternhinein:
„Wenn du eineRose sieht,

Sag' ich laß si
e

grüßen.“

Herr Walter Lendertzwar e
s gewöhnt, alle Angelegenheitenseines

Lebens mit sachgemäßemEifer zu betreiben; so widmete e
r

sichauchjetzt

mit Wärme dem durch den Bruder angeregtenHeirathsplan. Täglich

vermehrtesicheine Theilnahme für denselben.Seit seinerNiederlaffung

als praktischerArzt hatte e
r

e
s

nichtmehr für angemessengehalten,mit
Brumbys jungen Herren zu speisen;denn so bescheiden e

r

auchfür seine
Personwar, so stolzwar e

r

auf seinenStand; nun fand e
r

die einsamen

Mahlzeiten geschmacklos,dieBedienungder alten Aufwärterin ungeschickt,

seinZimmer öde,das ganze Hagestolzlebenunerträglichlangweilig.

Daher ging e
r fleißig auf dieBrautschauaus, machteneueBekannt

schaften,verdoppelteseineBesuchebei den alten, spähteemsigauf den

Casino- und Ressourcenvergnügungenumher. Doch wollte sichnirgend

etwasPassendesfinden lassen. Unter den älteren Mädchen unterschied

e
r

bald zwei Arten: die gesetzt-verständigen,die ihn kalt ließen und die
gekünstelt-jugendlichen,die ihn anwiderten; mit den jüngerenaber konnte

e
r

e
s

zu keinervernünftigenUnterhaltung bringen. Das war ein Roth
werdenund Kichern, man wußte nicht worüber, einZusammenhockenund
Flüstern, man wußte nichtwovon; e
r meinte, e
s

müssesichum wichtige

Puppengeheimnissehandeln. Nichts verrieth, daß sichGefühle und Ge
dankenhinter diesenhübschen,ausdruckslosenLärvchen versteckthielten.
Aergerlich lief e

r zu Brumby's, um die Einzelheiten des Zaubers

zu ergründen, der das Bild der blondenHannah mit so verlockendem
Reiz umwob. Bald meinte er, e

s

wäre ihr Aeußeres: die anmuthige

Haltung des gesenktenKöpfchens, die leuchtendenAugen, die rosigen

Farben, ihre lebensvolleGestalt, strahlend in Glanz und FrischederGe
sundheit,was ihr denVorzug vor allen anderenMädchenverlieh. Dann

wieder erschienihm die Art ihres Wesens als ihre vornehmsteZierde:
ihr leisesKommen undGehen, die ruhigeZweckmäßigkeitihrer Bewegun

gen, ihre allerliebsteWeise sichzu kleiden,ihre sanfteSchweigsamkeit,ihr
inniges Geplauder, ihr beseeltesLächeln, ihr beredtesErröthen. Alles
besteund holdesteder Mädchennatur fand e

r in ihr vereinigt: den un
berührtenLiebreiz der Kindlichkeitmit der maßvollenLiebenswürdigkeit

der reiferen Jugend. Dann ihr Spiel! Liebevoll, ganz hingegeben

schmiegtensichihre Töne seinenWorten an, wenn si
e

ihn zum Gesang

begleitete.Das war ein Jubeln und Klagen, ein Bitten und Werben,

nichtvon Finger und Lippe zum Ohr, sondernvon Herzen zu Herzen.
Das waren Frage und Antwort, süße, unausgesprocheneGeständniffe.

Die Musik is
t

einegefährlicheKupplerin. Wo das Wort sichanstands
voll zurückhält, schleichtderTon sichdiebischein, umschläfertdiewachsamen
Sinne, stiehltunbehüteteHerzen, schafftVerwirrung – Wonne undLeid.
Und draußen war e

s Frühling! Laue, lebenerweckendeLüfte ström

ten in die Dunstatmosphäreder Großstadt hinein, feuchterAckergeruch

und Veilchenduft; in denunharmonischenLärm desStraßenlebensmischten
sichvon ferne her jauchzendeKinderstimmen, Lerchengezwitscherund die
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flötendenTöne dervon KnabenhändengeschnitztenWeidenpfeifen–Klänge
aus entfernten,glücklichenRegionen, Klänge der Kindheit, der Unschuld,

des heiteren, ländlichenFriedens. In dem warmen Liebesathemder
Natur schwollendie Menschenherzenan in Erinnerung, Zärtlichkeitund
Sehnsucht.

Auch das des erfahrenen,verständigenDr.Walter Lendertz. Wenn
Abends die Finger der jungen Hannah Brumby melodischeLiebkosungen

in seinOhr tönten und ihr Auge in glücklichemSelbstvergessendenText
dazu sprach,wenn freudigeErregung ihre reizvolleGestalt in sichtbaren
Athemzügendurchzitterteund die seidenweichenZöpfe in schimmerndem
Goldton vor seinenAugen hin und herglitten: dann empfander esmit

tiefemKummer als eineUngerechtigkeitdesSchicksals,daß Herr Brumby

keinMedicinalrath mit einträglicherPraxis se
i

und die streitbarenSchwe

stern keineProfessors- und Offiziersgattinnen, und alle Genugthuung,

mit welcherihn der, in seinenChroniken aufbewahrteFamilienwart er
füllte, konntediesenKummer nichtübertäuben.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Berliner Sommertheater.

Dem Goethe'schenTheaterdirector sollten eine Berliner Kollegen
einDenkmal setzen.Der wußte, wie's gemachtwird. Die knappenReden,

in denen e
r

seinemHausdichterund seinemerstenKomiker den directo
rialen Standpunkt klar macht, enthalten einen gedrängtenKatechismus
für rührige Kunstpächterund solche,die e

s

werdenwollen. Der Weima
raner Intendant kannteseinPublikum offenbar rechtgenau, und wenn

e
r ständigerInhaber einesProsceniumsitzesfür alle hauptstädtischenPre

mièrengewesenwäre, e
r

hättedieKunstbanausenum sichher nicht besser
schildernkönnen,als e

r

e
s gethan:

„Befehtdie Gönner in der Nähe!
Halb sind si

e

fast halb sind si
e

froh,
Der, nachdemSchauspiel, hofft ein Kartenspiel,
Der einewilde Nacht an einer Dirne Busen . . .

Wenn diesenLangeweiletreibt,
Kommt jener sattvom übertischtenMahle,
Und, was das Allerschlimmstebleibt,
Gar Mancher kommtvom Lesender Journale.“

Und langevor denMeiningern hatteder im nachbarlichenGroßherzogthum
zumLeben erwachteBühnenleiter aus dem„Vorspiel auf demTheater“die
Segnungen einer stilvollenAusstattung erkannt: e

r

stelltseinemPoeten
das große und das kleineHimmelslicht, Sterne, Waffer, Feuer, Felsen
wändeundGethier zur Verfügung und behält sichnicht einmal vor, auf
denZettel setzenzu dürfen: „Die Direction hat wederMühe nochKosten
gescheut,um den berechtigtenAnsprüchenderNeuzeitzu genügen.“Wahr
scheinlichstand e

r

mit der maßgebendenKritik auf so freundschaftlichem
Fuße, daß e

r

dieseAnerkennung seinerRegiethatengetrost ihr über
laffendurfte.
Schlimm wäre e

s

abernun und betrübsam,wenn mit diesemPro
gramm aus den Goethetagenschondas letzteWort gesprochenworden,
wenn keineSteigerung der theatralischenReizmittel mehr möglichwäre.
GlücklicherWeise is

t

dem nicht so. Denn wie schlau e
r

auch war, unser
denkmalswürdigerThespiskärrner, eines hat e

r

entschiedennichtgekannt,
ja, in seinerheutigenGröße wohl kaumgeahnt: das Sommertheater.
Fürst Bismarck hat jüngstens einmal im Reichstag erzählt, wie

e
r

auf die an einen braven Pommer gerichteteFrage, was ihm denn
eigentlichan der Reichshauptstadt so gefiele,die Antwort erhielt: „Man
kannda im Garten' und Bier trinken.“ Der würdigeMann, dessenRedevieler Männer Rede ist, wird nachBerlin ziehen; e

r

wird sicheinen
Biergartenaussuchen,wo e

s

Musik zu hören gibt, und über kurz oder
lang wird e

r

ein Stammgastder Sommertheater sein. Diese Entwicke
lung is

t

unausbleiblich.
- Der Name des glücklichenErfinders derSommertheater is

t

bis zur
Stunde nochunbekannt,und e

s

bleibt der Mythenbildung einer späteren
Zeit überlassen,eineübermenschlicheGestalt mit seinenRuhmesthatenzu
schmücken.Inzwischen aber erfreut sichein überglücklichesGeschlechtseit
manchemJahr an seinerErfindung, und so gut is

t

der nicht sonderlich
verwöhntenDame Thalia der vertraulicheVerkehrmit demBiergott und
der nichteinmalnackten,sondernausgezogenenMuse des„Tingel-Tangel“
bekommen,daß si

e

ihren liebenSchwesternvon den bildendenKünsten
auchzu einem'' Kompromißzuzuredensichbemüßigtfand. Darausentstanddann der Ausstellungspark, in welchemdie Kunst stetsnur die
kümmerlicheRolle einesTrockenwohnersgespielthat, bis man si

e

eines
Tages, als sichein bessererMiether fand, einfachexmittierte.Das war–
im Jahre 1889– das Loos des Schönenauf der Erde.
Was aber keinVerstand eines kunstverständigenSenatspräsidenten

sieht,das übet in Einfalt ein kindlich“Eines schönenoder auch häßlichenTages entdecktenämlich einer
dieserTalentfabrikanten, dessenName leiderverborgengebliebenist, daß

der neben einemMusengrundstückbefindlicheHof eigentlichdochrechtge
räumig se

i

und mit phantasievollerBenutzung des verwittertenAkazien
baumesrechtwohl eineWeile für einenGarten gelten könnte. Gedacht,
gethan. Der glücklicheBesitzerging hin und erstandetlicheDutzendalter
Blumentöpfe, einige mehr patriotischals künstlerischwerthvolleMeister
werkeder Plastik und– last, not least!– einpaar Hundert bunteGlas
glocken. Und als die Gasleitung so weit fertig und der wunderschöne
Monat Mai in's Land gezogenwar, da verkündeten es an allenStraßen
eckenbuntfarbige Riesenplakate:„Der brillant erleuchteteSommergarten

is
t

eröffnet!“
Mit der Zeit fanden sichallerlei Verschönerungenein: kleineGrot

ten, künstlicheFelsen wurden angelegt; eine„elektrisch-bengalischeRiesen
fontaine“ erstandvor den erstauntenAugen des p

.
t. Publikums; ein

fetterHammel oder ein „tadelloses“Porzellanservicewurde verloost; die
alte, kleinbürgerlicheKegelbahn, eine Erinnerung an die Zeiten, wo
„Familien Kaffee kochen“konnten,verschwand;und endlichnahmenvon
dembisher nur denMusikanteneingeräumtenPodium die„Specialitäten“
Besitz. Zuerst kamenmit unmelodischemGejodel und vaterlandslosem
Dialekt die Tiroler aus Achenseeund gaben die immer wiedergern ge
hörteVersicherungab, daß thatsächlich„über Berg und Thal ein Waffer
fall“ rauscht. Aber dieseharmlosenLeute„zogen“ nicht lange. „Ihr sollt
michhören stärkerbeschwören,“dachteder findigeKunstzapf, und e

r

rief
Bauchredner,Mefferschlucker,Pistonvirtuosen, Humoristen, Kugelläufer,
Terzette, Quartette u

. j.w. Vor Allem aber suchte er Rath und Hülfe

b
e
i

den unbekleidetstenVertreterinnen des Ewig-Weiblichen; mochten si
e

singenoder springen,neckischoder sentimentalsein,parierischoderweane
rich distonieren: # waren ihmAlle gleichliebeKinder, vorausgesetzt,daß

si
e

dem mephistophelischenAnspruch inBezug auf das „Wo“ und „Wie“
genügenkonnten. Und e

r

hattedieZugkraft desTricots nichtüberschätzt:

d
ie ganze und die halbeWelt kam herbei, sichdes „echtweltstädtischen“

Aufenthalts zu freuen. Die breitenSchichtender gebildetendeutschen
Jugend, die im Winter ihre künstlerischenAnregungen aus den Specia
litätentheaternbis zu der Possenbühnedes Herrn Adolf Ernst auf
wärts zu schöpfengewohnt waren, si

e

strömtennun zur Sommerszeit

in die unbedachtenTempel mit dem billigen Bier und den nicht un
billigen Priesterinnen. Diese Damen spieltenohne Gage mit, und der
Director, der einemlängst gefühltenBedürfniß abgeholfenund für den
zwanglosenVerkehr der Geschlechtervor Mitternacht eine so herrliche
Stätte geschaffenunter demAkazienbaumund den inzwischenauf zwei
tausendangewachsenenGaslämpchen, e

r

ward gefeiertals der Pfadfinder

zu einer neuenKunst. Und als e
r

endlichstarb, d
a

betrauerteman ihn

in langenNekrologenund wünschteder hauptstädtischenBevölkerungGlück
dazu,daß Aussichtvorhandenwäre, die Traditionen des Dahingeschiede
nen auch in Zukunft gewahrtzu sehen.
DieseAusführungen entspringennicht etwa einerwucherndenPhan

tasie, si
e

schildernnur die thatsächlichenVerhältnisse, wie ic
h

si
e

erst in

der letztenWochewiedervor Augen gesehenhabe.
Im „Belle-Alliance-Theater“ war ein neuesStückangekündigt

worden, und d
a

ic
h

begierigwar, ein Lustspiel kennenzu lernen, das
unseresichernsthaft' Bühnen dochoffenbar verschmähthaben
mußten, ging ic

h

hin. Der Zettel verhießGroßes. Ein „schwedisches
Damensextett“,ein „Austria-Trio“ masculini generis, Wiener Duettisten,
dressierteSeehunde,20.000Lampions und dazu„Gefährliche Mädchen“,
Lustspiel in vier Acten von Eduard Schacht. Wenn man bedenkt,daß
ein ersterParquetplatz nur der Reichsmarkzwei kostet,wird man mit
diesemtheatralischenVolksküchenmenuwohl zufrieden sein.
Unter Umständenthut man am besten, sogar mit Druckerschwärze

auf Papier die Wahrheit zu sagen. Ich erklärealso hiermit feierlicht,
daßichvon denvier Acten, dieHerr Schacht,eineminnerenDrange nach
denAbend füllendenTantièmen folgend, zu schreibensichnicht entbrechen
konnte,kaum ein Drittel genossenhabe. Damit glaube ic

h

mir denDank
des– hoffentlichnie wieder rückfälligen– Dichters in mindestensebenso
hohemGrade erworben zu haben, wie den der verehrlichenLeser dieser
Wochenschrift.Denn hätteich mehr von demStück gesehen, in welchem
ein junges Mädchen in Männerkleidern auf der Bühne herumtrollt und
Cigarrenpafft, nur um einemleibhaftigerscheinendenLustspieldichtereinen
„Stoff“ zu liefern und sichzum Dank dafür von diesemgeistsprudelnden
Herrn heirathenzu lassen;ä ic

h

mehr von diesemgeradezu gemein
gefährlichenDialog gehört, ic

h

hätte micham Ende zu einer ernst
gemeintenkritischen„Würdigung“ des bösartigenWerkes hinreißenlassen.
Und das wäre vom Uebel.

Darum freue ic
h

mich noch heute, daß ic
h

vorzog, mir von dem
Austria-Trio in anmuthigenRhythmendieSegnungender Bismarck'schen
Friedenspolitikund Herrn Boulanger's Schimpf und Schandevorführen

zu lassen,anstattder feinenIntrigue desHerrn Schachtmit der gebotenen
Aufmerksamkeit zu folgen. Den erstenAct, auchExpositiongenannt, habe

ic
h

ruhig hingenommen,trotzdem e
r

etwa achternsthaftgemeinteMono
loge enthielt; als aber im zweitenAufzug – oder war's am Ende der
dritte?– die verkleidete

#
# nachder Cigarettezur Cigarre griff, da

entsetzte ic
h

michdenn doch so sehrüber dieseArt der dramatischenSteige
rung, daß ic

h

den „gefährlichenMädchen“ eilends entfloh, in den in
zwischen„feenhaft“ beleuchtetenGarten hinaus.
Und ich kam gerade zu rechterZeit. Eine quellendeWienerin mit

tiefemAlt und noch tieferemAusschnitt vertraute eben ihrem Partner,
einemechtenund rechten„Trottelkomiker“,mit einer Ueberfülle a

n

deut
lichenGeberden:„WasSie sichdenken –das ist nicht!“ Die versammelte
Menge jubelte der reifenSchäkerinzu, und ganzeKolonnen gefährlicher
Mädchendurchspähtenmit heiß suchendenBlickenden „brillant erleuchteten
Park“. Ich hattegesehen,was ich sehenwollte: ein Berliner Sommer
theater. Maximilian Harden.
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Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienenund in allen Buchhandlungenzu haben:

Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Theophil Bolling.
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Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Die Frankfurter Zeitungwidmet in ihrer Nr. 102 demBuch einen ausführlichenEffay, dem
wir Folgendes entnehmen:„Ein weiter, unbefangenerBlick in die Zeit, insbesondereaber tiefe
Kenntniß des Salonlebens und genauesVertrautsein mit den Berliner Zuständen charakterisieren
vor Allem den espritvollenRoman– und darin liegt ein literarischerund zeitgeschichtlicherWerth.
Aber e

r

bewährt nicht nur eine feine Fühlung mit dem, was unsereTage im Innersten bewegt,
sondernaucheine ungewöhnlichfindige Spürkraft für das, was das heutigeGeschlechtvom Roman
fordert, was e

s

literarischbedarf und menschlichgoutiert– und darin liegt für den „Klatsch“ die
Gewähr einer Lebensfähigkeitals Buch..... Der feinfühlige Kenner der Zeit, der scharfsinnige
Kritiker und Beobachterdurchtränktund durchknetetmit vielem Tact seinenRoman mit dem aller
neustenSauerteige: der Colonialfrage..... Die mitten aus demZeitgetriebeheraus gegriffenen
Charaktereberuhenauf feinenWirklichkeitsstudien;subtilgrundiertwie consequentdurchgeführt,haben

fi
e

Plastik undLeben...... Wie blitzt und leuchtet es von HiebenundStichender Ironie, desSpottes,
der Satire auf diesedurch und durch faule Gesellschaft!Wären e

s

nichtdie mannigfachenihm a
n

innewohnendenVorzüge, die den eigenartigenRoman der allgemeinenBeachtungwerthmachen,

o sollte schon ein actueller Inhalt und seine in jedem Sinne die Höhe der Zeit beherrschende
Haltung ihn der Beachtungaller Gebildeten ne Ernst Biel.len.“
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Die Wahrheit über den Bergarbeiterstrike.

Von einemKöniglichenBergrath.

Bei den vereinzelten Bergarbeiterstriken inWestphalen im' 1872 wurde vorschriftsmäßig gekündigt, dann erst dieArbeit eingestellt, aber ruhig wieder aufgenommen, als von
den Arbeitgebern die' abgelehnt werden mußten.Anders jetzt: Der Anfangs Mai ausgebrochene große Strike
erfolgte ohne vorherige 14tägige Arbeitskündigung, also mit
Contractbruch, und war begleitet vonä aller

Art, um die Arbeitgeber zu überrumpeln und hierdurch die
Forderungen durchzusetzen.
Es ist bekannt, daß diese, von 100.000 Mann in

Scene gesetzteBewegung imGeheimen geplant, dann in zahl
reichen Versammlungen organisiert wurde. Es is

t

auch außer
Zweifel, daß anarchistische Agitatoren aus Belgien, Social
demokratischeFührer aus Sachsen und der Rheinprovinz, sowie
aus den Kreisen der westphälischen Bergleute selbst, die gewalt
thätige Einstellung der Arbeit beschlossenhaben, dazu die ultra
montane Presse die Bewegung unterstützt und zum Theil mit
geleitet hat. Selbst die „Kreuzzeitung“ hat aus vermeintlichem
Interesse für die Agrarier in'' Sinne gegen „das
Kapital“, gegen die Bergwerksbesitzer gewühlt. Die Bewegung
wurde vorbereitet hauptsächlich durch die ultramontanen Volks
zeitungen, von denen freilich zwei der Ansicht waren, man
müffe nicht früher striken, als bis man einen großen Unter
stützungsfonds angesammelt habe. Der Redacteur der klerikalen
„Tremonia“, ein Hauptführer des Strikes, verfaßte die ver
schiedenenBeschwerden, Aufrufe, Erklärungen u

. j.w, ver
anlaßte die entstellenden und aufrührerischen Artikel der ultra
montanen Berliner Centralpresse und deren Abdruck in allen
Volksblättern. Die freisinnige Presse nahm Partei für die
Arbeiter, auch die"ä"

„Frankfurter#"

u
. .w.

Die „Kölnische Zeitung“ verwechselte den Berliner Börsen
schwindel mit der geringen Preissteigerung der Kohle und
wühlte ebenfalls. Die Berichtigungen der Zechenvertretungen
wurden in den Volksblättern gar nicht oder verspätet auf
genommen, dann aber mit Zusätzen, welche die Berichtigung
ganz illusorisch machten.
Die Täuschung des auswärtigen Publikums durch die

Presse war gelungen, die Sympathie desselben für die Arbeiter
von vorn herein erworben, als der Strike vor der beabsichtig

te
n

Zeit durch d
ie ungeduldigen jungen Schlepper auf einer

Zeche und somit– gegen ält – nicht gleichzeitig überall
ausbrach. Schon am 9
.Mai strikten 40Proc, am 11. Mai

70 Proc., dann nach und nach mit geringen Ausnahmen
jämmtliche Bergleute.

Der weitere Verlauf is
t

bekannt.
Die Forderungen der Bergleute steigerten sich während

des Strikes natürlich in Folge der Aufregung. Sie bestanden
zunächst in Lohnerhöhung auf 15–30 “ Verminderungder Arbeitszeit von acht auf sieben Stunden, Beseitigung der
Ueberschichten. Dann trat nach und nach hinzu eine Anzahl
von Beschwerden und Wünschen von untergeordneter Bedeu
tung. Da zur Untersuchung derselben eine Staatscommission
eingesetztist, so muß man das Ergebniß abwarten.
Die sog. „Hungerlöhne“ der Bergleute sind durch nichts

begründet. Mit der langsamen Preissteigerung der Kohlen
Anfangs 1888 stiegen auch entsprechenddie Löhne. Dieselben
betrugen nach amtlicher Ermittelung im ersten Quartal 1889,
also vor Ausbruch des Strikes, nach Abzug der Knappschafts
gefälle, des Beitrages für Oel, Gezähe, überhaupt netto für
eine achtstündige Schicht''

Ueber Tage be
Unterirdisch be- Sonstige unter-schäftigteArbeiter
|schäftigteeigent-|irdischbeschäftigte'

Revier:
licheBergarbeiter Arbeiter jugendlichenAr

| beiter

| Mf. Mik. Mk.

Nördlich Dortmund 2,81 2,22 220
Oestlich Dortmund 287 232 231
WestlichDortmund 2,96 240 257
Witten . . . . 2,91 2,45 238
Sprockhövel . . . 2,70 235 2,16

Dahlhausen . . . 2,99 2,29 229
Bochum . . . . 300 244 239
Herne . . . . . 304 248 2,40
Recklinghausen . . 3,05 2,57 248
Gelsenkirchen . . 3,35 236 250
Effen . . . . . 3,36 2,44 256
Frohnhausen . . 3,26 2,38 2,52

Oberhausen . . . 3,15 242 235
Altendorf . . . . 296 2,36 240
Verden . . . 305 255 230

Diese Löhne sind hauptsächlich Gedinge-(Akkord-)Löhne,
deren' steigt und fällt, je nach Fleiß und Geschicklichkeitder Arbeiter, ' festeSätze für die Schicht, d. h. Schicht
löhne.h

Die beim Reichsversicherungsamt aufgestellte Nachweisung
ergibt einen Durchschnittslohn von 91023 Mk. pro Jahr,
während der Durchschnittslohn der Bergarbeiter im Deutschen

Reich nach derselben Nachweisung nur 777,86 Mk. beträgt.
Das Centralcomité verlangte am 23. Mai mit dem Aus

-
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ruf: „Wir haben die Macht und wollen si
e

behalten! Krieg
bis aufs Meffer!“ eine Lohnerhöhung von 15Proc. für alle
Schichtlöhne, von 20 Proc. für die Gedingearbeiter, welche
bisher im Monat nur 50–80Mk, von 15 Proc. für die
Gedingearbeiter, welche bisher im Monat nur 80–100 Mk,
von 10 Proc. für die Gedingearbeiter, welche bisher im Monat
100 Mk. und darüber verdient haben. Solchen Forderungen
nachgeben bedeutet den Ruin des Bergbaus und Beförderung
der Faulheit.
Schon seitAnfang 1888 waren die Löhne so erhöht, daß

deren Steigerung einige Procente höher war, als die Steige
rung der Kohlenpreise. Die Bergwerksvertreter haben erklärt,

in dieser Weise fortfahren zu wollen, auch nach Maßgabe der
Erhöhung der Kohlenpreise vom 1

. Juli c. an, wo erst die
neuen Lieferungscontracte mit höheren Preisen ins Leben treten.
Eine allgemeine procentuelle Erhöhung mußte mit Recht ab
gelehnt werden.
Der Stand der Löhne richtet sich nach der Conjunctur.

Ist dieselbe günstig, so tritt eine Erhöhung, im anderen Falle
ein Sinken ein. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage bleibt
ewig bestehen. Wenn der Arbeiter mit dem Lohne nicht zu
frieden ist, so macht er Gebrauch von der 14tägigen Kündi
gung und sucht anderwärts besseres Verdienst. Es is

t
ein

socialdemokratischer Unsinn, dem Arbeitgeber a
n

Stelle des
Vertragsverhältnisses eine allgemeine Lohnscala aufzwingen

zu wollen.

Wie aber der verdiente Akkordlohn auch bei hohen Sätzen
wechselt, je nach Fleiß und Geschicklichkeit der Bergleute, lehrt
das Beispiel der auf den Zechen Westfalia und“ (ITbeitenden, socialdemokratischenzehn Strike-Delegierten. Dieselben
haben im 1

.

Quartal 1889 verdient netto: auf Westfalia
27280 Mk.; 27282 Mk.; 301,45 Mk.; 303,40 Mk.; auf
Kaiserstuhl 191,10 Mk.; 244,45 Mk.; 307,10 Mk.; 308,45
Mk.; 321,65 Mk.; 35045Mk, und zwar unter denselben
Arbeitsverhältniffen.

Die gestellte Forderung der achtstündigen Arbeitszeit, ein
gerechnet dieAn- und Ausfahrt, schließtwiederum eine Lohn
erhöhung in sich, da hierdurch eine Stunde Arbeit verloren
geht. Dahingegen is

t

die bisherige Arbeitszeit von achtStunden,
ausgeschlossen die An- und Ausfahrt, also mit derselben
von ca. neun Stunden, die geringste, und kommt nirgend
anderswo vor, is

t

auch von Alters her in Westphalen Gesetz“ Gebrauch. Diese Forderung mußte deshalb abgelehntNUETDEN.

Nach der regelmäßigen Arbeitszeit wurden, wenn die Con
junctur dazu zwang, Ueberschichten von einer, zwei, auch drei
Stunden gemacht, nicht etwa, wie es in einigen Zeitungen dar
estellt wurde, ohne Lohnerhöhung, sondern zu demselben
kkord, resp. Schichtlohn, wie in der Hauptschicht. Aber im' der Forderung der Beseitigung dieser Ueberchichten lag der Gedanke, durch Verminderung der Arbeitszeit
die Kohlengewinnung zu ermäßigen und dadurch die Preise
der Kohlen zu erhöhen, hiermit schließlich auch den Lohn.
Schön gedacht– aber der Concurrenz wegen unmöglich. Die
Einfuhr von Kohlen aus dem Ausland is

t

die Folge. Wie
wenig ernstlich die Arbeiter diese Forderung genommen, zeigte
sich nach Beendigung des Strikes, wo eine große Masse von
Bergleuten freiwillig um Ueberschichten baten, solche auch be
willigt erhielten.
Was die hauptsächlich von der ultramontan-demagogischen

Presse behaupteten „Hungerlöhne“ betrifft, so beweisen die
Sparkassen im Strikegebiet durch die Einlagen der Bergleute,
welche viele Millionen Mark betragen, z.B. allein in Bochum
1%, Mill. Mark, daß der Ausspruch Franklins richtig ist:
„Jeder, welcher den Arbeitern sagt, daß si

e

durch andere Mittel
als durch Fleiß und Sparsamkeit etwas erreichen können, is

t

ein Verführer des Volkes.“ Und diese ultramontanen, socia
listischen, anarchistischen Volksverführer haben durch den ge
waltsamen Strike in vier Wochen dem Bergbaubezirk inWest
phalen zunächst einen direkten Schaden von 4–5 Millionen
Mark nur an entgangenem Kohlenabsatz gebracht, für welche

“ –", auf Arbeitslöhne verwandt worden wären – nur

aus politischem Parteiinteresse. Der sonstige indirecte Verlust

is
t

mindestens ebenso hoch.
Jeder Mensch hat seineWünsche und Beschwerden, warum

nicht 100.000Bergleute? Muß jeder Mensch darumgegen den
anderen Krieg führen? Und diese Strikeüberrumpelung mit

ihren Folgen, den Ausschreitungen, Verwundungen, Tödtungen,
den Conflicten mit Militär und Polizei, dem ausgefallenen
Verdienst zur Ernährung der tausenden'' erfolgte, nach
dem von Seiten des Staates die socialeWohlfahrtspolitik vor
läufig zum Abschluß gekommen war! Das Urtheil des Königl.
Oberbergamts zu Dortmund lautete dahin, daß die Bergleute
ausreichenden Lohn verdienten bei einer Arbeitszeit, die geringer

is
t

als sonst irgendwo!
In Westphalen setzt sich die Bergarbeiterbevölkerung zu

jammen aus den, meistens katholischen, Eingesessenen, aus ein
gewanderten Polen, Schlesiern, än Italienern, Belgiern,ä u

. j.w, ein Chaos mit Sprachengemisch, darunter
ein Drittel stets fluctuierendeMasse. Eine anerkannt gute Berg
gesetzgebunghielt diese Massen für die Arbeit zusammen, pri
vate und staatliche Wohlthätigkeitsanstalten jeder Art und
überall sorgen für günstige“ eineMenge von
Lustbarkeiten für Erholung. Von Noth und Elend is

t

d
a

nichts zu bemerken. Diese Massen wurden aber schon seit
Jahren von den politischen Parteien ausersehen alsgute Beute.
Namentlich hat e

s

die üppig aufwuchernde ultramontane Partei
verstanden, sich dieselben nutzbar zu machen, und zwar durch
die confessionelle Trennung der Arbeiter, durch Gründung von
zahlreichen katholischen Knappen-Vereinen unter Vorsitz von
Geistlichen oder Vertrauensmännern, durch die ultramontane
Presse, der einzigen geistigen Nahrung der katholischen Arbeiter,
durch Vorträge, gesellige Vereinigungen.
Nun is

t
bekanntlich in dem ultramontan regierten Belgien,

demStaate mit der freiesten Verfassung, im vergangenen Jahre
ein gewaltiger Strike ausgebrochen, ein Act der Noth und Ver' Lange Arbeitszeit, niedrige Löhne, Beschäftigung' der F" Mädchen und Knaben in den Bergwerken,haben die Leute elend gemacht und eine ganze Generation ma
teriell und moralisch corrumpiert. Nirgends war dort gesorgt
fürPrivat- und Staatshülfe. Die verlangten Reformen blieben
auf dem Papier. Zur Besserung der Lage geschah nichts, is

t

auch bis jetzt nichts geschehen. Die regierenden Ultramontanen

in Belgien gingen über dieses Elend zur Tagesordnung über,

während unsere Ultramontanen die Bergleute zu unerfüllbaren
Forderungen verführten.
In Westphalen handelt es sich für die ultramontane und

socialdemokratische Partei darum, ihre Anhänger nicht zu ver
lieren. Denn es erstanden Gegner in Gestalt von evangelischen,
christlich-socialen, nationalen und Krieger-Vereinen. Die ultra
montane Presse begann schon seit Jahren den Kampf gegen
„das Kapital“, gegen die Arbeitgeber. Man lesenur die katho
lischen Volksblätter, namentlich die „Tremonia“, jämmtlich in
spiriert durch das ultramontane Berliner Preßbureau von Nien
kämper, ten Brink, Falkenberg, und man muß staunen, bis

zu welcher Rohheit und wüsten Verleumdung diese Presse e
s

treiben kann, namentlich wenn ihre Sünden durch Sitzredacteure
abgebüßt werden.
Der ultramontane “: Bauernkönig begann schonin seiner Reichstagsrede vom 10. Januar 1882 die Aufhetzung

der Bergleute mit den Worten: „Es geht aus Allem hervor,
daß auf sehr vielen Zechen eine Bereicherung, eine Bevorthei
lungder Zeche stattfindet auf Kosten der Arbeit, des Schweißes
und des Hungers der Arbeiter!“ Wie stimmt dieses mit der
Thatsache, ' nach 1872 in der langen, traurigen Zeit des
Rückganges der Kohlenpreise und trotzdem befriedigenden

Arbeitsverdienstes über die Löhne Seitens der Bergarbeiter selbst
Beschwerden nicht erhoben sind?
Die Hetzereien wurden auch nach dem Strike fortgesetzt.

Welche Früchte dieselben getragen, hatdie Welt gesehen,nament
lich is

t

auch die Verrohung der großen ' von jungen
Burschen die Folge dieser Hetze, dieser Burschen, Schlepper,
welche bei diesem Strike sich besonders durch Skandal hervor
gethan, welche seit Jahren den Gerichten fortwährend Gelegen
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–
heit gaben zu Bestrafungen wegen. Todtschlag und Körperver
letzungen, welche stets mit Dolchmesser oder Revolver versehen
sind, und sich freuen, wenn si

e

von Zeit zu Zeit einige Wochen
oder Monate vom Staate freie Wohnung und Beköstigung
wegen ihrer Unthaten erhalten. Es is

t

noch ein Glück, daß
aus früherer Zeit auf jeder Zeche ein ansehnlicher Stamm
von jeßhaften, fleißigen, ordentlichen Bergleuten erhalten ist.
Auch gibt es genug ruhige, katholische Bergleute, die dem ultra
montanen Treiben abhold sind, aber woher sollten si

e

den
Muth nehmen, dagegen aufzutreten? Sie ahnen nicht, daß die
schwarze Demagogie mit ihren ' staatsgefährlicher ist, alsdie rothe Socialdemokratie. Somit behaupten si

e

auch mit
gutem Glauben, daß si

e

nicht Socialdemokraten sind, unter
stützenaber die Klerikal-Demagogen und lassen sichzum Striken'
Anstatt der ungemessenen Lohnerhöhung und der kurzen

Arbeitszeit gibt es nun aber andere Dinge, welche auch dem
schlechtenBergmann dazu helfen können, zu sparen und zu
frieden zuwerden. Es erschien1886 in Dortmund ein Heftchen,
betitelt die „Ausbeutung der Arbeiter“, welches warnte vor
den Abzahlungsgeschäften, leichtsinnigem, allzufrühem Heirathen,
Gebehochzeiten, Hausierern und Colporteuren, welche Raten
und Loosgeschäfte anpreisen, vor Schleuderausverkäufen, Glücks
spielen, Vorschuß- und Borgwesen bei Winkeliren und in

Schnapsschänken, vor Kostgängerwesen und Winkeladvokaten.
Man kann mit Recht die Warnung hinzufügen vor dem Kleider
luxus und der Vergnügungssucht, vor der Arbeitsscheu der
Frauen und Töchter der Bergleute.
Daß der westphälische Bergbau von 1873 bis 1888

äußerst schlechtefinanzielle Resultate aufgewiesen hat und erst
seit 1888 eine langsame Besserung eingetreten, is

t

bekannt.

Die Dividenden der 23 Bergwerks-Actiengesellschaften inWest
phalen betrugen in den Jahren 1876–1885, zusammen in

zehn Jahren, bei drei Gesellschaften gleich 0 Proc, bei den
übrigen 20 Gesellschaften im Durchschnitt 2,67 Proc, darunter
bei sechsGesellschaften mit dem höchstenBetrag von 4,5Proc,
5,3 Proc, 5,6 Proc, 66 Proc, 93 Proc. und 13,3 Proc,

so daß eigentlich nur diese einen einigermaßen ausreichenden
Gewinn gehabt haben.
Bei den 79 gewerkschaftlich betriebenen Bergwerken, welche

ihre Betriebsresultate nicht veröffentlichen, war ' den äußerst
gedrückten Kohlenpreisen ein besserer Ertrag auch nicht erzielt
worden. In den Jahren 1885 und 1886 haben dieselben zu
jammen nur einen Ueberschuß von 125,453 Mk. gebaut, wo
von im Durchschnitt auf jedes der 79 Bergwerke für 1885
und 1886 = 1588 Mk. sich berechnen. ie stimmen nun
diese ungünstigen Resultate mit den in der Presse und in

Arbeiterversammlungen wiederholten Behauptungen von den
großen Ueberschüssen und von dem „Druck des Kapitals“!
Wie is

t

hiernach der Kampf gegen die „Zechenbarone“, gegen
die „Kohlenjuden“ zu rechtfertigen?
Es is

t

schon oben bemerkt worden, daß vor und nach
dem Strike das Publikum durch die ultramontane Presse ge
täuscht und verleitet wurde, für den Strike zu sprechen. Da
nun der Strike sich nicht auf Westphalen beschränkt, sondern
sich zu gleicher Zeit auf sämmtliche Kohlenbezirke Deutschlands
aUs '' hat, selbst auf die Staatswerke, und zwar unter
denselben Erscheinungen und Forderungen, da ferner auch die
jenigen Werke nicht verschont wurden, welche sofort höhere
Löhne bewilligten und einführten, auch die anerkannt besten
Wohlfahrtseinrichtungen besaßen, so is

t

damit nachgewiesen,

daß fast die gesammte Presse sich sehr wenig unterrichtet über
die "ä" gezeigt, auch nicht die erforderliche Objectivität

im Urtheil sich bewahrt hat. Daß jetzt endlich ein Umschwung
eingetreten, is

t

mit Freuden zu begrüßen.
Die ganze Bewegung war "ich im Grunde ge

nommen keine eigentliche Lohnfrage, sondern eine Macht- und
Principienfrage, e

in

Versuch der Arbeiter, in die geschäftlichen
und Betriebsdispositionen der Gruben-Verwaltungen bestim

mend einzugreifen, gleichzeitig für die klerikal-demagogische
Partei eine wahlpolitische Angelegenheit.
Die Strikes der Bergleute in Deutschland sind nun ohne

das erhoffte Resultat verlaufen. Deshalb veröffentlicht jetzt
das Organ der belgischen Socialistenpartei die bevorstehende
Gründung eines internationalen Bergmannsbundes für Deutsch
land, Frankreich, Belgien, England, Oesterreich und durch
Androhung und Ausführung eines gleichzeitigen, allgemeinen
Ausstandes die Forderungen der Bergleute durchzusetzen.'soll im bevorstehenden Socialistencongreß zu Paris Beschluß
gefaßt werden.

Rußland und seine Staatskirche.

Vielfach wird in Rußland die „Rechtgläubigkeit“ als eine
der Hauptstützen des russischen Reiches hervorgehoben, und
zwar wird diese „Rechtgläubigkeit“ – prawoslawije – dabei

im Sinne der griechisch-russischen orthodoxen Staatskirche ver
standen. Wenn die Herrscher Rußlands sich als „rechtgläu
bige Czaren“ besonders geltend machen, wenn das Czarenreich
als das „heilige Rußland“ bezeichnet oder gefeiert wird, so

liegt dem meistens eine Beziehung zu der „Prawoslawije“ zu

Grunde. Rußland is
t

„heilig“ als das spezifischeLand dieser
eben: staatskirchlichen „Rechtgläubigkeit“, derrussischen „Prawoslawije“. Obwohl doch z.B. in Rumänien
oder in Montenegro die Mehrheit der Bevölkerung der grie
chisch-katholischenConfession angehört, möchtenwir es indes be
zweifeln, o

b

man in Rußland ebenso eifrig von einem „heiligen
Rumänien“ oder „heiligen Montenegro“ sprechen würde –
während das „heilige Rußland“ ein durchaus geläufiger und
auch mannigfach poetisch verwertheter ist.

Gerade auf den specifischenCharakter des russischenStaats
wesens und auf die Stellung der russischen staatskirchlichen
Orthodoxie pflegt man sich auch zu berufen, wenn man moti
viren will, warum die Einführung der Gewissensfreiheit in

Rußland noch nicht möglich wäre. Denn bis zum heutigen
Tage is

t

das Gesetz noch nicht aufgehoben, welches den ''
von der griechisch-russischenStaatskirche mit schwerenCriminal
strafen bedroht. So lange der Abfall von der Staatskirche

in Rußland mit schwerenCriminalstrafen bedroht ist, so lange
gibt es in Rußland auch keine Gewissensfreiheit, wenn auch' Culte sonst toleriert werden, und wenn auch manche
Fälle sonst vorgekommen sind, bei denen man ein Auge
zudrückte.
Uns möchte e

s

aber überhaupt gewagt erscheinen, die

russische orthodoxe Staatskirche so ohne Weiteres als eine so

wichtige Stütze des russischen Staatswesens hinzustellen oder

anzunehmen. Die russisch-orthodoxe Staatskirche ist vor allen
Dingen stolz darauf, daß si
e

unverändert auf dem Stand
der sieben ersten ökumenischen Concilien verharrt. Da

a
s

siebente ökumenische Concil bereits im Jahre 787, also
schon vor elf Jahrhunderten stattgehabt hat, so mag sichda
nach den Grad der dogmatischen Unbeweglichkeit der griechisch
russischen orthodoxen Kirche Jeder a priori selbst vorstellen.
So haben sich auch die Concilien und anderen Kirchen

versammlungen, welche innerhalb der griechisch-russischenKirche
oder eines Zweiges derselben seit elf Jahrhunderten statt' nur innerhalb eines engen dogmatischen Kreises haltenDNNEN.

Es is
t

richtig, daß man in Rußland unter Umständen
das staatskirchlich-religiöse Element eine hervorragende Rolle
spielen sieht– aber dieses geschieht sehr häufig ohne irgend:: eigentliche Frömmigkeit. Iwan IV., der Schreckliche,is

t

bekanntlich eine der verabscheuungswürdigsten Gestalten,

die je in der Geschichte eine Rolle gespielt – aber dennoch
war er dabei ein eifriger orthodox-russischer Christ. Auf
seinen Feldzügen liebte e

r es, sehr viel zu beten und unter
dem Kanonendonner langdauernde Gottesdienste abzuhalten.

Während bei der Eroberung Kokenhusens in Livland die' Einwohner des Ortes auf eine Anordnung mit denausgesuchtestenä zu Tode gequält wurden, führte
Iwan der Schreckliche mit dem dortigen lutherischen '
eine theologische Unterhaltung, um ihm die Vorzüge der

- ---
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„Prawoslawije“ vor dem Lutherthume zu demonstrieren, bis
Er ' ausrief: „Packe Dich fort, mit Deinem Luther!“Wenn Iwan der Schreckliche die fürchterlichsten Grausam
keiten verübte, die Menschen, se

i

e
s einzeln, se
i

e
s familien

oder gruppenweise, oder gar zu Tausenden zu Tode quälen
ließ, so scheint er hinterher zuweilen fromme Bekenntnisse
niedergeschrieben zu haben, in welchen die Gemordeten, se

i

e
s

einzeln aufgezählt oder massenweise erwähnt, der göttlichen

Barmherzigkeit empfohlen wurden. Wenigstens is
t

e
in Docu

ment dieser Art bekannt. Doch hielt ein solches Bekenntniß
den genannten Czaren nicht ab, den früheren Opfern seiner
bestialischenät neue folgen zu lassen. Dem Fürsten
Kurbski, der dem Czaren entflohen war und ihm die Gründe
seiner

Flucht i
n einem Sendschreiben dargelegt hatte, schrieb

seinerseits Iwan in einem merkwürdigen Actenstücke, daß ein
unschuldig erlittener Tod für den Gerechten doch ein Gewinn
wäre; Kurbski hätte darum schlechtgehandelt und quasi ein
Seelenheil verscherzt, weil er aus des gottgeweihten Czaren
Händen die Krone des ewigen Lebens nicht hätte entgegen
nehmen wollen: eine Flucht wäre als Auflehnung gegen den
Czaren zugleich ein Ungehorsam gegen Gott, und sterben
müßte jeder Mensch einmal doch so wie so

.

Die Auffassung des Christenthums, wie wir si
e

bei Iwan
dem Schrecklichen' dürfte für das russischeVolk im
Allgemeinen typisch sein– nur daß ein Charakter wie der
des genannten Czaren a

n

und für sich eine ganz singuläre
Erscheinung ist, und daß solche theologische Kenntnisse, wie

si
e

bei Iwan dem Schrecklichen in dem Umfange, in welchem
die russisch-orthodoxe Lehre si

e zuläßt, vorkamen – in Ruß
land heutzutage auch bei Hochgebildeten äußerst selten sind.

Von Iwans des Schrecklichen Charakter wollen wir ja keinen
Schluß auf den Nationalcharakter des Volkes ziehen, das er

beherrschte: dennoch blieb e
r bis heute der' Herrscher

der Moskowiter. Selbst des verstorbenen J. Aksakow. Organ
„Rußj“ zollte Iwan dem Schrecklichen Anerkennung als dem
jenigen Czaren, der in Rußland zuerst allgemeine :ä berief und zu Rathe zog. Ja, als es hieß,
der fürchterliche Wütherich wollte die Krone niederlegen, d

a

bat ihn das Volk flehentlich, er möchte doch eine Unterthanen
nicht verlassen, – und nach einem Tode wurde e

r

beweint.

Das sorgfältige Ausüben gewisser religiöser, resp. kirch
licher Pflichten gilt in den Augen des orthodox-kirchlich-gläu
bigen russischen Volkes gewöhnlich als ein Mittel, sich die
ewige Seligkeit zu sichern. Iwan der Schreckliche seinerseits
wußte ganz gut, wie grausam und tyrannisch e

r war – er

nannte sich gelegentlich auch einen „stinkenden Hund“ und
erging sich in den lebhaftesten Selbstanklagen –, aber e

r

besserte sich nicht, trotz aller Bußübungen, die bei ihm mit
Ausschweifungen und mitScenen wüster Bestialität abwechselten.
So läßt auch Ulibischeff (der Verfasser des bekannten Werkes
über Mozart) in einem 1850 verfaßten, aber in der russischen
Zeitschrift: „Russisches Archiv“ in Moskau 1886 (im ersten
Hefte) abgedruckten eigenthümlichen Drama historisch-culturellen
Charakters: „Raskolniki“, Jemanden sagen, daß der'russischeBauer vorkommenden Falles sich Alles zu erlauben

im Stande wäre, nur nicht ein Vergehen gegen die Fasten
gesetze;ein Räuber könnte (heißt es dort) in der heiligen Char
woche in Rußland unter Umständen leicht einen Mord begehen,
aber e

r

ließe sich lieber tödten, ehe e
r

ein Stück Fleisch äße;
nur während si

e

zur Communion gingen, enthielten sich die
orthodox-russischen Bauern schlechter"ä – daher
gäbe e

s auf den Dörfern wenige freiwillige Communicanten,
und fromme russischeGutsherrschaften trieben ihre Bauern zu

Beichte und Abendmahl wie zu einem Frohndienste. Dabei

is
t' nicht zu vergessen, daß zu Ulibischeffs Lebzeiten dieLeibeigenschaft in Rußland noch existierte.

##
wird in dem genannten posthumen Werke Uli

bischeffs die Religiosität eines orthodox-gläubigen russischen
Bauern, der nicht „Raskolnik“ (d. h

.

Sectirer) wäre, wesent
lich oder der Hauptsache nach auf den Glauben a
n

wunder
thätige Gemälde und a
n: Reliquien, beziehungsweise aufderen Verehrung und auf das Einhalten der vorgeschriebenen

Fasten reducirt. Ein Bauer, der ein „Prawoslawny“ – Recht
gläubiger – wäre, wird dort geradezu als ein Mensch be
zeichnet, der in Bezug auf Religion, se

i

e
s für immer, se
i

e
s

bis zu gewissen Jahren, gleichgültig wäre. Indessen leugnet
Ulibischeff e

s nicht, daß auch der Kirchengesang, das Schau
spiel eines

#

oder weniger feierlichen Ritualgottesdienstes

für russische Bauern eine bedeutende Anziehungskraft haben.
Ueberhaupt sind über die'' des' Volkesschon mancherlei widersprechende Aeußerungen vorgekommen.

Den schärfsten Ausspruch hat in dieser Richtung der einst so

berühmte Kritiker
Bielinsky in einem Briefe a

n Gogol vom
15. Juli 1847 gethan. In diesem Briefe (von# wir

nicht wissen, o
b

e
r gerade in Rußland je im Drucke erschienen,

der aber trotzdem dort genug am bekannt geworden ist) wird
dem russischenVolke wohl „noch viel Aberglauben“ nachgesagt,
dagegen jede Religiosität abgesprochen. Nach Bielinsky wäre
selbst nicht einmal die orthodoxe russische Geistlichkeit religiös-'' gewisseAusnahmen, welche sich durch eine kalteasketische Beschaulichkeit auszeichneten und welche Nichts be
wiesen. Nur unter den russischen Secten nimmt Bielinsky
Religiosität an, doch täuscht er sich darin, daß er die Bedeu
tung und Tragweite des russischen Sectenthumes vollständig
verkennt.

Diejenigen, welche für das“ großer Religiosität beidem russischen(orthodoxen) Volke eineLanze brechen,
kommen allerdings viel darauf

#

sprechen, welche Rolle das
kirchliche Element im russischenVolksleben spielt, wie viel für
Kirchen und Klöster gesammelt wird, wie Viele aus Frömmig
keit sich casteien, ein einsiedlerisches Leben führen, wie Viele
selbst die „Thorheit um Christi willen“ auf sich nehmen, wie
viele Heilige e

s in Rußland gegeben u
.dergl, – aber selbst

ein tät Theolog, wie offenbar das N.Barjow
ist, muß (in einer russisch geschriebenen Schrift: „Die Frage
von der Religiosität des russischen Volkes in unserer zeit
genössischenPresse“, St. Petersburg 1881) dennoch zugeben,
daß in dem russischen Volke bei aller Stärke des religiösen
Gefühles nur wenig „religiöses Verständniß“ vorhanden ist.
Die Thatsachen, welche für das Vorhandensein des reli

giösen Gefühles bei dem russischenVolke angeführt werden,

waren auch zur Zeit Bielinsky's und Ulibischeffs bekannt, und
doch zogen die letzteren daraus, so weit e

s

sich um Orthodox
gläubige, aber nicht um die jectirerischen Dissidenten handelte,

durchaus negative Schlüsse. Aus Bielinsky's Aeußerungen

is
t

dabei zu entnehmen, daß er von der ungeheuren Ziffer der

ni Sectirer übrigens keine Ahnung hatte.
oweit rituelle Handlungen, beziehungsweise Fasten und

dergleichen inFrage kommen, hat die orthodox-russische Kirche
ihren bestimmten Charakter; ihre Geistlichkeit fühlt aber

schwach, sobald e
s

sich um Lehre und Dogmatik handelt. Es
kommen selbst unter hochgebildeten orthodoxen Ruffen immer
hin. Manche vor, welche die Ceremonien sich zu vergeistigen
vermögen und welche durch eine Art von religiösem Systeme,
das den allgemeinen Inhalt des Christenthumes betont, sich
über die Enge der orthodoxen Dogmen hinwegzuheben wissen.
Es mag ' fraglich sein, wie Viele es solcher geben könnte,

d
ie

den Inhalt der orthodox-russischen Lehre für sich innerlich
beleben und erweitern. Der gesetzlicheZwang, der diejenigen,

d
ie zur russisch-orthodoxen Kirche einmal gehören, in derselben

festhält und Abfällige mit Criminalstrafen bedroht, macht es

durchaus unmöglich, ' darüber eine Vorstellung zu machen,wie viele orthodoxe Russen noch zur „Prawoslawije“ ''würden, wenn nach den russischen Gesetzen ihnen die Wahl
einer anderen Confession nicht so strenge verboten wäre.

(Schluß folgt.)
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Literatur und Kunst,

Uleber unseren gegenwärtigen poetischen Stil.
Von Karl Biltz.

„Die schreibfedder muß Keyserin bleiben odder Gott wird
vns ein anders sehen lassen!“ ruft Luther einmal bedeutsam
und nachdrücklich an einer Stelle aus, wo man es am wenig
sten erwarten sollte, nämlich in der Schrift „Vom Kriege
widder die Türken“, welche er im Jahre 1528 verfaßte, als
sich dieser wilde Feind der Christenheit anschickte, seinen im
folgenden Jahre ausgeführten Belagerungszug gegen die deutsche
Reichshauptstadt Wien ins Werk zu setzen. "Bei solcher Ge
legenheit, sollte man denken, mußte doch vor Allem auf die
Nothwendigkeit einer blanken und schneidigen Rüstung hinge
wiesen werden, um die schwere drohende Gefahr abzuwenden.
Aber der Mann, welcher ungefähr um dieselbe Zeit, als ein
Feldzug katholischer Fürsten gegen die Evangelischen geplant
wurde, in seinem herrlichen Trutzliede: „Ein” feste Burg is

t

unser Gott“ auf die Stärke der idealen Mächte hinwies, welche
die besteWehr und Waffe sei, der wußte recht wohl, was er

that, als er bei jener herannahenden Bedrängniß von Seiten
des Erbfeindes der Christenheit seineLandsleute ermahnte, vor
Allem von jenem Jagen nach irdischem Gewinn und Erwerb

zu lassen, welches die Zeit beseelte, und vielmehr Schulen auf
zurichten und „Schreiber“ und Seelsorger zu erziehen. Spöt
telnd und achselzuckendwird damals wie heute mancher alte
brave Haudegen darauf hingewiesen haben, daß Worte nicht
tödten, und daß man mit Federkielen keinen eroberungssüch
tigen Feind über die Grenze zurücktreibe. Auch erkannte und
verleugnete Luther in jener Schrift nicht die gleichzeitige
Nothwendigkeit einer tüchtigen Waffenrüstung. Sie nicht zu

betreiben, sagt er, würde heißen, Gott versuchen. Ebensowohl
aber wußte er, daß auch die schneidigsteWaffe, welche nicht
ein begeisternder Gedanke führt, keine oder wenn auch selbst
glänzende, doch nur vorübergehende Erfolge zu erringen ver
mag. Während umgekehrt der wahre und tiefe Gedanke, welcher
neu in der Welt auftaucht, so dürftig und ärmlich zunächst
sein Schöpfer oder Träger sein mag, sich zuletzt die Waffen
selbst schmiedet, mit denen e

r

sich die Welt erobert. Wir
können uns das Bild denken, wie gewaltige, glänzende kriege
rischeSchaaren, mächtige Führer und'' ander Spitze,
unter dem Geschmetter kriegerischerFanfaren die Straßen einer
Großstadt durchziehen, von denen nicht.Einer die Existenz eines
oben im beschränktenZimmer eines vierten oder fünften Stock
werkes arbeitenden armen Teufels von Schriftsteller oder Ge
lehrten ahnt, welcher doch Ideen ausdenkt, nach denen alle
diese glänzenden Schuaren dereinst wie Puppen a

n

einem
Faden tanzen müssen.
Freilich müssen e

s wahre und lebenskräftige Ideen sein,
welche die Feder dieses armen Mansardenbewohners ausarbeitet
und die Worte, mit welchen si

e

ihnen Ausdruck leiht, müssen
die natürliche, organische Aeußerung jener Ideen sein, wenn
anders diese Feder wirklich ihre Macht bewähren, wenn e

s

von ihr, nach Luther's Wort, heißen soll, daß si
e

doch Kai
erin bleiben müsse. Auf diesen beiden Bedingungen beruht
jeder Zeit nicht nur die Macht, auch die Schönheit eines Stils,
anders ausgedrückt, die der Literatur einer Zeit überhaupt.
Eine Schrift, eine Dichtung, welche ungesunde, unwahre Ge
danken vertritt, mag si

e

dieselben aufbauschen und putzen, wie

si
e will, is
t

unschön und machtlos a
n

sich selber und kann
zwar vorübergehende große Erfolge erringen; aber e

s

sind
der Ewigkeit der Entwickelung der Menschheit gegenüber Blu
men, welche, mit Platen zu reden, doch nur „zwo Sekunden“
blühen. Meist verbindet sichmit dieser ungesunden, unwahren
Denkweise auch eine unnatürliche Diction. Denn auch diese
muß, wenn si

e

in der That wirken und durchdringen, wenn
ihr das Siegel der Herrschaft aufgedrückt sein soll, jenem reinen
Quell entspringen, welcher allein wahres Leben schafft, der
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Natur selbst. Kein Stil in der Welt taugt etwas, möge er

efeilt und geschmückt sein, wie er will, wenn e
r

nicht zum
toff, aus dem e

r schafft, den unwillkürlichen Ausdruck hat,

welchen eine Empfindung oder ein Gedanke sich im Munde
des gesunden und natürlichen Menschen selbst gibt. Was der
junge fünfzehnjährige Meißner Fürstenschüler Lessing seiner
Schwester Salome inCamenzindem Neujahrsbriefe von 1744räth:
„Schreibe, wie du redest, so schreibst du schön!“ wird immer
die Grundbedingung für jeden guten Stil bleiben, und es hat
seinen guten Zusammenhang, daß der Jüngling, welcher si

e

hier so unumwunden ausspricht, der ersteStilist Deutschlands
geworden ist. Freilich muß die nach den immanenten Gesetzen
des guten Geschmacks bildende künstlerische Kraft hinzukom
men, um aus diesem ersten natürlichen, selbstredend zuweilen
noch rohen Ausdruck der Gedanken und Empfindungen, welche
die Menschen einer Zeitepoche beseelen, gleichsam wie e

s

der
Bildhauer mit einem spröden und ungereinigten Material thut,
das edle, Herzen und Sinne erfreuende und gefangen nehmende
Gewand einer echten Dichtung zu formen.
Gegen diese Grundbedingung fehlt die poetischeAusdrucks

weise in der Gegenwart in Deutschland leider nur gar zu

stark, und wenn ihre Erfüllung der Prüfstein guter und echter
Dichtung ist, so befinden wir uns, mit Bedauern is

t

e
s

zu

jagen, jetzt in Deutschland in der That in einer Periode des
Verfalls und des Niederganges unserer Literatur. Einer der
wesentlichsten Gründe, welche diesen Verfall herbeigeführt
haben, is

t

der Umstand, daß die deutscheNation, um ein von
Goethe erfundenes Wort zu gebrauchen, eine „Anempfinderin“
ist. Diese Eigenschaft is

t

an sich eine Tugend. Wir besitzen
vermöge derselben die oft gerühmte Fähigkeit, uns die in

den klassischen Werken anderer Nationen ausgedrückte Denk
und Empfindungsweise derartig anzueignen, daß wir die be
rufensten Uebersetzer dieser Werke unter allen Völkern der Erde
geworden sind. Aber freilich is

t

die Kehrseite dieser rühmens
werthen Befähigung auch eine große Schwäche. Wo viel
Licht ist, d

a

is
t

auch viel Schatten. Wie auf politischem Ge
biete jene zuweilen zum Bedürfniß ausgeartete Befähigung, sich
fremder Eigenthümlichkeit anzuschmiegen, Perioden staatlicher
Unselbständigkeit in der deutschenGeschichte hervorgerufen hat,

so is
t

dies nicht minder auf literarischem, speciell stilistischem
Gebiete der Fall gewesen. Wir haben Epochen eines latini
sirenden und gräcisierenden Stils gehabt, die Gallomanie und
die Anglomanie haben bei uns geherrscht. Das is

t

keinWun
der, wenn schon auf unseren höheren Schulen die Lehrer,
anstatt nachzuweisen, mit welcher staunenswerthen Meisterschaft
ein Sophocles und Demosthenes, ein Horaz und Cicero die

in ihren verschiedenenNationalitäten vorhandenen sprachlichen
Grundlagen zu ihrer edlen tragischen oder lyrischen oder ora
torischen Diction verarbeitet haben, vielmehr jene Diction
uns in unserer Denk- und Empfindungsweise himmelweit von
jenen Völkern verschiedenen Deutschen zum Muster empfehlen,

ja wohl gar in ihren poetischen, oder überhaupt literarischen
Leistungen jene Diction nachzuahmen versuchen, anstatt zu

bedenken,daß jedes Volk seine eigeneSprache führt, und daß
seine Schriftsteller, um jenes freilich fast zu Tode gehetzte
Citat aus Luther's „Sendbrief vom Dolmetschen“ von Neuem
anzuführen, darauf sehen müssen, „wie die Mutter im Haus,

#

Kinder auf der Gaffe, der gemeine Mann auf dem Markte
reden“.

Aber nicht nur die Muster fremder Völker sind auf
diese Weise für unseren poetischen Stil verhängnißvoll ge
worden, auch die klassischenProducte der Poesie unseres eigenen
Volkes aus früheren Jahrhunderten haben uns, indem wir si

e

aus dem Schatten der Vergessenheit hervorgeholt und zum
Muster für den Stil der Gegenwart hingestellt und angenom
men haben, zum Unsegen gereicht. Niemand verkennt weniger

als ich die Schätze von Poesie, welche durch die Arbeiten
unserer großen und fleißigen Germanisten seit dem Beginn
dieses Jahrhunderts aus dem Schutte der Vergangenheit herauf
befördert worden sind. Aber wenn Jemand im Hinblick auf
den Verlust von frischer Originalität und Naivetät, welchen
unsere Sprache seit Erfindung der Buchdruckerkunst in den

-
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darauf folgenden lesewüthigen Jahrhunderten erlitten hat, die
Frage aufstellte, obwohl jene gewaltige Erfindung für den
poetischenStil als solchen ein Vortheil oder Nachtheil gewesen
ist, so glaube ich im Hinblick auf die mancherlei im Stile der
Nibelungen gedichteten Tragödien, auf die der Sprache der
Edda und des Heliand nachstammelnden altgermanischen Ro
mane, welche die Gegenwart gezeitigt hat, wohl einen Seufzer
ausstoßen zu dürfen über den Irrweg, auf welchen jene
Wiederentdeckung unserer alten deutschen Literatur so viele
unserer Poeten und Schriftsteller von der allein richtigen
Straße der Nachahmung der natürlichen Sprechweise der
Gegenwart verlockt hat.
Das frappanteste Beispiel von mißverständlicher und

schädlicher Nachahmung der Sprache einer Jahrhunderte alten
Dichtung in der Gegenwart sind wohl die alliterierenden Verse,
in welchen Richard Wagner seine Trilogie: „Der Ring des
Nibelungen“ nebst dem Vorspiel: „Das Rheingold“ verfaßt
hat. Operntexte! wird man achselzuckendausrufen, was haben
die für eine große Bedeutung für eine Literatur überhaupt und
wie kann man aus diesen einen Beweis für den Verfall oder
die Hebung der letzteren hernehmen wollen? In diesem Falle
verhält sichdie Sache doch anders! Nicht nur, daß Wagner
ausdrücklich die Prätention erhoben hat, nicht gewöhnliche
Operntexte im herkömmlichen Sinne, sondern wirkliche Dich
tungen, eigentliche Musikdramen verfaßt zu haben, und als
Schöpfer der Letzteren ausdrücklich ' wird. Eine Bedeutung für unsere Literatur und die Berechtigung, als wesent
liche Bestandtheile derselben zu gelten, bekommen die Wagner
schenOperntexte auch durch die ungeheure Verbreitung, die
vielfache Bewunderung, welche die Wagner'sche Oper in der
Gegenwart gefunden hat. Ich bin an sichdurchaus kein Freund
der'
das Urtheil, welches Gustav Freytag in einem Aufsatze über
die Wagner'sche Broschüre: „Das Judenthum in der Musik“
über jene gefällt hat, indem er sagt: „Im Sinne einer Broschüre
erscheintWagner selbstalsder größte Jude. Die Effekthascherei,
das anspruchsvolle und kalt überlegte Streben nach Wirkungen,
welche nicht durch sicheren Kunstgeschmack hervorgebracht wer
den, der Mangel an Fähigkeit, musikalischer Empfindung ihren
melodischen und harmonischen Ausdruck rein und vollzu geben,

d
ie übergroße nervöse Unruhe, die Freude am Seltsamen und

Gesuchten, das Bestreben, durch witzigen Einfall und äußer
liche Kunstmittel die gelegentliche Schwäche seiner musikalischen
Erfindung zu decken, dazu selbst das große Talent für raf
finierte Regie der Effecte, endlich hinter Allem statt eines
sicheren, starken Künstlergemüths, in welchem die ' mitdem Inhalt mühelos sich ausbildet, unerzogene Anmaßung
eines eigenwilligen Dilettanten, welcher begehrlich über die
Grenzen seiner Kunst hinausfährt und Gesetzen der Schönheit
auch deshalb widerspricht, weil er ihnen zu folgen außer
Stande is

t– solche Schwäche und Unart finden wir überall

in seinenWerken!“ Ich schließe mich, wie gesagt, vollkommen
diesem Ausspruche eines der gerechtesten und geschmackvollsten

Beurtheiler an, die wir in unserer Literatur haben. Nichts
destoweniger wäre e

s thöricht, sich zu verbergen, welche große
Wichtigkeit die Sprache jener Wagner'schen Texte bei der
augenblicklichen großen Popularität seiner Opern auch für' Literatur ' muß. Es will Etwas sagen, wenn in

der ganzen gebildeten Welt, und nicht nur in Deutschland,
Abend für Abend jene kunstsinnigen oder wenigstens für Kunst
interessiertenMaffen der Bevölkerung, welche unsere Theater
füllen, Ausdrücke und Verse singen hören und sich für Wen
dungen und Verse begeistern wie: „Weia! Waga! Woge, d

u

Welle,walle zur Wiege! (!
)

Wagalaweia!“– „He, Ihr
Nicker! (!) Wie seid ihr niedlich, neidliches Volk!“ –
„Garstig glatter glitschriger Glimmer! MitHänden und Füßen
nicht fasse noch halt" ' das schlecke Geschlüpfer! ()“–
„Mein Friedel sei, du fräuliches Kind!“– „Die schlanken
Arme schlinge um mich, daß ich den Nacken dir neckendbetaste,
mit schmeichelnder Brunft an die schwellendeBrust mich dir
schmiege.“– „Buhle mit Aalen, ist dir eklig mein Balg!“ –

„Wie in den Gliedern brünftigeGluth mirbrennt!“ – „Seiner

chenMusik, sondern unterschreibe Wort fürWort

Minne Brunst brannte fast mich.“ – „Ueber Stock und
Stein zu Thal stapfen si

e

hin – durch das Thal talpen si
e

schon.“– „Daß, wie ich Knecht jetzt dem Kühnen, mit Freien

e
r

selber dann fröhn'!“ – „Gewitter-Brunst brach meinen
Leib.“ – „Schmecktest du mir ihn zu (sc. den Trank)?“ –
„Gehrt ich nach Wonne, weckt" nur Weh!“ – „Den
Scheitel umgliß mir ihr wonniger Glanz.“ – „Sehnender
Liebe ehrende Noth brennt mir hell in der Brust“ –

„Erda, die weichlich weiteste Wala.“– „Aus Wonne-Ent
zücken zucktest du auf.“– „Nicht darf ich Rath mehr rau
nen.“ – „Nur Nothung nützt meinem Neid, wenn Siegfried
sehrend ihn schwingt.“ – „Mit einem Griff zergreif' ich

den Quark.“– „Als zullendes Kind zog ich dich auf, wärmte
mit Kleiden den kleinen Wurm“ – ' fällt auch selbst
mir ein, was zuvor ich umsonst besann.“ – „Was zu wissen
dich geizt, erfahr" es!“– „Fühltest du dann nicht grie
selnd Grausen die Glieder dir fah'n?“ – „Mime fällt vor
Schreck sitzlings zu Boden.“ – „Brünstig brennt dir der
Leib: dich zu erguicken mit queckem Trank jäumt' ich Sor
gender nicht.“ – „Schmeck" du mein Schwert, ekliger
Schwätzer!“ – „Wachend wirkt dein wissendes Kind erlösende
Weltenthat.“ – „Dort, wo die Brünste brennen, zu Brun
hilde muß ich jetzt hin!“ – „Von schwellendem Althem
schwingt sich die Brust.“ – „Nacht der Vernichtung, neble
herein!“ – „Meiner Stärke magdlichen Stamm nahm mir
der Held.“ – „Bruder-Brunftig muthig gemischt blüh'

im Trank unser Blut.“ – „Mich freute die schwebende
Brunst.“–„Ihr, blühenden Lebens bleibend Geschlecht,
was ich nun euch melde, merket es wohl!“

(Schluß folgt.)

Ein religiöser Roman ans England.

Von Hans Müller.

Man muß England und Amerika in ihren religiösen An
sichten kennen, muß nicht nur mit dem spöttischenMißtrauen
des continentalen Indifferentisten darauf blicken, muß etwas
warme Fühlung haben mit der treuherzigen, theils naiv-fana
tischen, theils ethisch-liberalen, nie aber gleichgültigen Stim
mung, die sich auf alle Kreise erstreckt, um sich die Wirkung
klar zu machen, die ein Buch wie Robert Elsmere von
Mrs. Humphry Ward (London, Smith, Elder &Co.) in diesen
Ländern haben kann. Es kam aber auch wohl kaum ein Buch
zeitgemäßer in die Hände jener großen Masse von Menschen,
denen eine Tagesfrage mit ihren vielen praktischen Folgen sich
aufdrängt, über die si

e

gerne, aber möglichst rasch und in

möglichst lesbarer Form die nöthige Information zumAufbau
eines eigenen Urtheils erlangen möchten. Freilich gehören die
Wißbegierigen eigentlich schon alle zu den Proselyten des im
Buche vertretenen Gedankens, denn der Schatten, den Robert
Elsmere vorauswirft, wird von den Gegnern auf das Dunkelste
ausgemalt, und der Mensch, der naiv in die Lectüre hinein
stolpert, ohne schon in allen Variationen der Zunge undFeder
von ihr gehört und gelesen zu haben, müßte in der That zu

den Hinterwäldlern gehören. Viel hat jedenfalls auch der
Umstand dazu beigetragen, ein englisches Publikum auf das
Buch aufmerksam zu machen, daß es von einem Manne von

so bedeutendem literarischen und allgemeinen Prestige, wie
Expremier Mr. Gladstone, recensiert wurde. Für die un
gewöhnliche Sensation, die das Buch macht, spricht nicht nur
die bereits achtzehnfache Auflage mit einem Absatz von über
100.000 Exemplaren, sondern die in Deutschland wohl bizarr
erscheinende Thatsache, daß noch neben der wahren Ueber
schwemmung von Berichten in Reviews und Zeitungen sich
das Thema so auf den Kanzeln eingenistet hat, daß es wohl
kaum einen namhaften Kanzelredner gibt, der es nicht zum
Gegenstand wenigstens einer Predigt gemacht hätte. Ja, ein
liberaler Prediger in New-York, ' Newton, hat sogar
nicht weniger als sechs Wochen lang seiner Gemeinde jeden
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Sonntag, bei so zu sagen ausverkauftem Haus und großen
theils stehendem, spannungsvollem Publikum, als Glied einer
Serie von Robert Elsmere-Predigten, einen kritischen, religiös
psychologischen Vortrag über dies Buch gehalten. Wie aus
diesenT' hervorgeht, ist es weniger der rein:Werth des Buches, der von sich sprechenmacht, als vielmehr
der sachliche Inhalt. Diesem wird gerade auf dem Gebiete
des freien religiösen Gedankens großes Vertrauen entgegen
gebracht, da die Verfasserin die Nichte jenes so beliebten und
leider kürzlich verstorbenen geistreichen Kritikers Mathew Arnold
ist. Die Verfasserin, die schon auf verschiedenen literarischen
Gebieten thätig gewesen ist, hat sich einen Ruf besonderer
Fähigkeit zu"ä" Analysen geschaffen durch
ihre Einleitung des von ihr in's Englische übersetzten Tage
buchs des Genfer Professors der Philosophie, Amiel. Diese
Einleitung bildete eine ganz vorzügliche Abhandlung über den' den subtilen Geist und so verkümmerten Willen
miel's.

Der Held unseres Buches is
t

eines jener warmherzigen

und geistesklaren Kinder unseres Jahrhunderts, denen das
Streben, Harmonie zu schaffen zwischen dem offenbarten Chri
stenthum und dem aufgeklärten Wissen der Neuzeit, Anlaß zu

den bittersten Seelenkämpfen gibt, und dem e
s nur durch un

gewöhnliche Ueberzeugungstreue und moralischen Muth gelingt,
schließlich Glauben und Leben von Neuem in Einklang zu

bringen, freilich auf eine Weise, die wenig befriedigend für
die orthodoxen Freunde seiner Jugend ist. Elsmere is

t

Geist
licher der englischenKirche; inOxford gebildet und viel gereist,
hat ihn ein weiter Blick, sowie eine Menschenliebe zu einer
gewährenden Toleranz erzogen, die aber keineswegs gleich
bedeutend is

t

mit einer freieren Auffassung des traditionellen
Glaubens. Er verurtheilt nicht und erkennt das Gute überall
an, aber für ihn gibt es nur eine Kirche, und ihren Functio
nen widmet e

r

sich mit vollem Herzen. Seine ideale Liebe
und Bewunderung fällt auf ein Mädchen, das in seiner Eigen
art besonders dazu angethan scheint, auf die Phantasie eines
solchen Naturells wie das eine stark zu wirken. Seine ge
sunde, impulsive Frische stößt hier auf eine moderne Heilige,
eine Puritanerin, deren Leben aufgeht in kirchlichem Fühlen
und Wirken. Mit ungemeiner Zartheit ist der Charakter dieser
Catherine Leyburn gezeichnet, ja wie um dem Gegner der im
Buch vertretenen Ansichten entgegen zu kommen, indem dessen
höchstes Ideal von christlicher Weiblichkeit in dieser Catherine
zur vollen ' gelangt. So ist es überhaupt durchwegoffenbare Absicht der Verfasserin, jeden Einwand eines un
gerechten Vortheils auf Seiten ihrer Gesinnungspartei abzu
schneiden, indem si

e

verschiedene wenig anziehende Persönlich
keiten zu theilweisen Trägern ihrer Mission macht und von
ihnen den endgültigen Einfluß auf ihren Helden ausgehen
läßt, und auf der anderen Seite die Gegenpartei mit mancherlei
äußeren Vorzügen ausstattet.

Mit feinem Natursinn sind die landschaftlichen Reize von
Westmoreland als Staffage zur eigentlichen Liebesgeschichtege
schildert. Diese, durch mancherlei Zwischenfälle und charakte
ristische Skrupel von Seiten Catherine's compliciert, bildet eine
außerordentlich anmuthig erzählte Episode, deren tief empfun

dene Momente in der späteren Geistesentwickelung des Helden
volle Bedeutung gewinnen. Die ersten zwei Jahre seiner Ehe
vergehen in rastloser Gemeindethätigkeit, in aufopferndster
Armenpflege und mannigfachsten Bildungsversuchen –humane
Bestrebungen, in denen beide Gatten völlig mit einander
sympathisieren. Die Schilderung des Lebens in der kleinen
Landpfarre, des Verhältnisses zum „Squire“ und der Thätig
keit unter den armen Cottagers is

t

warm a
n Local- und Zeit

colorit. In inniger Seelengemeinschaft haben sich die Beiden
einen höchst segensreichen Wirkungskreis geschaffen, und Els
mere findet trotz angestrengtester Hingebung a

n

seinen Beruf "

doch noch Zeit, historische Lieblingsstudien zu treiben und
eifrig an einem Buche zu schreiben, wobei ihm die werthvolle
Bibliothek des Squire die besteHülfe bietet. Diese Bibliothek
ebenwird ihmzumVerhängniß. In ihr findet sichdie Geistes
entwickelung des Squire Mr. Wendover aufgezeichnet. Er ist

zu machen.

ein rein intellectuelles Wesen, ein Riese an Wissen und a
n

Logik, stumpfsinnig aber gegen eine ethischenLebensaufgaben.

Natürlich is
t

e
r Freigeist, und für Elsmere, der in seinem

intensiven Menscheninteresse und einem unbegrenzten Optimis
mus sich den Charakter dieses harten Alten von solch' ein
seitiger Größe zu erklären sucht und nicht müde wird, Milde
rungsgründe für seine Schroffheiten zu finden – für Elsmere
hat e

s

etwas seltsam Feffelndes, in der Bibliothek, die Wen
dover während eines langen Lebens gesammelt hat, Schritt
für Schritt verfolgen zu können, wie jener zu dem Ergebniß
kommen mußte, das jetzt seine Lebensauffassung ausmacht.
Die Bücher, mit denen e

r

sich nun täglichä wirken

mächtig in ihm und bereiten den Boden vor für den Samen,
den e

r später durch den persönlichen Einfluß Wendover's in

sich aufnehmen wird. Er ahnt noch nicht, daß seine Tradi
tionen untergraben werden. Bis jetzt is

t

der ganze Vorgang

in ihm gesunde, normale Geistesentwickelung, und die Krisis
würde vielleicht noch recht fern liegen, wenn nicht zu dieser
kritischen Zeit fördernd und beschleunigend der Squire selbst
mit der ganzen Wucht eines imposanten, geschulten Verstandes
auf der Bildfläche erschiene. Elsmere hatte sichmit ihm wegen
seinerphilanthropischen Gleichgültigkeit entzweit, aber intellectuell
bedurfte e

r seiner, und e
r hungerte nach dem geistigen Stimu

lans, welches jener zu geben in so hohem Grade befähigt war.
In der ungleichen Freundschaft, welche entsteht, macht Wen
dover einen Einfluß auf das Aeußerste geltend. Er findet

in Elsmere einen empfänglichen, mobilen Zuhörer und macht
sich ein fast mephistophelisches Vergnügen daraus, ihn auf
die Bahnen zu lenken, die ihn zu den logischen Consequenzen
seiner kritisch historischen Studien zwingen. Freilich verkennt

e
r

dabei ganz den inneren, fittlichen Gehalt eines Jüngers

und is
t

völlig unfähig, sich einen Begriff ' machen, welch"tiefen ä in seinBerufs- und Seelenleben dieser Umsturz
seiner Gedankenwelt hervorbringen muß. Bittere Stunden des
Zweifels kommen für Elsmere, in denen er den ganzen Schmerz
des bewußt Fahnenflüchtigen durchkostet; aber e

r erliegt nicht
lange der Stimmung des Hoffnungslosen, aus den Ruinen

seines jo theuer gehaltenen Seelengutes rettet er das Beste,
den Glauben an eine tiefe Tendenz der Weltordnung zum
Guten, die Ueberzeugung, daß er nur durch absolute Wahrheit

#" sich
selbst, gegen eine innerste Erkenntniß sichmit dieser

eltordnung in Einklang bringen kann. Seine nächsteLebens
pflicht liegt klar vor ihm; es gilt ihm, Alles zu ertragen mit
muthigem Mannesherzen; nur eines scheint ihm unerträglich
schwer, nämlich seinem glaubensfesten, in engstenVorurtheilen
auferzogenen Weibe das Bekenntniß seines Gesinnungswechsels

E
r weiß, Schmerzlicheres kann e
r ihr nicht zu
fügen als dies, in ihren Augen als Abtrünniger der Kirche

u erscheinen. Im festen Vertrauen auf ihre mächtige gegen' Liebe jedoch ist er nicht ohne Hoffnung, schließlich von
ihr verstanden und jedenfalls in einer Aufrichtigkeit und Ge
wiffenstreue gebilligt zu werden. Er unterschätzt diesen in
Vorurtheilen festgewurzelten Charakter, der die Entfaltung all'
seiner schönen Blüthen eben nur derjenigen Religion verdankt,
die e

r verwirft. Catherine steht ihm inNichts bei; si
e

hindert
ihn zwar nicht, nachdem der erste Sturm ihrer Entrüstung
und ihres tiefen Schmerzes vorbei ist, all' das zu thun, was

e
r für die unerläßliche Pflicht eines ehrlich denkendenMannes

hält; aber si
e bringt die schöneSeelengemeinschaft ihrer Ehe

zu einem gewaltsamen Ende, zwingt ihn, sich ihr in seinem
tiefsten'' und Denken zu verschließen und findet fromme
Genugthuung in der Askese ihrer Selbstverleugnung, sich und
ihm diesen Zwang zur Pflicht zu machen. Elsmere befreit
sich nun von den alten Glaubensfeffeln auf das Radicalste.

E
r gibt seine so günstige und vielversprechende Pfarrstelle auf,

und beide Gatten verlassen mit schweremHerzen den Wirkungs
kreis, in dem si

e

sich ein hohes Maß von Liebe und Vertrauen
erworben hatten. Catherine sieht nichts als Sünde in Allem,
Sünde, der er sich ergeben hat, indem e

r

dem Geist des Zwei
fels seineThüre öffnete, Sünde, die durch den Feuereifer seiner
Seele für alles. Edle in nichts gemildert wird; und schwärzeste
Sünde würde für si

e

jedes Nachgeben ihrerseits sein, ja jedes
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Nachlassen der Barricaden des Schweigens, mit denen si
e

ihre
Seele umgeben hat gegen den Einfluß, den seine Liebe mög
licherweise ausüben könnte.
So beginnen si

e

in London ein trauriges neues Leben,
doppelt traurig für eine Natur wie Elsmere, so warm, so

sensibel, so enthusiastisch, die keines Menschen Mißgunst leicht
erträgt und nun gezwungen ist, einen harten Weg der Pflicht
recht eigentlich allein zu wandeln. Seine Anschauungen klären
sich mehr und mehr; er is

t' einig mit sich, und sein tiefreligiöses Gemüth findet Befriedigung in dem Glauben a
n

einen Gott, der sich in der Natur und im Menschen offenbart.

E
r

sucht und findet seinen Fähigkeiten und Neigungen ent
sprechendeThätigkeit im Wirken unter den Arbeitern der Groß
stadt; Bildungsbestrebungen gedeihen unter seiner Leitung,
und e

r opfert sich auf mit Leib und Seele für das Wohl der
armen Claffen. Wo er angreift, bringt sich eine gewinnende
Persönlichkeit zur Geltung und ist reich an ethischemEinfluß.
Allmählich bricht sich auch hier der von Catherine so verkannte
religiöse Zug in einem Wesen Bahn, und sein Bestreben is

t

es, Formen zu finden für die mächtigen Ideen, die neuen
Ideale, die ihn durchzittern. Neue Gemeinschaft im neuen
Glauben suchter, neue Symbole, die das Band knüpfen sollen,
oder wie er sich in biblischer Sprache ausdrückt, „new bottles
for the new wine“. Männern, die ihn bereden möchten, diese
Vereinigung in der Kirche zu suchen, innerhalb derselben
für ihre Befreiung, ihre Entwickelung zu wirken, antwortet e

r,
hierzu se

i

die Zeit dem Individuum zu knapp bemessen. Wäre
unser Leben hier endlos, so wollten wir warten, bis die Kirche

si
e

getreulich unterstützen, das äußere Machwerk apostolischer
Naivetät und Wunderglaubens, das ihr noch anhängt, ab
zustreifen; aber wir können das Opfer des Wartens nicht
bringen. Erst wegräumen, was wir als werthlos, ja schaden
bringend erkennen, dann neu aufbauen. Durch Concessionen
kommt uns keine Hülfe, nur durch vollkommenste Aufrichtig
keit. Der Gewissensfriede der Zukunft steht auf dem Spiel.
Es gebührt jedem Menschen während der kurzen Spanne seines
Lebens, die' die sich ihm eröffnet hat, zu möalichstentsprechendemAusdruck bringen zu können. Es is

t

ein Recht,

e
s is
t

eine Pflicht, die in der Menschheitsentwickelung ihm zu
ertheilte Rolle zu spielen.
Und so wird unter seiner Leitung und in seinem Geist

aus dem Arbeiterverein, dessenWirken und Streben ihm be
sonders am Herzen liegt, allmählich eine „New Brotherhood

o
f

Christ“. Ueberall und bei jeder Gelegenheit tritt er ent
schieden auf gegen das Vorgehen jener seichtenSpötter, die
nichts als frivolen Hohn für einen unserer größten Geistes
heroen der Vergangenheit haben, einzig und allein weil die
Fabeln, die sich um seinen Namen gruppieren, nicht mehr
glaubwürdig für unser klarerblickendes Jahrhundert sind.
In der ersten Anrede an den Verein über „die Bedeutung

Christi für das moderne Leben“ entfaltet er ein edles Bild
erhabener, reiner Menschlichkeit und stellt seine Zuhörer mit

ernstenWorten vor die Aufgabe, die Christusidee für sich von
Neuem zu entwickeln– „to reconceive the Christ“ – aus
den Thatsachen, die ihn zu einer Macht, auf die sich unsere
Civilisation aufbaut, gemacht haben. Er will nicht, daß mit
der Einsicht, daß er weder Gott noch Halbgott war, auch die
Ueberzeugung von seiner Bedeutung für uns Kinder der Jetzt
zeit schwinden soll, und e

s mangelt ihm nicht a
n kernigen

Worten, ihn als“' als hingebendstenMärtyrer in ein neues Licht zu setzen und die Erkenntniß
seines Wirkens und seines Geistes als ein Erforderniß sowie
Privilegium unserer europäischen Cultur hinzustellen.
Die Anerkennung und Liebe, die Elsmere zufließen,

bringen ihm mancherlei Befriedigung auf dem harten Weg,
den e

r wandelt; nur Catherine widersteht ihm, – ja ver
folgt ihn mit ihrem Widerstand, und lange Zeit hindurch is

t

das Glück des jungen Heims verdunkelt, indem sich beide
Gatten in ihren heiligsten Anschauungen von einander un
verstanden und verletzt fühlen. Sie entspricht keiner seiner
Bitten, ihn zu seinen Vorträgen zu begleiten, ihn nur einmal

aussprechen zu hören, welch' Glaubensbekenntniß sein Herz
erfüllt. Es erscheint ihr wie Gotteslästerung, und si

e

kann
nichts anhören, was ihren Christus von seinem Gottesthron
herabzieht. Es bedarf erst einflußvoller Nebenereigniffe, um
schließlich die lang unterdrückte Liebe der Beiden triumphieren

zu lassen. Das starre, unzugängliche Wesen des Weibes schmilzt,
gerührt durch die Selbstaufopferung und sittliche Größe eines
Lebens. Auf einmal wird e

s ihr klar, daß auch er zu denen
gehört, die Gott nach bestem Wissen suchen. In der großen
Erkenntniß, daß Beide dasselbe Ziel im Auge haben, wenn
auch auf verschiedenen Wegen ihm zustrebend, finden sich die
Gatten wieder. Freilich bleibt aber die völlige geistige Ge
meinschaft ihrer jungen Ehe ihnen auch ferner versagt, und
bis ans Ende lebt Catherine treu den Ueberlieferungen der
kirchlichen Confession.
Elsmere gibt sich hin, an Kraft und Jugend, dem en

thusiastischen, rastlosen Mühen für die Verbreitung einer
Lebensauffassung. Sein Ringen und Arbeiten is

t

intensiv,

aber kurz; das ganze geistige Drama spielt sich innerhalb vier
Jahren ab. Der Verbrauch an Lebenskraft is

t

ein zu großer;
inmitten seiner Erfolge empfindet er mit Schmerz, daß er sein
Werk nicht wird vollenden können. Mit allen Fasern der
Seele hängt e

r

am Leben, am Wirken und Schaffen, a
n

der
Liebe zu Weib und Kind, und unendlich traurig is

t

die Schill
derung, die den Leser mit Catherine das langsame Schwinden
seinerKräfte verfolgen läßt. Das Buch schließtmit seinemTod.
Was auch die persönliche Ansicht des Lesers über die

- im vorliegenden Buch behandelten Fragen sein mag, er wird
sich allmählich unseren neuen Anforderungen anpaßt, wollten finden, daß er eine durchaus gerechte und unparteiliche Dar

legung angehört hat. Jedenfalls wird e
r

sich bewußt werden,
in der Atmosphäre einer anregenden und selten edlen Persön

lichkeit verweilt zu haben. DieMenschen, die ihm Mrs.Ward
vorgeführt hat, sind alle lebenswarme Erscheinungen, wie si

e

d
ie

Wirklichkeit bietet, ohne darum an Alltäglichkeit zu leiden.
Unter den vielen Nebenfiguren, die in klarer Individualität
hervortreten, is

t
Rosa, die musikalische, genial angelegte, im

Sturm und Drang der geistigen Entwickelung stehendeSchwester
Catherine's, sowie Langham, der ältere Freund und Führer
Elsmere's in dessen receptiven Universitätsjahren, besonders
hervorzuheben. Als impulsiver Jüngling von der geistvollen,

in Melancholie gehüllten Eigenart Langham's "ä" steht
Elsmere auch ferner in treuer Freundschaft zu dem Sonderling,
obgleich im späteren Leben die Weltanschauung der beiden
Männer immer mehr auseinander geht. Dieser Langham
bietet durchweg den Gegensatz zu Elsmere's Optimismus und
lebensfroher Thatkraft. Er is

t

der subtile Skeptiker, der
Bücherwurm, der Menschen- und Weltkenner par distance, dem
alles Streben, alles ernsteWollen, wie die kindliche Jagd nach
einer bunten Seifenblase erscheint, der intellectuelle Epikuräer.
Er, sowie die vielzähligen anderen Charaktere des Buches sind
nicht willkürlich herein gezogen, sondern erfüllen ihren be
stimmten ' und stehen in bestimmtem Verhältniß zumGanzen; Alles gruppiert sich einheitlich, als Hülfsmittel oder
Contrast zur Grundidee.
Vielen, die das Buch wegen einer anti-confessionellen

Richtung lesen, wird e
s in seinen letzten Consequenzen nicht

weit genug gehen, und si
e

werden den Einwänden, denen d
ie

Verfasserin in Hugh Flaxman Rechnung getragen hat, bei
stimmen. Aber auch diese Leser werden nicht bereuen, der ge
dankenreichen Lectüre ihre Zeit gewidmet zu haben und werden
bereit sein, folgendem Ergebniß der Reflexionen von Flaxman
sich anzuschließen: „Was auch daraus werden mag, der Geist,
der hier waltet, is

t

derselbe Geist, der die junge Kirche ver
breitete, der Geist, der die Benedictiner und Franciscaner in

die Welt schickte, der die Anhänger Luther's, Calvin's und
Georg Fox's beseelte, der Geist der Hingabe desMenschen an

eine Idee, an eine ewige, aber neu' neu erfaßte
Wahrheit hinter ihr. Für die Massen gibt e

s

ein Erfaffen
der Idee nur, wenn si

e

in einem menschlichen Leben ver
körpert ist, für das Individuum gibt es eine bleibende Macht
nur, wenn e

s

sich als Sklave der Idee fühlt.“ Nicht zu

übersehen is
t

jedoch, daß die eigentliche Tendenz des Buches
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mehr eine moralische, als eine religiöse ist; und was man auch
von den Ergebnissen, zu denen die Verfasserin durch ihren
elden gelangt, denken mag, in der Aufrechterhaltung eines
deals von männlichem Ueberzeugungsmuth, das allen Ver
suchungenzum Trotz keineSpur von seinengeistigen Errungen
schaften in Gestalt von Concession seinem Gesellschaftskreise,
seinemBerufe und seiner liebsten Umgebung zum Opfer bringt,– darin kann und wird ihr jeder sittlich Denkende beipflichten.
Diese Schwäche, diese Unwahrheit unseres Zeitalters, Formen
zu huldigen, die ihre Bedeutung für uns verloren haben, ver
dient doch gewiß auf das Schärfste gegeißelt zu werden. Ihr
einen Contrast zu bieten durch einen'' der vor keinem
Opfer zurückschreckt, seine Anschauungen und ein äußeres
Leben in harmonischen Einklang zu bringen, is

t

die eigentliche

Mission von Robert Elsmere.

Das Malerische in der modernen Kunst.
Von Robert Mielke.

Eine jede Kunst is
t

das Produkt eines Werdeprocesses;

si
e

is
t

ebenso verknüpft mit den kulturellen Anschauungen wie
mit den socialen und' Ereignissen; tausend Fädenleiten hinab zu den unscheinbarten Embryonalzuständen. Um
gekehrt aber prägt eine jede Zeit, ein jedes Volk seinen
Schöpfungen einen bestimmten Stempel auf, der nach Jahr
hunderten immer charakteristischerhervortritt. Allerdings scheint
unsere eklektischeZeit dem zu widersprechen und damit anzu
deuten, daß wir jede beliebige Zeit mit ihren Werkäußerungen
hervorzaubern können, und der angeblicheMangel eines eigenen
Stiles unterstützt diese: Aber e

s

scheint nur so
!

Wir haben' daß das hingebendste Studium und dog
matischeUnfehlbarkeit nicht vermochten, die hellenischeTradition
bei uns wieder aufleben zu lassen, daß alles begeisterte Ein
treten durch Wort und Schrift keineGothik wiedererstehen ließ.
Nur wie Meilensteine ragen die todtgeborenen Werke dieses
Wollens zu beiden Seiten des Weges hervor, der zu dem
modernen Kunstleben führt. Selbst der Renaissance und dem
Rococo is

t

dasselbe Schicksal beschieden, wenn wir ihnen nicht
von vorn herein eine weitere, den modernen Anschauungen
entsproffene Entwickelung zugestehen wollen.
Aber, höre ich erwidern, sieht man nicht überall die

Renaissanceformen wieder aufleben, lenkt nicht die ganze Be
wegung schon in den Strom des Barock und des Rococo ein?–Mit nichten!– Die Renaissance und das Rococo unserer
Tage, wie wir es noch jüngstens in München sehen konnten,

is
t

eine ganz neue Erscheinung; hier zeigt sich das Fühlen
und Denken einer neuen Zeit. Die Elemente sind zwar noch
dieselben; doch Werkzeug, Material und eine veränderte Ideen
welt lenken die schaffende Hand des Künstlers. Sehen wir
von ersteren hier ab, so bleibt unserer Betrachtung die Ideen
welt, zu deren Verständniß ein kurzer historischer Rückblick
unmittelbar führt.
Das 18. Jahrhundert mit einem schrankenlosen Prunk,

seiner inneren Hohlheit und einen quellenden Redensarten über
Aufklärung war das Leichenbegängniß der Kunst. Schon ein
mal vor bald 2 Jahrtausenden begann der Strom der Kunst

in ähnlicher Weise zu versiegen, und in der Reihe einer
wechselndenEmpfindungs- und Formenwelt bereitete sich lang
am aber stetig die Kunst der Renaissance vor als erneute
Auflage der antiken Kunsttradition. Sie war der Kulminations
punkt in der Entwickelung. Von jetzt ging es wieder abwärts,
um trotz aller geistreichen Witzelei des Zeitalters Louis XIV.
und der Regence am Ausgang des letzten Jahrhunderts als
armselige Erinnerung einer ' Vergangenheit zu ver
siegen.– Immer derselbe Kreislauf von Werden und Ver
gehen, von Hinauf- und Hinabsteigen.
Immer elender und handwerksmäßiger, und schließlich

auch das nur stümperhaft, wurde die Kunst ausgeübt. Ein
gesponnen zwischen Unverstand und Wahnwitz harrte Dorn

röschen –Kunst einer Erlösung. Und die Erlösung kam. –' war vergessen, die Ueberlieferung, die Geschicklichkeit und
der Geschmack.Verkümmerte Formen erinnerten in ihrer Dürftig

keit kaum noch a
n

die einstige Schönheit. Es mußte also von
vorn herein der ganze Kreislauf einer 2% tausendjährigen Ent
wickelung durchlaufen werden, und e

s liegt e
in begründetes

Gesetz in der Reihenfolge diesesWerdens. Nach dem''mus fand der Romanismus und die Gothik ihre Verehrer;
beide sind wieder von Renaissance und Rococo verdrängt
worden, und wie e

in Phönix aus der Asche erhebt sich eine
neue Epoche künstlerischen Schaffens.

Bei dieser neuen Blüthe tritt zu dem wieder angeeigneten
Formenschatz die Art und Weise, welche ihn verwenden läßt,

und die dem fertigen Werke den Geist des 19. Jahrhunderts
aufprägt. Die Meister der Renaissance, d

ie Pinturicchio,

Michelangelo, Palladio prüften nicht, warum d
ie alten Trüm

mer ihnen so wohl gefielen; si
e

gaben sichganz dem bestricken
denZauber der Erscheinung hin. Anders der moderne Künstler.
Schon früh lernt er mit der Ausbildung des Formensinns

auch das Wesen und den Zweck des Ornaments kennen und
läutert so das natürliche Gefühl für das Schöne durch philo
sophische Abstraktion. Durch diese anerzogene Empfindung,

d
ie Aesthetik, umgiebt e
r

sich mit bestimmten Schranken, welche

d
ie

ausschweifende Phantasie dann auf das Maß desFormal
Schönen zurückführen. - -

So is
t

das Kunstleben ein anderes geworden' früher.Erzeugte der naive, heitere Sinn, die verstandes charfe Logik
des Hellenenthums in ihrer Kunst wahre Schönheit und hoheits
volle Gesetzmäßigkeit, ein vollendetes Abbild ihrer ungetrübten
Kindeseele; konnte das Christenthum mit seinem tiefen Gemüth

und einen naturfeindlichen Bestrebungen liebreizender
Anmuth,

liebenswürdiger Frische und grandiosem Empfinden Ausdruck
verleihen: so zieht d

ie Gegenwart d
ie

Quintessenz aus beiden,
und in diesem bewußten Wollen, in diesem philosophischen Er
grübeln liegt das Geheimniß ihrer Formen offenbarung, d

ie

aber durch diese Entwickelung leicht zu Nüchternheit, trockener
Eleganz und kühler Verstandeswirkung drängt und d

ieGefahr
nahelegt, daß d

ie

frisch sprudelnde Gedankenwelt in geistlosem
Schematismus und formaler Dürftigkeit erstarrt.

um Glück ergänzt sich diese Erscheinung im modernen

Kunstschaffen mit einer anderen, welche gleichfalls e
in Kind' Jahrhunderts ist; das ist die Empfindung für dasMalerische. - -' nicht leicht, dasWesen des Malerischen zu definiren;

weder deckt e
s

sich mit dem hyperidealen Streben der Roman
tiker noch mit dem banalen Naturalismus der Impressionisten,
und doch haben beide großen Einfluß darauf'' sindsogar charakteristisch dafür geworden. Malerisch nennen wir
eine Erscheinung, wenn der logische Gedankengang ihrer Ent
wickelung durch irgend etwas Fernliegendes unterbrochen wird,

se
i

e
s nun e
in

naturalistisches Motiv, welches si
ch

schalkhaft

in den Rahmen einer streng stilistischen Komposition drängt,
oder se

i

e
s

eine historische Reminiscenz, d
ie das Einerlei des

modernen Formenalphabets unterbricht. Ein Ausblick auf di
e

verschiedenen Gebiete künstlerischer Thätigkeit wird uns das
Gesagte erläutern. - - - - -

Typisch für malerische Wirkung is
t

die moderne Innen
dekoration. Hier sind die starren, zum Theil durch Fabrik
arbeit hergestellten Mobilien in ihrer reizlosen Linien-, Licht
und Farbenwirkung durch das malerische Element aufgehoben.
Wie hier Teppiche, Gardinen, Portieren u

. j.w. in rein dekora
tiver Absicht hängen, stehendort echteoder nachgemachteBlumen
(Makartbouquets), Antiquitäten, oder liegen Bücher, Waffen,
Bildermappen u

. j.w, immer aber scheint es
,

als ob der Zu
fall ihnen den Platz angewiesen hätte. Der hohe Reiz, d

e
r

von diesem'' igen ausgeht, d
ie

immerwährende Ab
wechselung solches Farben- und Formenspiels, vereinen leicht

d
ie

widerstrebendsten Einzelerscheinungen zu einem harmonischen,
geschlossenenGesammtbild. Theilweise beruht die Wirkung auf
der in uns erzeugten Vorstellung von dem Ursprung solcher
uns zeitlich und räumlich entfernt liegenden Gegenstände. Wer
denkt nicht beim Anblicke getrockneter Palmen a

n

ihre sonnige
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Heimath; wen mahnt eine Satsumavase nicht an die Herrlich
keiten des fernen Ostens oder eine Hellebarde an die Regungen
längst entschwundener Zeiten!
Solange nicht ein Zuviel die malerische Wirkung hier

aufhebt, is
t

die ästhetischeBerechtigung solcherDokoration nicht

zu bezweifeln; wo ersteres der Fall ist, sinkt solch' ein In
terieur zum Raritätenkabinet herab, während eine mäßige
Verwendung stets von geläutertem Geschmack zeugen wird.
Die Architektur verhält sich hier am ablehnendsten. Ein

mal liegt das in der Schwerfälligkeit des Materials und in

der Unbeweglichkeit des fertigen Werkes, dann aber auch in

der durch die Verhältnisse gebotenen äußersten Ausnutzung des
Raumes. Auch bei Bauten, wo das letztere zurücktritt, bei
Monumentalbauten, wird mehr Nachdruck auf die formale als
auf die malerische Wirkung gelegt. Dennoch is

t

auch hier der
Zug der Zeit nicht spurlos vorübergegangen; Nischen, Erker,
Vestibüle zeugen davon; malerisch angelegte Treppen und selbst
landschaftliche Arrangements sorgen für Unterbrechung der
akademisch-steifen Linienentwickelung. Nicht zu vergessen sind' die Schwesterkünfte und das Kunstgewerbe, welche durchasen, Statuen, Mosaiken, Fresken, farbige Fenster, durch
schmiedeeiserneGitter u

.j.w. zu dem Gesammteindrucke bei
tragen. Wie sehr selbstdie Facadenarchitektur zum Malerischen
neigt, demonstriert am besten der Besuch einer Villenstadt, z. B

.

Wannsee bei Berlin, Heringsdorf u
.
a
.
m
.

Wir ersehen aus dem Gesagten, daß eine malerische
Wirkung sich großentheils auf das Hervorkehren des dekora
tiven Elements stützt. Aber nicht dies allein genügt, sondern

e
s

tritt noch ein weiteres Moment in dem angewandten
Naturalismus hinzu. Zeigt sich das schon in der Verwendung
natürlicher Erzeugniffe in der Kleinkunst, in der innigen Ver
bindung der Garten- mit der Baukunst, so tritt dies bei der
Malerei und Bildhauerei besonders hervor, ja wird sogar hier

in' technischer Leistungsfähigkeit zum Hauptcharakter des Malerischen.
Bleiben wir vorerst beim Bilde stehen.–Man sagt, die

Romantiker hätten viel Poesie gehabt. Gut! Doch ihre über
sinnlichen Bilder entfernten sich um so mehr von jeder gesunden
Grundlage, je mehr si

e

in das Gebiet des Geistigen hinein' und je idealer si
e

in ihren Ansichten wurden, desto
armseliger wurden si

e

in der Erfindung. Zwar liebten auch

si
e

malerische Motive, namentlich in der Landschaft, doch der
sensitive Zug ihres Wirkens beschränkte diese auf zerfallene
Architekturen oder theatralisch bewegte Kostümbilder, welche die
Einseitigkeit und das Ungesunde dieser Richtung mit einem
Hauche des Romantischen überkleidete. Es beruht hier das
Malerische auf der Idee des Ganzen. Anders is

t

das in

der modernen Kunst. Ein eingehendes Studium der Natur
läßt den Künstler mit gleicher Hingabe die geringsten Kleinig
keiten seines Werkes wiedergeben. Gerade dieses Studium des
Details macht ein modernes Gemälde so eigenartig frisch und
bestrickend. Da sind nicht die Spuren und die Zufälligkeiten
des Lebens von dem Bilde gestreift, um einer gesuchtenNettig
keit Platz zu machen; z.B. ist der Tisch in der ärmlichen Be
hausung des Proletariers wirklich alt und schmutzig,die schwielige
and desselben durch nichts verschönt, der Handschuh des
legants zur Erde gefallen, wie es ja der Zufall fügen kann,
und dergleichen kleine Züge mehr, die aber gerade durch Un
mittelbarkeit der Beobachtung so überaus malerisch wirken,

wozu noch die Feinheiten des Lichts und der Farbe kommen.
Und das wird nicht in zierlicher, mühseliger Pinselführung auf
die Leinwand gezaubert, sondern keck und sicher, in breiter
Farbenwirkung jetzt der Künstler seine Töne a

n

die rich
tige Stelle.
Wir ersehen hieraus, daß im Gegensatz zu dem Malerischen

des Romantikers das der Gegenwart auf dem Detail beruht
und sich aus Naturstudium und technischer Meisterschaft zu
sammensetzt. Das is

t

auch im Wesentlichen der Grundzug des
Malerischen in der Plastik. Sehen wir zunächst von der Poly
chromie ab, die sich das Terrain erst noch zurückzuerobern hat,

so finden wir, daß die seelenlose Materie durch mannigfache
Hülfsmittel malerisch belebt und vergeistigt wird. Selbst bei

der unverhüllten menschlichen Figur tritt dies in der Anord
nung des Haares, in der scharfen Individualisierung des Ge
sichts hervor. Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollten
wir die malerische Wirkungsfähigkeit der Gewandung an' die selbst unserer so nüchternen Kleidung nicht veraat ist.9

Auch bei der Plastik und Malerei is
t

die Wirkung des
Malerischen auf die Unterbrechung der logischen Entwickelung
zurückzuführen, denn die oben angeführten wenigen Beispiele
für das fleißige Beobachten jeder Erscheinung sind nichts An
deres. In der Natur ist nichts vollkommen und gerade in der
Wiedergabe der geringen Abweichungen von der Norm, wo
durch ja das Allgemeine erst individuell wird, besteht das
Wesen des Malerischen. Darum is

t

auch die Vorliebe vieler
Künstler für das Leben der unteren Stände zu verstehen. Hier

is
t

noch mehr Sinn für Ursprünglichkeit vorhanden als bei
dem befrackten Salonmenschen, der dem nivellierenden Einfluffe
der Etikette unterliegt. Das allgemein bemerkteZurückweichen
der Historienmalerei is

t

ebenfalls dadurch begründet. Ein
dralles Bauernmädchen oder ein kraftstrotzender Gebirgs
bewohner is

t

eben „malerischer“ als die in das Gewand früherer
Zeiten gestecktenModelle.
Seine : Daseinsberechtigung braucht das Malerischenicht erst zu beweisen, si

e liegt in der Natur der Sache; wohl
aber is

t

einer Anwendung in der Kunst eine bestimmte Grenze
ezogen. Wie im Innenbau, in der Architektur das Zuviel' Ganzen schadet, so führt dieses auch in Malerei und
Plastik zu Hohlheit und Schwäche. Das Malerische darf nur
als Beigabe zur Geltung kommen, nie in der' eSis

t ä nur ein Rahmenwerk für den idealen Gehalt des
Ganzen. Nehmen wir z. B. den Menschen. Der einfache,
nackte Körper is

t

schön, aber noch nicht malerisch; erst durch

den Hinzutritt von Kleidung, Waffen u
. j.w, durch die Um' wird das Bild malerisch. Ueberwiegt aber nun dieusstattung und erdrückt so den Menschen, so wird der dar

zustellendeär unklar, oder erwird zu einer theatralischen
Scene aufgebauscht. In dieser Beschränkung des Malerischen
auf ein bestimmtes Gebiet liegt schon der Hinweis auf den
Künstler, der mit besonderer Vorliebe sichdesselben zu bedienen
hat. Das is

t

der Dekorateur. Ob derselbe nun Architekt,
Maler oder Bildhauer ist, bleibt für das Wesen desMalerischen
unbedeutend. Auch ein geschichtlicher Rückblick bestätigt das
und zeigt zugleich, wie von hier aus das ganze Gebiet der
Kunst beeinflußt wurde.

Die Uebersättigung, der Moloch des Aesthetisch-Schönen,
muß in unserer, von Genuß nach Genuß, von Reiz nach Reiz
haschendenZeit immer dahin wirken, daß dem leicht ermüdeten
Auge etwas Neues geboten wird. Nachdem die schon einmal
geblühten Formen uns von Neuem entzückthatten, und nachdem
wir die Gesetzmäßigkeit jeder Epoche in der Kunst hatten kennen
gelernt, standen wir vor der Frage: Was nun? – Da kam
die Antwort von einer Seite, die alle“ Versuchenicht allein zusammenfaßte, sondern si

e

noch übertraf. Hans
Makart is

t

dieser Ausgangspunkt. In diesemgenialen Feuer
kopfe fanden sich alle' der Zeit zu harmonischer Ein' verschmolzen; er machte die Unordnung, den Mangel zurollkommenheit, die Gesetzlosigkeitzum Gesetz– kurz, er sicherte
dem Malerischen in dem Haushalt der Kunst das Bürgerrecht.
Sein Atelier is

t

nicht nur das besteund bekannteste' der
unserem Zeitalter entsprechendenStrömung für das Decorativ
Malerische, sondern auch der Ausgangspunkt für alle ähnlichen
Bestrebungen.

Weiterhin wurde diese Bewegung noch durch die groß
artigen archäologischen und“ Entdeckungen unterstützt. Den seltsamen, bestrickendenZauber desOrients lernten
wir hierdurch in erneuter Weise kennen, und der hieraus er
wachsendeEinfluß desselben is

t

für die bildende Kunst in ähn
licher Weise fruchtbringend geworden, wie die Kenntniß des
Orients durch die Kreuzzüge der gesammten Kultur des Abend
landes war. Namentlich waren die großen Weltausstellungen

der letzten Jahrzehnte hierä wirkend und gestatteten
uns einen Einblick in den verblüffenden Reichthum einer bisher
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kaum geahnten Formenwelt, die zu einer wahren Fundgrube
für die künstlerische Thätigkeit wurde. Die keramischen Pro
ducte des entlegenen China und Japan wurden ebenso von
Jedermann begehrt, wie die prachtvollen indischen Gold- und
Silberarbeiten und die technisch-stilistisch unvergleichlichen

textilen Producte Persiens. Alle Welt kaufte je nach Ver
mögen die mehr oder minder künstlerischen Waaren, um sie,
vereint mit exotischen Pflanzen, in der eigenen Haushaltung
als malerische Decoration zu verwenden. –––
Vereint mit den seit der Blüthe der Romantiker ge

sammelten Resten der heimischen Vorzeit is
t
so in den letzten

Jahren zu den Mitteln der Kunst ein neues Princip gekommen,
das nun rückwirkend einer ganzen Kunstepoche ein bestimmtes,
wirkungsvolles Gepräge verleiht.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Familie Brumby.

Von M. Day.

(Schluß)

Während dessengingen die älteren Fräulein Brumby arglos, in
ihrer eifrigenWeisedem gewohntenTagewerk nach. Die Jugend dieser

harmlosenGeschöpfe,die früh auf den Verdienst der eigenenHände an
gewiesenwaren, hatte ihnen wenig Erfahrung in Liebesangelegenheiten
gebracht; so fiel e

s

keinervon ihnen ein, aus demVerkehr des Arztes

mit Hannah Hoffnungen für diesezu schöpfen.Im Gegentheil: dieZu
kunft der jungen SchwesterbildetedenStoff mannigfacherBetrachtungen

unter ihnen. Was sollte si
e

werden? Fräulein Lucie war für den
Lehrerstand,Fräulein Bertha für die Beamtenwürde, Leopoldine neigte

sichder Kunst zu. Denn die genügsamenMädchen fühlten sichselber,

jedeauf demPlätzchen,das si
e

im Welthaushalt einnahm, gut versorgt

und für das Ganze unentbehrlich;darum liebten si
e

ihren Stand, ganz

im Gegensatzzu denMännern, die sichschwererbefriedigtfühlen und o
ft

nur die Unannehmlichkeitender eigenenLebensstellungim Auge haben.
Auguste und Friederike dagegenhatten anderePläne mit dem Kinde;

si
e

wünschten, si
e

irgendwo in einem vornehmenHause untergebrachtzu
jehen,gleichder ältestenSchwester,die bei ihren seltenenAnwesenheiten

in der Familie Brumby immer in einembesonderenGlanz der Reputier

lichkeitgehüllt erschien,der seinenWiderscheinüber das ganze Haus
wesenwarf

Hannah jaß bei solchenVerhandlungen in ihrer gewöhnlichen,schweig

samenLieblichkeitda, und die Schwesterngeriethen oft in gewaltigen
Aerger über ihre vermeintlicheTheilnahmslosigkeit. „Sie is

t

ganz und
gar apathisch!“beschuldigteman si

e

dann. „Ohne Energie.“ – „Sie
hat für nichtsSinn als für ihre Blumen und ihren Putz!“ – „Sie ist

undankbarund lieblos!“ hieß e
s

von allen Seiten. Fräulein Lucie aber
klagtedesBesonderen:„Ich fürchte, si

e

hat keineAnlagen. Sie is
t

nichts

als Weib!“ Dabei ließ si
e

die Mundwinkel verächtlichherabsinken.

Der Doctor nahm die Kleine in Schutz. „Nichts als Weib– ein
höheresLob gibt e

s ja gar nicht. Und es is
t

eineFreude, wienettFräu
lein Hannah sichzu kleidenversteht. Wir Männer verlangen das von
denFrauen. Diese niedlichenjungen Mädchen sindwie die Blumen im

Garten. Ohne si
e

wäre die Erde ein großes, langweiliges Ackerfeld.“

Dann warf ihm diekleineRosedesBrumby'schenGemüsebeetseinenschüch

ternenDankesblickzu.

Herr Brumby mischtesichnie in Familienstreitigkeiten.Mit seinem
hübschen,glatten Geheimrathsgesichtsaß e

r,

liebenswürdig lächelnd,ge
schwätzigplaudernd im Kreise der wehrhaftenTöchter; insgeheim aber

flüsterte e
r

demDoctor zu: „Immer selbstlos,das war von jeher mein
Lebensprincip. Nur ihr Wohl, nichtdas meine. Hinter demBeruf muß
deralte Vater zurückstehen.Sehen Sie, ich habealle meine Töchtergut
versorgt. Es war keineleichteAufgabe.“

Zum GeburtstageHerrn Brumby's veranstaltetendiegutenMädchen

alljährlich eineLandpartie, an der die Freunde des Hauses theilnahmen.

Auch derDotor gehörtezu denGeladenen. Herr Brumby erschienselbst
amVormittag, um ihn einzuladen,glänzenderund saubererdennje, eine

rotheTulpe im Knopfloch. Er plauderte viel von diesemund jenem;
zuletztkam e

r

auf seinejüngsteTochterzu sprechen.„Unter uns, ichbin

in Sorgen umdas Mädchen. Sie is
t

unversorgt. Sie hatkeinerleiFähig

keitenfür einenbestimmtenBeruf. Sie is
t– ichfürchte, sie ist für nichts

angelegt,als für die Ehe.“ Und als der Doctor erwiderte,daß dies die
besteAnlage sei, welchedie Natur einemWeibe mit auf den Lebensweg

gebenkönne,schüttelteHerr Brumby mit seinemverbindlichenLächelnden

schönfrisierten,weißenKopf. „Ich gebemich, was das Schicksalmeiner
Töchteranbetrifft, keinenIllusionen hin. Arme Mädchen heirathennicht.

Sie denkenan Kuhlemann? Du lieberGott, das Herz eines lyrischen

Dichters

Herr Emil Kuhlemann, einerderBrumbyschenMittagsgäste,Kauf
mann von Beruf, Dichter aus Neigung, ein langer, gutmüthigerMensch

von elegischemWesen und der Haltung einer Trauerweide, war häufig

in demBrumby'schenWohnzimmer anzutreffen, wo e
r

mit Leopoldinen

ästhetischeFragen erörterte,Lucien beimCorrigierender Schulheftebehülf

lichwar, mit Bertha Stenographietriebund danebenderhübschenHannah

eineziemlich unverblümteVerehrung widmete,welcher si
e

mit der hold
seligenUnnahbarkeitbegegnete,mit der die Engel auf den Bildern alter

Meister die Anbetung der frommen Kirchenheiligenentgegennehmen.

Bei demheutigenFeste war Herr EmilKuhlemann ein ganz unent
behrlichesElement. Erst mußte e

r

denDamen dieBillets lösen– man
fuhr eine Streckemit der Eisenbahn und begab sichdann zu Fuß nach
einem ländlichenVergnügungsort– dann mit dem Schaffner wegen
Ueberlaffungeines besonderenCoupés verhandeln, beim Einsteigen be
hülflich sein,beimAussteigen auf dieEßkober und das Gepäckder Damen
achten,und zuletzt lief e

r

im Schweiße seinesAngesichtsnebenderGesell

schafther und bemühte sich,gleich einemSchäferspitz,einigeMitglieder

derselben,die entschiedeneNeigung zeigten,vom rechtenWegeabzukommen,

immerwiederzurückzu führen.
Es war ein klarer, warmer Tag, und das kleineHäuflein marschierte

in besterLaune auf einervon grünendenAckerfeldernumprangtenChaussee

einher. Voran Herr Brumby in tänzelndemSchritt, barhäuptig, den
Hut munter auf seinemStöckchenüber der Schulter schwingend– ein
vergnügtesBild in dieservergnügtenLandschaft. Dann Hannah und der
Doctor– sie sehrreizend in einemblauenBattistkleidchen,ganz verklärt
von Liebesglückund Frühlingswonne, e

r

verliebterund verzückterdenn

je
.

Ihnen zur Seite schrittBertha gemeffendaher, nachUhr undMeilen

steinengewissenhaftdieSchnelligkeitderVorwärtsbewegungund die schwin

dendeEntfernung berechnend;denn si
e

liebte es, gleicheinem lebendigen

Uhrwerk, auch ihre Erholungen mit einer gewissenRegelmäßigkeitabzu

machen. Dann kamenzwei der Tischherren,Jünglinge mit gleichgültigen

Gesichtern,dieman immer schonirgendwo gesehen zu habenglaubt. Hier
auf folgte das Gros der Gesellschaft:Friederike, stetsvorsorglichfür ihre
Gesundheitbedacht,einpaar Gummischuheund einengroßen, grünseidenen

Sonnenschirm in der Hand, zur hohen Entrüstung Augustens, welche
einen umfangreichenEßkober mit sichführte. In ihrer Mitte Gustava,

d
ie

ältesteSchwester,und zwei ältlicheCousinen, mit lebhaftenBewegungen

und neugierigen, braunen Augen. Hier führte Gustava, die einzigeder

SchwesternBrumby, die e
s in ihrem arbeitereichenLeben zu einigerCor

pulenzgebrachthatte, das Wort und erzähltemit Selbstbewußtseinvon
der bevorzugtenStellung eines Regimentskommandeursund den Vor
theilen, deren si

e

in diesemHausegenöffe. Sie sagtefortwährend„Unser
Regiment“, „Unsere Musik“, „Unsere Kaserne“, „Unsere Lieutenants“;

d
ie

Schwestern schautenmit Achtung auf sie; die lebhaftenCousinen

schütteltenbeipflichtenddie Köpfe, und die braunen Sammetagwaffen, d
ie

aus den Falten ihrer Strohhütchenlugten, bewegtensichnickend,gleich

einemzweitenPaar spionierenderAugen.

Lucie undLeopoldinedurchkreuztendie Bahn der anderen,wiezwei

Wandelsterne. Die Lehrerin prüfte gewissenhaftdas Gesteindes Weges,

d
ie

Pflanzenwelt der Wiesen und Gräben und trug die gewonneneBe
lehrung höchstsystematischmit doeirendemZeigefingerden unglücklichen

Speiseherrenzu. Leopoldine aber hocktefortwährend in künstlerischen
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Anwandlungen hinter einem schattenspendendenBusch- oderMauerwerk,

und es bedurfteHerrn Kuhlemann's ganzenSpürsinns, um si
e

immer
wiederherbeizu schaffen.

-

So langtedie kleineGesellschaftglücklich an ihrem Bestimmungs

orte an, einemärmlichenDörfchen, a
n

dessenEingang sichein stattliches

Herrschaftshausmit weitläufigemPark erhob. Jenseits dieses Parkes

erblickteman in einem schattigenGarten das Vergnügungsetablissement,

welchesdas Ziel desBrumbyschenAusfluges bildete. Es trug denNamen
Fliedermühle,und wenn sichauchvon einerMühle, Müllerin undMühl
knappennichtdas Geringste erblickenließ–Flieder war dafür in desto
reichererMenge vorhanden. Ueberdie Zäune drängte e

s herüber, a
n

Mauern und Lauben quoll e
s empor,von gewölbtenLaubgängenbeugte

e
s

sichherab, roth und blau und weiß, in üppigen, berauschend-duftenden
Dolden. MitEntzückenathmeten si

e

den sonnedurchtränktenWohlgeruch.

Der Gastgarten, welcherSonntags einen beliebtenErholungsort

der Städter bildete, war heuteganz leer; si
e

waren die einzigenGäste.

Es entspannsichein kleinerWortwechselzwischenAuguste und Friederike
über die Wahl einesPlatzes. Die vorsorglicheFriederikewar für Nieder
lassung in der mit Glasfenstern versehenenVeranda; Auguste aber gab
mit einer geräumigenLaube den Ausschlag. Gustava, als die am vor
nehmstengewöhnte,übernahm das Amt des Kaffeekochens,wobei si

e

äußerte, daß si
e

gar nichtmehr wisse, wie Familienkaffee schmecke,was

ihr einen scharfenVerweis von Seiten Luciens zuzog, der die Sache
überhaupt zu lange dauerte; denn si

e

nahm die Mahlzeiten gern in ge
schäftigerEile ein.

Man jaß um einfacheBrettertischeherum, in lauter Duft und köst
licherFrische. Durch die schattendenFliederblätter äugeltendie Sonnen
strahlen,Mücken spielten,und süßmäuligeBienen summtenum die den

Kobern entnommenenKuchenberge. Herr Brumby machteein Gesicht,

als erwarte e
r

von der Gesellschaftdie höchsteDankbarkeit, daß e
r

sich

diesenschönenTag zu einemGeburtstag ausgesuchthabe.
NachdemKaffee schlugHerr Kuhlemann, der eine abermaligeZer

streuung der Gesellschaftfürchtete,vor, im Saale des Gasthauses ein
Tänzchenzu machen.
„Ach ja, tanzen!“ rief Hannah und ergriff die ausgestreckteHand

desDoctors. Auguste erhobeinigenWiderspruch; d
a jedochauchGustava

sichnichtabgeneigtzeigteund d
ie

lebhaftenCousinen, deren eine sogleich

mit Herrn Brumby antrat, große Liebe für den Tanz bekundeten,setzte
sichLucie a

n

das Clavier und e
in allgemeinesWalzen begann. Hannah

flog wie ein Vogel im Arme des Doctors; ihre Wangen glühten, ihre
Augen glänzten, ihre Haare hatten sichvon der raschenBewegung ge

lockertund flogen in goldenenLöckchenum ihr erregtesGesicht.
Die älteren Damen wurden des Tanzes bald müde, setztensich a

n

ein Fenster und plauderten; der Doctor tanzte immerzu mit Hannah.
„Ja, was is

t

denn das mit demDoctor?“ fragtendie lebhaftenCousinen.

– „Ja, und was ist das mit Hannah?“ fragteGustava. „Das Mädchen
hat sichverändert. Seht dochdieseErregung!“ Jetzt wurden auchAuguste

und Friederike aufmerksam. Ja wahrhaftig– wie laut sie lachteund
sprach!Sonst konnte si

e ja nicht drei zählen. Und wie ihr die Haare
flogen– ganz gegenden Chic, fand Gustava.
„Ihr verwöhnt sie,“ sagtedie ältesteSchwester.„Ihr haltet si

e

wie

ein reichesMädchen. Das kann nicht länger sofort gehen. Sie is
t

neun

zehnJahre alt; si
e

kannarbeiten, so gut wiewir. Ich willmit ihr reden.“
Nach dem Tanz lustwandelteman in dem herrschaftlichenPark;

Gustava und die Cousinen hattenHannah in ihre Mitte genommenund
redetenmit eindringlichenGesten auf si

e

ein, sehrzum Mißvergnügen

des Doctors, welcherdieseZeit benutzte,um einigeKrankenbesucheim

Dorfe zu machen,wo e
r

Patienten hatte. Er bat, mit demAbendessen
nichtauf ihn zu warten, d

a

e
r

die Zeit seinerRückkehrnicht genau be
stimmenkönne.

Als man sichwieder um die Eßkörbeversammelte,zeigte es sich,daß
Leopoldineabhandengekommenwar; seitdemTanz hattemandieMalerin

nichtmehr gesehen. Es entstandgroße Bestürzung; denn man mußte

in Kurzem aufbrechen,um die Bahnstation rechtzeitigzum Abgang des
Zuges zu erreichen.Die Gesellschaftzerstreutesichnachallen Richtungen,

um die Verlorene zu suchen.

Hannah ging langsamdie Dorfstraße entlang,als Dr.Lendertzaus
einemder kleinenHäuschentrat und ihr winkte, auf ihn zu warten.

Eine ärmlich gekleideteFrau mit einemKinde auf demArm gab ihm
das Geleit. „Gottes Lohn, Herr Doctor,“ sagte si

e

zum Abschied und

küßteihm die Hand, „der liebeGott wird Ihnen vergelten,was Sie an

uns armen Leuten thun.“ Er bemerkte,daß Hannah niedergeschlagen
und bedrücktaussah, und fragte sie,was ihr fehle.
„Ach,“ entgegnete si

e

und vermiedes, ihn anzusehen,„es is
t

doch

ein rechtesUnglück,arm zu sein.“
„Ei, Fräulein Hannah,“ erwiderteer, „man muß die Verhältniffe

desLebens nicht sentimentalanschauen. DieseDorfbewohner sind nichts

Anderes gewöhnt und schließlichhaben si
e

ihr Auskommen.“

Jetzt erhobHannah verwundertdie Augen und e
r sah,daß si
e ge

weint hatte. „Wer denktan die Leute?“ fragte sie. „Die sind nichtzu
beklagen; si

e

haben ihr Hauswesen und ihre Kinder, können thun, was

ihnen am nächstenliegt. Wenn meineMutter noch lebte, hätte ich e
s

auch so gut. Dann hülfe ich ihr in der Wirthschaft, vielleichthätte ic
h

jüngereGeschwister– ich liebedieKinder und würde sie gern versorgen;
aber si

e

mit demLernen quälen und bös und strengmit ihnen sein,das

kann ich nicht. Was soll ich werden? Es ist Alles so häßlich. Nur nicht
werdenwie die Schwestern– lieber sterben– lieber sterben.“
Sie ging mit gesenktemKöpfchen nebenihm her, und ihre Hülf

losigkeiterfüllte seinGemüth mit unbeschreiblichemMitleid.

Sie gingen auf einemWiesenpfadüber weiches,zartgrünes Gras.

Die Sonne war im Untergehen; stilleRuhe lag aufden Feldern; durch
die klareLuft klang das melancholischeQuaken der Frösche in fernen
Teichen. Die friedlicheAbendstimmung legte sichweichum des Doctors
Herz, erfüllte e

s

mit beklommenemBangen, mit ungestümerSehnsucht,

mit überquellenderZärtlichkeit. Die Vorzüge des hülflosen, schönenGe
schöpfesan seinerSeite traten eindringlich in seinBewußtsein. Ja, es

gab keineaußer ihr, und er liebte sie, er liebte sie!
Er wollte sprechenund vermochte es nicht in der mächtigen,inneren

Bewegung. Dann blieb e
r stehen,ergriff mit starkemDruck ihre Hände,

begann: „Hannah“ und stockte,von Neuem nachWorten ringend. Sie
verstandihn auch ohneWorte. Zitternd stand si

e

vor ihmmit geöffneten

Lippen, mit strahlendenAugen und neigte sichihm zu, unbewußt, wie
dieBlume sichdemLicht zuneigt.

Er breitetedie Arme aus, da– sie fuhren erschrecktauseinander

– ließ sichhinter der nahenParkmauer dieStimme Herrn Kuhlemann's
vernehmen.„Doctor, wo in’s Himmels Namen bleibenSie? Sie is

t ge
funden,dieVerlorene, hier bringe ic

h
si
e

und hier halteich si
e

fest. Nicht

mehrüberlassenwir si
e

jetztdemGenius der Kunst!“ und e
r

erschien in

der Eingangsthür in seinerseitlichgeneigtenHaltung, die kreischendeund
sichsträubendeMalerin amArm. „Kuhlemännchen,mir gehtderAthem
aus,“ schriesie. „Doctor, zu Hülfe, rettenSie mich!Er is

t

einBarbar!“

Damit riß si
e

sich los, klammertesichan den verblüfften Doctor und
schwenkteeinen riesigen Anemonenstraußvor einer Nase. „Sehen Sie
her– ichging im Walde so für mich hin –“
Kuhlemann reichteHannah den Arm; so kehrten si

e

zurGesellschaft
zurück.
Der Rückwegzur Bahnstation wurde in Eile zurückgelegt.Auguste

und Friederike hieltenHannah bei sichfest; der Doctor ging schweigsam

nebenEmil Kuhlemann. Mannigfaltige Gefühledurchstürmtenein Inneres:
Liebe,Zorn, Beschämung– auchetwaswieDankbarkeitgegendas Schick
jal. Eine Minute späterund Herr Brumby hätteihn jetztals Schwieger

ohn a
n

seinHerz gedrücktund die Schwesternhättenihn als Bruder in

ihreMitte genommen– wie fand er sie heute.Alle so widerwärtig und
lächerlich!Und mitten unter ihnen das süße reizvolleGeschöpf– er

ballte die Fäuste im Aerger gegen das Schicksal. Lächerlich– gemein
lächerlich!

Herr Kuhlemann erging sichindessen in elegischenBetrachtungen

über das Loos des Schönen auf derErde. „Es nimmtAlles seinEnde,“

flüsterte e
r wehmüthig,„Alles seinEnde. Haben Sie bemerkt,wie ver

ändert unserebezauberndeHannah heute ist? Ich fürchte, ic
h

bin nicht
ganz unschuldigdaran. Ichwar sehrzurückhaltendheute;man soll einem
MädchenkeineHoffnungen machen, d

ie

man nicht zu erfüllen gedenkt.

-
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Ich verehre si
e

aufrichtig. Sie is
t– sagenwir ein Engel – sagenwir

eineBlume. Aber si
e

stehtnacktda, wie die Englein und die Blümchen

– natürlich nur ein poetischesBild– will sagen, sie hat nicht einmal
eineAussteuer. Und der Vater würde.Einen aussaugen.“

„Womit hat sichdennHerr Brumby früher beschäftigt?“unterbrach

Dr. Lendertzdas unausstehlicheGeschwätz.
„Höchstvermuthlichhat e

r

sichniemals beschäftigt,“antworteteHerr

Kuhlemann. „Er erbtevon seinemVater ein Materialwaarengeschäft in

einerkleinenStadt und machte in Kurzem Bankerott; jetzt unterhaltenihn
die Töchter. Brave Mädchen!“

Also ein bankrottierterKaufmann – der Doctor schauderte.Familie
Brumby – Herr Daniel Brumby als Schwiegervater– er fühlte sich
einergroßen Gefahr entronnen. – -

Am anderenMorgen erwachteWalter Lendertz in dumpfer Betäu
bung. Die Ereigniffe des verflossenenTages drängten sichverworren in

sein Gedächtniß. Was hatte e
r

thun wollen? Er sah sichwieder mit
Hannah auf dem stillenWiesenpfad, sah sich, die Arme ausbreitend –

Gott se
i

Dank, e
r

hattenichtsgesagt! Erleichtert athmete e
r

auf. Wäre

ein Wort gefallen, das ihn verpflichtete,als Mann von Ehre hätte er sich
gebundengefühlt; aber e

r

hatte sichnicht verpflichtet– er hatte nichts
gesagt. Der Brief seinesBruders kam ihm in Erinnerung, die Worte
Kuhlemann's–Gott sei Dank, er hattenichtsgesagt!Dann wiederüberfiel
ihn ein lähmenderSchrecken.Zu welchenThorheitenreißt ein unbewachter
Augenblickden Menschenhin, dachteer. Er hatte sich so sichergeglaubt,

vor allenHerzensfährlichkeitengeschützt.Und nun– ein stimmungsvoller
Frühlingsabend, ein einsamerFeldweg, ein verweintesMädchengesicht –

und ade,Verstand,Vernunft, Ueberlegung,Grundsätze!

Gedankenund Gefühle drangen in wirrem Chaos auf ihn ein;
sinnlos, unklar durchkreuzten si

e

eineSeele? Liebte e
r

sie? liebte e
r

si
e

nicht? e
r

wußte e
s

selbernicht. Aus dem wirren Durcheinandererhob
sichallmählich ein klärenderGedanke. Man muß sichvorsehen! Eine
Radicalkur!

Und zur BestärkungdiesesGedankensnahm e
r

aus seinemSchreib

tischden Bogen feinstenVelinpapiers, der in saubererZeichnung den
Familienstammbaumder Lendertzaufwies. Es war einemächtigeEiche
mit wuchtigemStamm und knorrigen Aesten, die sichnach oben hin in

reichenVerzweigungenausbreiteten.Bei jeder neuenVerzweigung waren
zwei kleineSchilder für denNamen des betreffendenSprossen und seiner
künftigenEhefrau angebracht,und mit ehrfürchtigerScheu hatte e

r

o
ft

das weißeSchildchennebendem einen betrachtet:welch' einNamewürde

einst darauf verzeichnetstehen? Brumby – Familie Brumby – er

schauderte.

Um die Mittagszeit verließ Walter Lendertz sehr ernst, sehrent

schlossen in sorgfältigerGesellschaftstoilettedas Haus. Er fuhr geraden
Wegs zum Medicinalrath Kurz; bei der Rückkehrließ er beim Juwelier
haltenund bestelltezwei goldeneRinge. Dann kleidete e

r

sichum und
stiegmit derselbenfestenEntschiedenheitzu Brumbys hinauf. Er wollte

e
s

ihr selbstjagen; das war einePflicht und Schuldigkeit.

HannahBrumby saß allein im Wohnzimmer, als das lieb-bekannte,

kurzeKlopfen des Doctors an der Thür ertönte. In freudigerHaft flog

si
e

dem Ersehnten entgegen;aber ihr Fuß stocktebeim Anblick seines
ernsten,entschlossenenGesichts.Als er si

e
so erwartungsvollvor sichsah,

war e
s

mit seinerFaffung vorbei; die wohlgesetzteAnrede erstarb auf

seinenLippen, und in ungeschickterEhrlichkeit stotterte er die Worte her
aus: „Fräulein Hannah – verzeihenSie mir – ich, ich– wenn ich

dürfte– aber sehenSie, mein Stand – die Familie – ich habemich
heutemit Fräulein Kurzverlobt. Sie werden begreifen– ich konntenicht
anders.“

Sie begriff nichts. Bewegungslos stand si
e

vor ihm und sahihn
an, als könne si

e

denSinn einer Rede nichtfaffen. Zu seinerErleichte
rung unterbrachdas ErscheinenAugustens und Friederikens die uner
quicklichePause. Die Damen gratuliertenmit vielemWortschwall. Sie
hatten das Ereigniß vorausgesehen,die Cousinen hatten noch gestern

davongesprochen.Sie freuten sich– o sie freuten sichungemein! Und
Auguste stießheimlichHannah an und raunte ihr zu: „So sageihm doch
ein Wort und machekeinGesichtwie eine alberneGans.“

Doch Hannah sprachnichts. In der jammervollen Enttäuschung

d
ie
so plötzlichüber ihre Hoffnungen herein brach, fühlte si
e

nur Eines
ganz deutlich:daß das Glück a

n

ihr vorüber gegangenund nicht bei ihr
eingekehrtsei. Daß e

r gehen würde ohnewieder zu kommen, daß ihr

nichts von den Süßigkeiten der Liebe vergönnt worden war, nicht ein
einzigerKuß, nicht eineUmarmung. Mühsam wandte si

e

sichzu ihrem

Blumenfensterund begannmit einem kleinenScheerchen.Alles herunter

zu schneiden,was d
a

dufteteund blühte, die zartweißenPrimeln, den
glänzendenGoldlack,die leuchtendenRosen, einenachder anderen,Blüthe

um Blüthe. Als er dann zu ihr trat, um Abschied zu nehmen,drückte

si
e

ihm die Blumen schnell in die ausgestrecktenHände: „Da, da, für
Ihre Braut“ und Thränen rannen über ihr todtblassesGesicht.
An diesemAbend lief Walter Lendertz in großer Verwirrung vor

demStadtthor umher. Es war ihm unmöglichgewesen, zu einerBraut

zu gehen; die Erinnerung an Hannah verließ ihn nicht einenAugenblick.

Ihm war, als sähe er eineduftige, weißeBlüthe in den Straßenstaub
hinab getreten. „Was sollteich thun, mein Gott, was sollteich thun?“

stöhnte e
r

und zerquälte seinenKopf nacheinemklaren Gedanken.

E
r

standan einemRübenfeld, auf demArbeiter beschäftigtwaren,

diezu dichtaufgegangenenPflänzchenzu sichten.Alles, was schwachund
lebensunfähigerschien,wurde unnachsichtigausgerauft und auf denWeg
geworfen. Die Leute hatten e

s eilig und riffen in ihrem Eifer auch
manchesgute Gewächschenheraus, das nun, stattkräftig in Blätter und
Wurzeln zu schießen,elendam Boden verwelkenmußte. Dem Doctor in

seinergrüblerischenAnwandlung erschiendies Gebahren grausam und
widersinnig. Hätten si

e

die Pflänzchennicht so dichtgesät, dachteer, so

müßtendie armen jetztkeintrauriges Ende nehmen!

Wie e
r

so stand,mechanischden grünen Ackerüberschauend,führten

unbekannteIdeenverbindungen ein Denken weiter und eineStunde der

Hellsehereikam über ihn, wie si
e
in kritischenLebensmomentenauchMen

schenmit fest begrenztemGesichtskreiszu überfallen pflegt. Er sah in

denHaushalt desWeltalls. Was das Rübenfeldchenim Kleinen zeigte –

e
r

sah e
s

hier in's Große – in's Ungeheuere– in's Unaus denkbare
übersetzt.DenselbengrausamenUeberfluß der Erzeugung, dieselbelieb

loseVernichtung des Einzelnen zu Gunsten der Gattung.

Seine Gedankendrehten sichim Kreise und kamenwieder an ihren
Ausgangspunktzurück. Er sahdas geliebteMädchen in den Reihen der
Unversorgten,Uebriggebliebenen,denen keinRaum vergönntwar zu ihrer
Entwickelung. Er sah si

e

inmitten der ungezähltenSchaarendas Leben
durchziehen,der eigenen,geringenKraft überlaffen, ohneSchutzundHülfe

derNatur, trostloserVerkümmerung, frühzeitigemWelken preisgegeben,

und e
s ging ihm eineAhnung auf, daß der Weg des Lebens rauh se
i

für schwacheFrauenfüße. Er sah si
e

in harterArbeit sichwappnen und
rüsten,gleicheinem wehrhaftenReisigen in Feindesland; er sahJugend,

Schönheitund Anmuth aus der Welt verschwinden.

Weiter aber kam e
r in diesenGedankennicht. „Ja, die Natur is
t

grausam, sehrgrausam,“ seufzte e
r

und schluggetröstetden Rückweg zu
Hannah ein.

Aus der Hauptstadt.

*

Das Berliner Theaterleben.

I.

Das nervöseund das heuchlerischeJahrhundert hat Paolo Mante
gazzaunsereZeit genannt und e

r

hat damit an jeneStelle gerührt, von
der aus alle Erscheinungenunseres öffentlichenLebens beurtheiltwerden
müssen. Die Nervosität und die Heucheleibeherrschen in unerfreulichem
Verein den politischenParteikampf, si

e

spaltendie Gesellschaft in Sippen
und Gruppen und Cliquen und haben eineEmpfindlichkeitsliteraturher
aufgeführt, nebenwelcherdie Erzeugniffe der „niederträchtigen,arretierten
Zeit“ Heine's und Börne's wie die wildestenBlüthen goldenerRücksichts
losigkeitund Freiheit erscheinen.Die UrsachendieserEntwickelung sollen

hier nicht erörtertwerden; genug, e
s

is
t

so
.

Ist dochdie schöneTugend
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der Rücksichtslosigkeitim Laufe der Zeiten zu einemhäßlichenMakel für
den,der si

e

übt, geworden;„vornehm“nenntman den, derRücksichtkennt
und Rücksichtnimmt, und als das höchsteZiel sittlicherVollendung schwebt
derMehrheit aus demVolke der Dichter und Denker ein kümmerliches,

bleichsüchtigesCorrectheitsidealvor, eineSumme erstrebenswertherTugen
den, die sich– ein kleines mathematischesWunder! – nur aus nega
tivenEigenschaftenzusammensetzt.Das nervöseJahrhundert hat dieEm
pfindlichkeitdes Einzelnen derartiggesteigert,daß der Begriff der freien
Kunst, in deren Diensten jede kleinlicheoder persönlicheRücksichtzu
schweigenhat, sichmehr und mehr zu verflüchtigendroht.
Jeder empfindetdas täglich, der an bescheideneroderweithin sicht

barer Stelle mit kritischerBetrachtung einzugreifenberufen is
t

in das
öffentlicheLeben. Wer sichnicht resolut einerPartei, einerClique an
schließt,der mag sichwahren: e

r

wird bald Alle gegen sichhaben. Ein
stillschweigendrespectirtesKartell verbindet weite Kreise des deutschen
Schriftthums, und ein „Wilder“ heißt, wer sichnicht einreihenläßt in

diesefestgefügtenGlieder.Mündlich darf manden liebenNächsten, so weiter
erfolgreich is

t

bei derMasse und nicht,wie etwaDahn undEbers, außer
halbdeshauptstädtischenRinges lebt,nachHerzenslustlästern;mit Drucker
schwärzeauf Papier muß man „Rücksichtennehmen“und bei den seichte
stenVielschreibernmindestensdas übelberufene„ernste Streben“ mit
feierlichschwingendemWort anerkennen. Dafür erhält man dann vom
secolo tartuffo die Erlaubniß, ein breitesAugurenlächelnzur Schau zu
tragen,wenn von der „vornehmen“Kritik die Rede ist.

Wie in einem scharfenHohlspiegelvergrößern sichalle dieseZeit
erscheinungen in der kleinenBretterwelt der Bühne. Hier hat die wohl
wollende RechnungsträgereinachrichtensüchtigerRecensenteneine kaum
nocherträglicheAnmaßung groß gezogen,und so breit bläht sichdie em
pfindlicheEitelkeit,daß ein ehrlichesWort rücksichtslosenTadelns allsogleich

entrüstetenSchreckenhervorruft. Jeder Theaterdirector,dessenGeschäfts
gebahrungman angreift, zetert über Betriebsschädigungund persönliche

Animosität, während dochder Kampf wahrlich nichtder gleichgültigen
Person, sonderndem verantwortungsvollenAmt des Angegriffenengilt.

Und selbstdas unbetheiligtePublikum is
t

der schärferenTonart in der

Theaterkritik so sehr entwöhnt, daß e
s

hinter einemenergischenAngriff

zunächsteinmal eineprivate Rancune oder eineVoreingenommenheitzu
Gunsten einesConcurrenzinstituteswittert.

Es se
i

gestattet,hier einer persönlichenErfahrung aus der letzten
Zeit zu gedenken.Als ich hier jüngstens gelegentlichdes Ausscheidens
desHerrn Anno seineDirectionsthätigkeitam Hoftheatereiner sachlichen
Besprechungunterzogenhatte,da mußte ich rechthäufig die Frage ver
nehmen:„Was habenSie denngegenAnno?“ Und nur schwerfand die
VersicherunggläubigeAufnahme, daß ichnichtsgegenihn „habe“, sondern
mir nur erlaubte, eine übrigens durchaus schätzenswerthenQualitäten
kritischzu zergliedern,wie das ja täglichvon demRedacteurdeskleinsten
Provinzblattesan derPerson und den Handlungen desFürsten Bismarck
versuchtwird, ohnedaß e

s irgendJemand einfiele, sichdarüber staunend

zu entsetzen.Und – ich kann mir nicht helfen– obwohl ich nicht zu

den aprioristischenBewunderern des Herrn Reichskanzlersgehöre: was
für ihn rechtist, sollteam Ende für Herrn Anno und seinenfrüheren
Vorgesetztenbillig sein.

Wenn hier nun der Versuchgewagt wird, die Gesammtheitder
theatralischenErscheinungenprüfendzu betrachten,wie e

s

im haltenden

Getriebeder hauptstädtischenSaison nichtmöglich ist, so wird der Leser
gut thun, von demgewohntenTon leichtbegeisterterAnerkennung abzu
sehen. Denn damit is

t

Niemand am letztenEnde gedient: nicht dem
Publikum, dem man ein körperlosesdramatischesDorado in den Lüften
zeigt, nichtden Kunstbeflissenen,die auf leichtverdientemLorbeer träger
Ruhe pflegen und ein kräftigesVorwärtsstreben für überflüssighalten,
nichtendlichdemKritiker selbst,der– wie die traurige Erfahrung täg
lich lehrt– mit der rücksichtslosenAufrichtigkeitauchdie eigentlicheUr
theilskrafteinbüßt.

Vier großeSchauspielbühnenhaben in der ebenabgelaufenenSpiel
zeit mit einandergekämpft;gekämpftim wirklichtenWortsinne, denn e

s

hat sich,den optimistischenVoraussetzungenzum Tort, gezeigt, daß in

Berlin vier SchauspielhäusererstenRanges nicht bestehenkönnen, ohne

so gewaltigeAnstrengungen zu machen,daß si
e

ebendadurchvon der an
gestrebtenKunsthöheabgedrängtwerdenmüffen. An Fleiß hat es nirgend
gefehlt, und nur die Hofbühne hat im stolzenBewußtsein ihrer unbe

schränktenSubvention ein friedlichgräflich-HochbergischesDämmerdasein
gefristet. Dafür strömtendenn auchzumeistnur die geduldigenAbon
nentenund civile wie militärischeAnwärter auf Freikarten den stattlichen
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GebäudenamSchiller- resp.Opernplatzzu, und selbstderWagner-Cyclus,

unter dessenblechernenTonwogen das Wehklagender Musikfreunde o
b

der Dürre im klingendenDeppereichersticktwerden sollte,fand nur einen
eng umgrenztenHörerkreis. Man kommtallmählichzu der Einsicht,daß

im Hoftheaterdas Publikum nichts zu suchenhat, und man interessiert
sichfür diesesehrwürdigeInstitut, das von derNeuzeitnur diekolossalen
Gagen übernommenhat, nur etwawie für den krankenMann, dessen
mählichenAuflösungsproceß man um der Erben willen aufmerksambe
trachtet.

Zum Glück is
t

das thatsächlicheMonopol derHofbühnefür die„höhere
Richtung“seitdemInslebentretendes„DeutschenTheaters“gebrochen,und

d
a

im letztenWinter nochzweianderegroßeTheaterunternehmungenauf den
Plan traten, so brauchteman wahrlich nichtzu darben. Im Gegentheil:

so raschfolgten sichdieverschiedenartigstenGerichtebeidemgroßen drama
tischenWinterschmaus, daß e

in guter Magen dazu gehörte, um auf der

wahrlichnicht immer schmackhaftenGasterei bis zum Schluß rüstigmit
zuthun. Und wenntrotzdemdie eigentlicheAusbeute diesersehnsüchtiger
warteten„großen“ Saison so erschreckendarmseligwar, wenn nur drei
oder vier neue Namen auf den Theaterzettelnerschienenund nichteine
einzigedichterischePersönlichkeitvon Bedeutungvon den emsigenBühnen
leitern „entdeckt“wurde, so muß dochwohl immer nochEtwas faul sein
im Staate der Musen und Musenspeculanten. Vielleicht entdeckenwir

dies„Etwas“, wenn wir einenAugenblickprüfen, was war und was –
nichtwar.

Der größteschauspielerischeErtrag derSaison fiel derBühne zu, gegen

welchesichdieConcurrenzvon zweiSeiten bedrohlicherhobenhatte. Dem
„DeutschenTheater“ is

t

wohl eingroßerTheil seinesPublikums, abernicht

der kleinsteTheil seinervorwiegendschauspielerischenErfolge entzogenwor
dendurchdieUnternehmungenderHerrenBlumenthal undBarnay. Der
ausgezeichnetekünstlerischeGeist,der in demeinheitlichenEnsembledieserBühne
lebt, hat sichauchjetztnoch siegreicherwiesen,als e

s

einemgefährlicheren

Gegnergalt, als derlangsamvorangehendenHofbühne.Zwar –dieProphe
zeihungLudwig Speidel's aus dem Jahre 1882 hat sicherfüllt: ein Ast
nachdem anderen sankdahin vom reichenMannesstamm der Societät,

denHerren Haase, Barnay, Förster is
t

nun, wie e
s scheint,auch Herr

Friedmann gefolgt, und Herr L'Arronge, der einstzwei Theile hatte,wie

Goethe'sDoctor Faust, kann nun die ganzen Einnahmen auf ein unge

theiltesConto buchen. Aber das gefürchteteL'Arronge-Theater is
t

nicht
erstanden,trotzdervierfachensecessio a monte sacro. Grillparzer („Jüdin
von Toledo“), Goethe(„Faust“), Shakespeare(„König HeinrichIV“) und
Kleist („Hermannsschlacht“)habendem„DeutschenTheater“ in diesemJahre
seinegroßen Erfolge gebracht,und nebendiesenGroßen beherrschtenden
Spielplan Schiller, Lessing, Calderon, Ibsen, Anzengruber, Freytag,
Gutzkow,Echegaray, Pailleron, Wilbrandt, Bauernfeld, Heyse,Lindau,
L'Arronge u
.A. Das is
t

das Repertoire einer erstenBühne; und nur,

wer an das Theater in Utopiendenkt,wo jederLampenputzereinGarrick
ist,wird auchhier nochAusstellungenzu machenhaben,weil etwadiesesoder
jenesFach mangelhaftvertreten,dieseoderjene Rolle einermittelmäßigen

Kraft anvertraut war. Es liegt in den natürlichenVerhältniffen, daß
ein Privattheater nur von Compromissenzwischenden ernstenAnsprüchen

einervornehmenKunstbethätigungund den lautmahnendenEinsprüchen

derKaffe leben kann und daß e
s

den höchstenAufgaben derSchaubühne

dauerndnur durch ein ZusammenwirkenaußerordentlichgünstigerUm
ständegerechtzu werden vermag. Auf dieserErfahrung fußend, wird
man– von einem späterhinzu berührendenPunkte abgesehen– der
ganzenHaltung des„DeutschenTheaters“ aufrichtigeAnerkennungzollen
müffen: niemals hat e

s

sichdurchdie gefährlichsteConcurrenz zu direct
unkünstlerischenExperimentenverlockenlassen,niemals hat e

s in der
modischenReklamenkunsttraurige Siege gesucht.

Umsomehr is
t

e
s

zu bedauern, daß dieserBühne mit dem Ablauf
derSpielzeit derjenigeDarsteller abtrünnig geworden ist, welcherdem

Ensembledas eigentlicheGepräge gab. Herr Kainz hat im „Deutschen
Theater“durch ein echtesTemperamentunddurchdie unerbittlicheWahr
heit seinerKunst dem einzig nochlebensberechtigtenDarstellungsstilzum
schnellenSiege verholfen.Er sprachundgab sichnatürlichund einfachselbst
da, wo man ihm nur widerstrebendfolgte, und durchdiese– ich möchte
sagen:anticonventionelleSpielweisezwang e

r

auch seineMitspieler, dem

bretternenGespreizeund der tönendenDeclamation zu entsagen. Wir
brauchendas üble Beispiel der Tageskritiknicht nachzuahmen,die sich in

dieganz internenContractsverhältnissedes Herrn Kainz hineingedrängt

hat und Herrn Barnay zu einerVerzichtleistungauf diesenvon ihm für
sein„Berliner Theater“ verpflichtetenKünstler veranlassenwollte; diese
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Dinge kümmern uns nicht, undwir besorgennichtdieGeschäftedesHerrn
Kainz. Aber es bleibt auchfür uns bemerkenswerth,daß dieserhervor
ragendsteVertreter der Natürlichkeitsrichtungin der Schauspielkunstnun
der engereCollegeder Frau Clara Ziegler werdenwird. Wer wird nun
seineEigenart opfern, die glänzendeVirtuosin mit den mächtigenMitteln
und dem singendenPathos oderder von der Natur wenig bevorugtez

Darsteller lebendigerMenschen? Mit der Beantwortung diese Frage
wird sichdas Schicksaldes „Berliner Theater“ und zum Theil auchdas

desBerliner Theaters– ohneAnführungsstriche– entscheiden.Denn
der Sieg oderFall einer unwahren Schauspielkunsthängt aufs engste
zusammenmit der Fortentwickelungder dramatischenKunst, der jene be
dienstetist. „Au théâtre tout se tient,“ sagtZola, der Naturalist.

Maximilian Harden.

Offene Briefe und Antworten.

Zur Reform des ärztlichen Standes.

In den verschiedenenmedicinichenFachblättern findetman Stoß
seufzerüber das immer mehr schwindendeVertrauen zu den Doctoren.
So z. B. bringt die inWien erscheinende„Internationale klinischeRund
schau“einenArtikel, überschrieben„Neujahrsgedanken“,worin es heißt:
„Offenbar für den unbefangenenBeobachter steuert.Alles darauf

hin, dempraktischenArzt dieExistenzimmer schwierigerzu gestalten. Es
spielt sichhier dasselbeab, wie heutzutageim socialenLeben überhaupt.
Wie der schlichteBürger im Kampfe der extremenParteien am härtesten
in Kreuzfeuergenommenund ruiniertwird, erinnernd an das Tacitäische
Zeitalter in Rom – so differenziertsichder socialeEntwickelungsproceß
auchimmer mehr auf Kosten des praktischenArztes.“ Und es wird in
demselbenArtikel bedauert,daß die Krankheit des Kaiser Friedrich
und die sichdaran knüpfendenwiderwärtigen Streitigkeitender Aerzte
in den breitenVolksschichteneinenEinblick in ärztlichesThun und Kön
nen gewährt, „der demganzenStande nichtzum Ruhme gereicht.“Aber
anstatt sichselbstanzuklagenund die Ursachehiervon in der Mangel
haftigkeitdes praktischenWissens und der fehlendenKenntniß derArznei
mittellehre,im Mangel der Erforschungder sichimmer mehr in Vorder
grund drängendenExperimentalpsychologieund der eigenenUnerfahrenheit
in den biologischenGesetzenzu suchen,wird die Schuld – der socialpoli
tischenGesetzgebungbeigemessen,die „immer tiefereFurchen in das Social
ärztlicheLeben schneidet“. (!

)

Es wird darüber geklagt,daß Alles darauf
hinsteuert,den praktischenArzt die Existenz immer schwierigerzu ge
stalten,während dochder kraß-materielleStandpunkt der heutenochmaß
gebendenMedicin dieSchuld trägt, die d

a glaubt mit demMikroskop die
Ursacheder Krankheiten auffinden zu können. Selten wagt e

s. Einer,
aus dem sichselbstgezogenen,materiellenKreisehinauszutreten,weil man
fürchtetausgelachtzu werden. Und doch hängt Leben, Gesundheitund
Krankheit von viel feinerenunwäg- und unmeßbarenAgentien ab, die
durch einen im Menschen noch brachliegendenSensitivismus (als ein
sechsterSinn) bereits erkannt,besprochenund zur Geltung gebrachtwor
den sind. DurchWas? und durchWen? Durch die'' Resul
tateder vielen Heiler, die nach selbstgefundenenSystemenauchdort noch
Linderung, ja Heilung bringen, wo das Wiffen der Allopathen zu Ende
war. Ich erinnere,abgesehenvon derHeil und Segen bringendenHomöo
pathie, an die Diätetiker, an die Wafferkuren (Priesnitz), Kräuterkuren
(Thomson),Semmelkuren(Klees in Dresden), an die sichdurch ihre Er
folge so rascheingebürgertenMattei-Mittel, an die in neuesterZeit so

Aufsehen erregende„Augendiagnose“von Dr. Pezely in Pest, an die
Heilgymnastik,Knetkuren und ganz besondersan das so wunderbarwir
kendeHeilverfahren der Magnetiseure, denen unbedingt eine schöne
Zukunft winkt. Die Sprecher in den Aerzteversammlungenklagenaber
wenigerüber diesenAnprall ihnen feindlicherSysteme, als über das,
was der Staat durch seineGesetzeüber si

e

verhängt,wodurch„der Respect
vor der Wissenschaftimmer mehr sinkt“. So z.B. wird darüber geklagt,
daß in Sachsenund WürttembergdieHomöopathenbereitsan der„Kaffen' sichbetheiligenkönnen,und in Schwaben sogar bei denmedicinichenPrüfungen mitwirken sollen. Ferner wird über die ministerielle
Verfügung geklagt,die e

s

nicht erlaubt, daß nachdemZeugniß einesge
wöhnlichenArztes dieAufnahme in eineIrrenanstalt erfolgendarf. Wie
viele Unglücklichesind aber durch die Aerzte in Narrenhäuser gebracht
worden, ohneverrücktgewesenzu sein!– Eine andere– allerdings ge
rechte– Klage der Herren Doctoren ist, daß für Docentender Medicin
ein besondererStandescodexaufgestelltwird. In derThat fühlt sichschon
ein Privatdocent, und se

i
e
r

auchnoch so unerfahren, höchsterhabenüber
die„misera plebs medicorum“. Daß durch solchenKampf kein collegia
lichesVerhältniß aufkommenkann, is

t

begreiflich. Die Aerzte glauben
nun durch die seitzwei Jahren staatlichanerkannteStandesvertretung

in einerAerztekammer ein Mittel gefundenzu haben, um sichdurch
ein AerzteparlamenteinenCentralisationspunktzu schaffen,wodurch si

e

wiederzu Ansehenzu kommenglauben; allein man mögedochbedenken,
daß,wenn dieseAerztekammernsichUngehörigkeiten zu schuldenkommen
laffen sollten(z. B. Unterdrückungder persönlichenFreiheit andererwirk

licherHeiler, die nichtzu ihrer Zunft gehören),was schwerlichausbleiben
wird, der Staat dann dieseKammer auchwieder aufhebenkann.
Reform! Reform! is

t

das Losungswort, wodurchalleinder ärztliche
Stand wiederzu Ansehenkommenkann. Und reformierendwirkt auf die
heutzutageim Materialismus verirrte Medicin (die nicht rationell ver
fährt, wie e

s

der AltmeisterHippokratesund Schüler Galen gelehrt)
der spiritualistischeZug der Neuzeit. So wie die genanntenAltmeister
dendamaligenTempelärztenkeinesolcheOpposition machten,wie e

s

heute
denMagnetiseurenund Heilern mit ihren geheimnißvollenKräften durch

in solchenDingen unwissendeAerzte geschieht, so sollte man sichheute,
wenigstensgegen die Thatsachen, nicht so absprechendverhalten.“)
„Tempelärzte!“ Was waren das für eine Sorte von Menschen? Es
waren das Männer und Frauen, Jünglinge und Mädchen,die den heu
tigenSensitivenglichen,die im Mittelalter als Hexenverbrannt wurden
und theilweiseheute nochgerichtlich verfolgt und wissenschaftlich(!)ge
brandmarktwerden. Der Tempelschlaf(incubus) war ein magnetischer
Schlaf, in dem die Seele des Betreffenden,demKörper entrückt, in Ver
bindung mit unbekanntenNaturkräften trat und das im GeisteErkannte
kundgebenkonnte. Die materiell-medicinischeSchule hat sichschließlichden

in modernerZeit immer häufiger auftretendenErscheinungenfür die
Dauer nichtverschließenkönnen; und nachdembesondersseit1880Hansen
und ähnlicheMagnetiseure Europa bereistund die Kundgebungenihrer
magnetischenKraft zur allgemeinenBeurtheilung zum bestengaben, hat
sichdieWissenschaftschließlichgenöthigtgesehen,die Sachenäherzu prüfen.
Aber wie! – Es waren namentlichdieProfessorenHeidenhain in Breslau,
Preyer, Czermak in Prag, Chancot in Paris, Bernheim und Liébeault in

Nancy, Dr. Braid in London u
.
v
.A., die das von Letzteremerfundene

Wort „Hypnotismus“ an Stelle des altgebräuchlichenund viel umfaffen
derenAusdruckesMagnetismus setzten.Aber dennochbestehtzwischen
Magnetismus und Hypnotismus ein wesentlicherUnterschied.Die
es, das Hypnotisieren,besteht in einer,durchFixierungeinesGegenstandes
erzielten,zu raschenund deshalb oft schädlichenTrennung des Seelen
lebensvom Körper, wobei meistdas zwecklose Experimentder „Sug
gestion“mit in Anwendung kommt. Dieses suggerierenoder beeinflussen
der freigewordenenSeele is

t

aber eine psychologischeSpielerei, die, selbst
wenn si

e

zur temporärenEntfernung von bestimmtenKrankheitsformen
von Einfluß ist, doch keinedauerndeHeilung bewirkt. Das leider zur
Mode gewordeneHypnotisierensolltegesetzlichverboten, und wenn der
Kranke in Folge davon epileptischwird (wie das meistderFall ist), dann
sollteder Hypnotiseur, o

b Arzt oderLaie, bestraftwerden. Jenes, das
Magnetisieren, bestehtdarin, daß man durch sanfteLuftstrichevom
Scheitelbis zu denFüßen eine sichnatürlich entwickelnde,langsameEnt
rückungderSeele erzeugt,die dann in ein höheresStadium treten kann
und sichdadurchvon demWillen des Magnetiseurs frei macht und
nun eine selbständigeKundgebung äußert.– Heilmagnetiseure,die, mit
diesenGesetzenvertraut, in sichein sog.„psychometrischesHellfühlen“ ent
wickelthaben, sind als diewahren, kundigenund Vertrauen verdienenden
Heiler anzusehen;diesetappenniemals im Blinden herum, und sind sich
bei Allem, was si

e

mit ihren Kranken unternehmen,durch ihr Hellfühlen
der Ursache bewußt, wodurchdie Krankheit entstandenist. Auch wissen
solchehellfühlendeHeilmagnetiseuregenau, o

b

zu helfenoder nur zu lin
dern ist. Und wenn solchenPatienten nur die Schmerzen,nichtaber die
Krankheitgenommenwerdenkann, dann wird an einemsolchenPatienten
nichtunnöthigerWeisediemagnetischeKraft vergeudetund der Blutsauger
am Geldbeuteldes Kranken gemacht.Kundige Heilmagnetiseuresollten
deshalb vom Staate gesucht,auf ihre Kraft geprüft und vor Polizei
willkür und der Ignoranz der Gerichtsärztegeschütztwerden; denn e
s
is
t

derHeiler, den das krankePublikum aufsucht,und nichtder hochtitulierte
und hochdecorirteHerr Doctor. Wenn so der Arzt, wie das früher der
Fall war, seinenBeruf aus Liebe treibt, und als ein Retter in derNoth
angesehen,von Jung und Alt geehrt,geachtetund gepriesenwird; wenn

e
r

mit Vertrauen belohnt, weiß, daß seinKommen Freude und Dank
barkeiterweckt;wenn e

r

nichtmehr, wie das leider heutegeschieht,bei
seinemunbestimmten,zwecklosenund schmerzvollenUntersuchenvon den
Laien mit Zweifel, mit Gegenrede,mit Unglauben a

n

seineVerordnungen,

ja mit Worten des gerechtenTadels empfangenund verabschiedetwird –
dann, ja dann wird der Stand der Aerzte wieder als ein geachteter,als
ein auf bestimmtemWissen stehenderErlöser von Schmerz und Krankheit
angesehenwerden. Man wird dann zurückblickenauf jene überwundene
Zeit, wo am Kranken gedrückt,geklopft, gehört und mit Instrumenten
das Fieber gemessenwurde; der Arzt aber trotz dem Gefundenen(?) da
stand„so klug als wie zuvor“

Segnend wird man die erreichteZeit
preisen,wo „hellfühlende“, ja in vielenFällen „hellsehende“Aerzte durch
einfachesHandauflegen,Streichen oder sanftesKnetenSchmerzen,Fieber
und Geschwülstehinwegzaubernkönnen. Bei den immer häufiger auf
tretendenHeilmagnetiseurendürfte eine solcheZukunft in nicht gar zu
weiteFerne hinauszuschiebensein. Dr. med. G. v. Langsdorff.

*) Es se
i

hier erwähnt, daß die Machinationen der Aerzte Oester
reichs e

s

dahin gebrachthaben, daß ihrem Collegen Dr. Peezely, dem
Entdeckerder so verdienstvollenAugendiagnose, bei Strafe von fünf
Jahren Gefängniß und 5000 Gulden verboten ist, seinWissenzu ver
öffentlichen.So geschehen in Oesterreichim Jahre 1889.
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a
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t

d
ie
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Die Wahlfiege der Jungezechen.

Von Karl Walcker.

Die Verschiedenheit der Zustände und Bedürfnisse ver
schiedenerLänder und Zeiten is

t

schon in früheren Jahrhunderten

in der Wissenschaft wie im Leben von Verständigen nach Ge
bühr beachtet worden, und seit den Tagen J. Möser's und
Savigny's is

t

si
e

erst recht zum Gemeinplatz geworden. Trotz
dem haben die jüngsten Wahlsiege der Jungezechen und andere
eichen der Zeit gezeigt, daß 2 mal 2 auch in Oesterreich 4

ist, daß die Gesetze der menschlichenNatur auch inOesterreich' daß auch in Oesterreich altezechischeund andere Zauber“ die Geister nicht los werden, die si
e

selbst gerufen
(NDEN.

-

Trotz der schweren, unleugbaren Schäden der Vergangen
heit und Gegenwart Oesterreich-Ungarns besitzt der''

a
n der Donau doch eine gewaltige, zähe Lebenskraft, mensch

lichem Ermessen nach im innigen Bunde mit dem Deutschen
Reiche eine große Zukunft.
Die gegenwärtige Krisis Oesterreichs is

t

nur im Zusammen
hange mit einer älteren Geschichte zu verstehen. Bis zur
Gegenreformation nahm Oesterreich in vollem Maße a

n

der
Kulturbewegung Deutschlands Theil. Wien war bereits eine
deutsche Stadt, als Berlin noch ein wendisches Fischerdorf
war; und in' wurde 1348 die erste deutsche Universitätbegründet. Charakteristisch sind ferner folgende Gründungs' von Universitäten: Wien 1365, Leipzig 1409,'
wald 1456, Ingolstadt (jetzt München)1472, Wittenberg1502
(jetztHalle), Frankfurt a

.O. 1506 (jetzt Breslau), Halle 1694,
Berlin 1810. Zu allen Zeiten hat e

s ideal angelegte, un
eigennützige Ultramontane gegeben. Manche von ihnen miß' sogar in krankhafter Askese das schöneWort Rückert's:

„Auch der Reichthum is
t

eineKraft
So gut wie Weisheit und Stärke,
Kann werden nichtminder ehrenhaft
Verwendetzum Menschheitswerke.“

Trotzdem is
t

e
s oberflächlich, in den sog. Religionskriegen

desMittelalters und ancien régime bloße Kämpfe um Dogmen

' sehen. Die Albigenser und die Hugenotten wurden vone
n

Feudalen auch deshalb bekämpft, weil so viele reiche, auf
eklärteBourgeois und Edelleute zu diesen Reformparteien ge' Aehnlich war die“ Gegenreformation e
in

Sieg einer anarchischen, a
n

die polnische Wirthschaft erinnern
den Magnatenoligarchie über das monarchische Princip, über

Von Maximilian Harden.– Inserate.

die Staatseinheit. Napoleon I. konnte mit Recht sagen, in

Oesterreich herrsche eine kleine Zahl von Magnatenfamilien.
Trotz der Genialität Friedrichs des Großen, trotz der Unter
stützung von Seiten Englands und Peters III. hätte der
große König schwerlich siegen können, wenn Oesterreich ähnlich
centralisiert gewesen wäre, wie Preußen und Rußland, Frank
reich und Sardinien. Die böhmischen, überhaupt die öster
reichischen Latifundien der Magnaten und der Todten Hand
sind meist in der Zeit der Gegenreformation aus confiscirten
Gütern protestantischer Edelleute entstanden, die als Opfer von
Justizmorden fielen, oder nach Deutschland flüchteten, wo e

s

noch heute eine Reihe von Adels- und Bürgerfamilien giebt,
die von altadligen czechischen und "ä" Ge
schlechtern abstammen. Der alte Adel Böhmens wurde fast
ganz vernichtet, und die deutschen, französischen, schottischen,
irischen, italienischen c.Parvenufamilien, welche sichheute zum
„historischen Adel“ Böhmens rechnen, haben auf diese Bezeich
nung mehr in dem Sinne einen Anspruch, in dem man etwa
diemit deutschenMajoraten beschenktenMarschälle Napoleons I.

zum historischen Adel Deutschlands rechnen konnte. Dieser
Vergleich hinkt natürlich wie jeder Vergleich; aber es liegt ihm
nur zu viel Wahrheit zu Grunde. Die böhmischen Bauern
wurden z. B. von denä so furchtbar bedrückt, daß es
1680 zu einem großen böhmischen Bauernaufstande kam.

Viele Bauern wurden gerädert und geviertheilt. Erst der edle,
den#" so' Kaiser Joseph II. hob die Hörigkeit
auern auf
Der Kürze halber se

i

hier nur noch die neueste öster
reichisch-ungarische Geschichte, ungefähr seit 1861, ins Auge
gefaßt. Bei der Beurtheilung der politischen Begehungs- und
Unterlassungssünden des österreichischenLiberalismus darf man
nicht übersehen, daß in Ilium und außerhalb Ilium gesündigt
wird, daß alle Parteien aller Völker und Zeiten Fehler be
ehen, und daß Wien von der Gegenreformation und vom
etternich’schenSystem zum „Capua der Geister“ gemacht
worden war. Es fehlte den österreichischen Liberalen a

n

großen, populären,

#

kräftigen Ideen. Die Fronde vieler
Liberalen gegen die '' Bosniens bewies einen bedenk
lichenMangel anStaatsgefühl; und der doctrinäre' 2des „liberalen,“ im Uebrigen in manchen '' 211wirklich anerkennenswerthen Volksschulgesetzes von 1869 '
digte die Sache des Protestantismus, überhaupt der Kultur
auf's schwerste. Die Protestanten wurden nämlich gezwungen,
für die öffentlichen, formell confessionslosen, thatsächlich mehr
oder minder ultramontanen Gemeindeschulen ' Schulsteuernzu bezahlen. In Folge dessenwaren 1884 bereits 140 evan

der
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F" Schulen eingegangen. Die Ersetzung sog. confessionellerchulen durch sog. confessionslose is
t

eben nur dann ein'' wenn die Letzteren höher stehen, als die Ersteren.ie evangelischenSchulen sind aber die besten derWelt. Sie
werden im deutschen Reiche, in Rußland c. auch von römi
schen und' Katholiken, von Israeliten und anderenNichtprotestanten besucht. Der wahre daß die deutsche

Kultur viel höher steht als die Kultur, beziehungsweise Un
kultur der übrigen Nationalitäten des Donaureiches, wurde
ferner von so manchen Pseudoliberalen und Antisemiten zu

dem unsinnigen Satze verdreht, daß der gemeinte, oder be
schränktete Germane höher stehe,als der edelsteund begabteste
Slave, Magyare, oder Israelit. Das Tragikomische bei diesem
Brusquiren von Mitbürgern war der '' daß sichunter
den Deutschthümlern auch solcheVolksredner und Scribler be
fanden, welche keinen Tropfen deutschenBlutes in : Adernhatten; und daß alle diese Pseudokulturträger ein schreckliches
Deutsch schrieben. Im Deutschen braucht man dafür den
Ausdruck „radebrechen“, und im Englischen jagt man noch be
zeichnender to murder the Queens English. Solche Leute
jagen z.B. „über Befehl“ statt „aufBefehl“, und nach Ana
logie von „patentiert“ bilden si

e

für „talentvoll“ den schauder
haften Ausdruck „talentiert.
Die meistenLiberalen unterließen e

s ferner, in geeigneten
Zeitpunkten für die Aufhebung der Fideikommiffe, die Zer
schlagung der Latifundien, die Interessen der Bauern, Hand
werker und Arbeiter sowie des darbenden niederen Klerus, für
die Aufhebung des Cölibatszwanges, für den Altkatholicismus,
für den Kampf gegen Gründer, Wucherer und Geheimmittel
schwindler, für Genossenschaften und andere Reformen ein
zutreten. Wahrhaft aristokratische, wahrhaft konservative Inter
effen sind gewiß sorgfältig zu schonen und mit Entschiedenheit

u vertreten; aber eine zu weit gehende Rücksichtnahme auf die' Reaktion hat noch stets nach irgend einem Jena, oder
Solferino geführt. Die schwächlicheAusrede, daß die Forde
rung der Aufhebung der#“ den deutschenGroß'' in's slawische Lager treiben würde, ist unlogisch;enn eine gesunde Landaristokratie kann und soll auch beim
Freihandel mit Land bestehen, und wenn wirklich einzelne
„auchdeutsche“Feudale in's slawischeLager übergingen, so wäre
damit sehr wenig verloren. Dafür würden so und so viel
Land- und Stadtgemeinden bei den Wahlen gewonnen werden.
Als einige galizische Polen einem schlagfertigen österreichischen
Minister mit ihrem Abfalle von der Monarchie drohten, so

entgegnete e
r ihnen, “ lächelnd, mit der Frage, wohinsi
e

denn fallen wollten, o
b

si
e

etwa a
n Rußland fallen wollten.

Aehnlich sind die Abfallsdrohungen deutscher Junker nicht ernst

' nehmen. Der Feudalismus hat keine Zukunft, wie auchie jungezechischen Wahlsiege zeigen. Nach dem klassischen
Zeugniß und' eines namhaften, glaubwürdigen feudalen Wiener Publicisten beginnen selbst die' der
Feudalen, die ultramontanen böhmischen Magnaten, lieber die
liberale „Neue Freie Presse“ wie das reaktionäre Wiener
„Vaterland“ zu lesen.
In der unmittelbaren Gegenwart wäre ein Kampf für

die Aufhebung des Cölibatszwanges und für verwandte Re
formen' verfrüht; aber auch heutegilt es, schneidig
für den großen Grundsatz der "ä" einzutreten,
nordböhmische und andere Altkatholiken gegen ultramontane
Chicanen zu schützen.
Der Dualismus, die 1867 vorgenommene Zweitheilung

des Reiches, war keineswegs eine objective Nothwendigkeit, wie
schon daraus hervorgeht, daß der Centralismus, trotz seiner
ultramontanen und anderen Schattenseiten, 1

7 Jahre lang be
stand. Die feudale Partei, welche 1870 nur durch die raschen
deutschenSiege am Losschlagen verhindert wurde, plante ein
fach im Bunde mit Frankreich einen Revanchekrieg gegen
Deutschland, und si

e

hoffte die Magyaren durch das Zuge
ständniß des Dualismus für diesen ' zu gewinnen. DieseErwartung erwies sich übrigens als unbegründet. Graf An
draffy ' andere Magyaren wirkten 1870 in verdienstlicher
Weise gegen den geplanten Friedensbruch.

In Deutschland, in der Schweiz und in Amerika hat der
vom Particularismus wohl zu unterscheidende#:eine gewisse Berechtigung, zum Theil wahrhaft große Er
innerungen. Man denke z. B. an Friedrichs des Weisen
Eintreten für Luther. In Oesterreich hat der sog.Föderalis
mus dagegen mit einer gesunden örtlichen Selbstverwaltung
nichts zu thun. Er is

t

einfach eine'' Bezeichnungfür die wüsteste feudalultramontane Reaktion. Man denke z.B.

a
n

die blutigen Deutschenverfolgungen, welche 1882 inKuchelbad,
1885 in Königinhof stattfanden. Bei den böhmischenWahlen
von 1872 wurden betrunkene Bauernhaufen auf die Schlösser
des verfassungstreuen Adels gehetzt, so daß Baroninnen mit
Lebensgefahr flüchten mußten. Der Größenwahn der Ultra
czechen und Ultraslowenen is

t

nicht durch den Feudalismus
erzeugt worden. Seine Väter waren vielmehr überspannte,
durch die '' Schule Deutschlands augeregte Stubengelehrte. Eine politische Bedeutung gewann ' Spielerei
jedoch erst durch die mächtige Patronage der Feudalultra
montanen. Dieser Schachzug der Reaktion war in gewissem
Sinne selbstmörderisch; denn die nationalenä
der Czechen sind '' protestantisch. Unter den Slowenenfand die Reformation ebenfalls zahlreiche, eifrige Anhänger;

und e
s lag sicherlich nicht im Interesse des Feudalismus, das

Andenken an die Geschichte, an die feudalen Bedrückungen des
Bürgerstandes und der hörigen Bauern wieder'Trotzdem ist die Taktik der Reaktion psychologisch begreiflich.
Sie fühlte ganz richtig, daß die modern österreichische und
namentlich die ausFä eindringende Kultur ihre Macht
stellung gefährdete, und daß eine künstliche,mit den gewaltigen
pecuniären und politischen Machtmitteln des Feudalismus und
der Todten Hand durchgeführte Slawisierung der Deutschen ein
wirksames Mittelwar, um die Massen gegen die Ideen Luther's,
Josephs II. und Stein-Hardenbergs “ Diese Rechnung hatte aber einen großen Fehler. Es ging dem Feudalis
mus umgekehrt wie Pygmalion. Erb" die islamischen
Maffen als willenlose, leicht zu lenkende Marionetten. So
ging e

s

auch Jahre lang, scheinbar ganz glatt; aber schließlich
erinnerten sich die Marionetten doch, daß ' so zu jagen, auch
Menschen und Staatsbürger seien. Die Folge davon waren
die Wahlsiege der Jungezechen. Besonders empfindlich für den
Ultramontanismus war der Umstand, daß gerade die Schul
reaktion, die Bedrohung der Neuschule, die Geduld des

czechischenVolkes zum Reißen brachte. Im Zusammenhange
damit schlugen deutsche und italienische Liberale in Tirol
durch Bauernbünde viele ultramontane Landtagskandidaten;

und selbst in Galizien erfochten die ruthenischen Bauern
Wahlsiege über '' Feudalultramontane. Dabei ist noch
ZU' daß die Liberalen ihre der Agrar- und Zoll
politik zu entnehmenden Haupttrümpfe noch gar nicht aus
gespielt haben.
Selbst auf den höchsten Kulturstufen können Magnaten

latifundien ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn genügende
Meliorationsentschädigungen der Pächter gezahlt werden, und
wenn 1 Magnat, der n (z.B. 20, oder 50) Rittergüter besitzt,
für wahrhaft konservative, oder: liberale, staatsmännische Zwecke mehr leistet, als n isolierte, weniger einfluß
reiche Rittergutsbesitzer. Diese Voraussetzung trifft aber in

Oesterreich-Ungarn und anderswo nicht häufig zu. Die meisten
Magnaten des Donaureiches sind reaktionäre Gegner, nicht
Freunde, der deutschen Kommandosprache und Kultur, der
militärischen Machtstellung des Kaiserstaates, die für die
Wahrung des europäischen Gleichgewichtes gegenüber dem' so wichtig ist. Sie werden daher vom deutschenapital '' ausgekauft werden, um zahlreiche neueRittergutsbesitzer, Bauerngutsbesitzer und grundbesitzende Ar
beiter zu' Die Fideikommiffe werden schon deshalb
aufgehoben werden, weil sich inOesterreich-Ungarn irische Zu
stände anbahnen. In Böhmen, in den Alpenländern und in

Ungarn werden slawische,deutscheund magyarische, mit Steuern
überbürdete Bauern von Latifundienbesitzern massenhaft aus' In Cisleythanien gibt es ein, größtentheils in Böhmenelegenes Latifundium von 37,1 deutschen Quadratmeilen, in
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Ungarn von56,5 Quadratmeilen. Zahlreiche andere Latifundien
derMagnaten und der Todten Hand sind ähnlich groß, oder noch
größer, zählen wenigstens nach Quadratmeilen zu 5506 Hektar.
1 Hektar is

t
gleich 39, rund 4preußischen Morgen. Die Zer

schlagung der Latifundien is
t

auch deshalb nothwendig, um

den jüngeren Söhnen adliger, bürgerlicher und bäuerlicher
Grundeigenthümer Deutschlands und Oesterreich-Ungarns mit
Hülfe von kapitalkräftigen Hypotheken- und Landhandelsbanken
ute Versorgungen als Verwalter, Pächter und Käufer von
ütern zu'
Von der Frage der Zolleinigung zwischen Oesterreich

Ungarn und dem Deutschen Reiche habe ic
h

vor nicht langer
Zeit, in der Nummer vom 30. März 1889, in dieser Zeitschrift
gesprochen; und ' im Mai 1889 hat diese wichtige'wie ich zufälliger Weise aus einer sehr guten Quelle erfahren
abe, wieder einen bedeutsamen Schritt zu ihrer dereinstigen
ösung gethan. Näheres zu sagen, wäre indiscret. Wissende
werden ' verstehen, auf welches erfreuliche Zeichen der
Zeit ich anspiele.
Man muß abwarten, wie sich die altezechische und die

jungezechischePartei weiter entwickeln werden; aber Eins steht
schon heute geschichtlich fest. Die'' überhaupt dieösterreichisch-ungarischen, ja, in gewissem Sinne die europäischen
Feudalen befinden sich in einer ähnlichen Lage wie Napoleon I.
am Anfange des Jahres 1813. Es wird noch vieler und
schwerer Geisteskämpfe bedürfen, um den Feudalismus für
immer zu überwinden; indeß der falsche Nimbus der Unbesieg
lichkeit des Feudalismus is

t

für immer dahin. Und das is
t

ein großes Glück für das Donaureich und fürdas DeutscheReich;
denn der Feudalismus is

t

der einzige gefährliche Gegner der
deutschenKommandosprache und jener systematischenVerbreitung

der deutschen : und Kultur, welche die militärischenLebensinteressen des österreichisch-ungarischen Kaiserstaates so

gebieterich fordern. Noch heute gilt das schöne Dichterwort,
welches Grillparzer einst a

n

das österreichische Heer richtete:
„In Deinem Lager is

t

Oesterreich.“

Rußland und seine Staatskirche.

(Schluß)

Wir bestreiten es nicht, daß es Personen gegeben hat und
ebenkann, welche, obwohl ursprünglich in einer anderen Con' erzogen, bei und nach dem Uebertritt zur'doxen '' innere Befriedigung gefunden und dem Glauben
ihrer Wahl mit Ueberzeugung angehangen haben und anhangen– aber im Ganzen ist das höchst selten. Im Allgemeinen
reift in Rußland der Radicalismus, beziehungsweise derän gerade unter den Angehörigen der orthodox-russi
schenStaatskirche am Meisten um sich: Söhne russischer'doxerGeistlicher, Zöglinge russisch-orthodoxer Seminarien haben
auch zu den Nihilisten ein großes Contingent geliefert. Wenn
nun immer daran festgehalten wird, daß die „Prawoslawije“

auf keinen Fallmit einer anderen Confession vertauscht werden
darf, wenn aber gleichzeitig ein Orthodoxer – ein „Prawo
slawny“ – den Inhalt eines Glaubens individuell sich nicht
innerlich zu beleben vermag und dabei von der seligmachenden
Wirkung des wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes von
Kasan oder der russischen Ritualien die alte Ueberzeugung
nicht mehr theilt– was soll schließlich daraus werden?
Zu der Zeit, als die Attentate gegen den verstorbenen

Kaiser Alexander II. vorfielen, mag man in Europa sichmanch
mal darüber gewundert haben, ' die russischeKirche, sobald

e
s

sich um: Gebildete handelte, dem Radicalismusund dem Geiste der Zersetzung gegenüber so wenigWirksamkeit
bethätigte. Jedenfalls kann man nicht zweifeln, daß die rus
fischeStaatskirche für Befestigung der Seelen in der „Prawo
slawije“ gewiß gern. Alles, was in ihren Kräften steht, gethan
hätte– aber was hat die russische orthodoxe Geistlichkeit im

Ganzen schließlich zu bieten, und worin konnte si
e

ihrerseits

die der „Prawoslawije“ officiell zugeschriebene staatenerhaltende
Kraft eigentlich bethätigen?
Vor Allem darf man nicht vergessen, daß, wenn von der

Gesammtanzahl der Angehörigen der russisch-orthodoxen Kirche

die Rede ist, man seit mehr als 200 Jahren sich in gewissem
Grade in Illusionen bewegt. Es gehörten und gehören seit
200 Jahren in der That nicht so viele Menschen der orthodox
russischen Staatskirche an, als man rechnet. Der „Raskol“,

d
.
h
.

die Sectenbewegung, die seit den Zeiten des Patriarchen
Nikon mit wuchtiger Intensität auftrat, hat trotz aller Gegen
maßregeln der Regierung innerhalb der Angehörigen der russi
schen Staatskirche immer weiter um sich gegriffen. Bekannt
lich war diese Sectenbewegung – der „Raskol“ – vor un
efähr 230 Jahren entstanden als ein Protest gegen die vom#ä Nikon angeordnete Verbesserung der durch Ab
schreiber corrumpierten Texte der religiösen Schriften und Ritual
bücher der griechisch-russischen orthodoxen Kirche.

Als der Patriarch Nikon die Verbesserung der corrum
pirten Kirchentexte mit außerordentlicher Energie durchführte,
hatte e

r in gewissem Sinne einen einheitlichen Charakter der
orthodox-russischen Staatskirche bis auf längere Zeit hinaus
allerdings gerettet. Aber im Einzelnen büßte die russische
Staatskirche diejenigen Glieder ein, welche a

n

den ihnen lieb
gewordenen corrumpierten Texten und a

n

den dadurch ver
anlaßten rituellen “ auf jeden Fall festzuhaltenentschlossenwaren. Die orthodoxe Kirche nahm für die Durch
führung ihrer Textverbesserungen die Hülfe und den Schutz
der Staatsgewalt in Anspruch, und die Sectirer– die „Ras
kolniken“ – ihrerseits traten mehr oder weniger in Opposition
gegen die Staatsgewalt, unter deren Aegide die Textverbesse
rungen ausgeführt worden waren oder # wurden zu Zeiten' Staatsgewalt selbst als Empörer angesehen und beandelt.

Da die orthodoxen Russen ihre Kirche und ihre Kirchen
gebräuchewesentlich äußerlich auffaßten, so drehten die Streitig
eiten Anfangs beim Entstehen der Raskolbewegung sich vor
wiegend um äußerliche Dinge, o

b

man das Kreuz mit zwei
oder mit drei Fingern zu schlagen hätte, wie oft man „Halle' jagen müsse, und um Aehnliches. Diese minutiöseneinungsverschiedenheiten sind aber zu Streitfragen geworden,
welche im sogenannten „Volke“ in Rußland alle und jegliche

# Interessen beherrscht haben und zum Theile noch be
ETT)(IIEN.

Trotz aller Verfolgungen, di
e

von Staates wegen zuZeiten
mit furchtbarer Härte über die sectirerischen Dissidenten in

Rußland ergingen, is
t

#

Zahl unablässig gewachsen. Nach
dem sich die Fragen erst vorwiegend um rituelle'keiten gedreht (welche bei vielen Sectirern der russischenKirche
oder „Altgläubigen“ auch nach wie vor maßgebend geblieben),
traten später vielfach noch verschiedene Textauslegungen, ja
auch rationalistische und mystische Ideen für diverse Secten
und diverse Sectirer ebenfalls in Geltung. So bieten die Ex
scheinungen des „Raskol“ – des russischen Sectenthumes –
die mannigfachsten Nuancen, und e

s is
t

vor Allem wichtig,
daß im sogenannten russischen „Volke“ diejenigen, die ein
regeres religiöses Bedürfniß empfinden, sich :entlich den
Secten – dem „Raskol“ – zuzuwenden pflegen.
Ueber die Arten und verschiedenen Erscheinungen des

„Raskol“ hier zu reden, würde uns zu weit führen. Es ge
nügt anzudeuten, daß die verschiedenen Erscheinungen im

„Raskol“ eine unendliche Musterkarte von Schattierungen bieten,
von einigen rituellen Meinungsdifferenzen an bis zu Gestal
tungen, die nahezu kaum mehr Etwas vom Christenthum a

n

sich haben. Der „Raskol“ machte Fortschritte, während die
russischeRegierung die Sectirer verfolgte, und er machteFort
schritte, wenn die Regierung si

e

ignorierte; e
r griff um sich,

als es keine Schulen in Rußland gab, und e
r griff um sich,

als e
s

Schulen gab. Diejenige Confession aber in Rußland,
welcher durch den „Raskol“ oder durch die „Altgläubigen“

beständig Abbruch geschieht, is
t

eben d
ie

orthodox-russische
Staatskirche.
Daher schmeicheltman sich auch mit Illusionen, wenn
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man in Rußland von einer Ganzheit des russischen „Volkes“
redet; ebenso beruht das meist auf Illusionen, wenn im Czaren
reiche angegeben wird, die orthodox-russische Kirche umfasse so
und so ' Procent von der Bevölkerung Rußlands.
Wenn es in Rußland Secten gibt, welche sogar von

staatskirchlich Gläubigen gekaufte Speise erst einem entsündigen
den Verfahren unterwerfen, bevor si

e

si
e

genießen zu dürfen
glauben – so zeigt das doch innerhalb der russischen Natio
nalität gewiß keine Einheitlichkeit.
Als Napoleon I. im Jahre 1812 in Moskau einzog, em

pfingen ihn die Theodosianer („Fedosejewzy“) daselbst wie
einen Befreier und ließen sich von ihm für das Heiligthum
ihrer mächtigen Secte eine Schutzwache geben. Augenscheinlich

verstand e
sFä gar nicht, aus der Disposition der Theo

dosianer angemessenen Nutzen zu ziehen: e
r war wohl auch

kaum befähigt, sich in die russischen Sectenfragen, wenn auch
nur einigermaßen, hineinzufinden. Von den Molokanen („Ma
lakanen“) desGouvernements Tambow berichtet Freih. v

.Haxt
hausen, daß si

e

im Jahre 1812 zu Napoleon I. eine Deputation
geschickthatten, die aber unterwegs (bis auf Einen, welcher
entfloh und zu den Seinigen entkam) ergriffen wurde.
Man sieht daraus, daß der „nationale Widerstand“ in

Rußland gegen Napoleon I. im Jahre 1812 Anfangs keines
wegs ganz einmüthig war – denn wo sollte e

s national'' Leute gegeben haben, als z. B. unter den Theo
dosianern? Die'' Opposition in Rußland is

t

aber

eine durchaus eigenartige– sie ist nicht etwa mit Parlamenten
nach englischem Muster und ähnlichen Mitteln zu befriedigen
oder zu behandeln. Hierbei beschränken wir uns indessen nur
darauf, zu constatieren,daß gerade aus dem Schooße der russi
schen Kirche Stimmungen, Richtungen und Bewegungen her
vorgegangen sind, die das nationalrussische Volk innerlich ge
spalten und zerrissen und unter anderen Secten auch Secten
mit bedenklichsten Tendenzen ins Leben gerufen haben.
Thatsächlich is

t

die Ziffer der wirklichen Angehörigen der
russisch-orthodoxen Kirche bedenklich in die Luft gestellt. Wegen
der betreffenden Criminalpunkte wird der Uebertritt von der
„Prawoslawije“ zu einer der Secten nicht immer ausdrücklich
oder feierlich proclamiert. Es verlangen auch nicht alle russischen
Secten ein ostentatives Auftreten gegen die “: selbstwenn deren Sacramente und Gnadenmittel von den betreffen
den Secten thatsächlich abgewiesen würden. Die Sectirer oder
(wie si

e

sich vielfach mit Vorliebe nennen) die „Altgläubigen“
haben zu Zeiten durch mancherlei Mittel die Aufmerksamkeit
der Staatsgewalt in mancher Hinsicht von sich mitunter ab
zulenken verstanden. Auch glaubte die officielle Statistik des
Czarenreiches lange, e

s läge in staatlichem Interesse, vor der
Welt die Zahl der Sectirer in Rußland möglichst gering er
scheinenzu lassen. So sprach man von ca. 800.000 Sectirern
(oder gar auch nur „des Sectenthumes Verdächtigen“) zu einer
Zeit, wo die Zahl der Raskolniken in Rußland von Kundigen
auf 8–9 Millionen geschätztwurde.
Wegen der Geringfügigkeit der officiellen Ziffer der Secti

rer mag auch Bielinsky in seinem obenerwähnten Briefe an

Gogol die Zahl und die Bedeutung der Raskolniki in Ruß
land unterschätzt haben. Dagegen hat seiner Zeit der berühmte' v. Haxthausen (in seinen: „Studien über die innerenustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Ein
richtungen Rußlands“ – erster Theil. Hannover, 1847) d

ie

Sache anders aufgefaßt: nach seiner Meinung fragt man bei
allen inneren Veränderungen in Rußland im Geheimen zunächst
danach, was wohl die Starowerzen (die Altgläubigen) dazu
sagenwürden? Haxthausen bezeichnet für Rußland die Staro
werzen als „das Princip der Stabilität oder vielmehr der
starren Vergangenheit“; e

r

benennt si
e

als den „Regulator“,

a
n

welchem in Rußland man „beobachten muß, wie weit man
bei Veränderungen gehen darf!“
Herrn von Haxthausens Anschauung erscheint allerdings

nicht in allen Punkten richtig und ihre Erörterung liegt der
Hauptsache nach uns a
n

diesem Orte fern. Indessen siehtman,
daß Haxthausen die Bedeutung des russischen Sectenthumes
für Rußland höchst nachdrücklich betont. Unserer Ansicht nach

liegt eine besondere Wichtigkeit des „Raskol“ auch noch ge
rade darin, daß die russischen„Altgläubigen“– wenn si

e

diverse
Erscheinungen des modernen' Culturlebens auch
ganz verwerfen – dennoch auf der anderen Seite keineswegs
immer die „starre Vergangenheit“ oder „Stabilität“ repräsen
tiren. In vielenä des Raskol zeigt e

s

sich un' daß die bezüglichen Lehren eine Weiterbildungurchgemacht haben oder durchmachen, welche innerhalb eines
gewissen Rahmens doch Leben und Bewegung bedeutet. Gerade
dieser Umstand, daß e

s in vielen russischenSecten in religiöser
Hinsicht ein gewisses Leben und eine gewisse Bewegung gibt,
zieht. Viele von der „Prawoslawije“ zu den „Altgläubigen“
hinüber – womit wir übrigens das, was in den Lehren und
Praktiken diverser russischer Secten abstrus oder verwerflich
ist, weder billigen noch beschönigen wollen.
Um zuä wie selbst unter einem so ener

gischen und dem russischenSectenthume gegenüber so durchaus
abgeneigten Autokraten, wie Nicolaus I.

,

die Raskolniken in

Rußland sich einzurichten gewußt, läßt Ulibischeff in seinem
obenerwähnten culturellen Drama: „Raskolniki“ Jemanden an
deuten, daß trotz aller Strenge der Regierung die Raskolniken

in Rußland auch damals doch am Meisten dasjenige thäten,
was ihnen genehm wäre. Und doch, was haben gerade unter: I. die russischen Raskolniken für schwere Zeitengehabt!

Dem Regime Nicolaus' I. ist z.B. die Vernichtung der
jenigen Cultur zuzuschreiben, welche die Pomorzy oder Danie
liten hoch im Norden, zwischen dem Onegasee und dem Weißen
Meere, begründet und zu einer wenn auch eigenartigen, so doch
lebhaften Entfaltung gebracht hatten. Im"ä" 1880
der russischen Monatsschrift: „Historischer Bote“ befindet sich
von Wladimir Mainow eine Skizze, das „todte Städtchen“
(mertwy gorodok) betitelt, die eine kurze Schilderung der Lei
stungen der Secte der Pomorzy oder Danieliten in jener Gegend
gibt und zugleich die Zerstörung beschreibt, welche in den fünf
ziger Jahren über die Ansiedelungen der dortigen Sektierer,
insbesondere über deren Hauptort, das Danilowkloster, herein
brach. Durch die Regierungstruppen wurden ungefähr drei
tausend Handschriften verbrannt, Maffen von Heiligenbildern
zerstört, Gräber aufgewühlt und andere Verwüstungen an
gerichtet. „Faulheit, Liederlichkeit und Trunksucht,“ sagtMai
now, „machten sich nun dort heimisch, wo in früheren Zeiten
Arbeitsamkeit, Bescheidenheit und Nüchternheit regiert hatten.“
Wie ein anderer Gewährsmann im Maiheft 1882 der

selben russischen Monatsschrift: „Historischer Bote“ berichtet,
rühmte sich im Jahre 1848 ein Oberster, e
r

hätte innerhalb
zehn Jahre gegen 200 Raskolniken zur „Prawoslawije“ be
kehrt, und zwar vermittelt einer, wie e

r äußerte, von ihm
selbst ausgedachten Methode. Dieser Obrist ließ jedem Soldaten
oder Recruten, der sich als Sectirer offenbarte, 250 Ruthen
hiebe verabreichen, und diese Dosis periodisch in verdoppelter
oder verdreifachter Maffe wiederholen, bis der Geprügelte
schließlich ein „Prawoslawny“ wurde, d

.
h
. bis er sich ent

schloß, von einem staatskirchlichen Priester das Abendmahl ent
gegenzunehmen.

rotz aller Härten, die unter Nicolaus I. gegen die Ras
kolniken in Ausübung kamen, war die Zahl der russischen
Sectirer aber unaufhaltsam gewachsen. Unter Alexander II

.

wurden im Jahre 1874 den Raskolniken, welche die Sacra
mente der Staatskirche perhorreseiren, unter gewissen Bedin
gungen weltliche Civilstandsregister zugestanden, und Alexan
der III. gab kurz vor seiner Krönung (1883) ein Gesetz, welches
den Raskolniken gegenüber sogar eine bedingte Toleranz zeigt– freilich (wie das auch schon in Rußland gelegentlich be' worden) innerhalb äußerst unbestimmter und elastischerrenzen.

Da die Zahl der Raskolniken in Rußland schon im

Jahre 1882 von Kundigen auf etwa 14 Millionen geschätzt
wurde, und die Propaganda seitdemauch nicht stehengeblieben
ist, so mag danach Jeder selbst beurtheilen, welch' hoher Grad
der Zersplitterung in der russischen Staatskirche thatsächlich
vorherrscht – trotz aller Gesetzesnormen, die den „Abfall“
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von der „Prawoslawije“ verbieten. Schon unter dem Vater
Peters des Großen und während die russische Staatskirche
noch ihren eigenen Patriarchen hatte, wehrte sich die„Prawo
slawije“ gegen den Raskol mit Hülfe der Staatsgewalt. Als
Peter der Große das Patriarchat der russischen Staatskirche
aufhob und durch eine Collectivbehörde – die sogenannte
„Synode“ oder in russischer Sprachweise, den „Synod“ –
ersetzte, da wurde die russische Kirche immer mehr zu einer
Art von bureaukratischer Anstalt. Peter der Große selbst
hegte vor der russischen Kirche keinen ausgezeichneten Respekt:
wie sollte man sonst den lächerlichen' beurtheilen, in
welchem er– wie erzählt wird – im Januar oder Februar
1724 das Leichenbegängniß eines Zwerges feierte?
Als Peter der Große an Stelle des Moskauer Patriar

chates die „Synode“ (oder den „Synod“) errichtete, blieb nach
wie vor keine Aussicht auf dogmatische Fortentwickelung der
Lehren der „Prawoslawije“. Aber auch selbst das staatskirch
liche Verwaltungssystem Peters des Großen hat sich nicht ein
mal so erhalten, wie es ursprünglich theoretisch angelegt war.
Es ist daher' wenn man denjenigen, welchePeters I. staatskirchliche Administration tadeln, die betreffenden
Reglements '' und si

e

damit widerlegt zu haben
glaubt. Es is

t

im Gegentheil in Rußland selbst nur zu be
kannt, in wie hohem Grade die staatskirchliche Administration
dort bureaukratisch geworden is

t

und wie si
e

in der bestehen
den Form dort sich überlebt hat. Wie unklar sich auch noch
die oberste Leitung der Angelegenheiten der russischen Staats
kirche in mancher Hinsicht gewesen ist, zeigt unter Anderem
auch der Umstand, daß augenscheinlich Paul I. sich als wirk
liches Haupt der russischenKirche angesehenhat, während unter
Nicolaus I. die Stellung des Czaren durch Legalinterpretation
eine andere Auslegung erhielt.
Zu Peters des Großen Zeit war die Kanzlei der Sy

node noch klein und bestand aus wenigen Personen. Die
Charge des Oberprocureurs der Synode wurde dabei erst ein
Jahr nach Errichtung der Synode creiert. Der Oberprocureur
der Synode is

t

zur Wahrnehmung des Staatsinteresses da,
und hat nach dem Gesetze, das bei Creirung dieser Würde
waltete, bei den Berathungen der Synode nicht einmal Stimme–dennoch ist der thatsächliche Einfluß, den e

r in Sachen der
staatskirchlichen Administration ausübt, mit der Zeit sehr ge
wichtig geworden.“ wird e

s

dem Einfluffe und Walten des streit
baren Grafen Protassow' daß die Selbständigkeitund Energie des Synodalcollegiums in solchemGrade verfiel.
GrafProtaffow, der als Husarenoffizier und gewandter Tänzer
bei ' gewissermaßen Furore gemacht hatte, war unterNicolaus I. gegen 19 Jahre hindurch (von 1836 bis 1855)
Oberprocureur der Synode, und unter einer Wirksamkeit ge
schah es, daß die staatskirchliche oder administrative ät
der Synode größtentheils oder wesentlich auf deren inzwischen
bedeutend vergrößerte Kanzlei, resp. deren Kanzleien und deren
sonstige administrative Abtheilungen überging.

Die Zahl der Mitglieder der Synode blieb sich nicht
immer ' sie variierte zwischen 6 und 13 Mitgliedern.Während um das Jahr 1883 oder 1884 die Synode selbst aus
etwa 7 oder 8Personen bestehen mochte, ward (um 1881) von
verschiedenenSeiten die Zahl der Beamten der bei der Synode
(oder bei dem „Synod“) stehendenKanzlei oder Kanzleien auf
80–120 Personen veranschlagt.
In seiner ' in Berlin in russischer Sprache erschienenen Schrift: „Unsere Lage“ (von welcher Schrift seit 1875

eine deutsche, ebenfalls in Berlin erschienene Uebersetzung exi
stirt) bezeichnete der verstorbene bekannte russische Publicist

A
.

Koscheleff die Lage Rußlands in kirchlicher Beziehung als
„erbärmlich“.

-

Die Aeußerung Koscheleffs über die: Lage Rußlands is
t

jedenfalls deutlich, und wir brauchen si
e

wohl nicht
noch näher zu beleuchten. Ohnehin haben wir gesehen, wie

d
ie

russische orthodoxe Staatskirche seit elf Jahrhunderten ohne
dogmatischeWeiterentwickelung geblieben; ferner haben wir ge
sehen, wie man ihren Bestand a
n Gemeindegliedern durch

Strafgesetze sichern will und dennoch nimmt solcher Bestand
immer mehr a

b

durch stetigen Abfall zahlreicher Angehöriger

zu den Secten. Zu verschiedenen Zeiten und unter' E
nen Regierungen Rußlands sind mitunter die grausamsten
Mittel vergeblich versucht worden, um der weiteren Verbreitung
des „Raskol“ Einhalt zu thun. Wie man unter solchenVer
hältnissen, beidem fortwährenden Umsichgreifen des „Raskol“,
die orthodoxe russische Staatskirche – die „Prawoslawije“ –
als e

in Palladium des russischenStaatswesens betrachten kann,
vermögen wir nicht zu begreifen.

Je mehr durch den Entwickelungsgang der von Peter
dem Großen begründeten Art der Kirchenverwaltung die rus
sischeStaatskirche zu einer bureaukratischen Institution wurde,
desto weniger zeigte si

e

sich im Stande, von sich aus– unter
den in Rußland zur Zeit vorhandenen Bedingungen – ideell
anregend auf das russischeVolk zu wirken. Uebrigens fanden
wir in dem Novemberheft von 1882 der von uns schon citir
ten russischenMonatsschrift: „Historischer Bote“ einen Artikel
von Nicolai Ljeskow, welcher unter dem Titel: „Synodal
personen“ einige bemerkenswerthe Vorgänge aus der Geschichte
der russischen Synode (oder des „Synod“) und zwar aus den' 1820–1840 behandelt. Herr Ljeskow bezieht sichwesentlich auf gewisse Aufzeichnungen eines früheren Synodal
secretärs F. J. Ismailow, von denen vorher ein Bruchstück

in einem anderen Organe erschienenwar. Aus den betreffen
den Notizen is

t

zu ersehen, daß schon unter Protassow's Vor
gänger, dem Oberprocureur Netschajew, zwischen den Gliedern
des „Synod“ und dem Oberprocureur der Kampf begonnen
hatte, welcher allmählich mit Herstellung des Uebergewichtes
der Oberprocuratur endigte. Graf Protaffow hatte aber –
wie ebenfalls angedeutet wird – das System durchgeführt,
welches die ausgedehnte Bureaukratisierung der Verwaltung der
russischenStaatskirche involvierte. Interessant is

t

es, aus dem
genannten Artikel Ljeskow's, resp. aus manchen von ihm citier
ten Notizen unter Anderem zu ersehen, daß nicht bloß der
vielgenannte streitbare Oberprocureur GrafN. A. Protassow,
sondern auch einer seiner hervorragendsten Räthe Zöglinge
von Jesuiten gewesen sind.
Wir nehmen es uns nicht heraus, in Bezug auf die für

Rußland zu empfehlende Kirchenpolitik Vorschläge zu machen
oder Belehrungen zu versuchen. Ebenso enthalten wir uns
hier jeder Erörterung darüber, inwiefern manche benachbarte
Staaten bei einem etwaigen Conflicte mit Rußland – aus
der russischenSektenbewegung unter Umständen vielleicht sogar

Vortheil zu ziehen vermöchten. Wir haben uns lediglich be
müht, nach den Thatsächlichkeiten die jeweilige Lage der russi
schenStaatskirche einigermaßen zu präcifiren und danach die
wirkliche Bedeutung der „Prawoslawije“ für Rußland einer' unbefangenen Beurtheilung zu'' en. Daß mantrotzdem unter Umständen das sogenannte „Volk“ in Rußland

im Namen der „Prawoslawije“ gelegentlich auch zu fana
tisiren vermag, wollen wir hiermit nicht bestreiten– aber
das würde doch nicht ausreichen, um die russischeStaatskirche

als eine thatsächliche und unerschütterliche Stütze des Czaren
reiches zu erweisen. Irenius.

„Literatur und Kunst.

Epilog zur Giordano Bruno-Feier.

„Es is
t : zu begreifen, wie viel Schaden angerichtetwerden kann durch eine Parteizwecken ergebeneä

forschung. Denn si
e

wird nicht Führer des Lebens, noch das
Licht der '“, sondern der Schuldgenoffe von Lastern
und das Mittel der Zerstörung. Das ersteGesetzder Geschichte

is
t

ein Grauen vor der Aussage der Unwahrheit, das nächste
Furchtlosigkeit in der Aussage der Wahrheit.“
Diese schönenWorte aus einem Briefe von Papst LeoXIII.

(18. August 1883) wollte ich den Ultramontanen in Deutsch
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land zurufen, die seitWochen nicht müde wurden, ihren Zorn
über das Brunodenkmal in Rom mit den mannigfachsten'' zu würzen: Sodomit, Christusfeind, Gottesleugner, Materialist, Mörder und andere Beiwörter mußte der
Märtyrer sich gefallen lassen; wollte si

e

auf ihren Wahr
heitsgehalt prüfen. Da hat der Papst selber zu den Cardinälen
gesprochen, und so kann ich ja auch ihm antworten.
Ich setzevoraus: Es is

t ja selbstverständlich, daß e
s

der
katholischen Kirche nicht angenehm war, wenn einem von ihr
als Ketzer Verbrannten in Rom selbst e

in

Denkmal errichtet
ward; ich bekenne offen: Der Act der Einweihung trug ein
dem Papstthum feindseliges Gepräge, irreligiöse Reden sind
laut geworden, auch ein deutscher Naturforscher hat Manches
gesagt, das ich nicht verantworten möchte, nicht im Sinneäe finden kann. Aber man bedenke auch: Durch den
Syllabus is

t

das „unfehlbare“ Papstthum in offene Fehde
mit der freien Wissenschaft getreten und der fortwährende Ruf
der Ultramontanen nach weltlicher Herrschaft des Papstes konnte
die Italiener reizen, auch durch einen Gegenschlag zu bekunden,
wie si

e

die Einheit ihres Vaterlandes nicht' preisgeben
wollen, wie Rom ihre Hauptstadt bleibt. Ich erachte es ferner
für selbstverständlich, daß Gegner die Schattenseite eines
Mannes betrachten, daß si

e

eine Mängel, eine Schwächen,
seine Vergehungen scharf bezeichnen, und wenn es auch nicht
christlich liebevoll is

t

von den Lichtseiten und Verdiensten zu
schweigen, so wird man e

s

auch nicht für ein Verbrechen
erachten. Aber falsche Angaben sind verwerflich. Und falsche
Angaben sind die Vorwürfe derGottesleugnung, der unnatür
lichenWollust, des Materialismus, der Christusfeindschaft, des
Mordes. Die Wahrheit ist: Bruno war früh als Mönch zu

Zweifeln über mehrere scholastische Dogmen gekommen, e
r

hatte Heiligenbilder entfernt und nur ein Crucifix in seiner
Zelle behalten, e

r

hatte die Brotverwandlungslehre bezweifelt,

e
r

bekannte vor der Inquisition in Venedig ganz offen: daß

e
r drei Personen in der Gottheit philosophisch nicht verstehe,

dafür drei göttliche Attribute als Macht, Weisheit und Liebe
erkenne, und ähnlich hatten ja Augustinus und ebenso ja

Abälard vor ihm und Campanella mit ihm die Dreieinigkeit
sich zu erklären gesucht. Bruno war Humanist, in seinem
Geiste war die kopernikanische Weltansicht begeisternd aufge
gangen, si

e

zu verkündigen, von ihr aus seine Philosophie zu

gestalten erkannte e
r als eine Sendung, die Dogmastreitig

keiten der Katholiken und Protestanten kümmerten ihn nicht,

e
r war gleichgültig dagegen, ja er spottetedarüber, aber er

bekannte, daß e
r

solches bereue; e
r wollte seinen Frieden

mit der Kirche machen, dem Papst ein Buch widmen; e
r

dachte sich die Dinge noch in der Lage wie zur Zeit von
Julius IX. und Leo X., wo Rafael den Parnaß mit Apoll
neben dem Himmel mit Jesus, die griechischenWeisen neben den
Kirchenvätern im Gemach des Papstes malte. Er dachte an

ein ruhiges Gelehrtenleben im Vaterland.
Doch wenden wir uns zu der Ansprache des Papstes

Leo XIII. Es soll feststehen, daß Bruno wahre Zierden nicht

besessen'
und keine besonders reichen Kenntnisse; aber Bruno

zeigt sichmit Plato und Aristoteles, Vergil und Lucrez wohl
vertraut, e

r

bekennt sich zu Nicolaus ''

und erweitert die Lehre von Kopernikus. „Er war Anhänger
des häßlichen Materialismus.“ Aber Bruno jagt bereits in

einer Jugendschrift De umbris idearum: „Das eine ewige Sein

is
t

das Sichwissen Gottes, das Urlicht, das allerwärts Strahlen
entsendet; die Natur is

t

ein Gleichniß und Abbild der Idee.“
Er preist in seinem italienischen Hauptwerke De la causa den
göttlichen Geist als den innerlichen Künstler, der aus dem Keim
die Pflanzen und Thiere entfalte, er sieht im Universum überall
dieselben wirkenden Kräfte und Gesetze, und sagt angesichts
der Organismen: „Diese lebendigen Werke, sollten si

e

ohne
Verstand und Geist hervorgebracht sein, da unsere leblosen
Nachahmungen auf der Oberfläche der Materie beides schon
erfordern?“ In seinen reifsten Werken, wie in den lateinischen
Dichtungen, nennt e
r Gott vor Leibniz die Monade der Mo

naden. Die Seelen sind ihm selbstbewußte Einheiten innerhalb
der höchstenEinheit; Gott is
t

ihm der Eine und der Unendliche,

anus, er vertheidigt

der in Allem sich offenbart, der in und über Allen lebt und
wirkt. Und im Verhör zu Venedig bekennt er: er nehme
eine Gegenwart Gottes in Jesu an, kraft welcher man sagen
könne, e

r

se
i

eins mit Gott; niemals habe er Jesus und die
Apostel für Betrüger erklärt. Und e

s

stimmt vollkommen mit
seinenBüchern, wenn er im Verhör bekennt: „Ich nehme ein
unendliches Universum an, das Werk der unendlichen göttlichen
Macht, und sage, daß unsere Erde ein Stern is

t

unter anderen
Sternen. Im Universum nehme ich eine allgemeine Vorsehung
an, kraft welcher jegliches Wesen lebt, wächst und in seiner
Vollendung besteht, und ich faffe si

e

auf doppelte Weise, ein
mal wie die Seele gegenwärtig is

t

im Leib, und das nenn ich
Natur, Schatten und Spur der Gottheit, und zweitens nach
der unaussprechlichen Art,wie Gott durch

#

und Macht

in Allem gegenwärtig und über Allem ist.“ So haben, ehe
diese Bekenntnisse bekannt waren, auch deutsche Denker, wie
Moritz Carriere (in der Philosophischen Weltanschauung der
Reformationszeit) und H. Ritter (in einer großen Geschichte
der Philosophie) Bruno's ': aufgefaßt, e

r hält die
Wahrheit des Pantheismus fest, daß Gott in Allem gegenwärti
ist, aber e

r

betont zugleich die Wahrheit des Theismus, '

Gott selbstbewußter Wille, daß er die Liebe ist.
Ist das Atheismus? Ist das Materialismus? In den

Gesprächen vom Enthusiasmus (furori eroici) entwickelt Bruno
ein leidenschaftliches Ringen nach der Wahrheit. In jedem
Wesen schlummert ein Funken aus dem Urlicht und sehnt sich nach
Vereinigung mit ihm. Wenn auch der endliche Geist den un
endlichen niemals ganz erfaßt, und wenn e

r das als Qual
empfindet, so is

t

doch das Streben nach der Wahrheit eine
Lust und die Ehre des freien Mannes, des Helden. Die Liebe
einigt uns mit dem Geliebten, mit Gott. Durch treue ' abeerlangt dies auch das einfach schlichteHerz; aber der Helden
geist will nicht bloß Organ und Gefäß, sondern selbstkräftiger
Künstler und Schöpfer ein. In selbstbewußter Erkenntniß
will er Gott in allen Dingen erkennen und in seiner ewigen
Wesenheit schauen, kämpfend das Gute, Wahre, Schöne ver
wirklichen. – Ist das Irreligiosität? Ist das „äußerste Nichts
würdigkeit und Verderbtheit, zu welcher ungezügelte Begierden
den ä treiben können?“
„Verstellung, Lüge, Eigennutz“ sollen den Mann beseelt

haben, der überall offen hervortrat und um seiner Ueberzeugung
willen arm ein rastlos Wanderleben führte! „Schmeichelei
und Niedertracht“ wird ihm Schuld gegeben. E
r

hat aller
dings die Königin Elisabeth gefeiert und einige deutsche Für
sten inWidmungsschriften gepriesen, aber nicht anders, als e
s

die damalige Sitte mit brachte. Weit eher könnte man
ihn rauflustig,' nennen, und der Papst hat Recht,wenn e

r

„Unduldsamkeit gegen Andersdenkende“ ihm zuschreibt:

e
r griff herausfordernd seine Gegner a
n

und ließ seine sati
rische Ader auch mit Spott und Schmähung sich ergießen,
wie das ein Fehler so vieler Humanisten war; er hat das
„heilige Eselthum“ wie Hutten die Dunkelmänner verfolgt.
Ich gebe ja zu: er hatte eine Ausschreitungen und Gebrechen,

e
r war größer in phantasievoller Anschauung als in wissen

schaftlicher logischer Entwickelung; ich gebe zu: er hatte mehr
Sinn und Verständniß für die Natur als # die Theologie,
die damals im Vordergrund stand. Er hat nicht immer zwischen
demDogma und demä. obwohl manchmal zwischen
dem Evangelium und der Kirchenlehre unterschieden. Er hat
das Judenthum dem Heidenthum der Aegypter und Griechen
nachgesetzt, e

r hat das Mönchthum verworfen, e
r hat nicht als

Mönch gelebt, auch nicht im Verkehr mit Frauen, aber den
Ehebruch verworfen. Es is

t

wahr: Bruno hat in einer zu

Wittenberg gehaltenen lateinischen Rede über das Papstthum

so bittere Worte gesprochen, wie si
e

in den Zeiten der Refor
mationskämpfe härter nicht gehört worden; er hat vom Statt
halter des Höllenfürsten und vom dreifachgekrönten dreiköpfigen

Höllenhund geredet, welchen Luther wie ein zweiter Herkules
hervorgezogen und bezwungen habe. Und so hat der Ultra
montanismus ein Recht, Bruno zu bekämpfen, ja, feindselig

zu behandeln; aber kein Recht, ihm Falsches nachzusagen.
Die Brunofeier in Rom und der Eifer des Papstes und
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der deutschenKlerikalen gegen si
e

und den Denker selbst führen
leider den Beweis, daß eine Verständigung in unseren Tagen

in Bezug auf Glauben und Wissen gar schwer, eine Versöh
nung von Bildung und Christenthum zunächst Sache des Ein
zelnen und kleiner Gemeinden bleibt. Von beiden Seiten her
wird Religion und überlieferte Kirchensatzung nicht unterschie
den; wann wird man lernen in der Religion eine Sache des
Herzens und der Gesinnung, ein gottinniges Leben der Liebe

zu sehen, sich a
n

Jesu eigenenWorten und vorbildlichem Leben
genügen zu lassen, die Ueberlieferung in ihrem geschichtlichen
Werth anzuerkennen, aber si

e
nicht für vollkommen zu halten

und ' der Gegenwart das Recht gewähren, die Ergebnisseder Wissenschaft mit den religiös-sittlichen “ desEvangeliums in Zusammenhang zu bringen? Bruno findet
seine Ergänzung in Jakob Böhme, der die sittlich religiöse
innere Erfahrung zum Ausgangspunkte nahm, vom Evangelium
aus sich zu ähnlichen Ideen emporschwang wie Bruno si

e

von
den griechischen Philosophen und von der neueren Naturfor
schung aus erschaute.

# schließe diese um der geschichtlichenWahrheit willen
angestellte Erörterung mit einem Gedichte, in welchem Bruno
sich selbst schildert; e

s allein schon bezeugt, daß er trotz Papst
urtheil „wahre Zierden“ doch besessenhat.

Uralter Eichbaum,deineWurzeln dringen
Tief in die Erde; hoch in '' droben
Rauschtdeinegrüne Krone, dich bezwingen
Erdbebennicht und nichtdes Nordsturms Toben;
Will dichder Winter los vom Grunde ringen,
Wird e

r vergebensseineKraft erproben.
Du bist das Bild, dem meineSeele gleicht,
Die keinerNoth und keinerDrangsal weicht.
Wie du demselbenGrunde
Anhänglich treu die Wurzeln all' verbindet,
Wie du dich selbstgehegt,getragenfindest
Vom mütterlichenBusen jedeStunde:
Weih' ich der ewigenLiebe
Sinn und Vernunft und alle Herzenstriebe.

Philosophus Teutonicus.

Tiroler Volkslieder.

„Nicht an wenig große Namen is
t

die Dichterkunst ge
bannt. Ausgestreuet der Samen übers ganze deutsche
Land.“ Der Poet hat immer Recht, und auch hier, aber der
befruchtendeSamen fiel doch mitunter auf sehr steinigen Grund
und zeitige keine oder nur spärliche Früchte. Ganze Länder
strecken dem deutschen Dichterwalde nur wenige und un
bedeutende Sänger geliefert. So kommt das Volkslied oder
die Poesie der namenlosen Menge nicht aus dem nüchternen,
rauhen Norden, sondern zumeist aus dem leichtlebigen, phan
tasievolleren Süden unseres Vaterlandes. Der :Stamm steht in dieser Hinsicht allen voran. Auch der bayeris
österreichische Stamm is

t

dichterisch reich veranlagt und nicht
nur die Kunstpoesie gedeiht dort von altersher, sondern auch
das Volkslied. Da klingt e

s und singt es allerorten. Der
Tourist, der die Sommerfrische der deutschen Alpen genießen
will, is

t

erstaunt, wie die Volksseele sich hier am liebsten in

Liedern und Tönen ausspricht. Zumal in Oberbayern, im
Salzburgischen, in Steiermark und Kärnthen wird e

r auf
Schritt und Tritt poetischen Naturen und Anregungen be
gegnen. In jedem Hause ' eine Zither oder Guitarre,und die Jäger, Sennen, Fuhrleute, Kellnerinnen und Bauern
mädel sind nicht nur reproducirende Sänger, sondern oft genug
Dichter aus dem Stegreif, denen die einfachste Form des
angbaren Knittelverses jeden Augenblick zu Gebote steht. Diese
Improvisationen oder Schnadahüpfeln sind meist Herzens
ergüsse in epigrammatischer Art, schmuckloseVierzeiler, womit
der Raufbold einen Gegner herausfordert, der verliebte Bub
seine Gefühle erklärt, der ländliche Philosoph den Weltlauf
und sich selbst betrachtet. In diesen frei gereimten und nach
landläufigen Tanzmelodien gesungenen Verszeilen jubelt und
klagt das Volk; si
e

enthalten in knappster Form den Ausdruck
seiner Seele.

Die süddeutschen Dialektdichter unserer Literatur kennen
dieseVierzeiler ihres Volkes wohl und verdanken ihnen manche
Anregung. Franz von Kobell, Franz Stelzhammer, Karl
Stieler und Andere haben dem alpinen Volkslied nicht allein
nachgespürt, sondern auch in seinem Tone zu dichten versucht.
Der Niederösterreicher ' Grasberger hat sogar neuerdingsein ganzes Bändchen Schnadahüpfeln gedichtet“), in dem e

r

im knappen Volkston singt, die gegebenen Bilder weiter aus
spinnt, an einen Gedanken der Aelplerpoesie anknüpft. Da

e
r

selbst ein Sohn des österreichischenHochlands is
t

und trotz
der journalistischen Stellung, die er seit Jahrzehnten inWien
bekleidet, die Fühlung mit seinen engeren Landsleuten nie
verloren, vielmehr ät unterhalten hat und von ihrer Lust
und Weisheit, ihrem Witz und Lied nach eigenen Eindrücken
singen kann, auch ein ursprüngliches Dichtertalent ist, so muthen
seine Vierzeiler nicht wie Kunstproducte an, sondern sind echt
und frisch, als wären si

e

Gelegenheitsverse eines ':Aelplers. Nirgend merkt man den weiteren Horizont des
„G'studierten“, den muffigen Dunst der Gelehrten- oder gar
Redactionstube; si

e

sind gewißmeist auf Wanderfahrten durch
Hochwald und Thal, über Ferner und Eisfelder entstanden,
immer unter dem lebendigen Eindruck von Land und Leuten

d
a

oben. Die großartige Natur der Hochgebirge spricht zu

ihm so vertraut, wie zu einem, der auf ihrem Boden und in' Luft groß geworden; e
r

versteht und liebt si
e

wie eine
utter. Er kennt aber auch genau die Sprache und unge
schriebene Literatur der Alpenbewohner, ihr innerstes Fühlen
und Denken. Er is

t

traurig und lustig, schelmischund ver
schmitztmit ihnen, ohne von der Bildung angekränkelte Reflexion,
und sein Humor scheint von der würzigen Frische der Alpen
luft getränkt. In einem Liede glüht und blüht Firnenlicht.
Grasberger is

t
ein Meister des Schnadahüpfels und dem

bayerischen „Stielerkarl“ darin mindestens ebenbürtig. Er trifft
den echtenSchnadahüpfelton aber nicht nur aus Instinct, denn

e
r hat über ihn auch nachgedacht, Forschungen angestellt und

veröffentlicht, ihn als Text und Poesie buchfähig gemacht und
unseren Musikern und Dichtern erschlossen. Herder kannte die
Vierzeiler der Berge noch nicht, in „Des Knaben Wunderhorn“
blieben si

e

unbeachtet; Uhland, der den städtischenGaffenhauer
literarisch anerkannte, schweigt von ihnen, und Firmenich in

„Germaniens Völkerstimmen“ ahnte den Schatz kernhafter Poesie,

der darin steckt, keineswegs und entschuldigte sich noch dafür,

si
e

seiner Beachtung gewürdigt zu haben. Erst der treffliche

J.A.Schmeller in einem Bayerischen Wörterbuch rückte dem
Schnadahüpfel mit der Sonde des “ auf den Leib,und in einem hübschen Vorwort zu „Nix für unguet“ sucht
Grasberger den Stammbaum des Schnadahüpfels auf, das er

steyrisch und etymologisch richtiger „Schnaderhüpfel“ nennt,
weil es ursprünglich das Tanzlied der Schnitter und Korn
schneider gewesen ist. Es reicht mit seinenWurzeln bis in die
altgermanische Vorzeit hinein, deren Mythen und Sagen, Sitten
und Aberglauben e

s

noch heute manches Bild entnimmt.
Literarisch findet Grasberger etwas kühn den alpinen Vier' im Nibelungenlied; der Minnesänger Tanzweisen undrutzlieder leitet e

r

nicht wie wir von den provenzalischen
Tenzonen, sondern vom volksthümlichen Schnadahüpfel ab.
Die Existenz dieser Volksliedlein wird auch später noch be
glaubigt, in der Pest- und Türkenzeit durch den lustig'Abraham a Sancta Clara und in den Tagen der Aufklärung
durch Lessings Freund, den scharf beobachtenden Ahnherrn der
heutigen Touristen Nicolai. Auch eine literarische Individuali
tät wird von Grasberger ins Auge gefaßt.
„Die heutigenbäuerlichenVolkstänze regiertderDreivierteltaktund

dieser is
t

denn auch dem modernenSchnaderhüpfeleigen. Tanz und
Schnaderhüpfeltreffen einander und deckensichnoch, sind aber längst
auchvon einanderunabhängiggeworden. Der selbständigund vornehm
gewordeneWalzer à la'' weiß vielleichtnichtsmehrvom Schnader
hüpfel, braucht sichjedochdieses eines Ursprungs keineswegszu schämen– unddas Schnaderhüpfelandererseits ist schonlange nichtmehr an den
Tanzbodengebunden,sondernsiegtauch in derBrechelhütte, inderSpinn

*) „Nix für unguet!“ (Leipzig, A.G. Liebeskind) Auch in den
geistlichenSchwänken:„Ploderfam“ (im nämlichenVerlag) finden sich
vortrefflicheProben.
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stube,auf derHochalm und auf demWeideplatz. Der poetischeWerth des
Schnaderhüpfelsbrauchtnichtersterwiesenzu werden. Um eszu'muß man's zu lesenverstehen;um dieKühnheit und Anschaulichkeitseiner
Bilder und' zu fassen,muß man „in Dichters Lande geh'n“,
also das alpine Leben kennen. Es ins Hochdeutschezu übersetzen, is

t

nahezuein Ding der Unmöglichkeit;denn, trifft man den Sinn, so fehlt
nochimmer die Naivetät des Ausdrucks, und glaubt man diesegefunden

zu haben, so geht dafür dochmeistdas sprachlicheKolorit verloren . . .

Hinter jedem guten Schnaderhüpfel stehtein wirklicher, ein persönlicher
Dichter. So is

t

das Schnaderhüpfelauchnichtdas tändelndesentimentale
Ding, als welches es mancheDichterlinge im Dialekt-Lodengewand in

Verruf gebracht. Es is
t

vielmehr eine lebensvolle,gesundeund aufrichtige
Poesie,das selbstgeschaffeneLaienbrevier unseresBauernstandes.“

Zum bajuwarischen Stamme gehört auch der deutsche
Tiroler. Er is

t

nicht weniger poetisch und musikalisch veran
lagt, wie der Oberbayer, der Kärntner, der Steyrer, aber auf
ihm lastet die ultramontane Herrschaft schwerer, und wo so

viel gebetet wird, wie im Lande der' da bleibtnicht viel Zeit zu Tanz, Spiel und weltlichem Gesang. Und
dieser jahrhundertelange geistliche Druck, diese ins System
gebrachte"ä" und Verdummung des Volkes hat' Früchte getragen. Nimmt man das aufgeklärtere Ober
innthal, die Gegend um Innsbruck und etwa das Zillerthal
aus, so is

t

e
s wirklich, wie der größte Tiroler Dichter Her

mann von Gilm singt, in Tirol „stumm als wie im Grab“.
Im Unterinnthal und namentlich im vielbesuchten schönenPuster
thal is

t

e
s

so eintönig '' geworden, daß alles Volksleben im Psalmodieren und
dientanz

erdrückt zu werden
droht. Man wird vom Brenner bis Lienz wandern können,
ohne ein Volkslied zu hören. „Der Herr Kaplan leidt's mit“,
geben einem die strammen Bauernburschen zur Antwort. Die
unter dem Namen Tiroler Volkslieder sogar salonfähig ge
wordenen Gesänge stammen größtentheils aus dem liederreichen
Kärntner Land.

Darum haben wir denn auch eine Sammlung „Tiroler
Schnadahüpfeln“*), ein überaus zierliches Bändchen aus
der stilvollen Druckerei von W. Drugulin in Leipzig, mit
einigem Mißtrauen in die Hand genommen, und erst die Ver
sicherung der Herausgeber, daß ihr überreiches Material zum
größeren Theil aus dem Unterinnthal stammt, hat uns einiger
maßen beruhigt. Zwar findet der Kundige auf diesen neun
Druckbogen manches Schnadahüpfel, das er mit geringen Va
rianten ' in Bayern, Steyermark oder Kärnten' hat,
aber dieMehrzahl is

t

doch echt tirolisch und wahrhaft poetisch.
Gott se

i

Dank, seufzen wir auf, so hat doch der Herr Kaplan
noch nicht alle Sangeslust im heiligen Landl erstickenund ver
bieten können! Der Bua singt noch lustig sein Dirndl an, der
Jaga weiß noch einen keckenWitz in Reime zu bringen, die
„Kellerin“ verspottet noch ihre Verehrer zum Zitherspiel, und
sogar der Herr Kaplan kriegt ein „Trutzgstanzl“, so daß sich
jeder Hörer heimlich erfreuen kann. Ja, der anonyme Dichter
prahlt wahrlich nicht, wenn e

r

versichert:
An lebfrisch'nBuam
Geht koaLiadl mit aus,
Und die Schnadahüpfei
Sein im Tirolerland z” Haus.

So bietet uns denn das reizende Büchlein eine frohe
Gewähr, daß es noch Lieder der Liebe und Sehnsucht, Scherz
und Schelmerei, Lebenslust und Poesie in Tirol gibt. Das
ganze Dasein der deutschen Alpenbewohner steigt in lustigen
und traurigen Verschen vor uns auf, Alles is

t

echtwie Gold,
urwüchsig und von gesunder Derbheit, und die Herausgeber
verdienen noch einen besonderen Dank dafür, daß si

e

kein ein
iges dieser Schnitterhüpfel verfeinert und umgedichtet haben.

elch kernhafter Menschenschlag muß es sein, der noch so herz
lich in allem Elend ein Lied ' Vorherrschend is

t

sogar

eine glückliche Selbstironie in allen schlimmen Lagen. Die
Pathin is

t

gestorben, klagt einer dieser namenlosen Sänger,
und hat mir den Sonnenschein beim Tag, den Mondschein
bei Nacht als Erbe hinterlassen. Der verrathene Liebhaber
tröstet sich mit dem Sprüchlein: Die Welt is

t

kein Hühner
steg, Mädel gibt's genug!

*) Herausgegebenvon Rudolf HeinrichGreinz und Joseph August
Kapferer. Leipzig, A. G. Liebeskind.

gut

Kugelrund is mein Huat
Und feuerroth is mein Bluat,
Kuraschewie der Teufel,
Wenn mir Niemand nix thuat.
Und zum Bauer sein z” wenig Feld,
Und zum reichsein z” wenig Geld,
Und zum Einsiedl werd'n,
Hab' i d’ Dirndln zu gern.
Und treuer als i

Kann unmögli wer sein,
Und i woaß mit: is 's wahr
Oder bild" i mer's ein.

Praktische Lebensphilosophie überall. Von den Pfaffen
hält der Schnadahüpfler nicht viel, und darum is

t

e
r

im
Wirthshaus ganz vorn und in der Kirche ' hinten zu treffen.Aber wenn e

s

Kronenthaler regnet und Gulden schneit, dann
bittet e

r

den Herrgott, daß das Wetter so bleibt. Ueberhaupt
scheint der glaubenseinige Tiroler mit dem Schöpfer auf arg
vertrautem ' zu stehen:

ag"grad zum Herrgott,F'' '
Geh", leih' mir an Fufz'ger,J hab koa kloans Geld.

Beffer mögen dem Herrn Kaplan schon einige philosophische
Betrachtungen gefallen, die meistens an die Natur anknüpfen.
Das Echo ". doch das sauersteLeben, weil es jedem Laffen
eine Antwort geben muß. Kein Wald is

t
so dick, e
s

funkelt
doch der Tag hinein, und kein ' ist so schlimm, daß eskeinenSchein von Liebe hat. Recht hübsch is

t

das Naturbild:
Der Herr Mond machtein G"sicht -

So fuchsteufelswild,
Weil d

'

Sonn ihm den Glanz
Von der Nasen wegstiehlt.

Und als echte„Schneiderhüpfel“ bekommt auch der Schnei
der, diese stehendeFigur der Volkskomik, eine Hiebe.

Und die SchneckenhabenHäusel,
So kloa und cheanrund,
Daß der Schneidervom Dorf
Gewiß einichlüpfen kunnt.

Manchmal entwickelt sich das Schnadahüpfel zu mehreren

# und wird zum Gedicht. So treffen wir die lustige(NU(Pl.
Sagt zum Zeisig der Stier:
Ja, du singstleichtdahi,
Du darfst nix was schaffen,
Aber ziehn muß i!

Und zum Stier sagtder Zeisig:
Mach keineFaxen!
Wenn di"s Ziehenverdrießt
Laß dir Flügel wachsen!

Oder das launige Erlebniß eines Bruders Liederlich:
Mei Vater hat g'sagt:J sollt besserhau'n,
Sollt' die Katz verkaufn
Und selbamaus'n.
Hab die Katz verkaft,

F" Maus'n probiert,in in a Mauslöchl g'schlüpft,
Hab dochkoani kriegt.

Vorherrschend is
t

natürlich das alte ewige Lied von der
Liebe. Ein Sänger malt ein Ideal deutlich a

n

die Wand.
Er wünscht das Liebchen nicht zu dick und nicht zu dünn,
weder Zaunstecken, noch Dampfnudel; auch nicht zu groß und

zu klein, damit er sich beim Buffeln weder zu strecken,noch

zu ducken braucht. Bald steht er vor einer ernsten Frage:
Die i krieg",mag i nöt,
Die i möcht",krieg' i nöt,
Heirathenthu i nöt,
Ledig bleib'n will i nöt!
Was fang i an?

Dann die verliebten Betrachtungen über Liebe undLiebchen:
Zitherschlog'n,Zitherschlog'n
Is a cheansGspiel,

S Dirndl hat Saiten
Woaß da Teufel wia viel!
Und d

'

Liab is a Haus
Da gehtd'Freud ein und aus.
Und i woaß mit,was sie treibt,
Daß si

e

mit allweil drin bleibt.

--
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Und oft is di Treu .
Wia a Schnadahüpfei:
Du' di kaum um,Js halt aus und vorbei.
Mei Diandl dös gfallt mir,
Ist a rechta nett's Viech!
Aber no liaber ist's mir,
Wenn i's mit siech!
FrischeBuab'n hab'n Hunger,
Können Schuahnägl vertrag'n–
Hab' di gern g'habt zum Freff'n,
Liagst mir jetz no im Mag'n!
Amal kriagstmi schon!
Und dös is halt, wann's is –
Und dann schau!wenn d' mi kriagst,
Nachhahat mi ja g'wiß.
In Wald hab' i eini g'schrien:
Liabt mi mei Bui? –
Der Wald kann französisch,
Und hat g'antwort’t: Wui! wui!
Drei Buffeln hat mir geb'n,
Hab di gar so scheanbitt";
Geah"gib mir das viert' a –
Du braucht es ja nit.
Und 's Gretl vergißt Alles,
Dös machtihr koaMüah –
Aber daß 's amal cheang'westis,
Daffelb vergißt's nia!
"s Dirndl liegt krank,
Dahoam auf der Bank,
Geahtder Bader dazua,
War eahm liaber se

i

Bua.
Und a Buffel is a Frag"
Und kann d

'

Antwort a fein:
In a jolläni Sprach
Findt si

e

g'schwind.Jeder drein.
Und 's Dirndl hat a Freud,
Ja dös woaß i schoneh",
at's koaFreud, wenn i kimm,
Hat's a Freud, wenn igeh.
Mei Schatz is a Lieutenant,

A kreuzbravaMann,

# an
einzig blau's Röckel,

ieht's alle Tag an.
Halb und halb hat mi gern,

F" und halb nit,ollstmi halb und halb a nit hab'n.– Liaber gar nit!
Wann i still ' wann i traurig geh",Dann wundert's Enk mit;J trag' ja mein Dianderl,
Im Herzkammerlmit!

Schöne, thaufrische Naturbilder und Vergleiche von einer
bestrickenden Ursprünglichkeit und überraschender Richtigkeit
findet man in diesen Verszeilen. Wir haben nur wenige
Perlen herausgehoben, die weitere Suche im Büchlein is

t

loh
nend. Mancher unserer Lyriker kann von diesen dichtenden
Bauern lernen, und es is

t

gar nicht zu zweifeln, daß die Kunst
poesie diesen Hort fleißig benutzen und plündern wird. Wenn

e
s ihr dabei nur nicht ergeht wie der Mücke, welche die Gras

mücke nachahmen will und am Ende nur einen Laubfrosch mit
ihrem Singen herbeilockt.

Und a Muck'n hat g'heart,
Daß 's a Grasmuck'n geit,
Und daß der ihr Singa
Die G'schöpfalli freut.
Und do hat si die Muck'n
In’s Gras eini g'hockt
Und hat richti mit "m Singa
An Labfroschdalockt.

leber unseren gegenwärtigen poetischen Stil.
Von Karl Biltz.

(Fortsetzung)

Ich könnte diese flüchtige Stil-Blüthenlese aus dem „Ring
des Nibelungen“ noch leicht um das Zehnfache vermehren.
Doch schon dieser kurze Auszug wird genügen, um zu erweisen,
daß e

s

nicht die natürliche Sprache der Gegenwart, noch auch,

wie jede echteDichtung soll, eine aus dieser natürlichen Sprache
der Gegenwart veredelte Diction ist, welche jene von der heu
tigen Generation Deutschlands angestaunten Werke Wagner's

reden. Daß es aber auch nicht die echteSprache der alten Edda
ist, welche diese Götter, Göttinnen, Helden und Heldinnen
Wagner's reden, weiß Jeder, der jene altgermanische''auch nur flüchtig kennt, wie auch freilich jene Götter um
Göttinnen, Helden und Heldinnen der Wagner'schen Trilogie
ihrem innersten Wesen und Charakter nach nicht das Mindeste
mit den naiv-gewaltigen Gestalten der alten Götterlage zu

thun haben. Gauner und Betrüger, wollüstige Schwelger sind
oder müssen nach unseren '' von moderner Gesittung
uns diese Alberichs und Wotans, diese Fasolts und Fafners,
diese Siegmunds und Siegfrieds, Sieglinden und Brunhilden
Wagner's erscheinen. Ihr eigentliches Lebensprincip is

t

die
ihre Brust versengende „Brunst“, jenes Lieblingswort des
Schöpfers dieser Poesie, wie aus obigen wenigen Stilblüthen
schon hervorging. Partien daraus, wie der erste, die er
wachende Sinnengluth Siegmund's und Sieglindens schil
dernde Act der Walküre, sind wohl das Stärkste, was in der
Literatur aller Völker und Zeiten in dieser Hinsicht zu finden
ist. Wie müssen die Franzosen, die ihre Sinnlichkeit wenig
stens in das Gewand der Grazie zu hüllen wissen, lächeln,
wenn si

e

von der gegenwärtigen Generation Deutschlands,
welche diese „Poesie der Brunft“ allwöchentlich mit Begeiste
rung anhört, dabei gleichzeitig auf die „Unsittlichkeit“ ihrer
dramatischen Poesieä gemachtwerden! Gegen Wag
ner's „Rheingold“, „Walküre“ und „Siegfried“ sind die pi
kantesten französischen Ehebruchsdramen wahre Kinderpoesie.

Wenn die Vorsteherin eines deutschenTöchterinstituts den Ein
fall hätte, „Francillon“ oder den „Fall Clémenceau“ als ge
eignete Stücke für eine Aufführung ihrer Zöglinge zu wählen,

so würde ich das zwar nicht schön finden, e
s

würde mir doch
aber noch erträglicher erscheinen, als daß deutscheMütter mit
ihren Töchtern sich wöchentlich erbauen a

n jener Schilderung
des beginnenden Incestes zwischen Bruder und verheiratheter
Schwester, wo der Vorhang erst fällt, wenn Siegmund Sieg
linden mit „wüthender Gluth“ an sich zieht unter dem
Ausruf: „So blühe denn, Wälsungenblut!“
So weit können wir von der Poesie Goethe's undSchill

ler's Geschulten unsere modernen Begriffe von dem, was edel
und gut im Leben und in der Kunst ist, denn doch nicht ver
leugnen, daß wir mit diesen Wagner'schen Repräsentanten und
Repräsentantinnen ungezügelter aturkraft besondere Sympa
thie empfänden. Wenn die Wunschmaid Brunhilde mit ihrem
„Hojotoho! ' Heiaha! Heiaha! Hahei! Hahei!Heiaho!“ auf die Bühne gejagt kommt, so sehenwir schwerlich
mehr in ihr als eine muthige Circusreiterin, Papa Wotan
inmitten einer jungfräulichen Walküren ruft unwillkürlich
das Bild eines Kunstreiterprincipals in uns herauf, welcher
wegen eines bedenklichen persönlichen Verhältnisses zu diesen
Kunstjüngerinnen mit Recht von seiner eifersüchtigen Gattin
Fricka ausgescholten wird. Siegfried is

t

uns in einem Be
tragen gegen Mime viel mehr der richtige rohe, ungezogene

Bursche als der lichte Heldenjüngling der Sage. Wenn
dieser' Heldenjüngling a

n

einen väterlichen Er
zieher die kindliche Frage thut: „Du machtet wohl gar ohne
Mutter mich?“; wenn ihm der Letztere darauf erwidert:
„Gräulichen Unsinn kramtest du aus“, wenn diese Wagner
schenHeldenjünglinge und Zwerge, diese Götter und Riesen
gelegentlich in Worten ihren Gefühlen Luft machen wie:
„Rüpel“ und „ekliger Schwätzer“, wenn si

e

sichzurufen: „Halte
dein Maul!“ (Siegfried 80), „Seid ihr bei Trost?“ (Rhein
gold 24), wenn Einer den Anderen „auf einen Happ“ zu

verschlingen droht und dieser ihm zugesteht: „eine F"Fresse zeigst d
u

mir da“, dann reden si
e

die wahre Sprache

ihres Herzens und bezeugen uns unverhüllt, welches eigent
lichen Geistes Kinder ' sind. -

Die in der deutschen Literatur von Ulfilas bis Wilden
bruch unerhörte Verwilderung des Stils, welche sich in dieser
Wagner'schen Redeweise kundgibt, is

t

allerdings nur als der
äußerste Ausläufer der in den letzten Decennien bei uns zur
GeltunggekommenenAnschauung vom historischen Drama, '

welche si
e

überhaupt unmöglich gewesen wäre. Als die Scheide
linie zwischen echter und unechter tragischer Poesie is

t

das
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roße Revolutionsjahr 1848 anzusehen. In den vierziger
ahren dichteten noch Gutzkow, Laube, verschiedene Vertreter
des '' jungen Deutschlands ihre „Uriel Acosta“, „Patkul“,ihre „Karlsschüler“ u. a. Dramen, welche zwar ein gut Stück
unter der Höhe unserer Dramen aus der klassischen Periode
liegen, in denen aber doch, wie es in jeder echten Dichtung
geschehen soll, die Gefühle und Gedanken der Zeit in einer,
aus der natürlichen Sprache der gebildeten Gesellschaft jener

Jahre hervorgegangenen und darauf fußenden, poetischen Dic
tion wiedergegeben werden. Der „Uriel Acosta“ Gutzkow's
z. B. schwelgt allerdings in der Toleranz, man kann fast sagen,
dem religiösen Indifferentismus jener Tage. Aber er trägt'
Evangelium mit einem Nachdruck, einer Begeisterung vor, es
athmet in durchaus edler Sprache ein Geist wahrer'
in dem Stücke, daß mir dasselbe immer eines der liebsten aus
der nachschillerschen Zeit geblieben ist. Der Stil desselben,
wie jener anderen Gutzkowschen oder Laube’schen Stücke erfüllt
durchaus die Forderungen, welche Gutzkow selbst in einem
Buche:„Dionysius Longinus oder über den ästhetischenSchwulst
in der neueren deutschenLiteratur“ aufstellt, indem er bemerkt:
„Unser Zeitgeist geht nicht auf Stelzen. Unsere Sprechweise

is
t

einfach und natürlich, wie unser Denken speculativ, ver
ständig und nüchtern“ und verlangt, daß sich dieser Sprech

weise des Lebens auch die dramatische Diction anschließen solle.
Dies geschah auch in den Dramen jener Zeitperiode. Aber
nach dem Jahre 1848, als sich die Welt von den politischen
Stürmen und Umwälzungen jener Tage kümmerlich zu erholen
begann, in den fünfziger, noch mehr in den sechziger Jahren
unseres Jahrhunderts trat die unglückselige' von dersogen.': Dichtung, namentlich der historischen Tragödie auf, welche verlangte, daß der Dichter seine Personen

in den Anschauungen der Zeitperiode, welcher d
ie

historisch an
gehört hatten, leben und denken und eine denselben ange

messeneSprache reden lassen sollte. Mit dieser, der Grund' jeder wahren Dichtung schnurrstracks ins GesichtchlagendenTheorie begann die Verwilderung in unserer Sprache
und Poesie'' Die Sprache der Gegenwart, frei
lich in künstlerischer Veredlung, soll, man muß es bis zum
Ueberdruß “ der echteDichter seine Personen reden
lassen, das Denken und Fühlen der Gegenwart sollen si

e

wiedergeben, nach dieser Grundforderung sind die unsterblichen
Charaktere unserer klassischenDramen, eines Goethe und Schiller
und Heinrich von Kleist geschaffen, welche Alle schlechterdings
nur im Geiste der Zeit ihrer Verfasser leben und deren Sprache

reden. Indem man plötzlich gestattete, ja verlangte, daß e
in

Held oder eine Heldin wie ein angeblicher Deutscher des 9
.

oder 12. oder 14. Jahrhunderts, oder wie ein Römer, Grieche,

Ruffe oder Franzose ihrer jedesmaligen Zeit denken und reden
sollte, hörte jeder Maßstab für wahre und natürliche Poesie
auf und die Unnatur riß in unserer Literatur in einem vor
her nie dagewesenen Grade ein.
Wie aber die Natur, man mag sie, nach dem Worte des

römischen Dichters mit der Heugabel hinausjagen, doch immer
wiederkehrt, so machte sich die Gewalt der Forderungen der
Gegenwart doch auch unter diesen Umständen noch in der
Sprache und ' unserer Tragödie geltend. Das unnatürliche und ungesunde Pathos, welches jenes Princip der histo
rischen Dichtung gezeitigt hat, ließ sich freilich nicht mehr
heraustreiben, aber e

s gesellte sich ihm ein durchaus natura
listisches Extrem, der unverarbeitete Abdruck jenes demokra
tischen Geistes, welcher unsere Zeit in Denk- und Sprechweise
trotz alledem und alledem durchzieht. So entstand jene Mischung,
jener Wechsel von pathetischer und realistischer, leider, da der
künstlerisch veredelnde Geist fehlt, gemein realistischer Rede
weise, wie si

e

mehr oder weniger erkennbar alle unsere gegen
wärtigen Dichtungen, auch die lyrischen und epischen durch
zieht. Ein“ Beispiel davon sind die „Quitzows“von Ernst von Wildenbruch, auf welche e

s

sich deshalb ver
lohnt, hier näher einzugehen, um so mehr, als si

e

wenigstens

in unserer"ä einen so außerordentlichen Bei
fall gefunden haben.
Der Held des Stücks, Dietrich von Quitzow, is

t

ein Aus

bund von wilder Naturkraft und trotzigem Selbstgefühl, wel
ches sich Fürsten und Bürgern gegenüber in gleich starkem
Grad geltend macht und sich gegen jede gesetzliche Ordnung
aufbäumt. „Meine Mannheit“, rühmt e

r von sich Act II
,

6
.

Auftritt in der ihm eigenthümlichen Sprache,
„meineMannheit setztedie Natur

Als Krone mir aufs Haupt, wo is
t

ein Mensch,
Der sagendarf, e

r

se
i

mehrFürst, als ich?“

„Mein Vaterland bin ich,“ ruft er ebenda aus und preist

sich „von dem Geschlechte zu sein, a
n

dem die Ketten mensch
lichen Gesetzes nicht haften“. „Gesetz, Gesetz,“ sagt e

r ent
sprechend a

n

einer anderen Stelle Act II, Scene 9,

„so wißt, daß ich auf Erden
Nichts so verachte,wie das Wort Gesetz!
Gesetz is

t

Bündniß aller feigen Memmen“ u
. j.w.

Als ihn ein junger, beim Propst Ortwin in Berlin auf
erzogener Bruder Konrad nach zehnjähriger Trennung zum' Mal erblickt, bricht dieser' in die Worte aus:

„DieserMann, der ragendvor mir steht,
Als hättedie Natur demHeldenthum
Ein Denkmal aufgerichtet, is

t

mein Bruder?“ (Act II,S. 8)
Das maßlose Selbstgefühl, welches Dietrich von sich hat,

äußert sich auch in einem entsprechend gewaltthätigen Beneh
men. Dem mit ihm verbündeten Herzog Otto von Pommern
hält er, als dieser ihn fragt, wo ein Fürstenthum liege, „die
eballte Faust“ entgegen (Act II, Sc. 5), dem Abgesandten' Verbündeten gibt er, als si

e

ihn zur Berathung ein
laden, „ein paar Maulschellen“, zweien ihrer Soldaten bei
einer anderen': (S. 26) „ein paar Backpfeifen, daße

s nur so summt“. Die Stadt Straußberg zündet er durch
hineingeworfene Brandpfeile a

n

und der Stadt Friesack will

e
r

dasselbe Schicksal bereiten. Den Bürgermeister von Strauß
berg, den Gast der mit ihm verbündeten Berliner, schleppt e

r,

als derselbe ihm zuwidersprechen wagt, ohne Weiteres in ein
Burgverließ zu Friesack.
Dieser “ der Natur des Helden in der

Wildenbruch'schen Tragödie entspricht leider auch die Gewalt
thätigkeit einer Diction, und wie den Gesetzen des Staates, so

tilsHohn. Einigespricht e
r

auch denen eines geschmackvollen
Beispiele für viele!
„Ich will nicht,“ rühmt er sich(S. 83der gedrucktenAusgabe)

„Ich will nichtmit gebeugtemHöflingsrücken
Vom Boden schleckeneinesFürsten Gunst!“

„Jobst, halt Dich fest am Stuhl,“ mahnt er den bis
herigen Statthalter der Mark, „er wackelt, Jobst.“

„Mir ahnt etwas von einemgroßen Fallen,
Das jetzt in Fürsten Kronen fahren wird.“ (S.85)

„Wir“, nämlich Dietrich und die Berliner,
„Wir haben.Beide uns in mancherSchlacht
In’s Blut gesehn!“ (S. 95)

„Was is
t

mir der Tod? Ich habe ihn zumeinem Knecht
gemacht in fünfzig Schlachten!“ (S. 107)
Dem är Jobst's, Friedrich von Hohenzollern,

droht e
r (S. 118), daß „ihn der Haidewind am faffen

und ihm die Glieder durch einander schütteln soll.“
Den früher mit ihm verbündeten Berlinern will e

r,

d
a

si
e

sich

Friedrich von '' zuwenden, „die Fetzen ihres eigenen Eides auf's Maul schlagen“ (S. 159). „Den heil"

e
n Niklaus von Berlin will er als Fackel anzünden, bei der' Mark '' das Leichenhemd # nähen soll“(S. 189). Er schwört bei den Geistern, die „irrlicht-flam

mend spielen über'm Bruch“ (S. 161). „Die Freiheit,“ welche

in seiner Seele athme, habe „eine Lunge, die den Himmel, den
unermess'nen, brauche“ (S. 135). Daß diese Lunge in der
That kräftig sei, beweist die Rede, welche e

r a
n

die faule
Grete hält, die eine Burg Friesack beschießen soll (Act IV,
Sc. 4). „Wache,“ ruft er ihr zu, vermehre Dich,“

„Du Ungethüm! Aus deinem schwarzenSchooße
Kriecheder Mord und eineBrut von Mördern!
Das jüngstedeinerKinder stetsdas schrecklichste
Und der VerschlingerseinerVorderen!
So stampfedurchdie Welt, bis daß im Menschen
Die Zeugungskraft der Menschheit du zertreten,
DieFä (Schluß folgt.)
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Die häßliche Tochter.

Von P. Hann.

Das Schicksal is
t

mit dem altenFräulein, das ohneEntlohnung dem
Waisenhause in unsererStraße vorsteht,wahrlich nicht glimpflich umge
gangen. Selbst jetzt, da sichein silbernerSchleier über das ehemals
dunkle, struppigeHaar gelegt, da die Augen, die wohl in der Jugend
unzufriedenund trostlos in dieWelt gesehen,milde und ruhig blicken, da

dieZüge einenAusdruckinnererBefriedigungtragen,der ihnen in früherer
Zeit, wo Fräulein Caroline Stephens sichim Elternhausezurückgesetzt
und verkürzt sah, gefehlt habenmögen, selbstjetzt is

t

si
e

trotz all' ihrer
Seelengüte und Menschenfreundlichkeithäßlich, abstoßendhäßlich. Was
hat e

s

der Armen für Mühe gekostet,sichdas Zutrauen der elternlosen
Kinder zu gewinnen! Als vor einigenJahren die groben Mißbräuche in

der Anstalt aufgedecktwurden, als man erfuhr, daß die armen Kleinen,
trotzdemedleMenschenfreundereichlichfür ihreBedürfnissesorgten,durch
dieGewissenlosigkeitder besoldetenVorsteherinEntbehrungenzu erdulden
hatten,war si

e

herbeigeeiltund hatte sich selbstlos erboten,die Aufsicht
über die Waisen zu übernehmen. Sie ließ ihr behaglichesHeim, in

welchem si
e

freilich mutterseelenalleingehaust, im Stich, wohnte in dem
Waisenhause,jaß an denBetten der erkranktenKinder, ertheiltedenMäd
chenUnterricht in weiblichenArbeiten, sorgte so unermüdlich für ihr
Gedeihen,wie e

s

bezahlteHände nimmer vermöchten.
Und dochwollten sichdie armen Geschöpfe in der erstenZeit nicht

utraulich an si
e

schmiegen,dochkamen si
e

nur furchtsamund zitternd in

ihre Nähe – jetzt würden sie freilich durch Feuer und Waffee für sie' und hängen so zärtlichan ihr, als wäre sie ihreMutter. Fräuleinaroline hat e
s vermocht, über den Schrecken,den ihr Aeußeres ihren

Pfleglingen Anfangs eingeflößt,zu lächeln, aber selbstwenn si
e

e
s

nicht
ausdrücklichbestätigthätte,wüßte ich, daß e

s

si
e

mancheThräne gekostet
hat, bevor si

e

sich in das Loos, ein häßlichesMädchenzu sein,'
gefunden.

Ein trauriges Loos! Mag ihr Herz einen noch so großenSchatzan
Liebe umschließen,mag si

e

durchihr Gemüthvor vielen ' anziehenden
Schwesternbefähigt sein, eineFamilie zu beglücken,wer frägt darnach?
Wer kümmertsichdarum, daß die Flamme des Wohlwollens, der Liebe,
derNiemand Nahrung zuführt, in Aschezusammenfällt, daß die Schätze
des“ dieNiemanden beglückenkounten, wie die des Märchenssich in taube Kohlen verwandeln? Ein hartes Loos! aber es gibt noch
eineVerschärfung für dasselbeund Fräulein Caroline hat si

e

erfahren
müffen. Ein Wunder, daß si

e

sichihreMenschenfreundlichkeituud Herzens
gütegerettethat! Tausendeihrer Schwesternsind boshaftealte Jungfern
geworden,und hättender Welt, die ihnen s

o viel Kummer zugefügt, nach
ihren schwachenKräften geschadet. Ein häßlichesMädchen! Wäre si

e

wenigstensdie einzigeTochter liebenderEltern gewesen,hätteman e
s

ihr: daßihre grobenunharmonischenZüge,dieblaffegelblicheGesichtsfarbe,der verkürzteFuß allenä widersprachen.Für ein
nichthübsches'' ' es die Ausflucht, es sei interessant,das Hinkenhat Fräulein La Vallière nichtverhindert,bewundertund geliebt zu wer
den; und endlich:Vater und Mutter können ihr Kind zärtlich an das
Herz schließen,auch wenn e

s

nicht die Gabe zu gefallen, besitzt. Aber
alle dieseTröstungen für Häßliche sind ihr versagtgeblieben. Eine bos
hafteTücke des Schicksals stellte si

e

nebenSchwestern,die ebensoschön,
liebenswürdigund heiterwaren, wie si

e

selbstgarstig, unangenehmund
verdüstert. Sie hättemehr als ein anderesKind einerzärtlichenMutter
bedurft, aber Frau Stephens, eineWeltdame, die in ihrer Jugend als
Schönheitgefeiert worden war, legte auf AeußerlichkeitenhohenWerth
und schwelgte in denTriumphen ihrer schönenTöchter,dieman dieGrazien
der Stadt hieß, zunächst wegen ihrer Dreizahl, dann aber auch
wegenihrer unvergleichlichenAnmuth, die besondersim Ballsaal aufdas
Vortheilhaftestezur Geltung kam. Sie schämtesichihres häßlichenKindes,

si
e

verbarg es, so gut e
s ging, vor allen Augen.

Als Caroline in ihrem dreizehntenF" durch einenSturz vonder Treppe denFuß brach,überließ si
e

dieKranke vollständigdenHänden
von Miethlingen. Vielleicht hätte auch ihre Pflege e

s

nicht abzuwenden
vermocht,daß die Kleine ein Krüppel blieb, aber das arme Kind hätte
dochwenigstensfür ihr ganzesLebeneinejener freundlichenErinnerungen
bewahrt,die uns Allen eineKrankheit in der Jugendzeit förmlich liebge
macht,wenn zärtlicheHände unserKopfkiffen geglättet, liebevolleWorte
unsereUngeduld beschwichtigt,lustigeGeschichten,oft mit schwerverhehlter
Unruhe und Sorge im Herzen erzählt,uns dieKrankenzeitverkürzthaben.
Als Erwachsenebemerktedie Häßlichemit dem scharfenBlick, der zurück
gesetztenKindern eigen,daß ein SchattendieZüge ihrer Mutter überflog,
wenn si

e

sich unter die Gesellschaft,die sichoft im Hause versammelte,
mischte.„Ich muß auch abschreckendzwischenden lachendenGesichtern,
den schlanken,beweglichenGestaltenausgesehenhaben,“meintedas Fräu
lein mit melancholischemLächeln, wenn ' auf ihre Jugendzeitzu sprechen
kam,„etwa wie ein Fleckenauf einem in hellenFarben leuchtendenGe
mälde. Während die Anderen tanzten, saß ich als richtigeMauerblume
wie angewachsenauf einemSessel. Ich glaube, ic
h

hätte willig zehn
Jahre meinesLebens darum gegeben,wenn nur einmal einTänzer mich

Nachdruckverboten.

geholthätte. So thöricht is
t

man selbstals häßlichesMädchen mit sech
zehnJahren! Es kam keiner,und wenn ic

h

auchwackerkämpfte,um ver
nügt zu scheinen, so mochtedoch mein kindischerJammer auf meinemä u lesensein,denn ic

h

erinneremich,daß Mama mich a
n

einem
solchenä bei Seite rief und mir sagte: „WennDu Dich nichtbesser
beherrschenkannst,dann bleibstDu besserfort, bevorDu den Leuten ein
Schauspiel gewährt. Sie halten meine Mutter für grausam,“ fuhr
Fräulein Stephens raschfort, die Gedanken ihres Zuhörers errathend,

„aber si
e

war e
s nicht; einegesellschaftlicheBlamage erschienihr nur als

das gräßlichsteder Uebel und,– seienSie billig, – wie viele von uns
sind nichtvon demselbenGefühl beherrscht?“
Seitdemverließ si

e

ihr Zimmer nicht,wenn Gäste kamen,und nach
demdieSchwestern si

e

ein- oderzweimal, ohne sonderlichenEifer zu ent
wickeln,von Menschenscheuabzubringen gesucht,ließ man si

e ge
währen. Es brauchteübrigens manchesJahr, bis si

e

ohne' ZUempfinden in ihrer Stube hören konnte, wie man in den Gesellschafts
räumen unter ihr lachte, musicirte und tanzte. Sie führte in demge
räuschvollenvon Gästen erfüllten Hause ihrer Mutter ein Leben ganz

für sich; si
e

hatte keinenAntheil a
n

den Beschäftigungenund Interessen
ihrer Familienmitglieder. Um die Zeit auszufüllen, begann si

e

sich in

Küche und Haushalt umzuthun. Zwar wußte ihr Niemand Dank, aber

si
e

selbstempfanddie ersteBefriedigung in ihrem Leben, si
e

erkanntedie
befreiende,erlösendeWirkung, die in jeder ehrlichenArbeit liegt; es freute
sie, daß die Kücheihres Hauses prüchwörtlichwegen ihrer Güte wurde
und daß man von mancherToilette, die si

e

für ihre schönenSchwestern
verfertigte,glaubte, si

e

kämevon Worth. Und wenn ihre Beschäftigung
auchfür die Welt und ihre Mitmenschen keine große“ beanspruchendurfte, hatte si

e

doch dadurchden Standpunkt des Selbstbejam
merns, des Grübelns über ihr unverschuldeteshartesLoos verlassenund
Vergnügen darin zu finden gelernt, wie für das Behagender Anderen

zu arbeiten. - -

Ueber eine spätereund wohl die leidensvollsteEpisode im Leben
des häßlichenMädchens vermied si

e

es, Licht zu verbreiten. Nur aus
unbewachtenAeußerungen hat ihr#" derwie alle Federleute leidenschaftlichdarauf aus ist, den Punkt aufzuspüren, bei welchemein
Menschenschicksalanhebt,errathenkönnen,daß auchdiesesselbstloseWesen
eineStunde gekannt, in der ihr Herz nach eigenemGlück schrie,wie der
dürstende# nachWasser,daß auch sie einstim Sturm auf hoherSee
gewesen,dem Schiffbruch näher, denn der" Als Kind hatteCaroline, wie die Mehrzahl der häßlichenMädchen, den Ehrgeiz gefühlt,
einegute Schülerin zu werden. Die '' sie angespornt, sicheinenLobpruch, eineLiebkosungvon ihrer Mutter zu erringen, wenn

si
e

die in jeder Hinsicht reicherbegabtenSchwestern überflügelte. Aber
obschon si

e

bei ihrer Kränklichkeitund ihrem Mangel a
n

Talent sich sehr
anstrengenund manchesOpfer bringen mußte, um sich einigesWissen
anzueignen, beachteteFrau Stephens ihre krampfhaftenBemühungen
nicht. "Der Einzige, der si

e

aufmunterte, war der Lehrer, der si
e

im

Französischenunterwies, ein armerSchluckervonMediziner, der sehrlange
nicht festenFuß fassenkonnteund sichmit Privatstunden fortbrachte,bis
ihm e

in günstigesGeschick d
ie Ausübung seinerärztlichenPraxis gestatten

möchte. Damals lebteHerr Stephens nochund machteihn aus Erbarmen
um Lehrer seinerTöchter. Zwischen ihm und der häßlichenSchülerin' eine Art von Freimaurerverband. Die Grazien wählten ihn
wegen eines armseligen,verkümmertenAussehens zum Stichblatt ihrer
Witze, und ihm hat der Antheil in den Augen der vierten, gleich ihm
vom Geschickzurückgesetzten,Schülerin wohl. Als Herr Stephens, der
Einzige, der nachKräften bemühtgewesen,Caroline Gerechtigkeitwider
fahren zu lassen,noch in ihrer Kindheit plötzlichstarb, wurde der unele
ganteLehrer schleunigstverabschiedetund si

e

verlor kurz nachdemVater
den einzigenFreund, den si

e

im Elternhausegefunden.
Einige Jahre nachihrem unglücklichenFall über die Treppe ver

breitetesichder Ruf einesgeschicktenjungenChirurgen, der mehrereglän
zendeKuren ausgeführt und einen“ä von Patientenhatte. Er führte denselbenNamen wie der einstigeLehrer im Stephens
schenHause und Caroline, die e

s

bereits aufgegebenhatte, einen Arzt
wegenihres verkrüppeltenFußes zu Rathe zu ziehen,beschloß,durch den
Zutrauen einflößendenNamen verlockt,sichvom Doctor Gunz behandeln

zu lassen. Auf den erstenBlick erkannte si
e

denFreund ihrer Kinderjahre,
obschonman in demManne, der sichmit ruhiger Würde und Sicherheit

in einem reich und geschmackvolleingerichtetenWartezimmer bewegte,
niemals den schäbigenSchulmeistermit einem gedrückten,schüchternen
Wesenvermuthethaben würde. Sein Gedächtniß schiennicht so gut zu
sein,wie das ihre; e

r

hielt si
e

für eineFremde. Das häßlicheMädchen
sagtesichmit schmerzlicherBitterkeit,daß die langeHaft in ihremKranken“ si

e

wohl noch weniger anziehend erscheinenließ,als das Kind,

a
s

denn dochwenigstenseine lebhafteFarbe gehabt. Aber als si
e

ihm
ihren Namen nannte,war e

r

herzlichund gütig gegen si
e

wie früher; e
r

ließ sichvon ihr berichten,wie si
e

die Jahre ' seinemAbschiedvon ihrem
F" verlebt, er gab ihr die bestenHoffnungen für die Heilung ihresebrechens.Seine Augen sahen si

e

mit Theilnahme an, aus seinen
Worten klang mehr als bloßes Mitgefühl. Den Frühling im Herzen

#
" sie von ihm. In ihrer einsamenStube überdachte sie jede seiner

Bewegungen,wiederholte si
e

jedes seinerWorte, rief si
e

sichden Blick,
das Aufleuchten seinerAugen, als si

e

ihren Namen genannt, zurück.
„Mitleid!“ sagte si

e

halblaut vor sich,„es is
t

nichts Andere8“ Aber in

ihrem Herzenä eine leiseStimme, Mitleid allein könnte sie, die
Verlaffene,Vereinsamte,niemalsmit solch’einemGlücksgefühlüberschütten.
Selbst ihre so wenig aufmerksamenHausgenoffen,bemerkten,das neue
Heilverfahrenmüsseihr vortrefflichanschlagen, si

e

sehegesünderund besser
aus, als seitJahren. Sie begab sich,von einerDienerin begleitet,einige
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Male wöchentlichzu demArzte. Bei der häßlichenTochter wurdeFrau
Stephens durchkeineBedenkenerschüttert,die si

e

bei den Grazien gewiß
nichtzu unterdrückenvermochthätte,und Caroline selbstmochteihn nicht

zu fich rufen, d
a

si
e

fürchtete,das Haus werdeihm durchdieRückerinne
rung a

n

die Quälereien ihrer Schwesternund den rücksichtslosenAbschied,
den e

r

einst erhalten,verleidetsein, bis e
r

ihr einstlächelnd einen Be
suchankündigte,denn e

r

wollte alle seineSchülerinnen wiedersehen.Was
waren ihm, demManne der Wissenschaftund desErfolges, nun die kin
dischenSpöttereien, die ihn ehemals verwundet haben mochten!Mit
klopfendemHerzen berichtete si

e

dieNeuigkeitihrenAngehörigenund theilte
ihnenjetzt erstmit, daß der berühmteArzt und der arme Privatlehrer
einePerson seien.
Ihre ältesteSchwester,Nora, standdamals in ihrem zwanzigsten

Jahre und in der Blüthe ihrer Schönheit. Caroline war nicht neidisch,
aber als si

e

zufällig einenBlick nebenihr in denSpiegel warf, krampfte
ihr der Abstand zwischenden beidenGesichterndas Herz zusammen. Ein
grauerSchleierfiel über die frohe Erwartung, mit welcher si

e

demBesuche
ihres Freundes entgegensah.Sie wußte in einemAugenblick voraus,
wie e

s

kommenwerde; wie eineBlickeüberraschtund geblendetauf die
drei schönenMädchenfallen und auf der schönstenhaften bleibenwerden;
wie fröhlichesGeplauder ihn wieVogelgezwitscherim Walde, das sowohl
thuendklingt, obschon e

s

immer nur dieselbenTöne sind, die aus den
Kehlen der Sänger dringen, umschwirrenund ihn den Ernst und die
Sorgen seinesBerufes vergessenlaffen werde, wie e

r,

ohne si
e

kränken

zu wollen, ihre Anwesenheitim Zimmer vollkommenübersehend,mit den
Fröhlichenlachenund scherzenund endlich,von ihremLiebreiz berauscht,
das Haus verlassenwerde, um bald wieder zu kommen,aber nichtwegen
seinereinstigenhäßlichenSchülerin. Darf si

e

ihm, darf si
e

denSchwestern
darobzürnen? Ist es nicht natürlich, daß den Schönen, Anmuthigen
Bewunderunggezollt und die Häßlicheübersehenwerde? Warum is

t

ihr
Herz so schwach,daß e

s ihr in der Brust zu brechendroht, als si
e

den
Doctor, wie si

e

e
s geahnt, willenlos im Banne der Schönheit sieht;wa

rum weint si
e

die ganze Nacht auf ihrem einsamenZimmer, weil e
r sie,

außer beimKommen und Gehen, kaum bemerkt. Ist es nicht Thorheit,
über das Selbstverständliche,Natürliche, UnabwendbareThränen zu ver
gießen? Soll er Nora vielleicht ewigenGroll nachtragen, weil si

e

als
unvernünftigesKind über eine armseligeErscheinung gespottet? Wie
reizendhatte si

e

gleichbei seinemerstenBesuch.Alles gutgemacht,indem

si
e

sichund dieSchwesternangeklagt, si
e

wären in denLehrstundenwahre
Scheujalegewesen,und wie drollig hat si

e

nachträglichum Vergebenund
Vergessengebeten!
Seit Doctor Gunz Caroline in ihrem eigenenHeim behandelte,

machtedie so glücklichbegonneneKur keineFortschrittemehr; es beküm
merteihn aufrichtig,abernicht so sehr,als ihn dieNeigung, die inNora's
Herzenfür ihn zu erwachenschien,beglückte.Kein äußerlich besserzu
sammenstimmendesPaar konnteman sichdenken,als dieseBeiden, die
wenigeMonate nach dem erstenBesuch, den der Doctor im Hausege
macht,zusammenvor den Altar traten. Caroline war dieErste, diedies
zugestand. Niemand im Hause ahnte, wie innig, wie leidenschaftlich si

e

denMann geliebt.Niemand ermaß dieSchwereundHeftigkeitderKämpfe,

d
ie

si
e

in ihrer Brust ausgefochten.Daß si
e

dem Arzte vielleicht eine
bessereGefährtin gewordenwäre, als die schöneSchwester,die mit ihm

in einerDutzendehelebt, inGesellschaftenglänzt und seinGemüth darben
läßt, weiß die Häßlichetrotz ihrer großen Bescheidenheit.Vielleicht däm
merteauchihm zuweilen eineAhnung hieranauf, vielleichtweiß auch e

r,

daß e
r

seinbestesGlück verscherzthat. Wie dem auch sei, e
r

suchtund
findetBefriedigung in einemBerufe. Frau Stephens behieltihre beiden
anderenLieblinge nicht lange bei sich. Sie folgten den Männern ihrer
Wahl; einsamund ödewurde e

s in dem sonst so lebhaftenHause. Noch
einigeJahre hieltFrau Stephens ihre Rolle in der Welt aufrecht,dann
trat plötzlichdie häßlicheTochter in ihre Rechte. Bei einemBall, den
Frau Nora Gunz veranstaltete,holte sichihre Mutter eine Erkältung,
die sichzu einer gefährlichen'' entwickelte.Ohne die Pflege,d

ie

ihr Caroline angedeihenließ, ohnedieNachtwachen,diepeinlicheSorg
falt, die si

e

ihr widmete,wäre si
e

verloren gewesen.– Enthüllte ihr die
trübeKrankenzeit den Werth ihres zurückgesetztenKindes? Nicht ganz.
Es brauchtelange' derKränklichkeit,des Alleinseins mit ihr; esbedurfteder Engelsgeduld der häßlichenTochter, mit welcher si

e

die
Launen der vereinsamten,von ihren Lieblingen vernachlässigtenFrau
ertrug, e

s

bedurfteder Gemüthstiefeund Seelenstärke,die Caroline auf
aufwendete,um die umdüstertenTage ihrer Mutter aufzuhellen,und end
lich bedurfte e

s

der Hand des Todes, der den Schleier von unsererEr
kenntnißreißt und uns klar sehenmacht, selbstwenn wir unser ganzes
Leben hindurchblind gewesen,um die Frau darüber zu belehren,welchen
Schatz si

e

in der häßlichenTochterbesessen.Sie hat es vor ihrem Ende
ausgesprochen,und dieseAnerkennung vergoldetCarolinens einsames,
stilles Leben. Sie hat ihren Zügen die Befriedigung und ihren Augen
das milde Licht verliehen,das si

e

besitzen.

Aus der Hauptstadt.

Die Urania in Berlin.

Von Franz Bendt.

Es is
t

ein anerkannterMangel im Wiffen selbstder akademisch
Gebildeten,daß si

e

den großen Fortschrittender Gegenwart im Grunde
genommenverständnißlos gegenüberstehen.Man bewundert ja alle die
ewaltigenErfindungen, welchedem Jahrhundert eine so eigenthümliche' verleihen,um schonbalddarauf diemodernen„Kulturapparate“,
dengroßartigenAufschwungder Industrie und des Verkehrs als etwas
Selbstverständlicheszu betrachten!Daß hier einegesetzmäßigeEntwickelung
vorliegt, dürfte nur einemsehr kleinenKreise klar sein! Um diesenun
würdigen Zustand, soweit e

s möglich ist, zu heben, bildete sich schon
vor Jahresfrist zu Berlin die Gesellschaft„Urania“, unter derenMit
gliedernwir diegefeiertstenNamen derWissenschaftvorfinden. Der Plan
derGesellschaftist: „Die Freude an der Naturerkenntniß“ im
großenPublikum zu wecken,bezw.zu verstärken! –

Am Anfange diesesMonats is
t

nun das Schaugebäudeder„Urania“
eröffnetworden. Dasselbeliegt mit seinerFront demParke der Landes
ausstellung in Moabit bei Berlin zu, in dem sichjetzt die Ausstellung
für Unfallverhütung befindet. Der LeiterdesInstituts is

t

der rühmlichst
bekannteastronomischeSchriftstellerDr. Wilhelm Meyer.
Die neue wissenschaftlicheAnstalt bestehtaus vier Abtheilungen.

Aus dermit werthvollenInstrumenten reichausgerüstetenSternwarte,
einem geräumigen Theater und dem physikalischen und mikro
jkopischen Kabinet, welches in Berbindung mit einer permanenten
Ausstellung' Instrumente steht.Um eineVorstellung von dem reichenStoffe zu geben,welchendie
„Urania“ bietet,wollen wir gleichsameinenRundgang durchdas Gebäude
vollführen, in der Art, wie er von der Direction geplant ist.
Betretenwir zunächstdas Theater, dessenausgedehntesParket und

ein Rang im Stande sind400 Personen zu fassen. Dasselbe is
t

einfach,
aber durchaus würdevoll ausgestattet.– Aus zwei Nischenzu beiden
Seiten der Bühne schauendie Büsten zweier Könige der Wissenschaft,
Copernicus und A. v. Humboldt, auf das Publikuu herab. Am Rande
derBühne selbstbefindetsichder Platz für den Vortragenden.– Dem

so eigenartigenRepertoire des neuen Instituts entnehmenwir einige
ScenendesZugstücksderUrania: „Die Reise von der Erde bis zum
Monde“, welchesaus der Feder des Directors stammt.
Die Lampen erlöschen;derVorhang, der dieBühne verhüllte, öffnet

sich!– Vor uns liegt eineLandschaft in fahlemMorgenlichte. Da röthet

e
s

sichim Osten und am Rande des Horizonts erhebt sichdie Sonne!
Aber nicht die glühende Scheibe ist es, welche erscheint,sonderneine
schmaleSichel; ein Anblick also von so ungewöhnlicherArt, daß er wohl

im Stande is
t,

das Entsetzeneiner abergläubigenMenge zu erregen!
Die Sichel steigt höherund höher! Da plötzlich is
t

die Scene ver
ändert, die Sonne is

t

verschwundenund an ihrer Stelle bemerkenwir
eine schwarzeScheibe,welchevon einergoldig glänzendenCorona umsäumt
ist. Ein seltsamesLicht überfluthetdie Landschaft und wir empfangen
dennaturgetreuenAnblick einerSonnenfinsterniß!–
Der Vorhang theilt sichvon Neuem. Wir befinden uns frei im

unendlichenRaume, die Welt der Fixsterne umgibt uns. Da taucht
aus der Tiefe die von der Sonne beschieneneErde empor. Wir sehen
ihre Rotation, wir beobachten,wie ihr Begleiter, der Mond, di

e
umkreist

und auf diesemWege einen Schatten bald auf die Erde wirft, bald in
denSchatten derselbenselbsteintritt. So erhält man durchbloßeAn
schauungeine Erklärung der Sonnen- und Mondfinsternisse!–
In dieserWeisewerdendie großartigenErscheinungenam Himmel

demPublikum zum Verständnissegebracht. Auch Kapitel aus anderen
Gebietender erklärendenNaturwissenschaftensollen durch Vorträge, in

“ung von Demonstrationenim großen Stile, im Theater erläutertwerden.
Nach solcherVorbereitung gehen wir nun zur Betrachtung der

Naturphänomeneselbstüber, und beginnenmit der Sternwarte.
Auf der Plattform der Urania befinden sichdrei Kuppeln, von

denendie mittlere die beidenanderen bedeutendüberragt; si
e

enthalten
dieHauptinstrumente. Die Sternwarte besitztüberhaupt sechsFahrrohre,
und zwar fünf Refraktoren(Linseninstrumente)und einenReflektor(New
ton'schesSpiegelteleskop).Besonders möchtenwir auf den großenRe
fraktorvon 12“ Oeffnung und 5Meter Brennweite aufmerksammachen,

d
a

derselbezur Zeit das größteFernrohr darstellt,welchessichim König
reichPreußen befindet.*) Derselbeist unter der großen“ aufgestelltund besitztalle die feinen Vorrichtungen, mit denendie moderneTechnik
wissenschaftlicheApparate auszustattenpflegt. Auf einen schwachenDruck
auf einenKnopf hin, dreht ' die schwereKuppel von selbstund die

*)Für diejenigenmeinerLeser, welchesichfür die wissenschaftliche
Ausstattung der neuen Sternwarte interessieren,will ich noch folgende
Zahlen, die anderenInstrumente betreffend,mittheilen, die ich der Güte
desHerrn Dr. W. Meyer verdanke. Der zweite Refraktor is

t

ein Sechs
öller und mit den feinenMikrometer einrichtungen und Uhr ver' Dann folgen ein 4“ und 3“ Refraktor, der letzteals Kometen
sucher, und ein 2%“ Passagen instrument. Endlich der schoner
wähntenReflektorvon 6%, Zoll, nachNewton'scherEinrichtung.
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Klappen, durchwelchedas Fernrohr zum Himmel aufschaut,öffnen sich,
je nachGebrauch, automatisch. Die eigenthümlichste– und in Europa
wenigstens einzigste– Neuerung ist die nachfolgende.Bisher mußte
man mit Hülfe von Leitern oderBeobachtungsstühlenden verschiedenen
Stellungen des Fernrohrs nachsteigen,besonderswenn e

s galt, tiefer
stehendeObjektezu beobachten.Die „Urania“ macht e

s

demBesucherbe
quemer; hier hebt sichder Boden mit dem Publikum, mittels hydrau
lischerKraft, bis zur entsprechendenHöheempor! Diese neueEinrichtung

is
t

derjenigenauf der Lick-Sternwarte in Kalifornien nachgeahmt,welche
das größte Instrument derErde beherbergt.
Mittelt diesesgroßen wissenschaftlichenApparats ist es nun dem

Besuchermöglich,die himmlischenKörper und ihre Bewegungenzu studi
ren, und damit dürfte ein oft schmerzlich'' Bedürfniß endlichErfüllung finden. Die interessantestenObjektewerden ja immer der Mond
und die Planeten mit ihren Trabanten bilden, aber e

s

dürfte auchden
Laien fesseln,wenn sichim Fernrohr ein einfacherStern in eineGruppe
bunter Himmelskörperauflöst und sichihm so in fast unendlicherFerne
eineneueWelt eröffnet!
Sind die astronomischenPhänomenegeeignet, den Geist desMen

schenüber die materiellenIntereffen des Lebens zu erheben, so führt uns
das physikalischeKabinet wiederum in die „brennenden“ Fragen des
Tages zurück!
Geradehier dürfte e

s

den meistenderBesucher so rechtklar werden,
wie groß die Lücken in ihrer Bildung sind, wenn si

e

nichtzufällig selb
ständigeStudien in dieserRichtung vollführen. Ihnen is

t
aber auchdie

Möglichkeitgegeben,dieseDefekteam Orte auszugleichen!
Die Direction der physikalischenAbtheilung is

t

nämlichvon der Idee
ausgegangen,immer ganzeGruppen von Erscheinungendurchdas Ex
periment vorzuführen, aus denen man die Entwickelung der neuen
„Kulturapparate“, wie z.B. des Telephons und der Dynamomaschine er
kennenkann. Durch einenDruck auf einenKnopf is

t

das Experiment
beliebigoft durch den Besucher selbstzu wiederholen,während ihm eine
kurzeNotiz Aufklärung über den Vorgang ertheilt. So erhält man in

kurzerZeit Kenntniß einer großen Zahl von denjenigenMaschinen und
Apparaten und einegenaueEinsicht in ihreWirkungsweise,welchegegen
wärtig allüberall, in Industrie und im Verkehr eineHauptrolle spielen.
Aber auch solcheVersuchewerdengezeigt,aus denen e

s

denNatur
kundigengelungen ist, Aufklärung über das eigentlicheSein des Phä
nomens selbst,zu erlangen. Wir wollen von solchennur die farben
prächtigenCrookes'schenund Goldstein'schenRöhren erwähnen,aus denen
englischePhysiker auf das VorhandenseineinesviertenAggregatzustandes
schließenwollten.
Daß mächtigeElektrifirmaschinen,Spektralapparate,Versucheüberdie

Grenzen der Hörbarkeit u
. dgl. m. im physikalischenKabinet ebenfalls"n werden,brauchenwir nachdemerstGenanntenwohl nichtmehr

besondershervorzuheben!
In demselbenSaale, in demwir in kurzerZeit eine so großeSumme

wichtigerKenntnisseuns aneignenkönnen, sindauchetwa50 Mikroskope
mit lebendenund todtenObjekten ausgestellt. Wir bewundern hier die
seltsamenFormen der Glockenthierchenund sehendie Cirkulation des
Blutes in der Schwimmhaut des betäubtenFrosches.– Auch seinen
elektrischenBrütapparat hat ProfessorPreyer an dieserStelle vorgeführt.
Man kann dort der Entwickelungdes Hühnchensim Ei folgen und das
Zuckendes kleinenHerzens beobachten.Wir schaueneinMysterium und
unwillkürlichbildet sich in uns dieFrage, welcheandieGrenzenmenschlichen
Wiffens führt: „Was is

t

und wie entstehtdas Leben?“
Wir wollen unsereBeispiele nicht häufen, si

e

dürften auch schon
hinreichen,einenjedenGebildeten,der sich in derReichshauptstadtbefindet,
zum Besuchedes großartigen Institutes zu veranlassen.

Die Ausstellung der Schülerarbeiten der Königlichen aka
demischen Hochschule für die bildenden Künste zu Berlin.

Der Leiter der KöniglichenHochschulefür die bildendenKünste hat
bei Gelegenheitder Preisvertheilung am Schluß des Studienjahres an
dieZöglinge der Anstalt mahnendeWorte gerichtet,die wir ohneVor
behaltvoll und ganz unterschreiben.Er warnte vor frühzeitigerAneig
nung einer bestimmtenManier, er wies auf die im Wesentlichenvor
bereitendeAufgabe des Instituts hin, e

r

tadeltedas Streben nacheiner
scheinbarenVollreife, die sichbei näheremZusehenals einewenig frucht
verheißendeFrühreife erweise. Herr von Werner hat gewiß nicht ohne
Vorbedacht,gewiß nicht ohnebestimmtenBezug auf die soebeneröffnete
Ausstellung von Schülerarbeitengesprochen,wir nehmenkeinenAnstand,
uns seineWorte anzueignen,ja, si

e

als Grundlage unsererBesprechung
dergenanntenAusstellung zu benutzen.Nur in derAdresseseinerMah
nung sehenwir uns zu einer kleinenAenderunggezwungen,wirmöchten

fi
e

nicht an die Lernenden, sondern a
n

die Lehrer gerichtetwissen.
Herr von Werner is

t

auf demGebietder bildendenKünste zu lange
erzieherischthätig, um nichtdie Ueberzeugungmit uns zu theilen, daß
für die Durchschnittsleistungeneiner Anstalt– und um solchehandelt

e
s

sichbei einerVorführung der während einesStudienjahres geleisteten
Arbeitsumme – nichtdie Zöglinge, sonderndie Erzieher verantwortlich
sind. Herr von Werner is
t

ein zu scharfsichtigerKenner, um nicht zu
sehen,daß innerhalb dieserArbeitssummenicht nur nicht.Alles, sondern
sogarherzlichwenig gut ist. Daß uns die unangenehmeAufgabe zufällt,
das öffentlichauszusprechen,was e
r

den Internen mahnendzuraunt, is
t

einepeinlichePflicht, die wir uns als solcheunter keinenUmständenab
streitenlassen. Die Königliche akademischeHochschulefür die bildenden
Künste is

t

eineaus Staatsmitteln unterhalteneAnstalt, und ihreLeistun' unterliegender öffentlichenKritik, die wir an dieserStelle zu übenerufen sind.
Die Interna des künstlerischenInstituts entziehen sich unserem

Wiffen und somit auchunsererBeurtheilung, wir halten uns demnach
an den Bibelausspruch: An ihren Früchten sollt ihr si

e

erkennenund
nehmenals solcheFrüchte die diesjährigeArbeitsernte,wie si

e

uns in den
Korridoren des Akademiegebäudesvorgeführt wird. Das is

t

keinegute,
das is

t

nicht einmal eineMittelernte, sondernMißwachs, der sichals
Folge schlechterAussaat kennzeichnet.
In der Vorbereitungsklassedes erstenKursus soll nachdemLehr

plan „ZeichnennachGypsabgüssenund nachdem lebendenModell (Köpfe)“
gelehrtwerden. Von dem

#

nachGypsabgüssensinddrei bis vierä unbedeutendeProben, von dem#" nachdem lebendenModell Specimina vorhanden,die von der Begabung desEinzelnen und
vonderLehrmethodeungefähr so viel zu' wissen,wie dieProbeblättereinerMädchenschuleam Prüfungstage. ennwir die im Lehrplan der
HochschulegestellteAufgabe der Vorbereitungsklasserechtverstehen, so han
delt e

s

sichdarum, den Schüler einerseits in die durchAbstraktionge
wonneneidealeLinienführung der Antike einzuweihenund ihm anderer
seits das Verständniß und das energischeErfassen individueller Eigen
thümlichkeitender Gesichtsbildungzu erschließen.Von Beidem is

t

in den
vorgeführtenProben beim bestenWillen nichts zu entdecken.Die große' der vier Wände reihenweisebedeckendenKöpfe kann in ihrer
weit vorgeschrittenen,mühsamenAusführung ebensowohl einemmittel
mäßigen, fertigen Portraitzeichner, als einem lernendenSchüler zuge
schriebenwerden. Die HerrenProfessorenHanckeundBrausewettermögen

e
s

sichvon ihrem Direktor gesagt seinlassen: „Die Aufgabe der Hoch
schule is

t

einewesentlichvorbereitende.“Wie weit dieDurchführung eines
Modellkopfes in Licht und Schatten mit Kreide getriebenwerden kann,

is
t

eine nebensächliche,noch immer früh genug zu lösendeAufgabe der
technischenMethode, bei weitemwichtiger is

t

es, den Schüler in weniger
ausgeführtenArbeiten an dieAbstraktionender idealenwie an dieEigen
thümlichkeitender individuellenGesichtsbildungzu gewöhnen. Die Vor
bereitungsklassedes erstenKursus is

t

keinePortraitklaffe.
Von den übrigen Abtheilungen des erstenKursus is

t

ebennicht
viel zu sagen. Da wird schlechtund rechtnachalt bewährtenRecepten
anatomischesZeichnen,Proportion, Perspektive,Projektion und Schatten
konstruktiongelehrt. Bedauernswertherscheintes, daß die übertragbare
LeistungsfähigkeiteinesSkarbina, die auf ganz anderenGebieten liegt,
sichhier in der Kontrolle des ZeichnensnachanatomischenVorlagen er
schöpfenmuß. Sauber und sorgfältig durchgeführteArbeiten sind aus
der Klasse der Herren Kuhn und Herwarth ausgestellt. Leider is

t

die
Auswahl einederartige,daß si

e
über den Gang des Unterrichts keinUr

theilgestattet. Wie der Schüler in das Verständniß der architektonischen
und ornamentalenFormen eingeführtwird, läßt sichaus derVorführung
meistmittelalterlicherKircheninterieurs,Chorgestühleund Altaraufbauten
nicht ersehen.
In der Antikenklaffeder ProfessorenEhrentraut und W. Friedrich

wird augenscheinlichernstund energischgearbeitet. In der Modellstudie
eines mit aufgestütztemKopf und geschlossenenAugen sitzendenMannes
wird sogareineLeistung vorgeführt, die etwas mehr als einebloßeAn
erkennungverdient hätte. Daß die Antike stark in den Hintergrund ge
drängt erscheint,mag in derZeitströmung liegen,die sichmehrund mehr
von den klassischenVorbildern abwendet. Ob das Verständnis der an
tikenFormensprachenichtnachwie vor als Grundbedingungjeder künst
lerischenAusbildung zu betrachtenist, verlangt als akademischeFrage
eine eingehendereErörterung, zu der es an Raum gebricht.
EnergischerProtest is

t

gegendieaufdringlicheMethodedesProfessors
Michael zu erheben,wie si

e # in den zahlreichenAktstudiendokumen
tiert,die eine ganzeSaalwand füllen. Der blaugrüneFleischtondes ge
nanntenMalers is

t

einekoloristischeEigenthümlichkeit,diewir demfertigen
Künstler verzeihen, auf Schüler übertragenwird e

r

zum epidemischen
Sehfehler, dessenVerbreitung mit allen Mitteln der ästhetischenHygiene

zu bekämpfenist. Hier ist der Ausspruch des Direktors A. von Werner
von der frühzeitig angeeignetenManier anzuwenden. Daß der Schüler
denMeister verräth, is

t

ein ZeichenununterbrochenerkünstlerischerTra
dition, eignet e

r

sichseineUnarten an, so hat e
r

dieFolgen der Erbsünde

zu tragen.ä Herr Professor Bellermann in seinerLandschaftsklasseden
Schülern mitzutheilenhat, machtden Eindruck einespädagogischenMär
chens aus dem Anfang unseres Jahrhunderts. Wer kennt nicht die
koloriertenKupfer der dreißiger und vierziger Jahre mit den hübschab
gezirkeltenBäumchen und Sträucherchen,aus deren Lichtgrün zierliche
Häuserchenmit ziegelrothenDächern hervorgucken,als hätteder liebe
Herrgott das umgebendeNatürchennur ihretwegengeschaffen. Es muß
die Maler Bracht und Voorgang ein gut Stück Arbeit kosten,die aus
dieserLandschaftsklasseüberkommenenSchüler aus der konventionellen
Zwangsjackeherauszuschälenund si

e

daran zu gewöhnen,ihre abgestumpf
ten Sinne frei zu gebrauchen. Daß ihnenGelegenheitgegebenwird, sich

in der schlichten,unstilisiertenGottesnatur umzuschauen,bezeugendie meist
energischund richtigerfaßtenFarbenskizzen,die uns denGlauben an die

einer vollen Wiedererlangungder geschwächtenSehkraft er
(llten.
Ein Lehrer nachdemHerzendesHerrn von WernerdürfteProfessor

Paul Meyerheim sein. In seinerThierklaffe istAlles systematische,sorg
fältigeVorbereitung. Er läßt nicht ein ein Schaf, einenHund,
sonderngeradezudas Pferd, das Schaf, den Hund malen. Auch das
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hat seineVorzüge, der Schüler lernt orthographischrichtigmalen, wenn
auch ein Stil vorläufig nochnichtvomMenschenzeugt. Den bekannten
Akademieschimmel,das sichim Sturz aufbäumendeGypspferd wird er
noch immer früh genug vergessen,wenn ihm einmal das Verständniß
für die Thierseeleaufgehensollte. Daß er dafür Herrn ProfessorMeyer
heim nicht zu danken hat, is

t

nur geeignet, ein künstlerischesSelbst"ä zu erhöhen.
Einen Lichtblick in den dunkelenSchattenmaffender akademischen

Schülerausstellungwerfen die Leistungender Malklaffe des Professors
Hugo Vogel. Hier allein merkt man etwasvom freien Spiel jugend
frischerKräfte, die sich in selbstmitarbeitenderZucht regenlernen. Jedem
Modellkopf is

t

irgend ein malerischerBeleuchtungs-oderStimmungsvor
zug abgenommen,jederAkt zeigtdas Muskelspiel unterdemGesichtspunkt
eines bestimmtenpädagogischenZwecks. Von den Lösungen derKompo
sitionsaufgabe:Christus erwecktJairi Töchterlein, läßt sichnicht gleich
Gutes sagen. Hier lastetdie Individualität des Meisters ein wenig zu
schwer ' der schmiegsamenEigenart der Schüler. Das“motiv der im Hintergrund geöffnetenThür und der durch di

e

über den
Vorgang sichergießendekühleLichtstromerinnert aufdringlichan denHell
maler Hugo Vogel, denwir hochschätzen,ohnean einemsechsfachenVogel
redivivus rechteFreude zu haben.
In dem letztenRaum der Ausstellung sind einige Arbeiten aus

demvon ProfessorSchapergeleitetenAktsaal fürBildhauer vereinigt,die
volle'' verdienen.Der unbekleidete,einenKorb auf demKopftragendeMann, der straff aufgerichtete,scharfnachdemZiel ausblickende' Bogenspannersindtadellos durchgeführteModellstudien,durchderen
Zufallsformen überall das Verständniß der Antike hindurchschimmert.
Die pièce d

e

resistanceeiner akademischenSchülerausstellungsollten
dieKompositionsstudiender vorgeschrittenenZöglinge bilden. Es hieße,
das Kind mit demBade ausschütten,wollte man Alles, was in dem
langenKorridor preisgekrönthängt, als hoffnungslos bezeichnen.Ein
eigenartigesTalent sprichtsichnur in einer Eva an der Leiche Abels
aus. Der in fast thierischerMutterliebe über den Körper des Sohnes
hingeworfeneLeib Evas, ihre im Entsetzenüber den zum erstenMale
erschautenTod weit aufgeriffenenAugen, der sich in verzweiflungsvoller
Anklagezum Himmel aufbäumendeAdam, zeugenvon einer energischen
Begabung, der akademischerSchulzwang nochkeinenmerklichenSchaden
angethanhat. Mit den an der Fensterwandhängendenunreifen Skizzen'“ hätte man uns füglich verschonenkönnen. Daß esmanchjugendlichenPhantasten klingert und böcklint, is

t

eineKinderkrank
heit,für d

ie wir die Akademieebensowenig verantwortlichmachen,wie
für einpaar geschickthingeworfeneBerliner Straßenskizzennachmoderner
naturalistischerVorschrift.
Wie wenig Interesse das Publikum dem Institut entgegenbringt,

aus dem unser künstlerischerNachwuchs hervorgehensoll, zeigt die per
manenteOededer Ausstellungsräume, und besagteGleichgültigkeit is

t

eine
wohl verdiente. Die beklagenswertheThatsacheder Bedeutungslosigkeit
der Berliner Akademieläßt sichnicht fortleugnen. Wir werden es uns
nichtnehmenlassen, immer wiederauf si

e

hinzuweisenund gelegentlich
ihre Ursachenzu erörtern. G. M.

Das Berliner Theaterleben.

II.
Der altemüßigeStreit, o

b

derLiterat eine ansprucherhebendeBühne

befferleiten wird oderder Schauspieler,hat in der abgelaufenenSpielzeit
derBerliner Theaterwiederumviel papiernenStaub aufgewirbelt. Müßig

is
t
e
r

hier genannt worden, weil e
r

niemals durch rednerischeAllgemein
heiten, sondernnur durchdie Praxis des Einzelfalles entschiedenwerden
kann: die Individualität is

t

hier alles. Und nur der Einzelfall soll uns
hier beschäftigen,wenn wir denVersuchmachen,sorglichabwägendfestzu
stellen,was die beidenneuenBühnenleiter im erstenJahre ihrer Berliner
Direktionsführung geleistethaben: Herr Blumenthal, der Literat, und
Herr Barnay, der Schauspieler.

Man sollte sichvor allen Programmen hüten. Von Napoleon's
„Pempire c'est la paix“ bis zu Boulanger's Verheißung einer Republik

der ehrlichenLeute sinddie programmatischenPhrasen in der Politik fast
immerwerthlos gewesen,und auchauf unpolitischemGebietehat sichdiese
Erfahrung meistentheilserneut. Auch unserer beidenMänner Thaten
haltenvor ihren Programmen nichtStand: Herr Barnay hat uns das
versprocheneVolkstheater bisher wahrlich nicht verwirklicht; und Herr
Blumenthal hat das Theater der Lebenden wohl „dem Dienste dieser
Tage“ geweiht, dochhat auch e

r

zumeist sichdamit begnügt, „zu alten
KränzenneueKränze“ zu legen,wenn auchnichtauf „heiligeSarkophage“,

dochzu Füßen längst errichteterDenksteine.
Herrn Ludwig Barnay, dem erfolgreichenGastspieler interessanter

Männlichkeit,wandte sichdie Sympathiedes Theaterpublikumsmit eiliger

Begeisterungzu, und da er klug genug war, die Eintrittspreise etwas
niedrigeranzusetzen,als man e
s

bisher gewohntgewesen,konnte e
s

dem
„Berliner Theater“ an zahlreichemBesuchnichtfehlen. Das ersteJahr

einerneuenBühne gleichtdenFlitterwochenderjungenEhe: man schwimmt

in Seligkeit und Wonne, die Einrichtung is
t

neu und hochmodern,die
Sorgen und Kämpfe kommenerst später,und dann erst läßt e

s

sichent
scheiden, o

b

der Ehebund zu guter Stunde geschloffenward.

Die Flitterwochen des „Berliner Theater“ sind schnellvorüberge
rauscht;schonum dieMitte des erstenSpieljahres fehlte e

s

nicht a
n

ernst
tadelndenStimmen, und als am Ende. Herr Barnay in einem Rund
schreiben a

n

dieMitglieder diegroßen, „allseitiganerkannten“künstlerischen
Erfolge seinerBühne sich selbstbescheinigte, d

a

blieben selbstdie erbit
tertstenLober stumm, und man wußte nicht, o

b

man lachen oder sich
ärgern sollteüber diesenneuestenVersuch einerdirektorialen Selbstkritik.

Schließlichzog man e
s vor, zu lachenund sichderWorte desHamburger

Dramaturgen über die Eitelkeit der Schauspielerzu erinnern: „Gelobt
wird e

r

sichnie genug, getadeltaber allezeitviel zu viel glauben, ja öfters
wird e

r gar nicht einmal wissen, o
b

man ihn tadeln oder loben wollen.
Ueberhaupthat man die Anmerkungschonlängstgemacht,daß dieEmpfind

lichkeitder Künstler, inAnsehender Kritik, in ebendemVerhältnissesteigt,

in welchemdie Gewißheit und Deutlichkeitund Menge der Grundsätze
ihrer Kunst abnimmt.“

Herr Barnay hat in der Zusammenstellungeines Personals eine
wenigglücklicheHand gezeigt, e

s spreiztesichviel Provinzmanier auf seiner
Bühne; das möchtenochhingehen,denn in gewissemUmfange muß hier

d
ie

Zeit Wandel schaffen.Zu ernsteremBedenkengibt die ganzeArt der
Führung Anlaß. Ueberblicktman die Liste der vierzig an 285 Abenden
aufgeführtenStücke, so stehtman erstauntvor derMenge albernerNichtig
keiten,welcheauf diesemangeblichenVolkstheatergrößtenStils erscheinen
durften. Neben dem „Demetrius“, der im Eröffnungsjubelrausch mit
etwas übertriebenerWärme aufgenommenwurde, hat Fulda's niedliches
Modelustspiel„Die wilde Jagd“ und desHerrn von Schönthan schlimmer
Normalschwank„Cornelius Voß“, die meistenAufführungen erlebt; und
dieältestenSchubladenstücke, inwelchensichHerr Haasedurchallerleiklein
krämerischesNuancenwerk einen kurzlebigenVirtuosenruhm erspielt,die
„beidenKlingsberg“, die „Partie Piquet“ und ähnlichegemeingefährliche
Ladenhüter, wurden uns nicht erspart. Dafür aber hat Herr Barnay

nur zwei Dramen von Schiller, je einesvon Goethe und Lessing, und
zweivon Shakespeareim „Berliner Theater“ vorgeführt, so daß Schiller
(mit zwei Stücken) a

n

48 Abenden, Shakespeare(mit zwei Stücken) a
n

3
1

Abendenzu Worte kamen,währendgleichhinter ihnen Ludwig Fulda
und Franz von Schönthan mit je einemStückean 31 resp.27 Abenden
zum versammeltenVolke sprechendurften. Die Statistik is

t

eine lehrreiche
Wissenschaft,und die aus ihr gewonnenenResultatekönnen sicham Ende
noch neben der wohlwollenden Selbstbeurtheilungdes Herrn Barnay

sehenlassen.

Sucht man nun neugierig nachden für diese seltsameRepertoir
bildung maßgebendenGründen, so entdecktman deren zwei, statt eines
einzigen:Die gewähltenStückesolltenentwederzu einer schauspielerischen

oderzu einer scenischenVirtuosenleistungAnlaß geben,und wenn si
e

sich
zufällig einmal beidenZweckengleich willig liehen, wer hätte d

a glück

lichersein sollen,als der „glückliche“Bühnenleiter?

Da sind denn also die Ziegler-Stückezu verzeichnen(Demetrius,

Braut von Messina, Effex, Nibelungen, Iphigenie, Medea,Haus Fourch
ambault, u

. j.w), und das sinddie gutartigen; sodanndieHaase-Stücke,
und das sinddie bösartigen; und endlich– soweit sie nicht schonhierin
enthaltensind– die Inscenierungskunst-Stücke.Hierhergehörtwiederum
der„Demetrius“ mit den prächtigen, seitdem„Bettelstudent“auf keiner
Bühne erblicktenPolenkostümenund der wunderbaren Schneelandschaft,

in der sichdie barhäuptigeZarenwitwe wider alles Erwarten nicht e
r

kältet; des ekstatischüberspanntenZacharias Werner „Martin Luther“
mit den seltsamenZwischenaktsgesängendes Domchores, und der nach
englischemPantomimenmuster hergerichtete„Kaufmann von Venedig“,

mit seinendie Meininger übermeiningerndenOperettenausschreitungen.

Gedenktman der stetszu Tage tretendenVorliebe für bunteFarben und
äußerlicheEffekte, der Stillosigkeit der zwischen hohler Pathetik (Frau
Ziegler!) und falscherselbstbewußter„Natürlichkeit“(Herr Barnay), ein
herschwankendenDarstellungsart; erinnert man sichder geschmacklosen
Sitte, die sogenannten„Sterne“ auchauf dem Theaterzettelzu fondern,

wie si
e

aufder Bühne sich zu sondernpflegten in vordringlichemEinzel
spiel, so kommtman zu dem bedauerlichenResultat, daß Herr Barnay

zu billigen Preisen billige Erfolge erzielthat– auf Kosten der Kunst.
Nach dieser rückhaltlosenAusspracheder Schäden wäre e

s doppelt
ungerecht,die Vorzüge des „Berliner Theater“ hier unerwähntzu lassen.
Die mäßigenEintrittspreise habenneueSchichtender Bevölkerungheran
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gezogenin diesesTheater, das dem klassischenStück des kleinenMannes
eineStätte bereitethat. Und Herr Barnay und seineLeute sind sehr
fleißig gewesen,und mancheVorstellung is

t

ihnen geglückt. Hoffentlich
täuschen si

e
sichtrotzdemAbschiedscirkularnichtüber die gewaltigeWeg

strecke,die ihnen nochzurückzulegenbleibt: will es ernsthaftdieStellung
einer erstenBühne anstreben,dann darf das stattlicheHaus, dessenFassade
die Bildnissegroßer Dichter aus der Weltliteratur schmücken,kein Asyl

für augenblicklichobdachloseGastspieler sein, dann muß e
s

nacheiner
großen künstlerischenAnschauunggeleitetwerden, nicht aber nach schau
spielerischenSonderwünschen,die zu allen Zeiten nur auf Kosten des
Ganzen durchgesetztworden sind. Der alte Laube ließ Dawion von

Wien scheiden,Eduard Devrient bekämpfteden eigenenBruder Emil mit
aller Kraft, weil beideKünstler mehr seinwollten als die Ersten unter

Gleichen. Wenn der Direktor des „Berliner Theater“, der bis auf die
leidigeHinneigung zu bunten Farben und müßiger Beleuchtungsspielerei

ein guter Regisseur und ein noch bessererArrangeur genannt werden
kann, diesemBeispiel nicht bald folgt, so wird e

r
nicht nur die Sym

pathien der geschmackvollenLeute gänzlich verlieren, sondernüber kurz
oder lang auch da die Folgen verspüren, wo alle Bühnenleiter am
Empfindlichstenzu sein pflegen. Denn die Zugkraft der „stars“ pflegt

schnellnachzulassen,und auchdem klassischenAusstattungsstückwird näch
stens das letzteStündlein schlagen. Das zweite Jahr des „Berliner
Theater“ wird uns zu zeigenhaben,was dort erstrebtwird: ein Kunst
unternehmenoder ein Spekulationstheater.

Hat hier die Schauspielerleitungnicht eben glücklichdebutiertmit
allen ihren längst gekanntenSchwächen, so zeigt derBlick auf die jüngste

Literatendirektionein freundlicheresBild; und es is
t

tröstlich und lehr
reichzugleich,daß in derzweitenHälfte der Saison das „Lessing-Theater“
fast ausnahmslos günstigerbeurtheiltwurde und höhergeschätzt,als das
andereneueTheater, das gleichzeitigerstandenwar.

Ein Kritiker von der gifttropfendenSchärfe des Herrn Dr. Oscar
Blumenthal ist natürlich übel dran, wenn e

r

sichentschließt,das Richter
amtmit derStellung einesTheaterleiterszu vertauschen,denn eineMenge

thörichterMenschen,die in demKritiker nur den abscheulichenBesserwisser
sehen,warten nur auf den günstigenAugenblick, um frohlockendfestzu
stellen,daß Besserwissenund BessermachenverschiedeneDinge sind. Man
wird Herrn Dr. Blumenthal das Zeugniß nichtversagendürfen, daß er

diesenichtzu unterschätzendeSchwierigkeittapfer überwunden hat. Wohl
hat e

r

im Anfang mit dem sehrkomplicirtenMechanismusdespraktischen

Bühnenbetriebesnicht immer erfolgreichgekämpft, und schonschien in

Folge einesZusammentreffensvon widrigenUmständenseineSache halb
verloren; aber mit muthiger Zähigkeit hat e

r ausgehaltenim Sturm,

und während derKlatschihm schondieGrabschriftverfaßte,hat e
r fleißig

und zielbewußt gearbeitet. Alle die EinheitlichkeithemmendenFaktoren

wurden ohneRücksichtauf „Berühmtheit“ ausgesondert, und ein festes,
leistungsfähigesEnsemblewurde geschaffen,das sichan mancherlohnen
den Aufgabe erproben durfte. Aeltere Stücke von Ibsen, Björnson,

Anzengruber, neuevon Paul Heyse, Richard Voß, Pailleron, Blumen
thal u

.A. wurden sauberdargestellt,und man durfte sichhöchstenseiniger
maßenwundern, daß im „Theater derLebenden“nichteinmal das schwäch
lichsteDichterkindleingeboren wurde und daß ein aus Dumas' feinem
psychologischenRoman „Affaire Clémenceau“ derb zurechtgeschneidertes

Effektstück78 Mal im Hause Lessings erscheinenkonnte. Doch soll der
große Gotthold Ephraim aus Kamenz in nächtlicherZwiesprach dem

Direktor Blumenthal feierlichenDispens für diesegroße Sünde erheilt
haben, nachdemihm dieserklugeMann begreiflichgemacht,warum des
ToleranzdichtersStandbild zwischenzwei Kaffen errichtetward. –

Aus dieserknappenPrüfung dessen,„was ist“, ergibt sicheigentlich

schonzur Genüge, was nicht ist. Und das is
t

nichtwenig. Vier erste
Bühnen mit wechselndemSpielplan besitzenwir, und zwei Genretheater
theilen sich in den Ertrag der überrheinischenPosenernte. Die nord
deutschePoffe scheintnichtmehr triebkräftigzu sein. Wenn sich,wie e

s

denAnscheinhat, das höhereGesellschaftsstückdeutschenund französischen
Ursprungs im „Lessing-Theater“ heimischmachenwird und diesemsomit
eine gewisseSpecialität vorbehalten bleibt, so weit e

s

mindestensdie
immer rege Konkurrenz zulaffen wird, so verbleiben uns auch dann
immer noch drei Theater, die jämmtlich das gleicheRepertoire pflegen

wollen. So undankbardas GeschäftdesProphezeiensist, man wird doch
mit einigerSicherheitvoraussagendürfen, daßdieserZustand sichdauernd
nichtwird aufrechterhalten laffen.

Die modernedeutscheProduktion is
t

augenblicklichauf demNull
punkt angelangt, oder aberdie Prüfung der neuenBühnenwerke is
t

eine

unendlichleichtfertige;einedritteMöglichkeit scheintnichtgegeben. Es is
t

schonerwähnt worden,daß im vergangenenJahre nur vier neueNamen

auf den Theaterzettelnder Reichshauptstadterschienensind. Von diesen
vier gekommenenMännern waren zwei bühnenkundigeSchauspieler(Herr
Carl Schönfeld und der theatralischstarkbegabteHans Olden); einerwar

ein jambenmächtigerProfessor,der die Goethe'sche„Nausikaa“ planvoll zu
Ende zu führen sichgedrungenfühlte; und der Vierte und– leider! –

Letztewar Herr Carlweiß aus Wien, der in seinem„Bruder Hans“ einige
Lebenszeicheneines warmen Empfindens gab. Eigene Töne ließ uns
kein einzigervon ihnen vernehmen. Das war der ganzeErtrag der lang
erwartetengroßen Theatersaison!Daß damit derBedarf so vieler großer

Bühnen auch nicht annäherndgedecktwerden kann, selbstwenn alles
irgendBrauchbare eiligst aus demAuslande importiertwird, brauchtnicht
erst bewiesenzu werden. Unsere Theater leben von alter Speise, die,
prunkvoll garniert,wohl eineWeile schmeckenmag, die aberauf dieDauer
nicht im Stande sein wird, die Hungernden anzulocken. Offenbar fehlt

e
s

auchan fröhlichemWagemuth. Die HerrenBühnenleiter nehmenun
besehendie Stückeder durchgefallenstenAutoren – den Namen Lubliner
ergänzthier Jeder selbst–; neuenMännern bringen sie dieänglichstenVor
urtheile entgegen.Auf diesemGebiet hat namentlichauchHerr L'Arronge
derUnterlassungssündenMaienblütheerreicht.ModischeSchwänkeundgrob
zurechtgezimmerteSchauspielevon bühnenmäßigerZurichtungfinden leicht

denWeg a
n

die Rampen, dem ungefügenTalent aber, das eigensinnig
selbstgebahntePfade zu wandeln sicherdreistet,sinddiePforten verschlossen.
Und da auchnochdie liebeCensur ein Uebriges thut und jede Kühnheit

rücksichtsloserunterdrückt,als jemals in denTagen derängstlichstenKlein
staaterei, so machtsicheinekläglicheSchablonendramatikbreit auf deutschen
Brettern: die Klassiker werden nachgeahmt;oderHerr von Moser, der
talentvolleVerderberdesdeutschenLustspiels, oderendlichM. Sardou, der
wunderthätigeMagus aus demWesten, sinddie großenMuster. Niemals
aber wird der Natur, dem modernenLeben unsererTage der Spiegel
vorgehalten.

Was demdeutschenTheaterleben,und insbesonderedemjenigender
Reichshauptstadt,vor allem fehlt, is

t

Freiheit. Freiheit von veralteten
Vorurtheilen, von einemfalschen,nur für dieBühnenwelt zugeschnittenen
Sittlichkeitsbegriffund von der übertriebenenRücksichtnahmeauf denGe
schmackdes lieben Publikums. Eine Menschenmenge,selbstwenn si

e

sich

aus verständigenIndividualitäten zusammensetzt,was bekanntlichbeidem
richtendenPremièrenpublikumganz und gar nichtderFall ist, muß man
stets in neueBahnen zwingen; will man ihr die Initiative überlaffen,
dann wird unsereTheaterherrlichkeitvielleichtbald ihrem Untergange in

ödesteSchau- und SpektakellustnachenglischemMuster entgegenfloriren.

Und darum wünschenwir unserenBühnendichternund denen, die si
e

selig zu machenberufen sind, eine tüchtigeDosis von derjenigenEigen
schaft,die am Eingang dieserrückschauendenBetrachtungfür denKritiker
reklamiertworden ist: ein gerüttelt und geschütteltMaß von Rücksichts
losigkeit. Wenn si

e

in das breitströmendemoderneLeben hinaus
treten und für eineWeile das Ding a

n sich,genannt Theater, vergeffen
können, dann wird die Geschichtedes Theaters ihrer vielleichtgedenken.

An Sehenswerthemfehlt es dochwahrlich nicht,und daß auf derBühne
alles sinnenfälligdarzustellenist, das lehrt uns am bestender Blick auf
denDichter, der die ewig giltigen Regeln der Bühnenkunst aufgezeichnet

und angewendethat auf einem O von Holz.
Maximilian Harden.

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin SW,
Möckernstrasse 67.
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Deutschen Verlags - An kalt
in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Jonel Fortunat
Ein Riv man aus Rumänien

U011

AMarco Brociner.
3 Bände.Preisgeh.…/7–; feingeb./ 9.–.
DieserRoman tritt unterbesondersgünsti
gen Auspicien vor das deutschePublikum,
insoferndieHandlung des,an derMünchener
Hofbühne in Vorbereitung befindlichen,von
Brociner im Verein mit Ludwig Ganghofer
verfaßtenDramas: „Die Hochzeitvon Va
leni“, demselbenentnommenist.

Unter fremdem Willen.
Roman von

(Oskar Nieding (Gregor Samarow).
3Bände.Preisgeh./ 10.–; feingeb./ 13.–.
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ordentlichspannenderundgeistvollerArt und
Weisejene durch Hypnotisierunghervorgeru
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lichenSeele und die ungeheureMacht, welche
ein mit dieserKraft begabterMensch aus
üben kann.
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Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienenund in allen Buchhandlungenzu haben:

Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Theophil Bolling.

WEF- Zweite Auflage. "UE
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Die Hauptstadtdes DeutschenReichesverräth noch in mancherHinsicht das ehemals ihm
anhaftendekleinstädtischeWesen und dieser schreiendeContrast zwischenimponierendenund lächer
lichenZügen fällt dem mit scharfemBlick ausgerüstetenEingewandertenmehr auf, als demEin
geborenen. Daher war e

s

e
in glücklicherGedankedesVerfassers, sichdiesenVortheil der Objectivi

tät nutzbar zu machenund in einembeinahealle Schichtender GesellschaftumfassendenSittenbilde
seinenneuenMitbürgern einenSpiegel vorzuhalten. Und dieserVersuch is

t

dem kühnen Unter
nehmervöllig gelungen . . . . Daß es dem allenthalben Aufsehen erregenden Buch auch

a
n

herabsetzendenStimmen nichtfehlenwird, is
t

allerdings anzunehmen,dochwerdendieseumsomehr
mit Vorsicht aufzunehmensein,als der theilweisesatirischeCharakterdiesesSittenromans einesolche
Opposition,geradeweil e

r tüchtig einschlägt,nothwendighervorrufen muß. Scheinen sichdocheine
großeZahl in Berlin wohnender und stadtbekannterPersonen unter den hier gestreiften, ja nicht
seltenempfindlichverspottetenKlatschbasenund Klatschvetternzu befinden. Freilich is

t

auchdas

| Gute und Lobenswürdige an demBerliner in das hellsteLicht gesetzt.Diese erquicklichenMomente
sinddurchdie ebensofein motivierteals in ihrem ungemeinüberraschendenVerlauf spannendeEr
zählung zu solcherGeltung gebracht,daß wir uns von derLectüre trotz aller eingestreutenscharfen
und beißendenSatire innerlich erbaut fühlen.“ FränkischerCourier.

Verlag von A
.
G
.

Liebeskind, Leipzig.
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Die Verfolgung der Auslandsverbrechen.Von Judex Curiae. – Ein neuesGeschichtswerküber die Vereinigten Staaten von
Inhalt:
–––––––––––––––
Die Verfolgung der Auslandsverbrechen.

Dem §4 des deutschenStrafgesetzbuchs steht in kürzester
Zeit eine Abänderung bevor, deren Berathung wohl schon den
nächsten Reichstag beschäftigen wird. Mag auch die Ver
anlassung hierzu erst in den neuesten Phasen unserer staatlichen
Entwickelung, in der Colonialpolitik, zunächst in dem bekannten
„Fall Klein“, gegeben sein, so is

t

doch das dem § 4 zu Grunde
liegende Princip ' längst ein "ich und völker
rechtlich viel bestrittenes, so daß e

s

der Mühe lohnt, sich jetzt

in möglichster Kürze mit demselben zu beschäftigen. Prüfen
wir daher zunächst den dermaligen Bestand des Rechts, wie
ihn jener § 4 ordnet, und sodann die erwähnte, in Aussicht
stehende Abänderung.

Der § 4 enthält ein kurz ausgesprochenes Princip und
eine Reihe von Ausnahmen. Wenigstens der Fassung nach
erscheinen si

e

als solche; ob si
e

e
s

wirklich sind, werden wir

a
m Schluß dieser Erörterung prüfen. Vergleicht man beide,

Princip und Ausnahmen, mit einander, so findet sich, daß die
bei Weitem größere Anzahl strafbarer Handlungen, mit denen
sich die Strafrechtspflege zu '' nicht vom Principgetroffen wird, sondern unter die Ausnahmen, wie wir si

e

einstweilen nennen wollen, fällt. Schon diese Erscheinung
spricht gegen den Werth des ersteren und gegen eine An
erkennung im Gesetz. Dasselbe lautet:
„Wegen der im Auslande begangenen Verbrechen und

Vergehen findet in der Regel keine är statt.“
Dieser Fassung nach– und der Wortlaut ist ja sonnen

klar–müßten die im Ausland begangenen Uebertretungen,
also die geringfügigeren, nur mit 6 Wochen Haft bedrohten
Handlungen verfolgt werden. Ein Handwerksbursche, der im
Ausland zum Zweck leichteren Fortkommens undzur Täuschung
der' seine Legitimationspapiere fälscht (§363) begehteine Uebertretung, also müßte dieselbe gerichtlich verfolgtwerden,
denn § 4 spricht nur von Verbrechen und Vergehen. Hierauf
bezüglich hat aber der § 6des St.G.B.'s angeordnet, daß Ueber
tretungen, im Auslande begangen, nur nach Vorschrift be
sonderer Gesetze und Verträge verfolgt werden können, womit
sich dieses Bedenken erledigt.

Die Ausnahmen lauten:
„Jedoch kann nach den Strafgesetzen des Deutschen Reichs

verfolgt werden:

1
. Ein Deutscher oder ein Ausländer, welcher im Aus

land eine hochverrätherische Handlung gegen das Deutsche
Reich oder einen Bundesstaat, oder ein“ oderals Beamter des Deutschen Reichs oder eines Bundesstaats

Nordamerika. Von H. Zimmern.– Literatur und Kunst: Von derPariser Weltausstellung. Von Peter Taren.–„Der Idiot“
von Dostojewski. Besprochenvon Ernst Brausewetter. – Die ersteKlopstock-Biographie. Von '' – UeberunserengegenwärtigenpoetischenStil. Von Karl Biltz. (Schluß) – Feuilleton: Die Wettfahrt. Von
AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.– OffeneBriefe und Antworten. – Inserate. onstantius Flood.

eine Handlung begangen hat, die nach den Gesetzen des
Deutschen Reichs als Verbrechen oder Vergehen im Amt
anzusehen ist.

2
. Ein Deutscher, welcher im Auslande eine landesver

rätherische Handlung #" das Deutsche Reich oder einenBundesstaat oder eine Beleidigung gegen einen Bundesfürsten
begangen hat. -

3
. Ein Deutscher, welcher im Auslande eine Handlung

begangen hat, die nach den Gesetzen des Deutschen Reichs als
Verbrechen oder Vergehen anzusehen und durch die Gesetze
des Ortes, an welchem sie begangen wurde, mit
Strafe bedroht ist.“
Bei weitem die Mehrzahl aller strafbaren F"welche in Deutschland abgeurtheilt werden, bilden die in Nr. 3

angeführten, in Deutschland und am Ort der That mit Strafe
bedrohten. Denn die europäischenStaaten sindGlieder einer und
derselben Kulturgemeinschaft und wenigstens im Großen und
Ganzen Glieder einer aus gleicher und gemeinsamer Kultur
entwickelung hervorgegangenen Rechtsgemeinschaft. Diebstahl,
Unterschlagung, '' , Raub, Mord u. a. m. gelten überall

in Europa als mit '' bedrohte Verbrechen oder Vergehen;
der Deutsche, der eines solchen sich im europäischen Auslande
schuldig macht, kann also nach § 4 von der deutschen Straf
gewalt verfolgt und in Deutschland zur Rechenschaft gezogen
werden, wenn dies nicht schon am Ort der That geschehen ist.
Nimmt man das deutsche Strafgesetzbuch zur Hand, so wird
man auf sehr wenig Reate stoßen, die dies nicht allenthalben

in Europa wären. Ja, Gleiches wird von Amerika, Asien,
Afrika, Australien gelten, soweit nicht dortige kultur- und
staatlose Gegenden in Frage kommen. Das #" also,
welches der § 4 als Regel aufstellt, trifft

d

allerwenigsten

Fälle. Da nun auch noch die Fälle Nr. 1
,
2 hinzukommen,

so bleibt praktisch für die Regel sehrwenig übrig. Mit anderen
Worten: Thatsächlich werden inder Regel die sog.Ausnahms
fälle 1

, 2, 3 als im Ausland verübte Delicte verfolgt und
der geringe Rest der' Fälle bildet die Ausnahme.Mag nun immerhin diese Erscheinung begründete'a

n

der Correctheit der Fassung des § 4' o liegt
doch nicht hierin, sondern in einem viel wichtigeren Punkte
die Veranlassung, warum die Reichsregierung eine Abänderung
des Gesetzes beabsichtigt. Wenn nämlich nach gegenwärtigem
Recht ein Deutscher in demjenigen Ausland, wo e

s

noch keine' Ordnung, also auch keine Gesetze gibt– und dieserZustand war ja und is
t

theilweise noch heute in den meisten
jetzigen deutschen Schutzgebieten der regelmäßige – e

in Ver
brechen, z.B. einen Mord an einemWilden begeht, oder auch

a
n einem, ihn vielleicht begleitet habenden Deutschen, so hat
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das Deutsche Reich dermalen keine Strafgewalt über den Ver
brecher. Kehrt er nach Deutschland zurück, so wandelt er hier
unangefochten und straflos iu der Gesellschaft, denn der §4
läßt ja nur dann für im Ausland begangene Verbrechen die
Strafgewalt des Reichs wirksam werden, wenn die Strafthat
nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, am
Ort der That, als Verbrechen oder Vergehen anerkannt und
mit Strafe bedroht ist. Es wird also vorausgesetzt, daß der
Schuldige auch im Ausland durch eine That ein Gesetz über
treten hat, eine Voraussetzung, die in den soeben erwähnten
Fällen, wo das Verbrechen in einer Gegend begangen wurde,
die ein Strafgesetz noch gar nicht kennt, nicht zutrifft. Diese
jetzt zur Abänderung vorgeschlagene Bestimmung des §4 beruht
auf einer bis heute in der Wissenschaft noch nicht entschiedenen
Streitfrage und auf einer wohl zu weit gehenden Auffaffun
des sog. Territorialitätsprincips, welches davon ausgeht, '
der Staat seine Strafgewalt auf seine Landesgrenzen zu be
schränken habe und nur eine innerhalb derselben begangene

strafbare Handlung ahnden dürfe. Der §4 geht einen Schritt
weiter und läßt die strafrechtlicheVerfolgung wenigstens dann
zu, wenn auch das Gesetz des Auslandes' ist, oder wenn
die Fälle unter 1, 2 vorliegen. Es würde zu weit führen,
hier die in der Rechtswissenschaft aufgestellten verschiedenen
Theorien über diese Frage zu erörtern. Nur Folgendes se

i

hervorgehoben:

Die Existenz eines Verbrechens ist, so sagen.Viele, nicht

a
n

den Ort gebunden, wo e
s begangen ' Betritt der

Thäter eines im Ausland begangenen Verbrechens das Inland,

so haftet ihm die Schuld a
n

den Fersen (leges criminales
ossibus inhaerent). Das Verbrechen hat mit ihm sein Dasein

im Inland und es widerspricht völlig unserer Rechtsordnung,
den rechtswidrigen, verbrecherischen Willen, aus welchem die
That entsprungen ist, im Inland gleichsam als einen rechtlichen
gelten zu lassen. Die persönliche Beziehung des Schuldigen

zu seinem Staat hört für die Zeit, wo er im Ausland weilt,
nicht auf, si

e

is
t

eine ununterbrochene und dauernde. Der Staat
entnimmt ein Strafrecht bezüglich der von seinenAngehörigen

im Ausland verübten Strafthaten allein der Thatsache, daß
der Verbrecher sich im Inland als Glied unserer
Rechtsordnung aufhält. Ziemlich dieselben Rücksichten
treten ein, wenn jene Verbrechen im Ausland von einemAus
länder begangen worden sind, der nachher einen Wohnsitz im

Deutschen Reich nimmt, noch mehr, wenn e
r Staatsangehöriger

desselbenwird und straflos den Rechtsschutz des Reichs und
der Einzelstaaten genießt. Ob die Handlung auch im Ausland
unter das Strafgesetz gestellt und a

n

wem si
e

verübt ist, er
scheint nach dieser Theorie gleichgültig.
Der Gesetzentwurf, welcher den bisherigen Zustand be

seitigen soll, im Bundesrath Genehmigung gefunden hat und
dem Reichstag bereits zugegangen ist, unterscheidet sich von
der dermaligen Fassung des § 4 in anderer Richtung. Er läßt
die Voraussetzung der Verfolgbarkeit der im Ausland be
gangenen Verbrechen und Vergehen seitens der Justizgewalt
des Reiches, daß diese auch nach den Gesetzen des Thatortes
unter Strafe gestellt sein müssen, dann fallen, wenn ein
Deutscher oder ein Ausländer gegen einen Deutschen im

Ausland eine nach den Gesetzen des Deutschen Reichs als
Verbrechen oder Vergehen strafbare Handlung begangen hat.
Der Entwurf stellt sich also auf den Standpunkt der Schutz
pflicht des Reichs gegen Reichsangehörige und in dieser Be
ziehung beruht e

r

weder auf dem zuletzt geschilderten, noch auf
dem Territorialitätsprincip, sondern ' demjenigen der sog.
passiven Nationalität, auch Realprincip genannt.*) Die Motive
heben diesen Gesichtspunkt ausdrücklich hervor, wenn si

e

sagen,

e
s entspreche weder der Macht des Reichs, noch der Pflicht

desselbengegen seine' wenn jetzt Ausländer,
welche im Ausland sich der schwerstenVerbrechen, wie des
Raubes oder Todtschlags (Fall Klein auf Samoa) gegen
deutscheReichsangehörige schuldig gemacht haben,'

in Deutschland ihren Wohnsitz nehmen können; Fälle dieser

*) Hälschner,Das gemeinedeutscheStrafrecht. I, S. 130 ff.

Art seien bereits mehrfach vorgekommen. Weiter sagen die
Motive: Die Möglichkeit, die Justizpflege am Ort der Ver
übung oder des Heimathstaates des Thäters anzurufen, reiche
zur Beseitigung des dermaligen mangelhaften Zustandes nicht
aus, denn abgesehen davon, daß dieses Auskunftsmittel in

Ansehung solcher schuldiger Ausländer, welche sich in den
Grenzen der Gerichtsgewalt des Reichs befinden, der Macht
stellung des Letzteren wenig entspreche, werde der Thäter seine
Verfolgung durch Fernhalten von seiner Heimath oder vom
Thatort vereiteln, jedenfalls: können. Jene Möglichkeit falle ganz weg, wo e

s

sich um die obenerwähnten un
civilisierten Territorien handle; e

s

müsse also nach gegen
wärtigem Recht Straflosigkeit eintreten, was um so unerträglicher
sei, ' sich in neuester Zeit die Beziehungen Deutschlands zu

überseeischenLändern von unentwickeltenä durch
den Erwerb von Schutzgebieten vermehrt hätten, so daß in

solchenGegenden sich jetzt zahlreiche Deutsche aufhielten, welche
lediglich auf den Schutz der deutschenGesetze angewiesen seien.
Wir werden nachher auf diese Motive zurückkommen, müssen
aber vorher übersehen können, wie sich nach dem Entwurf der
neue Rechtszustand gestalten würde.
DasPrincip soll stehen bleiben, nur mit dem Unterschied

gegen früher, daß künftig noch mehr Fälle als früher unter
die Ausnahmen fallen, also der Geltungsbereich des ersteren
noch enger werden muß.
Die erste Klaffe der Ausnahmen soll auch diejenigen

Fälle umfaffen, in welchen ein Deutscher oder ein Ausländer

im Auslande gegen einen Deutschen eine nach deutschem
Gesetz, als Verbrechen oder Vergehen strafbare Handlung be
eht und soll ferner, wie bereits bemerktworden, auch für diese
rweiterung von dem Erforderniß, daß die That auch am
Thatort des Auslandes als Verbrechen oder Vergehen aner
kannt und unter Strafe gestellt sein müsse, absehen. Jeder
würde von der Strafgewalt des Reiches nach deutschemGesetz
verfolgt werden können, welcher -

a
)

eine hochverrätherische Handlung gegen das Deutsche
Reich oder einen Bundesstaat,

b
)

ein Münzverbrechen,

c) gegen einen Deutschen eine nach den Gesetzen des
Deutschen Reichs alsVerbrechen oder“ strafbare Handlung (NB. Dies is

t

der neue Zusatz des Entwurfs),

d
)

als Beamter des Reichs oder eines Bundesstaats
eine Handlung – hier gleichviel gegen wen – begangen
hätte, welche nach deutschen Gesetzen als Verbrechen oder Ver
gehen im Amt anzusehen wäre.
Die zweite Klasse soll imWesentlichen unverändert bleiben,

also kann auch künftig jeder Deutsche verfolgtwerden, welcher

im Auslande eine landesverrätherische Handlung gegen das
Reich oder einen Bundesstaat begangen hat. Die bisherige: rechnet auch die Beleidigung eines Bundesfürsten1ETI)ET.

Die dritte Klasse bleibt ganz unverändert, also kann
jeder Deutsche von der Strafgewalt des Reichs verfolgt
werden, der im Auslande irgend eine Handlung, gleichviel
gegen wen, begeht, die sowohl nach deutschen, als auch
nach den Gesetzen des Thatortes als Verbrechen oder Ver
gehen mit Strafe bedroht ist.
Endlich können verfolgtwerden alle Uebertretungen, wenn

e
s

besondere Gesetze oder' anordnen.
Nicht verfolgt werden kann hiernach nur: a

)

ein Deutscher,
welcher im Auslande an oder gegen einen Nichtdeutschen
eines Verbrechens oder Vergehens sich schuldig macht, falls nicht
dasselbe auch am Thatort strafbar is

t

(Nr. 3der Ausnahmen);

b
)

ein Ausländer, welcher im Auslande eine landesver
rätherische Handlung gegen das Deutsche Reich oder einen
Bundesstaat begangen hat; c) ein Ausländer, der im Aus
lande a

n

einem Nichtdeutschen ein Verbrechen begeht, wenn
das Verbrechen nicht auch am Ort der That mit Strafe be
droht ' ein Fall, der nur Interesse hat, wenn ein solcherAusländer später seinen Wohnsitz im Deutschen Reiche nimmt,

z. B. wenn ein Franzose in einem fremden Gebiet, wo e
s

überhaupt keine Gesetze gibt, einen Franzosen ermordet und
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sich dann (also immerhin als Mörder) in Berlin niederläßt.
Gerade solche noch staat- und gesetzloseTerritorien haben, wie
bemerkt, die Motive im Auge, nur mit der Beschränkung, daß

si
e

e
s lediglich auf den Schutz der Deutschen dortselbst absehen,

also nicht die Verfolgung des Verbrechens selbst, ohne Rück
sicht auf ein Object, wenn der Thäter nach Deutschland kommt,
beabsichtigen und gut heißen. Dies verwirft die oben aus' Theorie, das sog. Universalprincip, und kennt füra

s

Recht und die Pflicht des Staates, das Verbrechen zu

strafen, kaum eine andere Grenze, als die, welche ihm durch
die'' den Schuldigen zu ergreifen und der eigenen
Strafgewalt zu unterwerfen, gezogen wird. Das“
Landrecht is

t

übrigens dieser Theorie gefolgt und inderWiffen
schaft si

e

sich der Vertretung sehr namhafter Autori
täten.“

Aus diesen Theorien, welche wir # nur
ganz skizzenhaft

erwähnen konnten, die Verpflichtung für den heutigen Staat
abzuleiten, daß er dieVerfolgung der im Auslande begangenen
Verbrechen durch seine Gesetzgebung noch weiter gestatte, als

e
s

der Entwurf zur Abänderung ' § 4 thut, kommt uns
nicht in den Sinn. Einschränkungen sind genug und über
genug durch die vielfache Unmöglichkeit der Ausführung, ja' und da sogar auch durch'' nationaler Rechts
anschauung geboten. Ueber den Einfluß dieser Verschiedenheit
müssen wir uns eine besondere Ausführung vorbehalten. Der
Staat erfüllt seine ihm nach jenen Theorien obliegende Ver
pflichtung und Berechtigung auch schon durch Auslieferung
und Ausweisung, se

i

e
s a
n

den Staat, dem der Verbrecher
angehört, se

i

e
s a
n denjenigen des Thatortes. Auch hierdurch

wirkt er mit zur Bewahrung der allgemeinen Rechtsordnung
des Staatensystems der Welt. Hat der Ausländer im Aus
lande a

n

oder gegen einen Ausländer ein Verbrechen oder Ver
gehen verübt und läßt sichim Deutschen Reich betreten, sowird
nichts im Weg stehen, ihn festzunehmen und seinem Heimath-
staat die Auslieferung anzubieten. Das deutsche St.GB.
verbietet nur die Auslieferung eines Deutschen a

n

eine fremde
Regierung. Wird die Annahme der Auslieferung abgelehnt
oder aus anderen Gründen unausführbar, so wird die deutsche
Regierung den ausländischen Verbrecher ausweisen können.
Kommen wir also auf das vorhin gewählte Beispiel zurück,

so wird e
s

nicht zweifelhaft sein, daß e
s der Würde des

Reichs nicht entspricht, dem Franzosen, der einen Franzosen
etwa in den gesetz- und staatlosen Steppen Afrikas erschlagen
und beraubt hat, den Schutz des Reichs angedeihen zu lassen,
wenn e

r

sich hier sollte niederlassen wollen, oder ihn zudulden,
wenn e

r

sich schon– ohne Deutscher geworden zu sein–
niedergelassen hat; wohl aber, daß es ihn ausliefert, oder aus
weist. War er inzwischen Deutscher geworden, so wird e

r

eben als solcher behandelt, also als Deutscher strafrechtlich ver
folgt. Hierbei stoßen wir aber auf eine Stelle des § 4

,

welche

nach dem Entwurf nicht abgeändert wird und doch ihre Be
denken ihm gegenüber haben dürfte.
Der Schluß des § 4 bestimmt nämlich, die Verfolgung

se
i

auch dann zulässig, wenn der Thäter bei Begehung der
That noch nicht' gewesen. In diesem Fall bedürfe

e
s jedoch eines Antrags der zuständigen Behörde des Landes,

in welchem die strafbare' begangen worden,und das ausländische Strafgesetz se
i

anzuwenden, wenn esdas
mildere sei. Kehren wir, um die Tragweite dieser Bestimmung
deutlich zu erkennen, zu unserem Beispiel zurück. Jener Franzose

#
in den Steppen Afrikas einen' getödtet, also im' zum Deutschen Reich e
inAusländer einen Ausländer

im Auslande. Der Thäter erwirbt das Staatsbürgerrecht im

Deutschen Reich, das Verbrechen is
t

noch nicht verjährt, die
Verfolgung wäre also nunmehr gegen als Deutschen, nach
Nr. 3 der Ausnahmen zulässig, wenn das Vergehen auch am
Thatort gesetzlich unter Strafe stände. Wenn dies aber von
dem soeben erwähnten Antrag abhängig sein soll, so wird die
Verfolgung illusorisch, denn der Ort der Verübung sind d

ie

afrikanischen Steppen, wo e
s

keine Gesetze und keine Behörde

*) v
.Mohl, Staatsrecht,Völkerrechtund Politik. I, S. 637 ff.

geben wird, die den Antrag stellen könnte. Es mag sein, daß

in den meisten Fällen die Verfolgung auch aus anderen
Gründen, von denen nachher gesprochenwerden soll, illusorisch
werden kann. Es will uns aber nicht einleuchten und nicht
correct erscheinen, daß das Gesetz eine Forderung, eine Be
dingung stellt, wenn die Unmöglichkeit ihrer Erfüllung von
vornherein für gewisse Fälle klar ist. Je mehr der Entwurf,
wie die Motive andeuten, überseeische staatenlose Territorien

im Auge hat, desto nothwendiger dürfte e
s sein, daß er jene

Forderung des Antrags fallen lasse, umsomehr, als hier über
haupt e

in Antrag aufStrafverfolgung durchaus nicht a
mOrt“ scheint, auch wenn e
r

thatsächlich von der Behörde des
hatorts gestellt werden könnte, denn nicht diese hat in erster
Linie Interesse a

n

der Strafverfolgung, sondern entweder das
Deutsche Reich, wenn der Thäter ein Deutscher geworden is

t

und dessen Schutz beansprucht, oder das Heimathsland des
Ausländers, von welchem das Verbrechen verübt worden ist.
Nur diese Rücksicht würde bei einem Antrag inFrage kommen
dürfen. Die Forderung eines Antrags is

t

aber überhaupt

nicht am Ort, weil es ein Gebot der Gerechtigkeit und des
allgemeinen Interesses der Staaten ist, daß kein Verbrecher,' Verfolgung ohnehin von einem Antrag unabhängig ist,
ungestraft bleibe und daß der Verbrecher kein Asyl finde, wo

e
r

den Schutz des Rechts gegen die verdiente Strafe genießt.
Dieser Forderung wird arg Hohn gesprochen, wenn die Ver
folgung, also auch die Verhaftung, erst auf einen Antrag
warten muß, der gewöhnlich so spät eintreffen wird, daß in
wischen der Verbrecher das Weite suchen kann. Denn wenn

a
s

Verbrechen

#

am dermaligen Aufenthaltsort des Thäters

im Reich ruchbar wird, so muß jener Antrag erst bei der
betr. Behörde veranlaßt werden und der Schuldige hat reichlich
Zeit zur Flucht.
Die Verfolgung der sog. Auslandsverbrechen is

t

nach dem
jetzigen und nach dem künftigen § 4 eine facultative für
das Deutsche Reich. Sie kann geschehen, geboten is

t

si
e

nicht,

si
e

hängt von Erwägungen, selbstverständlich nicht von der
Willkür der betr. Organe, namentlich der Staatsanwaltschaft
ab, und diese Erwägungen beruhen hauptsächlich darauf, daß
doch wohl nicht immer, ja selten, auf einen Erfolg des ein
zuleitenden Verfahrens wird gerechnet werden können. Für
ein im Ausland begangenes Delict die Beweise zu sammeln
und zu erheben, und zwar vollständig, in genügender Form
und überzeugend, is

t

oft so schwer und kostspielig, die Gefahr,
gegen einen Nichtschuldigen einzuschreiten, so beachtenswerth,' der Gesetzgeber, von praktischen Gesichtspunkten geleitet,
mit Recht durch jene facultative Fassung des Gesetzes

e
r Justizgewalt des Reichs Raum gelassen hat, jene Er

wägungen zu pflegen und je nach ihrem Ergebniß zu verfahren.
Zu solchen autonomischen Gesetzesbestimmungen is
t

jeder Staat
trotz aller völkerrechtlichen Grundsätze und der ihm durch si
e
auferlegten Verpflichtung, das Verbrechen, wo es in der Familie
der Staaten auch vorkommen mag, unter das Strafgesetz zu

ziehen, zweifellos berechtigt. Nur zweiFälle kennt unser Recht,
wo die Verfolgung strict geboten ist, §§ 102 und 298 des
St. G.B.'s:' e Handlungen gegen einen nichtzum Deutschen Reich gehörigen Staat oder dessenLandesherrn,
welche von einem ' im In- oder Auslande oder voneinem Ausländer während eines Aufenthalts im Inlande be
gangen worden – und das Entlaufen des Schiffsmannes mit
der Heuer oder ein Verborgenhalten, um sich dem Dienst zu

-

ir kommen noch zu einer Schlußbemerkung über die
gegenwärtige und künftige Fassung des § 4

,

die wir schon im

ingang angedeutet und vorbereitet haben. Das Princip:„Im
Ausland begangene Verbrechen und Vergehen werden in der
Regel nicht '' sollte man lieber gar nicht aussprechen.
Wir haben gesehen, daß die Regel in Wirklichkeit und vom
praktischen, thatsächlichen Gesichtspunkt aus gesehen, gerade die
umgekehrte ist. In der Regel werden si

e

oder können si
e

ver
folgt werden, wenn auch unter verschiedenenModificationen.
Dem Willen und Sinn des Gesetzgebers würde e

s

mehr ent
sprechen, zu sagen: „Die im Ausland begangenen Verbrechen
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können unter folgenden': oder Einschränkungenverfolgt werden“. Das ausgesprochene Princip war bisher
keineWahrheit und wird künftig noch weniger Wahrheit sein.
In den Grundsätzen des Völkerrechts hat es schon seitGrotius
keinen Boden mehr gefunden. Es is

t

der Ausdruck des Terri
torialismus, der der deutschen Anschauung und Denkungsweise
von jeher ureigen war und durch dieä
der deutschen Staaten uns anerzogen ist. Aber in der gegen
wärtigen Zeit und in dem Verhältniß der heutigen Staaten

zu einander hat er für so gemeinsame Güter, wie die Rechts
pflege, nicht mehr die Berechtigung einer Blüthezeit, des
16. Jahrhunderts, wo sogar jede Regung eines nationalen
Gedankens in ihm aufzugehen und von ihm verschlungen

zu werden drohte. Selbst die nationale Individualität des
Rechts und der Rechtspflege is

t
gegenwärtig eine sehr geringe.

Im 16. Jahrhundert suchte man sich mit dem Territorialis
mus sogar aus der ungeheueren Gährung herauszuhelfen, oder
sichmit ihr abzufinden, inwelche die Nation durch die religiösen
Ideen " war. Während man schon lange vorher hättesagen können: cujus regio ejus judicium, ' UI(NN NUI11
cujus regio ejus religio. Wir kennen die unseligen Folgen
dieses Satzes. Der heutige Territorialismus, mag er auch geo
graphisch weitere Grenzen haben, wie damals,würde, wenn wir
ihn nicht sehr vorsichtig beschränkenund ihm nicht ganz bestimmte
Grenzen anweisen, wie e

s

der Entwurf thut, für die inter
nationale Rechtspflege ebenfalls keinen Segen bringen. Der
Reichstag wird deshalb die Idee, nach welcher das künftige
Recht der sog. Auslandsdelicte sich gestalten soll, im Wesent
lichen gut heißen. Judex Curiae.

Ein neues Geschichtswerk über die Vereinigten Staaten
von Nordamerika.

Von H. Zimmern.

Als einen sicherlich höchst werthvollen Beitrag zur zeit'' Geschichte dürfen wir ein umfangreiches dreiändiges Werk begrüßen, welches der Rechtsgelehrte, Historiker
und Politiker James Bryce über d

ie

amerikanische Republik

(„The American Commonwealth“) kürzlich in England ver
öffentlicht hat. Es is

t

derselbe Autor, der vor 20 Jahren ein
bewundernswerthes Werk, „Das Heilige Römische Reich“, ver
faßt hat, ohne Zweifel das vorzüglichste Buch, welches bisher
über jene verwickelte politische Organisation geschrieben wurde.

E
r

besitzt in besonders hohem Maße die Kunst, alles Charakte
ristische auf dem Gebiete seiner Forschung zu erfassen und

d
ie Ergebnisse der letzteren so zu vereinfachen, daß Ziel und

Richtung des Ganzen nirgends durch Anhäufung historischer
Einzelnheiten verdeckt werden. Und wasMr. Bryce jetzt für
die Vereinigten Staaten von Nordamerika gethan hat, wurde
noch von Niemand vor ihm, weder in England, noch in

Amerika, geleistet. Seinmit unermüdlichem Fleiße vollbrachtes
großes Werk is

t

das Ergebniß anhaltender, umfassender Studien
und vielfacher Reisen nach Amerika.
Der erstaunlich schnelle Absatz, den das Buch trotz des

bedeutenden Preises diesseits und jenseits des Oceans erzielt
hat, bezeugt, in welchem Grade der Bedarf für ein solches
Werk vorlag; und die Popularität, deren es sich schonbei den
Amerikanern rühmen darf, bekundet am besten die unparteiliche
Correctheit der Darstellung. Es fehlte bisher noch a

n

einer
derartigen aus leidenschaftsloser, kritischer Beobachtung ge
wonnenen Entwickelungsgeschichte des wahrlich unseres höchsten
Interesses werthen jungen Staatswesens, das in der Fülle
seiner Jugendkraft und Lebensfrische daran arbeitet, das Pro
blem der Demokratie zu lösen, welcher Aufgabe mindestens
eine moderne '' Nation moralisch und geistig nicht
gewachsen scheint. Mit mehr oder weniger oberflächlichen jo
genannten „Eindrücken von Amerika“ sind wir allerdings
überreichlich bedacht worden. Aber solche „Eindrücke“ sind
zumeist flüchtiger und überdies ganz subjectiver Art; hängen

si
e

doch nur allzu o
ft

von der Stimmung ab, die durch rein
äußerliche Dinge erzeugt wird, etwa durch eine gute Ueber
fahrt und e

in bequemes Hötelbett, weshalb denn selbst die
„Eindrücke“ bedeutender Menschen nur von geringem Werthe
für Jemand sind, der ernstlich über ein Land belehrt seinwill.
Hier haben wir dahingegen einen so reichhaltigen Vor

rath von gediegener Belehrung über das politische Leben der
Vereinigten Staaten, wie si

e

noch kein Schriftsteller der alten
oder neuen Welt in dem Umfang eines einzigen Werkes ge
liefert hat, und es is

t

sehr treffend bemerkt worden, daß zu

einer erschöpfenden Besprechung diesesBuches ein ganzes Col
legium von Staatsmännern, Juristen, Gelehrten und Jour
nalisten zusammentreten müßte. Das Buch wird unstreitig
das classischeWerk auf diesem Gebiete werden, wie es das
größte ist, welches seit De Tocqueville's „La démocratie e

n

Amérique“ geschrieben wurde. Die zwei genannten Werke be
handeln zwar zum nicht geringen Theil das gleiche Feld, di

e

Aehnlichkeit zwischen Beiden is
t

indessen nur eine berüchliche
Das von dem französischen Publicisten geschilderte Amerika
gehört der Vergangenheit an; es gleicht dem heutigen höchstens

so
,

wie ein Fundament dem Hause, welches' errichtet ist.

Und dann schriebTocqueville nicht mit der alleinigen Absicht,
der reinen historischen Darstellung zu genügen. Er war be
fangen und stand, wie seine eigenen Worte lauten, unter dem
Einfluß „de sorte d

e terreur religieuse“.

Als er Amerika kennen lernte, kam e
r

frisch vom Schau
platz des Sturzes einer Dynastie und aus dem Bannkreise
jener Erinnerungen a

n

die große französische Revolution, welche
in einer Generation noch nachwirkten und das Urtheil der

selben jedenfalls etwas gefärbt hatten. Er wollte in Amerika
eineMacht in ihrer vollen Reife studieren,von der er glaubte,
daß si

e

alle Throne stürzen werde. Für ihn war Amerika,
wie Mr. Bryce sagt, „vornehmlich das Land der Demokratie,
der idealen Demokratie, für Europa und besonders für sein
Heimathland Frankreich eine Fülle von Lehren bergend“.
Heute is

t

De Tocqueville's Werk wenig mehr, als ein
ehrwürdiges historisches Denkmal, zwar von großem Werthe,
wo es sich um die Geschichte der Vergangenheit handelt, doch
nutzlos inBezug auf die Kenntniß des jetzigen Amerika. Und
während e

r

seine Beobachtungen von Land und Leuten als
Belege für eine Schlußfolgerungen im Hinblick auf die Demo
kratie verwerthet, sich also mehr abhandelnd als beschreibend
verhält, beschäftigt James Bryce sich nur mit Thatsachen.
Diesem kam e

s

darauf an, die Institutionen und das Volk
Amerikas so zu schildern, wie si

e

sind; nicht allein bezüglich

der Souveränetät der Massen ihre Eigenthümlichkeiten zu e
r

forschen, sondern dies überall zu thun, die Geschichte des
Volkes, eine Traditionen, eine fundamentalen Ideen und
materiellen Lebensbedingungen verfolgend. Die Demokratie is
t

nach der Auffassung des Prof. Bryce nicht Ursache, sondern
Wirkung; ein Gegenstand, der als etwas Concretes studiert
werden muß und nicht zu abstrakten Erörterungen taugt.
Um das Werk vorläufig einem Inhalte nach einzutheilen,

könnte man sagen, daß der erste Band a
n die für die rechts

wissenschaftlichen Fragen interessiertenLeser, der zweite a
n

die
Politiker, der dritte a

n

das große Publikum gerichtet sei.
Doch werden natürlich für jeden Gebildeten alle drei Bände
des Werkes von Interesse sein. - - -

Der Verfasser lenkt zuvörderst die Aufmerksamkeit auf
den zwiefachen Patriotismus der Amerikaner. Selten hört man
einen Amerikaner von einer „Nation“ sprechen. Ist doch der
Ausdruck sogar aus dem Gebetbuch#" und durch„United States“ ersetztworden. Dennoch existiertdie amerika
niche „Nation“, und eswohnt ihr in außerordentlichem Maße
die Kraft inne, andere Elemente in sich aufzunehmen, wie aus
der ungemein schnellenAssimilation der zahllosen Einwanderer“ erhellt. Der Amerikaner ' sich als zweifacher
ürger, erstlich als der seines Staates, auf den er ungeheuer' ist, und sodann ist er Bürger des mächtigen Landes,a

s

einen Washington“ das

#

siegreich im
Kampfe gegen England behauptet, und allen Versuchen, Spal
tungen im Innern zu erzeugen, Widerstand geleistet hat. Die
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Beziehungen zwischen den einzelnen Theilen und dem Ganzen
richtig zu erfassen, dürfte dem Europäer' schwerfallen. Die nordamerikanische Union is

t

keine bloße Vereinigung

von einzelnen Staaten, wie etwa der vormalige deutscheBund
von 1815 bis 1866, und ebenso wenig gleicht si

e

der alten
Hansa; auch nicht dem heute bestehenden Schweizer Bunde.
Noch weniger hat man sich darunter e

in einziges großes Land
vorzustellen, das aus administrativen Gründen in Bezirke ge
theilt ist, wie Frankreich in Departements oder England in

seine Grafschaften. Die nordamerikanische Union is
t

sowohl
eine Republik, wie eine Vereinigung von Republiken; denn
jeder Staatsbürger steht direct unter der Centralregierung,
deren Gerichte und Beamten ihm gegenüber zu unmittelbarer
Dienstausübung befugt sind; und' übt jeder einzelne
Staat seine eigenen autoritativen Rechte in völliger Unabhängig
keit von der Centralregierung seinen Bürgern gegenüber aus.
Zur Veranschaulichung desVerhältnisses zwischen der Central
regierung und den Staatenregierungen werden dieselben mit
einem großen Bau und einer Reihe kleinerer Gebäude ver
glichen, die auf derselben Stelle stehen und doch von einander
getrennt sind; als wenn z. B. eine große Kirche über einer
Anzahl schon: Capellen erbaut worden ist. Dieälteren Bauwerke sind Theile desGanzen, selbst ihreMauern
können den gemeinsamen Mauern einverleibt sein; der neue
Bau is

t

ein nach eigenemPlan harmonisch gebildetes Werk–
ein Ganzes. Und doch sind die ihm eingefügten Capellen un
versehrt geblieben und würden, falls Vernichtung den si

e

be
schützendenDom träfe, nur einer geringen Restauration be
dürfen, um wieder allem Wind und Wetter trotzende, für si

ch

bestehende Einzelgebäude zu werden. So befinden sich die
nordamerikanischen Staaten heute innerhalb der Union und
derselben untergeordnet. Dennoch is

t

die Union mehr als
eine Vereinigung von Staaten, und die Staaten sind mehr,
als bloß Theile der Union. Sie könnte zerstört werden, und
die Staaten würden si

e

alsdann unter Hinzufügung einiger

fernerer Machtbefugnisse als unabhängige, sich selbst regierende,
einzelne Staatsgebiete überleben.
Nach dieser einleitenden Erklärung führt uns Mr. Bryce

in einem interessanten Capitel den „Ursprung der Con
stitution“ vor. Er schildert die dreizehn kleinen Gemeinwesen,
wie si

e

auf der Ostseite Nordamerikas bestanden, ehe sich unter
der Regierung Georgs III. die Conflicte mit dem Mutterlande
einstellten. Sie standen unter der britischen Krone, von der

si
e

(außer in zwei Fällen) ihre Gouverneure erhielten, und
hatten die Berechtigung, an die Königliche Behörde des Ge
heimen Rathes inLondon zu appellieren; ihr eigentliches Regie
rungssystem war aber das der Selbstverwaltung. Jedes dieser
Gemeinwesen besaß eine eigene Gesetzgebung, seine eigenen

Statuten zur Modification des englischen Gewohnheitsrechtes,
seine "ä" Stadtgemeinde-Behörden; alle hingen

a
n

ihren Traditionen, sowohl mit Stolz auf die eigene Ge
schichte,als aufdie der ganzen englischenNation zurückblickend.
Es bestand keine politische Verbindung unter ihnen, ein Jedes
war ein unabhängiger Theil des Britischen Reiches.
Als dann die bedrückenden Maßregeln der englischen

Regierung die Colonien zum Widerstande zwangen, suchten si
e

naturgemäßer Weiseä durch Vereinigung. Und so

schlossen im Jahre 1777 die dreizehn „Staaten“, wie si
e

sich jetzt nannten, jenen berühmten Vertrag, wonach si
e

sich
durch Conföderation zu fortdauernder Union verpflichteten;
doch sollte durch diese Liga in keiner Weise die Freiheit der
einzelnen Staaten des Bundes beeinträchtigt werden. Diese
Conföderation entsprach nicht den gehegten Erwartungen. E

s

war keine Bundesexecutivgewalt, keine föderative Gerichtsbar
keit vorhanden; e

s' Zwangsmittel solchenStaaten gegen
über, welche ihre bundespflichtigen Contributionen verweigerten.

Die Colonisten waren nicht geneigt, sich zu einer Nation zu

gestalten. Sie wollten keine Centralregierung, si
e

fürchteten,
jene ' dadurch einzubüßen, über welche # mit so angstvoller Eifersucht wachten, wie man eben einen neu und schwer
erworbenen Schatz zu hüten pflegt. Das Bündniß erwies sich

in der Weise, wie e
s

zuerst geschlossenworden, als zu locker,

um auf die Dauer bestehen zu können. Es ergab, wie Wa
shington selber sagte, einen Zustand, der nicht viel besser als
Anarchie war. Daher versammelten sich zehn Jahre später,
1787, Deputierte von siebenStaaten in Philadelphia unter dem
Vorsitz George Washington's, zwecks Revision der Bundes
vertragsartikel. Dieselben erwiesen sich aber als so unver
befferlich und durchaus unzulänglich, daß die Deputierten sich
entschlossen,von einer Revision abzusehen und eine völlig neue
Verfassung zu entwerfen, die nicht den gesetzgebendenKörper
schaften der Staaten oder einem Congreß, sondern dem ganzen
Volke zur Genehmigung vorgelegt werden sollte.
Bei verschlossenen Thüren arbeiteten die Deputierten fünf

Monate lang a
n

der Verfassung, und die Schwierigkeiten des
Werkes waren sehr groß, in der That so groß, daß der greise
Benjamin Franklin in einem Schreiben, welches noch heute in

Washington aufbewahrt liegt, den Antrag stellte, die Versamm
lungen durch Gebet zu eröffnen, d

a

doch alle menschlichen
Bestrebungen, Einigkeit zu erzielen, nutzlos zu sein schienen.
Sein Vorschlag wurde abgelehnt, und zwar „aus Besorgniß,
daß dem' daraus der Ernst der Sachlage
erhellen würde“. Die ohnehin schwereAufgabe, „de novo“
eine Nationalregierung auf der ungemein schwachenBasis der
vorhandenen nationalen Institutionen und für ein Volk zu

schaffen, das über ein Gebiet von bedeutender Ausdehnung' war, wurde noch erschwert durch die Nothwendigkeit,e
n Befürchtungen und eifersüchtigen Bedenken und den allem

Anschein nach unvereinbaren Sonderinteressen von dreizehn
republikanischen Gemeinwesen Rechnung zu tragen; den Regie
rungen derselben eine so weite Machtsphäre zu lassen, daß der
tiefwurzelnde locale Gemeinsinn des Volkes befriedigt blieb,
andererseits aber auch die Grenzen inne zu halten, welche zur
Wahrung der nationalen Einigkeit geboten waren.
„Tantae molis erat Romanam condere gentem.“ Schließ

lich is
t

aber die römische Nation dennoch gegründet worden,

und die amerikanische Verfassungsurkunde ward trotz aller' die si
e

gekostet, endlich ausgefertigt und den Staaten
zur Ratification vorgelegt. Das Actenstück war eine ' U011Compromißbestimmungen in Rücksicht auf alle die verschieden
artigen Interessen der einzelnen Staaten, doch bündig genug,

diese zu einem einzigen fest organisierten, aufwechselseitigemAb
hängigkeitsverhältniß beruhenden Gemeinwesen zu verknüpfen.' Verfassung darf vielleicht als der glänzendste Beweis in

der Weltgeschichte anzuführen sein, wie viel durch verständige,
wohl erwogene Compromisse bewirkt werden kann. In allen
Punkten so gestellt, daß' wenig Macht in die Händeirgend eines bestimmten Individuums gelegt ist, verheilt sich
die Gewalt der nationalen Regierung auf verschiedene Persön
lichkeiten und Körperschaften, von denen keine die anderen zu

beeinträchtigen oder zu unterdrücken vermag. Aber trotzdem
verhielten sich die Staaten in der e" sich selbst neue
Fesseln aufzuerlegen, äußerst mißtrauisch, und die Annahme
der Constitution geschah erst in jedem Staate nach hartem
Kampfe und unter dem Einfluß der Furcht vor den Macht
gelüsten Spaniens im Süden und der von England ausgehen
den Gefahr im Norden. So wurde denn durch die Verfassung
von 1789 der Staatenbund ein Bundesstaat und Amerika eine
Nation.

(Schluß folgt.)

„Literatur und Kunst.

Uon der Pariser Weltausstellung.

Von Peter Taren.

III. Durch allerlei Länder.
Ein einziger Staat – so klein, daß man sich wundert, ein

größerer habe ihn nicht längst in eine Tasche annektiert–
war rechtzeitig mit seinem Aufbau fertig, als die Ausstellung
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eröffnet wurde. Das verdient bemerkt zu werden. Ich rede
von der kleinen Republik San Marino und füge gleich hinzu– denn es gibt Leute, die sie beim Aufzählen der europäischen
Reiche“ – daß sie sich zwischen Bologna und Ancona
befindet. Dort sonnt si

e

sich am Abhange der Apenninen im

angenehmen Bewußtsein ihrer Vorzüge: Si
e

hat keine Schulden,

bedarf keines stehenden Heeres, um ihr Ansehen aufrecht zu

halten, und erntet hier ein öffentliches Lob, ohne ein Ordens
band in Aussicht gestellt zu haben. Während die Eingänge

zu den Nachbarländern ringsum noch mitBrettern verschlagen
waren und das träge Spanien noch nichts ausgepackt hatte,

als einen enormen Apothekerkasten voll Purgativas – Depura
tivas, öffnete die pünktliche kleine Republik bereits ihr statt
liches Renaissancethor und lud zum Eintritt in ihren irisduf
tenden Salon. Unsere eleganteWelt weiß vielleicht noch nicht, dringlich bemerkbar machen.

daß die Iriswurzel, welche ihre Wäsche parfümiert, in beson-
derer Güte auf dem Monte del Titan in San Marin aus
gegraben wird. Der Salon, dessenSculpturen, bequemeMöbel,
kunstvolle Stickereien, Tapisserien u

.
s. w. alle Specien einer

vorgeschrittenen Industrie des winzigen Ländchens sind, hat
ein durchaus aristokratisches Gepräge. Es ist, als o

b das'' Wappen über dem Thor – drei silberneThürme im blauen Felde – hier maßgebend gewesen wäre.
Dagegen herrscht der Fabrikstempel in den' südameri'' Freistaaten etwas aufdringlich vor.
sehr kostbaren und auch charakteristisch stilisierten Facaden
decoriren meist ein Proviantmagazin vollTabak, Kaffee, Zucker,
Reis, Rum und dgl. und man sucht unwillkürlich die Commis,
welche den Eindruck des wohlaffortierten englischen Storerooms
vervollständigen würden.

Auch das „Land der Griechen“ des Marsfeldes würde
Iphigenia kaum „mit der Seele“ suchen. Es hat an Marmor
übrigens das Mögliche geleistet, und die modernen Athener
von der Seine bewundern einstimmig das Rohproduct. Einige
Seidenstickereien korinthischer Frauen verrathen Farbensinn
und vornehmen Geschmack. Sonst is

t

die griechische Kunst nur
durch Photographien von den jüngst ausgegrabenen Statuen
vertreten. Sie sind interessant, auch wenn si

e

nicht beweisen,
was eine kunstschriftstellerische Autorität daran zu begründen
versucht hat, daß die jungen '“ sichvor Perikles Zeitbereits schnürten. Man könnte dies für eine boshafte
Verleumdung hiesiger Modelle halten, die es den Griechinnen
von damals nicht vergeben, ohne Schnürbrust schön gewesen

zu was ihnen von den Bildhauern täglich vorgeworfen
VITD.

Rumänien und Serbien haben wie einen leichten Parfüm
von der komischen Oper. Das heißt, den Decors nach: gold
flimmernde Kostüme, bunte Draperien, räuberhauptmännische
Waffen und Instrumente, als wolle man ein Zigeunerlager
inscenieren.Unwillkürlich verlangt man in dieser Abtheilung nach
Musik und läßt sich gern durch die Klänge der „Lautars“ in

d
ie gegenüberliegende rumänische „Schenke“ verlocken. Schenke?

Ein schlechtesWort für „Cabaret“, ich finde keinen deutschen
Ausdruck, der der Sache entspricht. Ein hölzernes, ziemlich
elegantes Specimen nationaler Vergnügungsbauten is

t

es, das
einen Fuß in dem kleinen angrenzenden Garten hat, der a

n

zwei Seiten durch effectvolle Draperien gegen die Sonne ge
schützt ist. Hier wird unter grünen Bäumen „mamaglia“ und
„Gulash“ serviert; hier kostet man Rosenconfect von Valeni,

während der Blick der jungen Rumänin folgt, die langsam und
als o

b

ein innerer Rhythmus ihre Bewegung regele, die Stufen

in den Garten hinabsteigt. Ihre bis an die Knöchel reichende,
weißleinene camècha, die gegen den Hals und a

n

den Hand
gelenkengefältelt ist, schmeicheltdem etwas broncierten Tone der
Haut. ' kurze Stirn, stark' Brauen, darunterAugen, voll von einer gewissen eigensinnigen Sehnsucht, die
dem Instinkt näher, als dem Gefühl verwandt scheint. Ohr
und Nacken von tadelloser ' so daß der Künstler denbunten Kram der Gehänge, Perlschnüre und Münzketten ver
wünscht, der si

e

ihm zum großen Theil maskiert. Man denke
sich die Schönheit dieses jungen Weibes in Musik umgesetzt,

so hat man etwa das Regal, mit welchem die Lautars uns den

Die zum Theil

„Gulash“ würzen.
der Ausstellung, die ihrer Kunst nachgehen, ohne Noten zu

lesen, unter den Provencaleu mit ihrem „galoubet“, den ':raris, Czardaspielern, Zigeunern, Annamiten und marrocka
nischen Katzenmusikanten, ' die rumänischen Lautars ent
schiedenden größten Erfolg. Ihre Melodien packen durch den
starken Realismus in der Klangfarbe. Der' ' oftetwas wie' Athem, und zwischen die dunkelen, schmelzendsüßen Liebestöne der erstenGeige mischt die Panflöte ihre
grellen Lichter.
Wenn man aus dem rumänischen Wirthshaus heraustritt,

hat man die mit Recht stark applaudierte „Straße von Kairo“
vor sich. Sie is

t

interessanter und echter, als man beim ersten
Anblick vermuthet, wo die vielen Bazars sich etwas zu auf

Ein orientalischer Bazar –
welcher Großstädter kennt ihn nicht? Flittergoldglanz, bunt
scheckigeSeiden, bestickteBabuschen, gefärbter Nougat und par
fümierterRauch. In der Mitte e

in schlampiger Verkäufer, wie
aus den einzelnen #

seines Ladens zusammengeflickt, bis

auf die krumme Nase und die schwarzen Augen, die hinter
starken Wimpern wie hinter einem Gitter auf den Käufer
lauern. Hier fehlt's nicht daran. Vom '' bis zumAbend durchfluthet ein europäisches Mischvolk diesen impro
visiertenOrient. Könnte man die Straße davon reinigen, würde

si
e

sich, dem Lokalton nach, kaum von einer anderen Kairos
unterscheiden lassen. Die Häuser sind zwar nicht wie Vieles
sonst in Aegypten verladen und hier ausgepackt worden, da
gegen hat man si

e

nach arabischem Recept von Eingeborenen
aufführen lassen. DasF" die Thüren und Balken, jowie die Fayenceplatten, Ornamente und dergl. find echt. Sie
stammen aus alten demolierten Straßen Kairos und sind mit
dem dekorativen Geschickder Franzosen hier verwendet worden.
Von den Thüren reichen einzelne ein paar Jahrhunderte zurück.
Ich fand auch einige hübsche Specimen der originellenägitterten Erker, so schmal, daß si

e

oft nur wie architektonische
erzierungen aus der Mauer springen. Sie erlauben der
Orientalin zu sehen, ohne gesehen zu werden. Ich glaube aber
nicht, daß # diesem Zwecke hier dienen, denn Orientalinnen,
die nicht gesehen werden wollen, scheint die Straße nicht zu

kennen. Natürlich fehlt ein echtes Café nicht mit dem be
kannten nationalen Musikspektakel. Auch die vier Wände einer
Schule sind vorhanden; die Weisheit is

t

dagegen noch in den
Ferien. Es sollen gegen hundert Araber verschrieben worden
sein, um hier zu wohnen;der schwarzeErdtheil stehtden Physio
gnomien, d

ie

man in den Häusern trifft, auch meist auf der
Stirn geschrieben. Die verschiedenstenIndustrien sind vertreten
und werden mit gekreuzten Beinen und dem Phlegma, das die
Stellung mit bringt, insWerk gesetzt. Eine gute Anzahl
kleiner, weißer Esel– das beliebte orientalische Transport
mittel – nebst ihrenTreibern vervollständigen das Bild. Die
Treiber raufen sich stets um die Kunden, und raufen gelegent

lich auch diese. So hat man kürzlich im allgemeinen ''
ein Exempel statuiert und die Hälfte der Esel nebst Zubehör
wieder heimgesandt.

Siam – das in der Geographie des Marsfeldes a
n

Kairo grenzt – gleicht einem der oben beschriebenen Bazars
mit einem: Crescendo darüber. Es ist, als ob einem plötzlich
Goldland in die Augen gestreut würde, durch den man etwas
wie den Nibelungenhort aus Rheingold wahrnimmt. Vielleicht
hat man in Ermangelung von' welche in diese Umgebung passen würden, die zwölf halbgroßen, grotesken, ver
goldeten Figuren aufgestellt, die diesen' u hüten scheinen.
Von Siam nur ein Sprung und wir befinden uns in

Rußland, wo dreimächtigeBären, ein weißer, brauner, schwarzer,
uns den Willkommen bieten. Zähnefletschend stehen si

e da,
grimmig, raubgierig; so naturgetreu, daß man meint, man höre

si
e

brummen. Wenn si
e ' lesen könnten! Denn welchen

echten, russischen Bären sollte e
s

nicht verdrießen, daß die
stattlichsten Handelszweige alle durch deutscheNamen vertreten
sind. Da führt ein Grunwald aus Petersburg die Kürschner
an; ein Richter hat die schönsten und geschmackvollsten der
MoskauerGoldwaaren; das große Bernsteinlager gehört einem

Unter all' den „pittoresken Musikkapellen“
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Kriegsmann, die Korkwaarenausstellung einemWörfel,

und so geht's weiter, bis man das Gebiet der Bären durch
schritten und sich plötzlich in Norwegen befindet.

-

Norwegen? Mein Katalog spricht von einer Pyramide
von trocknem Zwieback–die mir entging; von einem hölzernen
Modellhaus – auf das ich mich nicht erinnere; von einer
kolossalen Gruppe in Bronce– die ich leider nicht bemerkt
habe; von einem Lager seltener Pelze . . . richtig, bei den
Pelzen war's! Es is

t

mir aus dieser Abtheilung etwas wie
eine Vision zurückgeblieben, und auf die Gefahr hin, ganz aus
meinem Text zu fallen, will ich beschreiben, was ich sah: Ein
großer lä von Kürschnerwaaren, reflectirt durch einen
Spiegel; vorn ein elegantes Frauenkostüm in iberischem Fuchs;
ein kokettesMützchen, Mäntelchen, ein zierlicher Muff. Davor
ein zartes, etwa fünfzehnjähriges nordisches Evchen in Bewunde
rung versunken. Ein süßes Profil, dessenfeine Linie vom durch
sichtigstenTeint erhellt wurde – ein Topas in Milch aufgelöst
würde die Nuance geben. Große, feuchtblaue Augen, ' die
Schläfe eingefaßt von mattgoldnem, sehrfeingekraustem Haar, auf
dem ein schwarzer Strohhut saß. Ihre Begleiter schienenvor
ausgeeilt, der kostbare ' mochte sie'' Sieglaubte sich unbewacht, und ich sah, wie si

e
verstohlen bald

einen Blick nach dem Spiegel, bald auf den Anzug warf, als
schaue si

e

sich in dem seltenen Schmuck, als durchzucke si
e

die
Ahnung zukünftiger Triumphe ihrer knospenden Schönheit . . . .
Sie athmete mit halbgeöffneter Lippe, den Kopf etwas zur
Seite geneigt, wie wenn si

e

geflüsterten Worten lausche. Lang
sam, gleich dem Flügelschlag eines großen Vogels, bewegte sich
dabei ihr Fächer gegen die Brust . . .

Weiter. Durch den nächsten Portikus treten wir bei den
Vereinigten Staaten ein, die kürzlich ihr Nationalfest gefeiert
haben (4. Juli) und wie glückliche Kinder, die si

e ja unter
den Staaten noch sind, ihrer Freude durch GeschenkeAusdruck
aben. Paris erhielt bei der Gelegenheit eine große Bronce' Die Freiheit, welche die Welt erleuchtet. Es dankte
durch den Präsidenten mit trübem Lächeln. Eingedenk, daß
das Postament zu dieser Freiheit ihr 120.000 Frs. kosten
wird, hätte e

s

die Erleuchtung von dieser Seite vielleicht gern
abgelehnt, allein das ließ sich mit Anstand nicht ausführen.
Ein Staat, der Edison besitzt, hat die Specialität des Licht
spendens. Ich möchte in Amerika trotzdem nicht leben (ich'' hier ohne Kenntniß der Sache), aber ich anerkenneund bewundere eine Vorzüge. Selbst in der Kunst fängt

e
s

bereits an, sich mächtig zu heben, wenn auch einstweilen
noch auf französischen Krücken. Seine Industrieausstellung
imponiert durch Einfachheit, nicht durch Geschmack. Nur Jemand,
der des inneren Werthes seiner Arbeit vollkommen sicher ist,
gibt so wenig darauf, si

e

äußerlich zu empfehlen, wie einzelne
der amerikanischen Producenten. Was leisten aber auch diese
einfachen Maschinchen, diese bescheidenenHausgeisterchen, welche

d
ie

Heinzelmännchen soweit überflügelt haben! Was sagt die: z. B. zu einer Maschine, welche die Teppichetaublos reinigt – oder vielmehr, was sagt ihr Herr Gemahl
dazu, der meist mehr als si

e

in der Reinigungswoche leidet?
Der Dollar spielt natürlich hier eine erste Rolle, man wird
immer a

n

ihn erinnert. Ein echtes Perlenhalsband kann man
für die Kleinigkeit von einer halben Million Dollars haben;
der massiv silberne Becher zu Ehren des amerikanischen Jubi
läums is

t

50.000 Dollars werth u
. . w. Den Dollarwerth

der massiv chokoladenen Venus von Milo in der Original
größe habe ich richtig vergessen. Dagegen habe ich mir vor
genommen zu petitionieren, daß man si

e

nach Schluß der
Ausstellung zwischen den untersten Schulklaffen von Paris
portionenweise verheilt. DasKunstinteresse, welches die schwarze
Venus in diesen“ erregte, ist des Lohnes 'Uebrigens, praktische Leute sind diese Amerikaner doch! Sie
allein : es verstanden, das griechische Ideal in eine Formzu gießen, die e

s

auch dem verstocktesten Realisten genießbar

Nur den Engländern gebührt das Verdienst, ein Pendant

u dieser modernen Antike geliefert zu haben: Die Königin
Victoria massiv in Stearin! Welche Nation aber kann ein
Seitenstück zu Edison liefern? Ich hoffe, man wird ihm für

eine elektrischen Apparate im Maschinensaal keine Medaillen
anbieten, weil ihn das gewissermaßen mit anderen Ausstellern
auf eine Stufe setzenwürde, während seine Erfindungen, das
elektrische Licht, das Telephon, der Phonograph, ihm einen
Thron von Genies Gnaden sichern müßten. Man wird von
ihm einst reden wie vom Erfinder des Webstuhls oder der
Dampfmaschine, vielleicht wie von Guttenberg oder Newton.
Unsere Nacht hat er für immer durch einen sanften Vollmond
lanz erhellt, der si

e

jeder Verfinsterung himmlicher Gestirne' läßt. Kann man sich aber einen angenehmeren Kunst
genuß vorstellen, als bequem im Lehnstuhl mittelst Telephons' diese, bald jene Lieblingsoper zu hören? Bei den Riesen
schritten, mit welchen man jetzt auf einmal betretener Bahn,
dem Ziele zueilt, glaube ich, daß man binnen Kurzem die
Wagneropern von Berlin, München und Dresden hier ganz

so gut wird genießen können, wie man jetzt durch den Apparat
auf dem Marsfelde die verschiedenen Musikaufführungen von
Paris genießt. Durch den Phonographen aber is

t

wie ein
Schritt voraus in die Ewigkeit gethan; er hat dem Tode einen
Theil der Seele abgerungen, das lebendige Wort. Gounod ist
neulich aufgefordert worden – wie man früher Jemand um
ein Stammbuchblatt bat– eine Strophe zu singen für–
das nächste Jahrhundert. Und mit einem angenehmen Baß
sang e

r in den Phonographen: Il pleut– il pleut, bergère

u
. . w. Man denke ich, daß, wenn der Meister längst nicht

mehr ist, einem kommenden Geschlecht dieselben Töne, mit dem

#

Klange vernehmlich sein werden! Der Umstand a
n

und

ü
r

sich hat ja keinen besonderen Werth, aber man verfolge
die Konsequenzen dieser Erfindung, man denke an die mögliche
Vervollkommnung solcher Apparate. Wie anders stände es

um die geschichtliche Wahrheit, wenn ein Phonograph, als
unwiderleglicher Zeuge, gewisse Unterredungen wiederholen
könnte. Amerika darf wirklich von einer Erleuchtung der Welt
durch seine Erfindungen reden, und auch in einem anderen
als dem nur buchstäblichen Sinne.
Denkt man hier nicht unwillkürlich: Wenn ein Volk im

Jünglingsalter seiner Entwickelung schon auf solche Erfolge
weisen kann, was wird e

s

erst vollbringen, wenn ihm einst
die Weisheitszähne wachsen werden? ä. daß die, welche
heut für kommende Jahrhunderte ihre Stimmen dem Phono
graphen anvertrauen, davon nichts mehr erleben werden.

„Der Idiot“ von Dostojewski.
Besprochenvon Ernst Brausewetter.

Fedor Dostojewski is
t

ein Feind des Westens und seiner
Kultur. Ein wüthender Haß dieselbe zieht sich durch

alle seine Werke. Sie is
t

Schuld an der Sittenverderbniß des
herrlichen russischen Volkes, si

e

hat die vornehmen Kreise be
reits vergiftet und droht auch dem eigentlichen Kern desVolkes
mit Verderben. All' jene Mordthaten, die das ganze Europa

in Erstaunen versetzen, si
e

haben ihre Ursachen in dem Ein
dringen der westlichen Kultur, da dieselbe die sittlichen Be
griffe verwirrt hat. „Verbrechen können wohl immer vorge

ommen sein, und es mag sogar noch schrecklichereVerbrecher

#" haben, als so ein sechsfacherMörder, der nur »ausoth« mordet, und Seinesgleichen. Aber jene Verbrecher
fühlten doch stets, daß d

ie

Verbrecher waren, und ihr Gewissen
sagte ihnen, daß si

e

unrecht gehandelt; unsere modernen Mord' jedoch wollen nicht einmal als Verbrecher gelten und
glauben, daß si

e

sich im Recht befinden, ja vielleicht sogar eine
gute That vollbringen. So glaube ich, daß man einen großen
Theil der Schuld an diesen sonderbaren Anschauungen auf
Rechnung einer allgemeinen sittlichen Begriffsverwirrung setzen' sagt Fürst Myschkin im „Idioten“) und der Dichter
schließt dieses Werk mit den Worten: „Alles is

t

Schwindel,

*) Roman in drei Bänden, deutschvon August Scholz. Berlin
S. Fischer.
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Alles Lug und Trug in diesem windigen Europa. Geben
Sie Acht, ich werde : behalten.“Der Dichter stellte sich nun das Problem, dieser Gesell
schaft einen völlig naiven Naturmenschen gegenüber zu stellen,
der, obwohl nicht ganz ungebildet, doch nicht mit den gesell
schaftlichen Sitten und Bräuchen vertraut ist, der daher im
Stande ist, Alles mit völlig unparteiischen Augen zu betrachten
und sich ein ebenso unparteiisches Urtheil zu bilden, dessen
Treuherzigkeit und Offenheit gegenüber auch die Anderen sich
freimüthiger zeigen, und dem es auf diese Weise möglich wird,
in der falschen Fassung den echten Stein zu erkennen. Er
wählte zum Träger eines Problems einen „Idioten“, denn
dieser konnte fern von der Gesellschaft in völliger Naivetät
heranwachsen, er tritt, geheilt, in die Gesellschaft als völliges
Naturkind ein, und ihm gegenüber braucht man sich nicht zu
verstellen. Zudem wäre ein Mensch von solcher Unschuld,
Gutmüthigkeit und Offenherzigkeit der Gesellschaft immer als
Idiot "ä" ob er es nun war oder nicht. Und ist denn
dieser „Idiot“ wirklich ein solcher? Freilich is

t
e
r in seiner

Jugend geisteskrank gewesen, jetzt aber von dieser Krankheit
geheilt, ' leidet er noch jetzt bisweilen a

n epileptischen
Anfällen, aber der Gesellschaft macht ihn mehr ein naives
Benehmen zum Idioten und seine seltsamen Ideen, als die
Krankheitserscheinungen. Er besitzt sogar eine gute Beobach
tungsgabe und Verstandesschärfe und beweist e

s dadurch, daß

e
r aus Allem, was er sieht und erlebt, seine Folgerungen zu

ziehen weiß und e
s versteht, Alles in allgemeine Gedanken

und Ideen umzusetzen, die dadurch, daß si
e

ohne jede Vorein
genommenheit, ja sogar in Unkenntniß der äußeren Ursachen
vieler Erscheinungen, also in völliger Naivetät gefaßt werden,

# gerade am ehesten den Grund und Kern der Sache
treffen.

Fürst Myschkin is
t

von Kindheit a
n geisteskrank, idiotisch

gewesen und durch einen Verwandten in eine schweizerAnstalt
geschicktworden, wo er nach und nach geheilt wurde. Er lebte
dort nur unter schlichten Landleuten und vornehmlich in Ge
meinschaft mit deren Kindern, die bald mit unendlicher Liebe

a
n ihm hingen. Seine Gutmüthigkeit, eine Natürlichkeit, jo

wie die Gabe, schlicht und' von Herzen kommend zu
erzählen, hatte dieselben für ihn gewonnen. Zudem hat der
Fürst in seinem Charakter, einem Seelenleben, seiner Ent: ja selbst seiner Urtheilskraft viel von einem Kinde(Nll 11(TM),

Die Nachricht, daß ihm eine enorme Erbschaft zugefallen
sei, veranlaßt den Geheilten, in die: zurückzukehren,und hier kommt e

r nun in diese seltsame russischeGesellschaft
hinein. Ja, in der That, es ist eine hoch seltsameGesellschaft,
die uns Dostojewski in all' seinenBüchern vorführt. Es sind
alles vom Ersten bis zum Letzten Abenteurer, Allen haftet
etwas Phantastisches, Unmotiviertes und zugleich Lumpenhaftes

an. Da sind nichts alsWucherer, Lügner, '' kriechende
Emporkömmlinge, aufgeblasene Narren, Säufer und Spieler.
Vollends die Frauen zeichnen sich durch ihre Launenhaftigkeit
und Unberechenbarkeit aus, ihr Fühlen, Denken und Wollen
bewegt sich beständig in#" und bleibt daher ziemlichunverständlich.' selbst läßt die Generalin Epan
tschin im „Idioten“ eine treffliche Charakteristik dieser russischen
Jugend geben: „Die russische Jugend von heute is

t

die ge
meinte und niedrigste Gesellschaft, die man sich nur vorstellen
kann! Alles wird umgestürzt, Alles auf den Kopf gestellt.
Und "#" erst! Kommt solch' ein Dämchen, daswie ein Augapfel gehütet wurde, und erklärt eines Tages der
Mutter: Mama, ich habe mich heute mit dem und dem ver
heirathet,' mir! Ist das recht so? Schickt sich das?Geht mir mit Eurer Frauenfrage! Ihr redet immer von Recht,
Ihr sucht die' und das Gute und was sonst noch,und doch verleumdet und lügt Ihr! Das glaubt nicht an

Gott, noch an Christus!“
Das glaubt nicht a

n Gott, noch a
n

Christus! Da liegt
der Kernpunkt. Dostojewski, wie Leon Tolstoi, stehen auf
streng kirchlichem Standpunkt, und alle Sittenverderbniß, alle

Schäden der russischenGesellschaft scheinenihnen von dem aus

dem Westen importierten Unglauben herzurühren. Und zwar,
meint Dostojewski, äußern sich diese in seiner Heimath viel
auffälliger, weil der Russe nicht Maß zu halten weiß. „Wenn
ein' zum Katholicismus übertritt, so wird e

r

sicherlich
auch sogleich Jesuit, und dazu noch einer von den verbissensten.
Wird e

r Atheist, so verlangt e
r

ohne Zweifel, daß der Glaube

a
n Gott mit Gewalt, mit Feuer und Schwert ausgerottet

werde. Ach, es is
t
so leicht für einen Russen Atheist zuwerden.

Und unsere Landsleute werden nicht schlechthin"ä" nein,

si
e

werden Gläubige, Bekenner des Atheismus; e
r is
t

ihnen
eine neue begeisternde Religion.“
Diese Gesellschaft tritt Myschkin nun in ihren verschiede

nen Typen entgegen: Da is
t

einmal der vorsichtige Emporkömm
ling, General Epantschin, ein Mann ohne höhere Bildung und
von niederer Herkunft, den Speculationen und seine Unter
würfigkeit in die Höhe brachten. Vorsicht, Klugheit und Lebens
erfahrung werden ihm auch fernerhin den Weg bahnen. Der
„erbliche Ehrenbürger“ Rogoschin, der düstere, schweigsame
Mann, voll Mißtrauen und'' dem Alles, wase

r unternimmt, zur Leidenschaft wird. Wäre e
r

nicht bereits

in früher Jugend von einer heißen Liebe erfaßt, die nach und
nach zu einer ihn verzehrenden Leidenschaft heranwächst und
ihn zum Mörder werden läßt, so hätte sich, wie bei einem
Vater, all' sein Streben auf den Gelderwerb geworfen, und

e
r zu den bereits vorhandenen drei Millionen noch weitere

zehn hinzuerworben. Der Winkeladvokat Lebedew, ein Kriecher
und „Allwissender“, der durch eine Personalkenntniß einer
Umgebung und dadurch, daß er keinerlei Geschäfte scheut,all
mählich zum wohlhabenden Manne wird. Der nach Originalität
strebende, aber ganz gewöhnliche Durchschnittsmensch Gawrila
Iwolgin, der zu jeder kleinen Gemeinheit beim Gelderwerb
gern bereit ist, vor einer großen aber zurückschreckt.Der nihili
stische Schwärmer Hippolyt, der sich durch Skandale und
Albernheiten einen gewissen Anstrich zu geben sucht, der Typus
des Größenwahns. Der anständige und ehrbare Lebemann
Tozki, der vor allem Auffälligen, Ungewöhnlichen und Lächer
lichen eine heilige Scheu hat, der vollständige Egoist, der sich
selbst, seine# und seine Bequemlichkeit über Alles schätzt,
eine ästhetischeNatur und doch ein Schurke, der die Unschuld
eines ihm anvertrauten Mädchens in gemeinster Weise miß
braucht. Der alte General Iwolgin, einst ei

n

exaltierterSchwär
mer und anständiger Mensch, jetzt durch die Leidenschaft des
Trunkes ein Lügner und Aufschneider, der die unglaublichsten
Dinge als selbsterlebt erzählt. Uebrigens ein friedlicher, eher
zum Guten als zum Schlechten geneigter Mensch, der mit
seinem Laster vergebens kämpft. Der – doch wer könnte all'

d
ie

Gestalten dieses Romans anführen, ohne selbst ein ganzes
Buch zu schreiben!
In diese erbärmliche, nur nach Gewinn und Emporkommen

strebende Gesellschaft geräth der gutherzige, naive, selbstlose
Myschkin und gewinnt durch einen Freimuth, seine Natür
lichkeit und Güte. Alle für sich. Er schaut tiefer in das Wesen
dieser Leute hinein, als jeder Andere, und erkennt den guten
Kern, der reicheErnte verheißt: „Zeigen Sie ihnen (den Russen,
die nach einem »rettenden Lande« suchen und dem Atheismus,
Katholicismus, Nihilismus c. verfallen) in der Zukunft die
Verjüngung und Wiedergeburt derMenschheit durch den russi
schenä den russischen Gott und Christus und Sie
werden sehen,was für ein gewaltiger Riese vor der erstaunten
und erschrecktenWelt erstehen wird – ein Riese, stark und
mächtig, dabei weise und mild. Unsere Feinde erwarten von
uns nur das Schwert und die Gewalt, weil si

e

uns nach sich
selbst beurtheilen und daher ohne Barbarei nicht'
können. O, es ruht ein kostbarer Schatz im russischenVolks
thum, ein Schatz, welcher dereinst –“
Die Führung der äußeren Handlung is

t

stetsDostojewski's

schwacheSeite, aber namentlich im „Idioten“ mangelt es der
selben an Straffheit und Einheitlichkeit, e

s

werden Intriguen
eingefädelt, die keineFolgen haben, Ereignisse erzählt, die für
den Verlauf der Handlung ohne Wirkung bleiben, Personen
treten scharf in den Vordergrund, erregen unser Interesse und
werden dann kaum noch erwähnt. Namentlich aber sprechen



alle Personen viel zu viel, die religiösen, socialen und politischen
Ideen drängen und häufen sich so, daß si

e

den Ausblick auf
die Romanhandlung verdecken.
Die äußere Handlung is

t

in Kürze die folgende: Dem
idealistischen Myschkin tritt in der Gesellschaft sofort ein herr
liches Frauenbild entgegen, Nastaßja Filippowna, eben jenes
Mädchen, das Tozki erziehen ließ und dessen Unschuld e

r

so

schmählich mißbrauchte, die e
r nun aber mitGawrila 'vermählen will. Nataßja is
t

ein hoch origineller, bedeutender
Charakter, ein stolzes, geistvolles, schlaues, leidenschaftliches,

aber auch launenhaftes Weib. Sie is
t

edelmüthig und doch
auchwieder rachsüchtig, der echteDostojewskische Frauentypus.

Auf Myschkin macht si
e

sofort einen gewaltigen Eindruck, wie

e
r

nicht minder auf sie, d
a

si
e

in ihm den ersten „anständigen
Menschen“ erkennt, der ihr bisher begegnet. Da d

ie Gawrila
nicht liebt, ja, wie si

e weiß, auch nicht einmal von ihm ge
liebt wird, d

a

e
r

si
e

nur wegen der 75.000 Rubel heirathen
will, die Tozki ihr als Mitgift gibt, fragt si

e

im Augenblick
der Entscheidung Myschkin um Rath, der ihr von dieserä
denn auch abräth und ihr selbst seineHand anbietet. Nastaßja
schlägt dieselbe aber aus, obwohl si

e

ihn bereits liebt, um den
edlen Fürsten nicht unglücklich zu machen; ja, um die Sache
ein für alle Mal abzuthun, folgt sie dem Millionär Rogoschin,
der si

e

gleichsam für 100.000 Rubel kauft. Damit schließt
der erste Band und so weit zeichnet sich die Handlung auch
noch durch Klarheit, Einheitlichkeit und dem Bemühen, in ge
rader Linie vorwärts zu kommen, aus. Von nun an wird
dieselbe aber sprunghaft und die Darlegung Dostojewski'scher' ' psychologischer Beobachtungen überwuchern dieelbe völlig. -

Nataßja verläßt Rogoschin und kommt zuMyschkin, mit
dem si

e

einige ' zusammen lebt, um dann wieder zu Rogoschin zurückzukehren. Myschkin aber verliebt sich allmählich

in Aglaia, die Tochter des Generals Epantschin, und wird sich
klar, daß ihn zu Nataßja nur ein gutes Herz, ein Mitleid
mit ihr hinzieht, die Angst, daß die Ung wahnsinnig

se
i

und nur aus Liebe zu ihm sich selbst zu Grunde richte.
Aglaia dagegen liebt er mit echter,n" Liebe, wie si

e

die beiden Geschlechter eint. Aglaia verliebt sich auch in ihn
und gibt ihm ihr Jawort, obwohl si

e

nur mit ihm zu spielen
scheint. Nataßja wird aber von der eifersüchtigen Aglaia
beleidigt und rächt sich, indem si

e

Myschkin an sich fesselt, der

si
e

schließlich, trotz seiner Liebe zu Aglaia, aus reinem Mitleid
doch noch heirathen will; si

e

aber entflieht ihm, fast vom
Traualtar fort, abermals zu Rogoschin, der si

e

ermordet und
dann mit Myschkin zusammen eine Nacht an ihrer Leiche ver
bringt. Am Morgen fällt Rogoschin in ein hitziges Nerven
fieber, Myschkin aber is

t

von unheilbarem Wahnsinn befallen.
So verzettelt diese wüste Handlung nun auch ist, so daß

si
e

als Ganzes schwerlich unser Interesse erregen würde, so

erhält uns das Buch trotzdem in einer beständigen, athemlosen
Spannung und die Ueberfülle a

n

wechselnden Gedanken wirkt

auf den Leser rein überwältigend. Nicht die Handlung, das
Ganze, sondern jede einzelne Scene, jede Erzählung, jede Aus
einandersetzung packt unseren Geist und läßt ihn nicht zur Be
sinnung kommen. Wie wilde Traumbilder, eins immer phan
tastischer und origineller als das andere, jagt es an uns vor
über, wie ein Strudel erfaßt es uns und läßt uns nicht
los. Ein rauschartiger Zustand bemächtigt sich unserer Seele,
man mag wollen oder nicht, man muß dem Dichter durch das
Labyrinth seiner Gedanken und Beobachtungen folgen, obwohl
man beständig das Gefühl hat, daß das Alles gar nicht zur
Sache' Und was hat Dostojewski nicht Alles beobachtet!Der gelehrteste Psychologe kann bei ihm in die Schule gehen.
Er kennt die Gedanken eines zum Tode Verurtheilten (21.11

Schaffot, denn e
r

selbst hat es erlebt, er kennt die Empfin
dungen eines a

n Epilepsie Leidenden, denn e
r

selbst hatte mit
der Krankheit zu kämpfen. Er kennt das Leben im Gefängniß
und die Gedanken und Erfahrungen eines Eingekerkerten, denn

e
r war es, er kennt die Nachtseiten des menschlichen Wesens,

die Verirrungen seines Geistes, die Krankheiten seines Körpers
und seiner Seele, denn e
r

hat unter Wahnsinnigen, Kranken

und Verbrechern aller Art gelebt und auf ihn gilt, wasAglaia
von Fürst Myschkin sagt: „Man mag Ihnen eine Hinrichtung
zeigen oder den Daumen hinhalten – Sie werden aus dem
Einen wie dem Anderen irgend einen lehrreichen Gedanken
schöpfen und sich noch dazu befriedigt fühlen. So kann man
schon durchs Leben kommen.“ Sagen wir lieber: So kann
man schon ein großer Dichter werden.

Die erste Klopstock-Biographie.

Von Ludwig Fränkel.

Die Gegenwart zählt nicht zu den glücklichen Abschnitten
der Weltgeschichte, wo das frei “ Schriftthum den Ton
angibt und die Dichtkunst dem gesammten öffentlichen Leben
den Stempel ihrer Weihe aufdrückt. Die Pflege und der reine
unmittelbare Genuß der poetischen Erzeugniffe trat neben der
wissenschaftlichen Betrachtung derselben, der Kritik, auf die
Seite. Dieser Wechsel in der Art des Interesses schreibt sich
bei uns aus der Zeit her, welche aus der peinigenden Be
drängniß der äußeren Verhältnisse in das ideale Reich flüchtete,

a
n das sichGoethe's Taffo klammert, so recht ein Typus jener

wesentlich in und mit sichbeschäftigtenUebergangsstufe. Nament
lich die Romantiker, Anfangs die festesten Stützpfeiler jener
Gefühlsanschauung, welche aus der Poesie das erträumte
Paradies einer Menschheitsjugend hervorzaubern wollten, leiteten
durch ihre ästhetische und philologische Kritik selbst zu einer
freieren Richtung hin. Gleichen Schritt haltend mit dem
Fortschritte auf staatlichem und gesellschaftlichemBoden, brachen
sich die neuen Ansichten allmählich auch auf den verschiedenen
Tummelplätzen geistigen Ringens Bahn. In jenen Jahren des
allseitigen Aufschwungs zu menschenwürdigerem moderneren
Denken beobachtete man die' mit erklärlicher
Vorliebe. Und so suchteman, von der Betrachtung gleichzeitiger
Persönlichkeiten herkommend, um das eigene Urtheilsvermögen

' stärken, aus dem Vergleiche mit den gewaltigen Gestaltene
r Vergangenheit einen Maßstab für die Werthschätzung der

großen und kleinen Mitlebenden zu gewinnen. So lernte und
lehrte die Wissenschaft im erstenViertel des 19. Jahrhunderts' entwickelndeKritik. Die Literaturgeschichte, seit 1835durch Gervinus auf diese Pfade geführt, stand hier in Folge
ihres lebhaft betriebenen Studiums bald obenan. Durch die
Umsturzbewegung, welche der in der Naturwissenschaft siegreiche
Darwinismus, ## unvergängliche Leuchte menschlichen Er
kennens, in fast alle angrenzenden Geistesgebiete verpflanzte,
elangte die „Descendenztheorie“ auch in der Auffassung der
iterarischen Erscheinungen nach und nach zur Herrschaft.
Diese etwas weiter ausholenden Bemerkungen bieten für

die Vorführung Klopstocks, der den gährenden Sturm und
Drang der eben überflogenen Entwickelung innerlich und
äußerlich, mit Gedanke, Wort und Schrift begleitet hat, die
jenigen Voraussetzungen, deren Annahme sich bei der Durch
musterung seiner ersten selbständigen Biographie als nothwendig

erwies. Eingangshalber is
t

die auffällige Thatsache zu be
tonen, daß man über die sechsgroßen Klassiker, welche das land
läufige Literaturwissen des deutschen Lesepublikums ohne viele
bewußte Gründe in einer Doppeltrias zusammenzufassen liebt,
verschwindend wenige Schilderungen aus derFeder sachkundiger
Gelehrter : denen nicht der Adelstolz des akademischenZopfes, kein falsches Vorurtheil '' angeblich verwässerndeVolksthümlichkeit den klaren Blick des geschichtlich gesicherten
Vorgehens getrübt hat. Erst im letztenMenschenalter hat die
zunftmäßige Germanistik begonnen, auch dem zweiten uns zeit
lich und inhaltlich ungleich : liegenden''unserer vaterländischen Dichtkunst innigere Aufmerksamkeit zu

widmen. Ueberhaupt is
t

die neuere deutscheLiteraturgeschichte

erst verhältnißmäßig spät über biographische Skizzen, welche
sich auf äußerliche Daten in trockener Aufzählung beschränkten,' um das Wirken eines Schriftstellers mittatistischer Treue allseitig zu beleuchten und eine Werke kritisch
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und' zu zergliedern. Recht in Fluß gekommen ist derwissenschaftlicheBetrieb dieser jüngsten Spezialphilologie, welche
eigentlich fast allein mit dem öffentlichen und künstlerischen
Leben der Gegenwart in fruchtbarer Wechselwirkung steht, kaum
vor dem vorigen Jahrzehnt. Damals suchteman im Anschluß

a
n die groß angelegte „Geschichte derWissenschaften“, die man

in Angriff nahm, nachdem dieses Feld seit den Tagen des
fleißigen Meusel und des kenntnißreichen Ersch brach gelegen
hatte, in der gewaltigen „Allgemeinen deutschen Biographie“

in scharfen Umrissen das Leben aller Männer, welche zu irgend
einer Zeit in die staatliche oder' Entwickelung der Nationeingegriffen, zu schildern und das Bleibende sowohl wie das
Vergängliche in ihren Leistungen festzustellen.
Was Wunder, wenn die biographische Kunst hier nach

drücklich Aufmunterung und Förderung empfing. Eine Reihe
schöner Früchte hat die emsige Forschung auf diesem Gebiete
gezeitigt. Hermann Grimm’s „Goethe“ # auf Grund neuer
einschneidenden Beobachtungen ein eigenartiges Gemälde von
des Altmeisters Werden und Schaffen. Erich Schmidt unter
nimmt es, in einer (noch unvollendeten) Biographie Lessing's
eine „Geschichte seinesLebens und einer Schriften“ zu liefern,
indem er, bereits im Titel den höheren Gesichtspunkt einer
Darstellung andeutend, nach der abschließenden Stoffsammlung
Danzel-Guhrauer's eine nun auch im Einzelnen abgerundete
Zeichnung der großen Lessing'schen Bildungsperiode gibt.

Rudolf Haym, der Monograph Wilhelm von Humboldt's,
Hegel's, Schopenhauers und der romantischen Schule, beschenkte
die Wissenschaft mit einem farbensatten Bilde von Herder's
tief eingreifender Persönlichkeit. Schiller in einen ausge
dehnten gleichzeitigen und mittelbaren Einflüssen is

t

schier end
lose Male behandelt worden. Sieht man von der in Aussicht
gestellten Arbeit B. Seuffert's, welche den ganzen Stoff er
schöpfen soll, ab, so is

t

man allein noch für Wieland auf
Sonderstudien angewiesen. Denn über Klopstock veröffentlichte
neuerdings Franz Muncker nach anderweitiger Erledigung der
nöthigen Einzelvorarbeiten die erstewissenschaftlicheBiog'„Friedrich Gottlieb Klopstock. Geschichte seines ' ein S

und seiner Schriften.“*)
Dieselbe bezeugt, seit langen Jahren vorbereitet, ja theil

weise schon um 1880 niedergeschrieben, Zug um Zug die
nach den Grundsätzen der' Methodik aufbauendeForschung, Seite für Seite den gewissenhaften Fleiß, die ge
diegene Einzelkenntniß und die durch andauernden Schliff e

r

langte Gewalt über die Form, welche annehmlichen Eigen
schaftender Fachmann stets a

n

den zahlreichen kleinen Beiträgen

des Münchener Dozenten zu schätzenweiß. Die Aufgabe,
deren vielfältige Schwierigkeiten das ausführliche Vorwort ge
bührend hervorhebt, dürfte in einer Weise gelöst sein, die sogar
den Ansprüchen streng philologischer Genauigkeit genügt. Doch

is
t

nicht zu verkennen, daß die Mitberücksichtigung einer Anzahl
übergangener Abhandlungen manche Einzelheit in einem deut: unter Umständen richtigeren Lichte hätte erscheinenlassen. Obwohl ic

h

aus einer von mir angelegten „Biblio
graphie der Klopstock-Literatur“ eine ganze Liste ' Einzel
aufsätze, in' Schulprogrammen und anderwärts
verstreut, anführen könnte, begnüge ich mich hier mit dieser
allgemeinen Bemerkung und spare nähere Mittheilungen für
eine“ auf. Manches davon mag freilich derVerfasser bewußt und absichtlich übergangen haben, um den
gleichmäßigen Fluß der Erzählung nicht mit Nebendingen zu

durchkreuzen; denn über unnützen Ballast von literarhistorischbil“ Anmerkungen is
t

nirgends zu klagen.
inige knappe kritische Auslassungen mögen hier nur be

legen,wie anziehend auch fachliche Unscheinbarkeiten bei Muncker
dargestellt sind. Beispielsweise se

i

erinnert, wie e
r

metrische
Fragen, welche bei der Charakteristik unseres Dichters eine
Hauptrolle spielen,mit Verständniß und Umsicht erörtert. Wenn

e
r

aber den Hexameter der Klopstock'schenDichtungen nach einem

Charakter als Nachbildung des antiken Versmaßes treffend
bespricht, so durfte man erwarten, daß er von diesen Aus

*) Stuttgart, G. J. Göschen.

führungen eine Brücke zu desDichters bezüglichen Aeußerungen
schlüge, z. B. zu der # dieä der Selbstschätzungä hochbedeutsamenOde „der Lehrling der Griechen“,

d
ie auf ganz verwandte Gedankenverbindungen hinausläuft.

Muncker ' ihr jedoch in diesem Zusammenhange nicht diezu
kommendeStellung eingeräumt. Dem „Messias“ sucht er zwar

in zweiziemlich umfänglichen Kapiteln gerecht zuwerden. Aber
doch bleiben noch verschiedenewichtige Punkte unerledigt oder
werden nicht ausreichend vorgenommen. Seit Lessings scharfen
und doch voll anerkennendenWorten in den Literaturbriefen is

t

d
ie

ästhetischeBeurtheilung immer wieder dazu zurückgekehrt,
denWerth dieses Lebenswerkes für die Poetik und ihre Gesetze
festzustellen und zu umgrenzen. Den eigenartigen Weg, aus
einem tieferen Vergleiche mit seinen Genossen Homer, Dante
und besonders Milton Klopstock in seiner#" zUerkennen, ' hierbei nicht erst die jüngste Richtung unsererLiteraturgeschichte eingeschlagen; außer anderen sind ihn schon
1797 Benkowitz in einer Preisschrift undPaur (1847), dieser
mehr aphoristisch gehaltene Ergüsse spendend, gewandelt. Auf
S. 131–134 behandelt Muncker in sehr ansprechender Weise
Klopstocks Gleichnisse, leider ohne auf den wichtigsten Ausschnitt
derselben, die aus der Natur gegriffenen, breiter einzugehen.
Auch der gewaltige Hymnus, „die Frühlingsfeier“, welcher
alle Machtmittel der Klopstock'schen Sprache voll zur Entfal
tung kommen läßt, wird unverdientermaßen ganz kurz abgethan.
Hier hätte sich die Betrachtung mit verschiedenen Ausgangs
und Zielpunkten vertiefen und zu einem Gesammtbilde der
freieren Rhythmik des Dichters erweitern lassen. Andererseits
tritt meines Erachtens die Betonung des vaterländischen Geistes

in der Klopstock'schen Lyrik zu sehr zurück, wenn schonS.359 f.

und S. 380 ff. eine Reihe betreffender Ausführungen ein
geflochten werden. Dies Element, seit Morgenstern – der
zuerst eine wissenschaftlicheWürdigung des Dichters unternahm
(Dorpat 1807)– vielfach' mußte in nachdrücklicher
Schärfe hervortreten. Was über die entwickelungsgeschichtlich
ungemein wichtige Ode „die frühen Gräber“ gesagt wird, bleibt
zwar unanfechtbar, befähigt aber den in Klopstocks künstlicher
und verwickelter Gedankenwelt Unbewanderten keinesfalls zur
Verarbeitung dieser schwierigen Nummer, während sonst genug

bequeme und brauchbare Handweise ohne jede Spur trocknen
Pedantentons : werden. Die Wirksamkeit Klopstocks is

t

nun aber nicht bloß hinsichtlich der Gattung der Poesie, jon
dern auch betreffs der Fruchtbarkeit und Vollendung im Ein
zelnen von zahlreichen äußeren Umständen vielfach beeinflußt.
Daher lenken auch die Perioden einer Thätigkeit ein wechselndes
Interesse auf sich. Während hier die Leipziger und Züricher' sowie der ersteAbschnitt des Aufenthaltes am dänischenHofe, weil di
e

Bedeutendes, Bleibendes entstehen sahen, im

Vordergrunde stehen, fällt auf die lange letzte Periode von
Klopstocks Schaffen nur ein mattes Licht. So beschreibt auch
Muncker die Hamburger Zeit mit der verhältnißrichtigen Kürze,
welche das Ebenmaß der Komposition für diesen weit zurück
tretenden Lebensabschnitt erheischt. Feodor Wehl hat einmal

in einer Schrift „Hamburgs Literaturleben im achtzehnten
Jahrhundert“' 1856), besonders S. 287 ff,'Aufklärungen hierüber geliefert.

Trotzdem Muncker dem heutigen Drange der Wissenschaft
nach geschichtlich-vergleichender Betrachtung, die auch in die
Literaturgeschichte seit mehreren Jahren ihren Einzug hielt, bei
mannigfachen Gelegenheiten Rechnung getragen hat, dürfte e

r

d
ie Vortheile eines derartigen Vorgehens nicht allseitig aus

genutzt haben. Die werthlose Schrift des Mystifikators Frei
mund Pfeiffer mußte bei der Darstellung des Verhältniffes
von Goethe zu Klopstock, wenn auch nur unter dem Text, ein
für alle Mal bei Seite geschoben werden, da die vielver
sprechendeAufschrift '' und Klopstock“ und die wichtige
Miene, welche dieser unwissenschaftliche Skribifax aufsetzt, fort
dauernd selbstnoch Fachleute zu täuschen vermögen. Von ver
einzelten anderen Notizen '' bietet Muncker einen trefflichen Ueberblick über das Verhältniß zu deutschen Dichtern
und: An den betreffenden Punkten hat er stoffliche, technische und andere Berührungspunkte zu Poeten der

– – – – –
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Vorzeit oder Nachwelt selten anzudeuten unterlassen. Homer,
Virgil, Horaz und Milton werden ausführlich als die großen
Vorbilder Klopstocks erwiesen, seineBeziehungen zu Aeschylos
und Shakespeare aufgedeckt, ein Tribut an Sophokles, Lucan,
Dante, Petrarca festgestellt. Nicht nur mit Ariost und Tasso
sowie mit Cervantes und Calderon erscheint der größte deutsche
Epiker in Parallele, sondern auch eine dramatischen Leistungen
müssen sichan den Theaterstücken eines Corneille, eines Racine,
eines Crébillon messen lassen. Besonders aber wird eine lange
Schaar deutscherDichter des 19. Jahrhunderts herbeieitiert, um
ganze Leistungen Klopstock's oder einzelne Punkte derselben' zu beleuchten. So werden z.B. neben den „Salomo“

d
ie Tragödien von Alfred Meißner, Friedrich Hebbel, Otto

Ludwig, Paul Heyse gestellt. Anderwärts dienen zur Erläute
rung von Vorzügen und Schwächen der Dramatik Klopstock's
Vergleiche mit Heinrich von Kleist, Grabbe, Grillparzer, Richard
Wagner, Karl Heigel, während seine maßgebende Bedeutun

in der Geschichte der lyrischen Poesie durch Verweisung '
Matthion, Hölderlin, Platen, Heine, Martin Greif bekräftigt
werden soll.

Das umfangreiche Werk, zu dessenDurchführung der viel
seitig thätige Verfasser wieder und wieder die Feder angesetzt
hat, ist ein: Zeugniß deutschenFleißes und deutschenWissens. Das Gesammturtheil neigt sich trotz einzelner Aus
stellungen entschieden auf die Seite des vollen Lobes, wenn' der große Wurf im Ganzen und das Packende der Darstellung vermißt werden, die vielleicht ein Meister der biogra
phischenKunst dem vielfach spröden Stoffe, dessenBestandtheile
häufig jeder tieferen Anziehungskraft entbehren müssen, wohl
hätte abgewinnen können. Muncker

#

freilich mit Absicht
die allgemeineren Züge zurücktreten lassen hinter der möglichst"ä" Erledigung des Sachmaterials und is

t

so dem
selbstgestecktenZiele ohne Zweifel sehr nahe gekommen. Greifen
wir auf die Gedanken der Einleitung zurück, so vermissen wir
besonders ein deutliches Wort über eine Stellung zur ganzen
Reformbewegung. Gilt für Klopstock auch dieä als die
hohe heilige Göttin der Phantasie, deren Zauber unsere Sinne

in eine schönere und bessereWelt entführt, so is
t
e
r

doch schon

ein ganz moderner Mensch, wenn ihm das Schicksal der Ge
jammtheit, das Völkerglück über Alles geht und e

r

dement
sprechendfür einen großen, alle Edlen '' Geistesbund
schwärmt, welcher die allgemeine Verbrüderung anbahnen soll.
Hieraus erklärt sich auch eine oft mißgedeutete Begeisterung
für die französische Revolution. Auch unsere Theilnahme für
die Literatur aller Zeiten und Völker' bereits in einerlebhaften Bereitwilligkeit, das Gute und Vortreffliche d

a

anzu
erkennen,wo e

r

e
s auf einen weiten Spaziergängen durch die

europäische Poesie – darüber hinaus reichte allerdings ein
Gesichtskreis kaum–antraf. Sonach heißt Klopstock in einem
entschiedenhöheren und greifbareren Sinne als Martin Opitz
der Vater der neueren deutschen Poesie.

leber unseren gegenwärtigen poetischen Stil.

Von Karl Biltz.

(Schluß)

Diese Sprache Dietrich's, beispielsweise die in einen gegen
Berlin ausgestoßenen Drohungen, is

t

die eines Bramarbas.
Sie erinnert bedenklich an die Phrasen des AndreasGryphius"
schenä wenn derselbe droht, er werde in

seinerWuth den Stephansthurm zu Wien bei den Spitzen er
wichen und ihn so hart darniederdrücken, si forte in terra,
daß sich die ganze Welt mit demselben umkehrt als eine Kegel
kaul! Oder an die eines Kameraden Daradiridatumtarides,
welcher seinen Gegner „bey der äußersten Zehe seines linken

Fußes ergreifen, ihn dreymal umb den Hut schleudern und
darnach in die Höhe werfen will, daß er mit der Nasen a

n

dem großen Hundsstern sollte kleben bleiben.“ Es is
t

die
Sprache ähnlicher, durch die falsche Theorie vom historischen

Drama erzeugter tragischer Bramarbaffe unserer neueren Dich
tung, eines Siegfried beispielsweise inWilbrandts Nibelungen
tragödie „Chriemhild“ oder eines Holofernes in Hebbels
„Judith“. Aber e

s is
t

nicht die Sprache eines gebildeten
Helden der Gegenwart, ebenso wenig wie in den Adern die

e
s

Dietrich das Blut der Gegenwart fließt. Vom Leben,
vom Denken und Fühlen seiner ' welches jeder dramatische
eld in sich tragen muß, soll er anders unser Mitempfinden' hat dieser Raubritter der Mark nicht die Spur

in sich. Er is
t

bei allem Bombast einer Rede für uns nichts
als eine große leere Blase, und sein Untergang erregt uns
kein größeres Bedauern, alswenn eine solche leereBlase platzt.
Wie anders Goethe's Götz von Berlichingen, in vielfacher
Hinsicht in seiner Urwüchsigkeit und seiner Auflehnung gegen
die Gesetze einer neuen Zeit das Vorbild des Wildenbruch'schen
Quitzow, aber angefüllt von dem Leben und Streben der
Jugendzeit eines Verfassers ' wie eine irrlichterirendeAesthetik uns glauben machenwill, des 16. Jahrhunderts) und
darum eben, als ein' warmes, lebenskräftiges Abbild
von der Zeit einer Entstehung, auch eine lebensvolle Gestalt

in der Literatur für alle Zeit!
Getheilt wird das : Pathos Dietrich's von Quitzowvon den verschiedenen Personen seiner Umgebung, z. B. von

seiner „Gefährtin“ Barbara, der "ä Tochter König
Jagellos von Polen, einem Nachbilde der Adelheid inGoethes
Götz, freilich dieser a

n

Lebenswärme und Naturwahrheit noch
mehr nachstehend, als ihr Geliebter Dietrich dem Letzteren.
Ihr Dietrich preist si

e

mit den Worten: „Ach, Weib, wenn
Könge solcheKinder zeugen, dann hab' ich Achtung vor den
Königen“ (S. 187). Getheilt wird jenes Pathos auch von
dem jungen Bruder Dietrichs, Konrad, nur daß e

s

sich hier

in einen unreifen,' Idealismus verflüchtigt. SeinBruder schilt ihn deshalb nicht sehr fein „als schnöden Aus
satz am Namen Quitzow“ (S. 192). Angesteckt von jenem
hohlen Pathos sind auch die beiden, von Quitzow so übelbe
handelten Wins, Vater und Tochter, ThomasWins und Agnes
Wins. „In die Lüfte,“ ruft der Erstere in seiner Bedräng
niß (S. 50) aus,

„In die Lüfte steigeunserSchrei,
Wie ein Gewölk, das an den Himmel stößt,
Und mit der Eisenstimme der Verzweiflung
Brech’ e

r

das taubeFirmament entzwei!“

Und Agnes fürchtet für ihren, in Friesack eingekerkerten
Vater, daß ' „über ein zuckendesHerz schreiten werden mit
stampfendem Fuß!“
Mit dieser, unserer gebildeten Gegenwart fremden Sprache

eines hohlen Pathos wechselt nun in dem Wildenbruch'schen
„vaterländischen Drama“, genau wie wir es oben beiWagner
gesehen haben, die Ausdrucksweise eines rohen Naturalismus,
diese Aehnlichkeit is
t

geradezu frappant. Und zwar sind bei
Wildenbruch die guten Berliner die Vertreter dieser nur allzu
natürlichen Redeweise. Von Dietrich von Quitzow selbstwer
den si

e

„eine großschnäuzige Gesellschaft“ genannt. „So
'ne Schnauze hat nur ein Berliner,“ ruft er S. 26 aus,
als er den von den Pommern gefangen genommenen Berliner
Schmiedegesellen Köhne Finke reden hört. Die Sprache, welche
Wildenbruch seine Berliner reden läßt, rechtfertigt nur allzu
sehr diese Bezeichnung. Jene beiden, ihn gefangen nehmenden
Pommern bezeichnet Köhne Finke als „Schwuchtlümmels“
(S.26), er selbstwird vom Kellermeister Martin eine „Bum
melratze“ genannt (S. 23). Der Wachtmeister Sturz beehrt
den einen Stadtsoldaten mit dem Titel einer''
ein ander Mal mit dem einer „Hammelnase“, e

r fordert die
Musikanten auf, bei der Ankunft Dietrich's von Quitzow im

Saale des „hohen Hauses“ „einen Tusch in die Welt zu setzen,
aber ordentlich, nich so lappig“ (S. 97), denn si

e

würden vom

Rathe nicht dazu bezahlt, daß si
e

„in die Pauken Biersuppe
kochen sollten“. Köhne Finke fordert die jungen, beiderselben
Gelegenheit sichmit in den Saal drängenden Mädchen auf,
„die Schnupptücher raus zu ziehen und damit in die Luft zu

wedeln“. Auf die Frage, ob sie „alle welche“ hätten, erwidert
ihm Käthe Dannewitz, die Tochter des zweiten Bürgermeisters
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von Berlin, entrüstet: „Na, wir und keine Schnupptücher?“
Der College von Käthen's Vater, der ersteBürgermeister Per
weniz, bemerkt, als die Dinge sich geändert ' und die
Fehde mit Quitzow drohte, dieser se

i

freilich kein „Pappen

stiel. Aber die Berliner würden auch nicht von Syrup sein“
(S. 17). Man sieht, jener derbe Naturalismus der Rede
erstreckt sichnicht bloß auf die Stadtsoldaten, auf die niederen
Stände überhaupt, bei welchen er durch das Vorbild Shake
speare’s bei solchen Gelegenheiten erklärt werden könnte, er

hat auch die höheren Schichten der Gesellschaft, die Bürger
meisterstöchter und ihre Väter angesteckt. Nur erklärt wird

e
r

auch in jenem Falle durch das Vorbild Shakespeare's, nicht
entschuldigt, ebensowenig als das falsche, wenigstens unserem
Gefühl nach falsche Pathos, für welches sich ja auch im Dialog
der Shakespeare'schen Helden Proben finden. Die Sprache,
die Denk- und Darstellungsweise Shakespeare's is

t

eben nicht

die unserer Zeit, ebenso wenig als die Denk- und Vorstellungs
weise der Berliner Wildenbruchs, so sehr er sich bemüht, si

e

die Sprache der Gegenwart reden zu lassen, im Grunde ge
nommen die des heutigen Berlins ist. Oberflächlich betrachtet
könnte man dies von ihrem Thun und Reden, von ihrem
Lieben und Geliebtwerden, wie dies sich namentlich in der
Figur Köhne ä darstellt, denken, ebenso wie dies eineoberflächliche Betrachtungsweise von den Schilderungen etwa
eines Oskar Schwebel in einen historischen Erzählungen aus
der Vorzeit Berlins oder ähnlichen Berliner Romanen sichein
bilden lassen könnte. Schärfer zugesehen entsprechen die Ber
liner und Berlinerinnen in den „Quitzows“ der eigentlichen
Natur der' Söhne und Töchter Berlins, welche si

e

doch als Geschöpfe einer echtenDichtung widerspiegeln sollten,
etwa ebenso genau wie die Gestalten auf den Ruppiner Bilder
bogen denen eines echtenHistorienmalers.

Ich habe mich mit meinen Bemerkungen bei dem Stil
unserer heutigen dramatischen Poesie so lange aufgehalten, daß

ic
h

den unserer Lyrik, unserer patriotisch-politischen und unserer
Liebeslyrik, ebenso wie den unserer gegenwärtigen erzählenden
Dichtung nur noch flüchtig berühren kann. Hinsichtlich der
ersteren, der patriotisch-politischen Dichtung, hat dies ja an

sich eine besondere Schwierigkeit, d
a

e
s

fast unumgänglich ist,

dabei auf die Politik der letzten Vergangenheit einzugehen.
Davor scheue ich mich ebenso, wie' eine, welchereinmal erzählt, daß er, wenn ein politischer Gedanke in ihm
aufsteige, immer den Spruch bete, den ihn ein alter Kaplan

in Düsseldorf beim Anblick eines tollen Hundes gelehrt habe,
den Spruch nämlich: „O Hund, du Hund! Du ' nicht ge
und! Du bist vermaledeit in Ewigkeit. Vor deinem Biß
bewahre mich der liebe Himmel gnädiglich!“
An sichwürde es nicht schwer sein darzuthun, daß sich

jenes oben bei dem Stile unserer heutigen dramatischen Poesie
nachgewieseneSchwanken zwischen falschem Pathos und derbem,

innere ich nur an die bekannten Strophen

manchmal gemeinem Naturalismus genau ebenso bei unserer
patriotisch-politischen Lyrik zeige. Man sehe sich beispielsweise

d
ie

Ausdrücke des Hasses und der Verachtung gegen die Fran
osen an, die sich in den Kriegs- und politischen Liedern aus
em Anfang der siebziger Jahre finden. Sie übertreffen die
jenigen in den Liedern der Sänger unserer Freiheitskriege, also
eines Körner, eines Arndt, Schenkendorf u

.A. an Grimmig
keit und Maßlosigkeit ungefähr um ebensoviel, als die Kriegs
lyrik der siebziger Jahre a

npoetischemWerthe hinter derjenigen
der genannten Dichter zurücksteht. Und dabei hatten die
Sänger der Jahre 1813–1815, welche eine Zeit des schlimm
ten, von einer übermüthigen Fremdherrschaft ausgeübten Druckes' sich hatten, wahrlich noch mehr Veranlassung zu Aus
rüchen des Haffes und der Verachtung, als diejenigen vom
Jahre 1870 und 1871.

Ich führe als Proben der Letzteren nur etwa folgende
Beispiele an, wie ich si

e

beim ersten Griff in der bei Fr.
Lipperheide hier selbsterschienenenSammlung der Lieder zuSchutz
und Trutz treffe. Selbst der sonst so maßvolle und milde
Geibel singt in dem Liede: „Am dritten September 1870“,
indem e

r auffordert, zumDank für den errungenen Sieg „des
Flammenstoßes Geleucht anzufachen“:

„Es zog von Westender Unhold aus
Sein Reichzu festen in Blut und Graus;
Mit allen Mächten der Höll" im Bund
Die Welt zu knechten,das schwurseinMund!“

und freut sich dann, daß „der Herr des Lichts den Drachen
vom güldnen Stuhl mit Donnerkrachen hinab zum Pfuhl ge
worfen“ habe. Karl Elze redet Napoleon III. an:

„Pseudo-Napoleon! VerkörperteLüge!
In dessenAdern keinächterTropfen rollt!
Mit Lüge, Eidbruch und Blutschuld
HastDu den Thron Dir ersündigt,
Durch Lüge, Eidbruch und Blutschuld
Hast Du den Thron behauptet,
In Lüge, Eidbruch und Blutschuld
Bist Du herabgetaumelt!“ (IV, 108)

Felix Dahn beehrt die französische Hauptstadt mit den
schmeichelhaftenPrädikaten: „Laterprahlend, lufterzogen, Aeffin
halb, halb Tigerin“ (IV, 76). – Karl Simrock fordert die
Sieger auf:

„Sät Salz hinein, wenn nun die alte Babel
Im Kothe liegt, von dem si

e

Namen hat,
Streut reichlichSalz, indemdes Pfluges Schnabel
Den Boden ritzt der eitlenSündenstadt!“ (III, 83.)

Rudolph Genée jagt von dem Feinde, welcher den Deutschen

in jenem Kriege gegenüber stand:
„Es is

t

die große Nation,
Ist das Verbrechenauf dem Thron,
Verwesungan der Seite,
Die Schandthatim Geleite.
Das ist die Civilisation,
Die ausgespiender Hölle Hohn,
Ein Schandbild aller Zeiten!“ u. j.w. (IV, 47.)

Wenn irgendwo, wird man ein solchesPathos freilich in

jenen Tagen, in der Erregung des Ausbruchs eines großen
Krieges verzeihlich, ja am Platze finden. Bei ruhigerer Be
trachtung wird man die auf Paris gehäuften maßlosen Schmä
hungen kaum berechtigt nennen, am wenigsten in diesem Augen
blick, wo man sich erinnert, welche Segnungen die vor hundert
Jahren in Paris entstandene Bewegung trotz aller Blutströme,
durch die si

e ging, der Menschheit gebracht hat. Und vom
poetischen Standpunkte aus wird e

s

erlaubt sein, zu betonen,
daß vielleicht gerade jene stilistische Maßlosigkeit der Kriegs
lyrik vom Jahre 1870 und 1871, die sichzum Theil in ähn
lichen Producten neuester Zeit wiederholt hat, die Ursache ge
wesen ist, daß jene Poesie, im Vergleich zu derjenigen der
Jahre 1813–1815, so rasch verhallt is

t
und so wenig Boden

in unserer Literatur gefunden hat.
Als Proben des derben Naturalismus, welcher sich im

Gegensatz zu jenem hohen Pathos damals geltend machte, e
r

-

e
s

Kutschkeliedes:

„Was kraucht dort in dem Busch herum? Ich glaub' es is
t

Napolium!“ oder: „Haut si
e

auf den Chaffepot-pot“, oder:
„Unser Königssohn von Preußen, Friedrich Wilhelm thut er

heißen, schlug b
e
i

Wörth den Allerwerthsten, der Franzosen Hoch
geehrtsten“ u

.j.w. In der Stimmung jener Tage ist ja auch
dieser Naturalismus freilich berechtigt, ja in einer Art von
entschiedenerWirkung gewesen.
Als einen anderen Punkt, in dem sichdas Pathos unserer

modernen patriotisch-lyrischen Dichtung geltend macht, deute

ic
h

nur mit einem Worte die übliche Hervorhebung der mit
der Errichtung des „Deutschen Reiches“ erfolgten „Einigung“
aller: Stämme oder den in der Kriegslyrik der jüngstenZeit so häufig wiederkehrenden Ausruf an, daß „Alldeutsch
land“ das Panier vorangetragen habe, daß Alldeutschland
seineEhrentage gefeiert habe. Man kann, wie ich, mit vollster
Seele die mächtigen militärischen Erfolge, die unvergleichliche
Staatsklugheit bewundern, welche zur Errichtung des neuen
Deutschen Reiches geführt haben, man kann e

s als den Um
ständen nach unberechtigt zurückweisen, wenn Jemand noch heute
mit dem Worte Uhlands in einer berühmten Rede imFrank
furter Parlamente vom Januar 1849 eine Einigung Deutsch
lands mit Ausschluß von Oesterreich eine „stümperhafte“ nennen
wollte, man kann, wie gesagt, wie ich mich rühme, der beste
Patriot des neuen Deutschlands sein, ohne e

s

doch berechtigt
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oder, vom poetischen Standpunkte aus, auch nur wirksam zu
finden, wenn in sovielen dichterisch-patriotischen Kundgebungen
der Gegenwart der Accent gerade immer darauf gelegt wird,
daß wir jetzt eine Einheit Deutschlands wie nie vorher er
rungen, daß eine Zusammenfassung aller deutschen Stämme,
wie si

e

nie vorher stattgefunden, in dem jetzigen großen deut
schen Staatswesen geglückt sei, daß, wie gesagt, Alldeutsch
land jetzt eine Wiederauferstehung gefeiert habe. Das streift
bedenklich an die Phrase.
Ich versage es mir, oder behalte e

s mir für eine andere
Gelegenheit vor, jene mehr besagten Gegensätze von über
mäßigem Pathos und allzu derbem Naturalismus, welche ic

h

alsä für den poetischen Stil der Gegenwart im
Drama und in der patriotisch-kriegerischen Lyrik hervorgehoben
habe, auch in dem anderen Theile unserer Lyrik, in unserer
heutigen Liebeslyrik, sowie in unserer '' Dichtung,also etwa in den „Aventuren“ eines Julius Wolff oder in

dem modernen Roman nachzuweisen. Es dürfte dies keine
Schwierigkeit haben. Im Roman macht sich jener Gegensatz,
wenn nicht bei einem Dichter vielfach in gleichzeitigen Pro
dukten bemerkbar. Ich erinnere beispielsweise a

n das alt
germanische Pathos eines Felix Dahn und a

n

den Berliner
Naturalismus eines Max Kretzer. - -

Als Endergebniß meiner Betrachtungen gestatte ich mir

d
ie

Ansicht auszusprechen, daß d
ie

beiden Gegensätze von über
mäßigem Pathos und gemeinem Naturalismus, wie si

e

in dem
gegenwärtigen poetischen Stile in Deutschland hervortreten,
gleichzeitig auch eine großen Mängel bedeuten. Es is

t

durch
und ' eine gemachte, nicht eine schöpferisch entstandene
Poesie, der wir uns gegenwärtig erfreuen. Man kann n

ie

gut schreiben, wenn man nicht zugleich wahr schreibt. Eine
Hebung unserer Poesie, Erfolge nicht nur für den Augenblick
sondern für die Literatur, sind nur zu erwarten, wenn unsere
Dichter und Schriftsteller e

s

sich mehr und mehr wieder an
gelegen sein lassen, die wahren Empfindungen und Gedanken
unserer Zeit in einem die wirkliche Ausdrucksweise der Ge
bildeten in der Gegenwart künstlerisch veredelnden Stile aus
zudrücken, wie dies, man kann e

s

nicht leugnen, in viel vor
züglicherer Weise unsere' Poeten und Schriftsteller,ganz abgesehen von unseren klassischen, gethan haben. Erst
dann wird das Dichter-, das Schriftstellerwort wieder eine
Macht werden und jener Ausspruch Luthers, mit welchem ic

h

meinen Aufsatz begann, sich bewahrheiten: „Die schreibfedder
muß doch Keyserin bleiben!“

Jeuilleton.

Die Wettfahrt.

Von Constantius Flood.

AutorisierteUebersetzungaus dem Norwegischen.

Nachdruckverboten.

Wenn meineGedankensichmit der Erinnerung an meineKinder

und Jugendjahre beschäftigen, so tritt meistensdie breitschulterige,gesetzte

GestaltmeinesHalbbruders Gunnar vor michhin.

Ich seheihn, mit dem etwas pockennarbigen,männlichenGesicht,

demguten, verständigenLächelnund mit demfriedfertigenruhigenWesen,

welchesden Leuten meinesHeimathortes eigenthümlich is
t

und bei ihm

besondersstarkausgeprägtwar. Ich sehe,wie er mit wunderbar behut
amer Weise einenjedenGegenstand in den vier Wänden behandelte,als
fürchte e

r

ein Mißverhältniß zwischenirgend einemhäuslichenDing und

seinenKräften, während e
r

draußen auf der Werft mit dem schwersten

Eisenmaterial fertig werden konnte, womit zwei bis drei Männer ihre

Mühe gehabt hätten.

Er war Schiffsbauer wie ein Großvater und sein Vatersbruder
Jan es vor ihm gewesenwaren. Onkel Jan war für einender besten
Schiffsbauerder Umgegendangesehenworden, hatte aber kaum jemals

so viel Zutrauen genossenwie Gunnar, der nicht allein ein praktischer,

tüchtigerund nachdenkenderMann war, sondernsichauchmit den theo

retischenKenntnissenbekanntgemachthatte, welcheihm in seinemFach
von Nutzen sein konnten. Onkel Jan hatte„wild“ gebaut,wie man es

nannte,währendGunnar sichauf Zeichnungund Konstruktion verstand.

Seit Gunnar das Werft übernahm, war denn auchdas Ansehen

desselbengestiegenund dieBestellungenvermehrtensich, so daß alljährlich

einegroße Anzahl Kähne und Böte mit Verdeckvon seinerHand geliefert

wurden. Während mehrererJahre blieb e
r

auchder einzigeSchiffsbauer

in demKirchspiele, der dieseArt Fahrzeuge baute, bis sichnochEiner
auf Tangen, an der anderenSeite von Viken, niederließ,geradegegen

über der Küsteninsel,auf der Gunnar’s Werft lag.

Ich glaube nicht, daß mein Bruder irgendwie durch dieseKonkur
renz litt; er hattegewöhnlichmehrBestellungen,als er ausführen konnte,

und ic
h

weiß, daß e
r

mehrfachLeute hinüber nachTangen schickte,die

bei ihm hattenbestellenwollen.

Doch bald wurde rundum in demScherenkreisviel von den neuen
Fahrzeugengesprochen,welcheEndre Tangen baute, man lobte dieselben

als besondersscharfeSegler und behauptete,daß die neueForm, welche

Endre einenBöten gab, beffer se
i

als jede andere. Es wurde auch e
r

zählt, daß si
e
zu verschiedenenMalen dieHolmen-Böte hinter sichgelassen

hätten,und die eifrigstenBewundererder neuenForm behaupteten,daß

nichts schnelleraufdemWasservorwärts käme,als die Tangen-Böte.

In der Stadt, sowie über den ganzen Scherenkreisum „Neees“
herum,wo Jeder ein natürlichesInteressefür einHandwerkhat, welches

in so engerVerbindung mit demErwerb derBevölkerung,demSeehandel
steht, wurde dieseSache bald ein eifrig diskutiertesThema. Ein Jeder
der beidenParteien, meinesBruders und Endre Tangen’s, verfochtmit
hartnäckigenBehauptungen seineAnsichten, so daß jederDisput gewöhn

lichmit denWorten endete:Warte bis zum Wettsegeln!

Ja eben!Warte bis zum Wettsegeln– da wird es sichzeigen.
Beide Parteien hofften mit voller Zuversicht auf die Wettfahrt.

Dieselbewar ein Thema, welchesdie Leute in Hitze brachte, nicht allein
amStrande, sondernauchauf demKirch- und Amtsweg, ja selbstdrinnen

in der Amtsstube repräsentiertender Vogt und der Prokurator die beiden
streitigenAnschauungen:Der Vogt gehörte zu denHolme- und derPro
kurator zu den Tangen-Böte-Bewunderern.

Der Vogt war ein praktischerMann, der sichsehrfür meinesBru
ders Arbeit interessierte.Ich erinnere mich rechtgut des korpulenten

altenMannes, mit der halb verbissenen,halb humoristischenMiene, wie

e
r

seineAnsicht gegenseineWidersacherverfocht, indem e
r

abwechselnd

seinDoppelkinn in dieVatermörder herunterzogoder indieHöhe streckte,

je nachdem e
r

auf seinetrockene,witzigeArt argumentierte,den kleinen
Prokurator stetszum Auffahren bringend. Uebrigens spieltder Vogt

keineRolle in meinerErzählung; dochich sah ihn oft in meinesBruders
Haus, wo ihn seinWeg vorbeiführte, und ein humoristischesGesicht
gehörtzu denen, die ich zuweilen vor mir sehe,wenn ich an den Kreis
zurückdenke, in dem ich meineKnabenjahreverlebte.
Was den dünngliedrigen,kleinenProkurator angeht, so erinnere ic

h

michfeinerals einesMannes, der einegewissevortragsmäßige,pathetische

ArtdesSprechensliebte,wozu derVogt gewöhnlichseinKinn so lang aus
denVatermördern hervorzog,als der Hals e

s gestattete,währendgewisse

Zuckungenum einenMund sichallmählichzu einemsatirischenLächeln
gestalteten,als Vorbote der einen oderanderentrockenenBemerkung.

Die Einzigen, welchedie Sache am nächstenanging, nämlich die

beidenKonkurrenten, hielten sich beständigaußer dem Disput. Mein

Bruder und Endre Tangen hattenwohl kaumjemals überdieFrage von

denMängeln oderVorzügen der beidenBootformen verhandelt, obschon

si
e

nicht so ganz seltenzusammentrafen. Sie waren vor Endres Abreise
nachAmerika Freunde gewesenund, wie man im Orte erzählte, nahe

daran Schwäger zu werden, woraus aber doch nichts gewordenwar.
Torbory, Endre's Schwester,war nachdesVaters Tod und demVerkauf

ihres Eigenthums „Mogaarden“ demBruder nachAmerika gefolgt; als

e
r zurückkehrte,war si
e

auchwieder mitgekommenund bei ihm wohnen
geblieben,als e

r

denBauplatz Tangen, der an desVaters Gut stieß,an
kaufteund hier die Schiffsbauerei einrichtete.
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Es wurdegesagt, daß mein Bruder mit Torbory gebrochenhabe,

als es offenbarwurde, wie des Vaters Geldaffairen standen– oderdaß
mein Onkel Jan ihn dazu überredethätte, mit ihr zu brechen,während
Anderewissenwollten, daß der Bruch von Torbory selbstausgegangen

se
i– wenn überhauptjemals etwaszwischenihnen vorgefallenwar. Zu

merkenwar jedenfalls nichts davon, daß ein ernstlicherBruch zwischen

Gunnar und den beidenGeschwisternauf Tangen stattgefundenhätte;

dennwenn si
e

auchkeinen näherenUmgang pflegten, so begegneten si
e

docheinander immer wie alte Bekannte. Noch den letztenSonntag vor

der Wettfahrt sah ich si
e

und Gunnar vor der Kirche zusammentreffen;

si
e

schütteltensichdie Hände, dochobschonEndre geradedas Programm

der Regatta in Händen hielt, so gab das keineswegsdieVeranlassung zu

einerUnterhaltung zwischenihnen hierüber, aber si
e

spracheneine Zeit
lang über andereDinge.

WelcherArt meinesBruders Verhältniß zu Torbory war, schien
schwieriger zu bestimmen. Ich weiß, daß ihr Gruß mir auffiel. Es war
mit einemMal etwas Kaltes in ihremBlick, und um ihren Mund mit
den leichtaufgeworfenenLippen spielteein trotzigesLächeln, als si

e

ihm
gleichzeitigauf halb vertraulicheWeisedie Hand reichte,die e

r

mit der

Behutsamkeitanfaßte,welcheihm eigenthümlichwar.
Torbory war damals drei odervierundzwanzigJahre alt, blauäugig

mit blondemHaar und hellemTeint; ihre hoheFigur war eher mager

als voll zu nennen, ihr Gang etwas schnell,und den Leuten trug si
e

denKopf etwaszu hoch.
In der Stadt sprachman über Torbory's Miene, daß man ihr

dieselbewohl verziehenhabe, so langeder Vater nochals Wohlstands

mann auf Mogaarden saß; aber späterkonnteman si
e

schwerervertragen

und Torbory mußtedafür darüber hören.

Ich mußte.Alles durchdenken,was über si
e

und Gunnar erzählt
wurde, e

s

mochtewohl.Etwas daran sein; aber wo lag die Wahrheit?

Daß Gunnar mit ihr solltegebrochenhaben,als die Geschwistervon des

Vaters Eigenthum scheidenmußten, war ein Gedanke, dem ich keinen

Raum gab;– glaublicher schienes, daß mein OnkelJan versuchthatte,
ihn dazu zu überreden; aber so rücksichtsvollauchGunnar dem alten,

schwierigenMann gegenüberseinmochte, so war ichdochüberzeugtdavon,

daß e
r in einer Sachevon dieserBeschaffenheitnicht würde nachgegeben

haben. Es blieb also nur nochübrig, daß der Bruch von Torbory selbst
ausgegangensei, und wenn man gesehen,mit welch' sicherer,ruhiger

Miene und eigenthümlichemLächeln si
e

ihm begegnete, so schienam wahr

scheinlichstendie Wahrheit hier zu liegen– das heißt, wenn sie nicht
außerdemBereich all' dieserSchlüffe zu suchenund darin zu finden
war, daß nochetwasUnentschiedeneszwischenihnen schwebte.

Ich mußte über Alles dieses nachdenken,als wir von der Kirche

aus gleich nachder Predigt heimgingen, ohne uns auf demKirchplatz

aufzuhalten,wo ein Trupp Leute um Endre versammeltstand,welcher

das Programm der Regatta in der Hand hielt und sichdarüber aus
ließ. Gunnar war offenbar nicht gewillt, mit Jemand hierüber in's
Gesprächzu kommen,und ging schweigendnachHause. Auf demHeim
wegewurdenwir indessenvomVogt eingeholt,derhinter uns hergefahren

kam und anhielt, um meinemBruder ein Programm zu geben,indem

e
r sagte:

„Aus demSilberpokal hoffeichDein Wohl zu trinken,meinFreund

Holmen!“

Dies war nämlichdie erstePrämie; aber mein Bruder gab nur

eineausweichendeAntwort, indem e
r

das Programm, ohne e
s

zu besehen,

in die Tasche steckte.Er ging noch schnellerals vorher und grüßte
flüchtigden Einen undAnderen, a

n

demwir vorbeigingen; es war klar,

daß e
r

sichsehrungern über die Regatta einließ und derselbennichtmit
Vergnügen entgegensah,was ich ihm schonlange angemerkthatte. Es
wundertemichdaher, als e

r plötzlich,nachdemwir eineWeile schweigend

voran gegangenwaren, von diesemThema anfing.

„Was mich selbstangeht, so kann meinetwegenRegatta ein oder

auchnicht sein,“ sagteer; „aber e
s

sindUmständevorhanden, welche

michwünschenlassen, die Sache wäre lieber niemals zur Sprache ge

kommen. Da is
t

vor Allem der Onkel Jan, den ic
h

sehr ungern dem

Tort ausgesetztsähe,der ihm möglicherWeisedurchdieseWettfahrtentstehen

kann. Siehst Du, ein Arbeitsboot, wie dies Holm-Boot ist, kann kein
Schnellbootfür gutesWetter ein, dazu is

t

e
s

wedergebaut nochgetakelt.

In solchemWetter wird Endre Tangens Boot ihm mehr als gewachsen
sein; ich habemichüberzeugt,daß si

e

bessersegeln,denn worauf Endre

die meisteRücksichtgenommen, is
t

ausschließlichSegelfertigkeit. So
wohl was den Rumpf als die Takelageangeht, hat e

r

die amerikanische

Yachtzum Muster genommen;aber das Façon, was zu einemFahrzeug

von 30 bis 40 Tonnen Last paßt, taugt nicht immer für ein Boot von
50–100 Tonnen– und in welchemRuf seineBöte stehen,wenn der
Winter vorbei is

t– darauf kommt es nochan. In einerWettfahrthier
zwischenden Scheren,und vielleichtetwas weiter, wird e

r

wahrscheinlich

seineUeberlegenheitals Segler zeigen– aberderTag kanneinstkommen,
wo die Leute eine theuer erkaufteErfahrung machenwerden über die
Tauglichkeit einer Schnellsegler,wenn e

s

zum Aeußerstenkommt. Ich

habedaran gedacht,Endre einmal meineAnsicht hierüberzu sagen–
obschon e

s

wohl kaumgut aufgenommenwerdenwird.“

Wir hattendenHof erreicht. Der Onkel saßdraußen an der Thüre
und sonnteseinesteifen,gichtbrüchigenGlieder, welcheihm zuweilen den

Dienstversagten,vor Allem die Arme; das Alter hatte ein Zittern bei

ihm verschlimmert,woran e
r

schonals junger Mann gelitten hatte. Das
Programm, welchesderVogt ihm beim Vorbeifahrengegeben,lag unge

lesenauf einenKnieen, e
r

hatte e
s

nichtentziffernkönnen. Seine große

Messingbrillehatte e
r aufgesetzt,aber dieBuchstabenhattenvor ihm auf

und abgetanzt, so daß e
r

nichtsverstehenkonnte,undGunnar mußtesich

nebenihn setzenund e
s

ihm vorlesen.

„Es scheint,derVogt hatmir einenSilberbecherzugedacht in meinen
alten Tagen,“ sagte e

r lachend,indem e
r sorgfältigdas Programm zu

sammenfaltete,wahrscheinlichum e
s

als wichtigesDokumentzu verwahren.

„Er soll mir Brief und Siegel werden für das, was ich mein Lebtag
gewesen,und wird auf Dich Gunnar und das ganze Geschlechtals Erbe
übergehen,“fügte e

r
hinzu und richtetesichauf, um uns ins Haus zu

folgen. Abends bekamenwir eine ganze Schiffsbaugeschichtezu hören.

st k

se

Eswar an einemschönenAugusttag,als dievielbesprochenemitSehn
suchterwarteteRegatta stattfand.Auf Tangen, draußenvor Endres Werft,

vonwo aus dieBöte abfahren sollten,waren ein paar großeZeltegebaut,

vonFlaggenstangenüberragt, und in derBucht lagen in langerReihedie
angekommenenFahrzeuge,fertigunterSegel zu gehen,sobalddieFlaggen

auf denZeltengehißtwurden; e
s

waren 30–40 an derZahl, welcheost
und westwärtsvon Naes zu Hause waren. Von diesenwaren5–6 Stück
von Holmen geliefert und Gunnar war selbstmit einem neugebauten,

schmuckenBoote erschienen,welchesvor einigenTagen vom Stapel ge
laufen, und e

r

und der Onkel waren einig geworden,dasselbezur Wett

fahrt zu wählen. Von Tangen waren allevier Böte, welcheEndre gebaut
hatte,zur Stelle; e

r

selbststeuerteeinesdavon, währenddie anderendrei

von ihren Besitzerngefahrenwurden.

Wind undWetter hättenfür Endre nichtvortheilhaftersein können;

e
s

war kleinerSeegang und frischeBriefe– für eine hochgetakelten
Fahrzeugegeradewie gemacht,um sichzu zeigen,unddas Resultat wurde

denn auch so, wie Gunnar e
s

unter obwaltendenUmständen voraus
gesehenhatte.

Die Tangen-Böte erhieltendie erstePrämie. Endres eigenesBoot

war das ersteamZiel, nachdem e
s

um die Imsinsel gesegeltund an der

Brückevorbei gelaufen,wo dieHerrender Jury versammeltstanden;aber
eineZeitlang war derAusfall zweifelhaft.AlsdieSchiffeKjeholmen und
dasäußersteEndederImsinsel passierten,frischtederWind auf unddraußen

in der strömendenSee hatteGunnar Endre überholtund einenVorsprung

gewonnen,den die anderendrei Böte nichtwieder einholenkonnten,nur

Endre selbststrichmit demviertenwieder an ihm vorbei, in dem kleinen
Wasserund der schwächerenBrie, auf der Leeseiteder Inseln.
Der Held des Tages war selbstverständlichEndre Tangen, und der

Sieg, den e
r errungen, schienauch nicht unbedeutendzu sein. Eine

Menge Theilnehmer und Zuschauerwar aus fremdenLandstrichenher

über gekommenund Endres Schnellseglerwurden besehenund erregten

dieAufmerksamkeitaller fremdenSeeleute. Was Endre anging, so war

-- - --
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er auchnicht derMann, der die Gelegenheit,seineBöte in guten Ruf
zu bringen, unbenutztvorüber gehenließ. Die Partei, welcheer in Stadt
und Umgegendgegen sichgehabt, war auf den Mund geschlagenund

selbstder Vogt sahetwas langohrig aus, während der Prokurator mit
hochmüthigerMiene herumstolzierte,welchejedesMal, wenn erdemLens
mann begegnete,eine sozermalmendeUeberlegenheitannahm,daß dieser

sichhinter des Vogts Rückenverbarg.

Was Gunnar angeht, so hatte er das Resultat der Regatta vor
ausgesagt;er war vorher überzeugtdavon, daß Endres Fahrzeuge ihn

bei gutem Wetter überholenwürden; er hatte sogargeglaubt, daß die

Holmenbötenochmehr unterliegenwürden in diesemFall, und nahm
dieSache mit gewohnterRuhe. Aber der Onkel– der alte Mann war
zusammengesunkenwie nach einemSchlag– die Thränen liefen ihm
einenachder anderendie runzeligenBackenherunterund seineGesichts

muskeln bebten. Wir blieben jedochwie die Anderen und nahmen an
derFestmahlzeit,welcheunter denZelten angerichtetwar, Theil; es ging

hier, wie bei den meistenähnlichenGelegenheiten,auf's Reden los. Der

Prokurator sprachvon Fortschrittlernund Bahnbrechern.

Selbstverständlichwar es Endre Tangen, der Held des Tages, dem

aller Gelegenheitsweihrauchgeopfertwurde, und, se
i

e
s

von all' demLob

oderallemgenoffenenWein, e
r

kam in starkaufgeräumteStimmung, die

im Laufe des Nachmittagsnochzunahm. Beim Kaffee,der draußen vor

demZelt getrunkenwurde, kam e
r

auf meinenBruder zu und schlug

ihn auf die Schulter.

„Du meinst, ich hätte mir Dein Boot zum Muster genommen,

Endre,“ sagtemeinBruder mit leichtemLächeln, „aber das is
t

nichtder

Fall und ich habeauch nichtdie Absicht, es jemals zu thun. Ich halte
von dieserSache,daß jedesBoot für seineneigenenZweckgut ist.“
„Da meineich,daßmeinBoot e

s

mit demHolmenboot aufnehmen
kann,zu welcherArt Gebrauch es auch sei,“war die Antwort.
„Kann sein– oderauchnicht!“
„So–das meinstDu? – ich habe sagenhören, daßDu gestichelt

hast, daß mein Boot keinSeeboot sei; aber e
s

is
t

sowohlSeebootwie
Segler, wogegendas Holmenboot niemals aufkommenkann,“ sagte e

r
in

erhitztemTon.

„Darüber redenwir vielleichtein anderMal, wenn es sich so treffen
sollte, daß wir uns im Sturm begegnen,“antworteteGunnar in dem
selbenruhigen Ton, wie er vorhin gesprochen.

UeberEndres Gesichtging eine stärkereRöthe und e
r

warf einige

spöttischeBemerkungenhin, daß mit Prahlen und losenWorten der ge
ringe Mann sich schmücke;nach und nach brachtedas eine Wort das
andere, während e

s in demKreis, der sichum si
e

gebildet hatte, still

wurde. Niemand mischtesich in denWortwechsel,der von Endres Seite
immer schärferwurde, bis e

r

endlich in höhnischemTon hinwarf:

„Den Tag, wo ichmichverloren gebezu Gunsten von Jan Hol
men'sHolländerböten, kommeich zu ihm herübermit demSilberbecher,

den e
r

heuteerwartethat– wie man erzählt.“
Ich sah,daß Gunnar nichtweit davonwar loszubrechen;dieAdern

auf seinerStirn schwollenan, und seine schwereHand fiel so gewaltig

auf Endre's Schulter nieder,daß derselbedarunter erzitterte.

„Laß den altenMann aus demSpiel,“ sagteer, „wirst Du ein
bessererMann als er, so is

t

e
s gut undwohl, aberdurch spöttischeWorte

wirstDu es nicht.“ Dies sagte er mit solchemNachdruck,daß man fühlte,

wie der Zorn sich einer bemächtigte,aber e
r bekämpftesichund versetzte

gleichdarauf in ruhigemTon:
„Da wir nun doch schließlichauf dies Thema gekommensind, so

laß michmeineMeinung ganz rein heraus sagen. Ich unterschätzeEndre's
Boote nicht– ich habegesagt,daß jededer Formen für ihren speciellen
Gebrauchgut ist, und ichwill versuchen,dies näher zu erklären,wie ic

h

e
s

verstehe. Es wäre vielleichtdas Beste, daß ich dies ungesagtließ;

aber hier is
t

heuteein alter Mann zugegen,den ich auchnicht so unter

schätzthabenwill, wie e
s geschehenist. Meines Vaters Bruder hat seiner

Tage Arbeit zur Genüge gethan– vielleichtnochetwasdarüber. Mehr
als ein halbesJahrhundert is

t

vergangen,seit e
r anfing im Bootsschuppen

drübenauf Holmen zu arbeiten,wo seinVater vor ihm begonnenhatte

kleineKähne zu bauen und wo e
r

selbstsein erstesFahrzeug baute,

worüber e
r langedachteund spekulierte,ehe e
r

denKiel dazu legte. In
diesenverfloffenenfünfzig Jahren hat e

r

unverdroffengebaut und immer

mehrZutrauen gewonnen, sowohl in wie außer Landes. Ich lerntedas
Handwerkvon ihm, und er ließ mich etwas mehrKenntniffe erwerben,

die uns in unseremBetrieb nützlichsein konnten, als er selbsthatte–

so daß derAbsatz sichnichtverringerte,seitich mit Hand anlegte,aber ic
h

habekeine wesentlicheVeränderung in derBauart gemacht.Das Holmen
boot,wie e

s heutigenTages fährt, is
t
in allen HauptsachenmeinesOnkels

Werk, und e
s

is
t

meineMeinung heutewie gestern, daß dies ein Werk
ist, mit dem ein Mann als seineLebensaufgabe zufrieden sein kann.
Andere könnenanderer Meinung sein; aber dies is

t

nun die meinige,

daßmein Onkel sichheutewie gesternfür eben so tüchtig halten kann,

wenn auchbei einerWettsegelfahrt,um die Imsinsel herum, in gutem

Wetter, ein Boot übersegeltworden ist.“

„Seht Ihr, ichhalte es für unausführbar,“ setzte er seineRedefort,
nachdemeinBeifallsgemurmelder Umstehendenihn eineZeit lang unter

brochenhatte,„daß alle die Eigenschaften,welcheunter verschiedenenUm
ständenbei einemFahrzeug wünschenswerthsind, in ein und derselben

Form vereinigtwerdenkönnten. Dies wußte mein Onkel vor mir, und

e
r

nahm seineMaßregeln darnachbeim Bauen einer Boote. Er wählte
alsoverständig und richtig,wenn e

r

das größte Augenmerkauf dieSee
tüchtigkeitverwandte,indem dieKüstenbewohnerhier sichim offenenMeer
bewegenmüssen. Ich brauchehier nicht, wo Leute genug zugegensind
die ein eigenesUrtheil sichüber das Holmenbootgebildethaben, hinzu
zufügen,daß e

r erreichte,was e
r gewollt hat– ein Jeder hier weiß, daß

dieseBoote Seefahrzeuge sind, denenman sich in hartemWetter ruhig

anvertrauenkann. Dies is
t

derSinn meinerBehauptung, wenn ich sage,

daß das Holmenbootgut is
t

in seinerWeise,wenn es auchkeinSchnell
jegler ist, wozu es wedergetakelt,nochgebaut wurde– aber laßt es

zum Aeußerstenkommen– laßt es in stürmischerSee segeln,da habe

ic
h

nochkeinBoot gesehen,welches e
s übersegelthätte.“

(Fortsetzungfolgt.)

Offene Briefe und Antworten.
I.

GeehrteRedaktion.
Ihr dramatischerKunstkritiker sagt in seinerjüngsten, „Berliner

Sommertheater“betiteltenSatire: „Der Name des glücklichenErfinders
der Sommertheater is

t

bis zur Stunde nochunbekannt.“ Ich möchtemir
erlauben,das zu bestreiten,und, abgesehenvon denantikenSchaubühnen
und jenen, von der ScheerekunstreicherGärtner in natürlichemBaum
undä ausgeschnittenenTheatern in fürstlichenParks, die
Ehre der Erfindung der Sommertheater einem gewissenHerrn Metz
vindiciren, seinerZeit Haupt und Führer einerHaupt- und Staats-Bande
Menschendarsteller,die inmärkischenStädten wie: Beeskow,Storkow u. a.
dem p
.
t. Publico den Spiegel seinesIchs und des Lebens vorhielt.
Mindestenswar diesergenialeMannder Erste,der einesschönenSommers
um die Mitte der vierziger Jahre, in Steglitz in einemKrautgarten eine
Pfosten,dachlos, schlug, in der Voß'schen' annoncierte:„Sommer
theater in Steglitz“, und die erschieneneä Menge vor seinem
Kunstaltar unter demfreien berlinerblauenHimmel um Bier- und Kaffee
tischeherumsetzte,um ihr die „Ahnfrau“ c. c. vorzuspielen. Ich bitte
Sie demnach,mit demNamen Metz einengroßen mehr in der deutschen
Theatergeschichtehier conservieren zu dürfen.

Ganz ergebenst
C. Spielmann.

II.
GeehrterHerr.

Herr Maximilian Harden bespricht in Nr. 24 meineThätigkeitals
Direktor des Residenz-Theatersund des Königlichen Schauspielhauses,
und ohne seinerAuffassung entgegentretenzu wollen, bitte ich um eine
sachlicheBerichtigung. Ich sehemich nämlich für „mein armes Theil“

u der Erklärung genöthigt,daß ichvon den „minutiös durchgearbeitetenä der “ nie Gebrauch gemachtund meine Regieerfolgemir selbstzu dankenhabe. Herr Schelcher in Paris, der Agent
der französischenAutoren, hat michwiederholtzur Annahme der Pariser'' verpflichtenwollen, aber ich habe in allenFällen dankendab
elehntund stets'' nacheigenerInitiative, die Stückeinscenirt.# werdemir auch in Zukunft dieseSelbständigkeitbewahren, da nach
meinerMeinung der Regisseurnichtnachder Schablone arbeitendarf.
Pontresina, 21. Juli 1889. Anton Anno.
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Die neueAuflage des klassischenBuches hat
sowohl in biographischerals musikalischerHinsicht
mehrfache“ und Erweiterung erfahren,um e

s

auf der Hö e der jetzigenKenntnis zu
halten, is

t

aber im übrigen das Werk Jahns
geblieben. Der zweiteBand soll in Jahresfrist
erscheinen.
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Auflage 352.000;das verbreitet ste
aller deutschenBlätter überhaupt;
außerdem e

r

sicheinenUebersetzungen
in zwölf fremdenSprachen.

Die Modenwelt,
IllustrirteZeitung
für Toiletteund
Handarbeiten.Mo
natlichzweiNum
mern.PreisvierteljährlichM.1,25
=75Kr.Jährlich

e
r

sicheinen:
24NummernmitToi
lettenundHandarbeiten,enthaltend
gegen2000Abbil
dungenmit Be
schreibung,welche
dasganzeGebiet

derGarderobeundLeibwäschefürDamen,
MädchenundKnaben,wiefürdaszartere
Kindesalterumfassen,ebensodieLeibwäche
fürHerrenunddieBett-undTischwäscheac.,' dieHandarbeitenin ihremganzenUmfange.

1
2 Beilagenmitetwa200Schnittmusternfür

alleGegenständederGarderobeundetwa
400Muster-Vorzeichnungenfür Weiß-undBuntstickerei,Namens-Chiffrenc.

Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenundPostanstalten.–
Probe-Nummerngratisundfrancodurchdie
Expedition,BerlinW,PotsdamerStr. 38;
Wien I, Operngasse3.

Literarische Zeitschrift
ersten Ranges

soll für 1. Oktober d. J. oder später verkauft
werden. Schriftsteller, denenan einemeinfluss
reichen Wirkungskreise gelegen ist, werden
auf dieses altangeseheneund sich zahlreicher
Verbindungen im In- und Auslande erfreuende
Unternehmen besonders hingewiesen.

Näheres unter L. : 150 bei d. Exp. d.B.
Redaction:Berlin sw., Möckernstr.67
.

bei

Frankfurt am Main,

Station der

Main-Weser-Bahn.

a
.

U1heim
Naturwarme, kohlensäurereicheund gewöhn
liche Sool-Bäder, elektr. Bäder, salinische
Trinkquellen u

.

alkalische Säuerlinge, Inha
lations-Salon, ozonh.Gradierluft,Ziegenmolke.
Sommersaison v

.
1
.

Mai bis 30. Sept. Abgabe
von Bädern auch vor bezw. nach dieserZeit.

Grossh. Hess. BadedirectionBad Nauheim. Jäger.

Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t

erschienenund in allen Buchhandlungenzu haben:

Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Theophil Bolling.

BF- Zweite Auflage. TE
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Der feinsinnige und glänzendeSchriftsteller, in dem sichdeutscheund französischeEigen
schaften so glücklich'' schöpftaus demBerliner Leben, wo es am modernstenist. Gleichdie ersteScene spielt im DeutschenReichstag und stellt uns den Reichskanzlervor Augen.....
Dann führt uns der Verfasser in eineganze' derverschiedenartigstenBerliner Salons: Zum
„Kommiß-Pecco“ (Thee-Abend) beimGeneral v

. Ravenort, wo Alles so auf Commandogeht, in

den strengenKammerherrnsalon, in den Salon des Redacteurs Brenndike, wo der Klatsch ein
Hauptquartier aufgeschlagenhat, in eineSoiree, wo lebendeBilder gestelltwerden, und in das' Intérieur des Malers Eschwäge,der einenPrinzessinnenkurs hält, ja sogarzu einemEmpfangbeimReichskanzlerhabenwir gelegentlichZutritt. Alle diesegeselligenSchauplätzewerden
mit einer Fülle scharfbeobachteterEinzelheitenund das Treiben in ihnen mit vielem Aufwand
von Geist dargestellt.... Auch das Berliner Leben außerhalbder Salons gibt Anlaß zu manchem
eindrucksvollenBilde, wie d

ie Zolling mit Meisterschaftzeichnet....jo folgen sich in buntemWechsel

d
ie

Bilder und schließensich zu einem lebendenBilde Berlins zusammen. Ernst und Scherz
habendabei ihre wohl zugemessenenRollen, von Eintönigkeit kann niemals die Rede sein. Was

d
ie eigentlicheLiebesgeschichtebetrifft, is
t

d
ie

kunstreichangelegt;Freunde und besondersFreundinnen
eines spannendverwickeltenund keck(sogar sehrkeck)gelöstenRomanknotenswerdendabei vollauf
ihre Rechnung finden..... Eine Menge episodischeFiguren gruppierensichum die Hauptpersonen,
manchesind humoristischgezeichnetund wirken sehr' lebendigsind die Alle. Ohne Zweifelwird Zollings Roman jedengebildetenLeser in hohemGrade befriedigen.“

Wiener Fremden-Blatt.(L. Hevefi)

Widmung angenommenvon Sr. Königl. joheit dem Großherzog von Baden.
Im Verlage von J. H. Schorer in Berlin S.W., Dessauerstraße 4 erschiensoeben:

- Der Humor im deutschen Heere. -

Ein kulturgeschichtlich-patriotischer Versuch von A. Oskar Klaußmann.
89. 26 Bogen. Preis M. 3.–.

Das vorstehendeBuch is
t

nicht etwa eineAnekdotensammlungoder eineSammlung von Hu
moreskenaus demMilitärleben, wie si

e

jetzt in auffallenderMenge in unsererLiteratur erscheinen.
Es handelt sichvielmehr um ein mit großerSorgfalt zusammengetragenes,auf jahrelangenSamm
lungen von Material beruhendesWerk, welchesden Humor im deutschenHeere kulturgeschichtlich
und psychologischdarzustellensucht.
Dieä e entsprichtdurchaus dem Inhalt und is
t

an den meistenStellen sehrhumo
ristisch. Der Verfasser hat anscheinenddie Art und Weise sichzum Muster genommen, welche
Weber in seinemDemokritos mit so viel Glück anwendete. Das Werk is

t
so geschrieben,daß e
s

jedeDame lesenkann, obgleich e
s keineswegssichder rückhaltlosenDarstellungderWirklichkeitentzieht.

9

- pp
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bürgen. 21. Aufl. 1887. 6./4. – Südbaiern und die österr. Alpenländer: Tirol, Salzburg e.

23. Aufl. 1888. 7 4.– Oberitalien. 12. Aufl. 1889. 6 4.– Mittelitalien. 9
.

Aufl. 1889.

6 J. – Unteritalien. 9
. Aufl. 1889. 6 4
. – Griechenland. 2. Aufl. 1888. 10 %.

Großbritannien und Irland. 1889. 10 4.– London. 9. Aufl. 1887. 6 4.– Paris und
Amgebungen. 12. Aufl. 1888. 6 ./4. Anhang: Die Pariser Weltausstellung 1889. 50 H.–
Rheinlande. 24. Aufl. 1889. 6 4. – Rußland. 2. Aufl. 1888. 10 4; mit russ.Sprachführer

1
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Unter-Aegypten. 2
.
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Ein italienischerBischofgegendie vatikanischePolitik. Von Oskar Bulle. – Ein neuesGeschichtswerküber die VereinigtenStaaten
von Nordamerika. Von
München.Inhalt:
(Fortsetzung)– Inserate.

Ein italienischer Bischof gegen die vatikanische Politik.

Von Oskar Bulle.

Wieder einmal is
t

eine Schrift, welche werthgewesen wäre,

in alle Häuser getragen und von allen Kanzeln angepriesen zu

werden, auf den Index der für jeden Katholiken verbotenen
Bücher gesetztworden. Contra Religionem e

t

contra mores...
soll ihr Inhalt gerichtet sein und doch is

t

ihr Verfasser ein
Würdenträger und ein treuer Sohn der katholischen Kirche,
ein Prälat und zwar nicht nur einer in partibus,' ein
wirklich regierender, der Bischof der frommen Stadt Cremona,
Monsignore Bonomelli. Untersagt is

t

e
s

fürderhin „der gan
zen Christenheit“, jene Schrift zu lesen oder in den Händen

zu haben, und Jeder, der si
e “,

soll si
e

den „Inquisitoren
gegen die ketzerischeVerderbniß“ alsbald ausliefern. Der
Papst selbst mißbilligte in dem „Brief an einen italienischen
Bischof“ die kleine Broschüre ihrem Inhalt wie ihrer Aus
führung nach und tadelte aufs Heftigste den Verfasser; die
katholische Presse, an ihrer Spitze der „Osservatore Romano“
und der „Moniteur d

e Rome“ fielen über den Armen her wie
über einen verrätherischen General, der eine starke Festung
dem Feind in die Hände gespielt hat, und reumüthig leistete
der kühne Bischof, der die Feder besser zu handhaben'als den Hirtenstab, am ersten Osterfeiertag vor einer Menge
von 4000 Köpfen von der Kanzel seiner Kathedrale zu Cre
mona herab den Widerruf, den ihm die oberste Heeresleitung

im Vatikan auferlegt hatte, bekannte sich als einen Bethörten
und Sinnverwirrten und verdammte das eigene Geisteswerk,
das doch zu den besten Erzeugniffen der politischen Tages
literatur gehört, als ein Werk der Hölle.
Quem deus perdere vult prius dementat, so könnte man

wirklich von den Siegern in dieser neuen Schlacht sagen, die
der „Vaticanismus“ gegen die einfache Wahrheit und gegen

den Bestand der Dinge, wie si
e

nun einmal liegen, soeben
wieder geliefert hat. Sie haben wieder scheinbar gesiegt, jene
Fanatiker im Vatikan, die die weltliche Herrschaft des Papstes

zu einem Dogma der katholischen Kirche machen möchten und
Jeden für einen Feind des Reiches Gottes erklären, welcher
nicht einzusehen vermag, warum dieses Reich gerade amTiber,

in Latium und in den Sabinerbergen irdisch realisiert sein soll.
Auch der Bischof von Cremona sah das nicht ein. Er wurde
niedergeschrieen, unterdrückt, gemaßregelt; e
r widerrief feierlich.

H. Zimmern. (Schluß) – Literatur und Kunst: Die Akademiender Wissenschaftenund Künste in

W Von Adolf Fleischmann. – Ein Vorläufer Werthers. Von Paul Seliger. – Wundts System der Philosophie.
Von Th. Achelis. – Feuilleton: Die Wettfahrt. Von Constantius Flood. AutorisierteUebersetzungaus dem Norwegischen.

Welch' herrlicher, neuer Sieg der alleinigen Kirche! so jubeln
nun die vatikanischen Journale. Die Schrift, welche für eine
Weile die Sicherheit der Ueberzeugung von dem irdischen' des Papstes gefährdete, ist ja verboten und alsein Erzeugniß der höllischen Mächte anerkannt; si

e

is
t

also
nicht mehr vorhanden. Welch' vollständiger Sieg! Und dabei
verstecktman im Vatikan die Augen im Sand, wie der Vogel

Strauß e
s thut, um nicht bemerken zu müssen, daß gerade in

Folge des Verbotes, gerade im Anschluß a
n

den Widerruf
des Bischofs jene Broschüre Auflage über Auflage erlebt, daß

si
e

innerhalb eines Monats in Tausenden von Abzügen sich
über ganz Italien verbreitet, daß si

e

in der ruhigen Klarheit
und der ernsten Besonnenheit, mit denen si

e

nicht nur zum
Verstande, sondern auch zum Herzen, zu dem mit der glühend
sten Begeisterung für das einige Vaterland erfüllten Herzen
des Italieners, spricht, täglich neue Heere anwirbt gegen die
Fanatiker, welche von ihrem' so vielWesens machen.Ich möchte einen Blick in das Auge des schriftstellernden Bi
schofs haben werfen können in der Minute, als er auf der'' verkündigte, daß Alles das, was er geschrieben, nichtder Wahrheit entspreche, daß sein Geist von einem finsteren
Irrwahn befallen gewesen sei. Obwohl e

in großer Schmerz

in diesem Augenblick eine Seele durchzuckt hat? Oder o
b

nicht vielmehr ein sardonisches Lächeln seineLippen umkräuselte,
als si

e

den Titel seiner Schrift vor der tausendköpfigen Menge
wiederholten? Diesen Titel, der schon an sich so schneidig
und durchdringend wirkt, wie die Schärfe des ärztlichen Messers,
das verborgene Leibeschäden aufdeckt: La realtà delle cose,
die Dinge, wie si

e

nun einmal liegen. Ob nicht der kluge
Prälat den fast komischen Widerspruch empfunden hat, der
zwischen einer Abbitte und der Realität der Dinge besteht?
Nicht einmal ein so feierlicher Widerruf vor allem Volk hat

ja heutzutage noch eine Bedeutung: selbst der einfachsteLand
mann, der ungebildetste Handwerker, der' frate, Alle,die unter der Kanzel mit offenem Mund dem seltsamenSchau
spiel beiwohnen, si

e

zwinkern dabei: mit den Augenund zucken die Achseln. Er muß gehorchen, so sagen sie sich;
ja, und er is

t

klug, daß er gehorcht; aber was wollen denn
Jene in Rom! Eines können si

e

doch nicht besiegen, auch mit

der strengsten Disciplin nicht: la realtà delle cose. Und ehr
erbietig neigen die Leute ihr Haupt vor dem Bischof, der so

gehorsam und so klug is
t

und so gut die realtà delle cose
kennt. Der Widerruf hat ihn nicht vernichtet in ihren Augen.
Monsignore Bonomelli hat seine Betrachtungen über die

realtà delle cose Anfangs anonym in einer vornehmen floren
tinischen Halbmonatsschrift, in der „Rassegna Nazionale“ unter
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dem Titel“): „Rom und Italien und die wirkliche Lage
der Dinge. Gedanken eines italienischen Prälaten“
erscheinen lassen, hat sich aber, als die Abhandlung einen
wahren Sturm in den klerikalen Kreisen erregte, sofort als den
Verfaffer genannt und alle Folgen seiner kühnen schriftstelle
rischenLeistung willig und tapfer auf sich genommen. Er hat
also vollkommen korrekt gehandelt, und selbst der Widerruf
seiner Gedanken von offener Kanzel herab hat ihm deshalb
in dem Urtheil, auch seiner gebildeten Landsleute nicht ge
schadet. Man weiß eben, daß die Kirche, als ecclesia mili
tans, den General bestrafen mußte, der auf eigeneFaust einen
keckenStreifzug in der Flanke der unentwegt auf ihrer geraden
Straßeä Armee zu unternehmen wagte, man be
wundert aber nichtsdestoweniger den Muth und den scharfen
Blick des Prälaten und rechnet ihm die Strafe keineswegs an.
Wie York nach der selbständigen Lostrennung seines Armee
korps von dem Heere Napoleon's sein Haupt seinem König zu
Füßen legte, so hat auch Bonomelli auf jeder Seite seiner
kleinen Schrift seinem Oberherrn, dem heiligen Vater, gegen
über sich bereit erklärt, die volle Verantwortlichkeit für Alles
tragen zu wollen, was er vorgebracht hat. Seine Taktik mußte
ja von vornherein in dieser Hinsicht der des preußischen Ge
nerals ähnlich sein, denn ein solcher Handstreich, wie er ihn
durch die Veröffentlichung einer höchst freien, aber auch höchst
aussichtsreichen Gedanken unternahm, konnte nur auf eigene
Faust und auf eine sehr persönliche Verantwortung hin unter
nommen werden. Bezweckt er doch nichts weniger, als eine
gänzliche Frontänderung in der Politik desVatikans und einen' radikalen Umschwung in dem ganzen seit zwanzig Jahren
von dem heiligen Stuhl festgehaltenen System, daß unmöglich
der Freischärler, wenn die Diversion nicht gelang, auf Gnade
hoffen durfte. In diesem Sinn is

t

also auch die scheinbare
Leichtherzigkeit zu verstehen, mit der der Prälat sich in seine
öffentliche Desavouierung schickte,und wir dürfen ihn keines
wegs a

n

dem Maß der moralischen Größe eines Luther oder
auch eines Galileimessen, die den Widerruf als eineGewissens
sache hinstellt, sondern müssen immer den Gedanken an den
General festhalten, welcher eine Insubordination mit vollem
Bewußtsein, aber in der trefflichen Absicht für das Heil des' beging, und nun die Strafe für dieselbe ruhig aufUch nimmt.

Zunächst scheint ja des Prälaten Protest gegen die bis
jetzt festgehaltene Politik des heiligen Stuhles in der römischen
Frage vollständig abgewiesen und abschläglich beschiedenwor
den zu sein. Aber man weiß trotz der Strenge, mit welcher
der Vatikan gegen den unbotmäßigen Bischof vorging, doch
nicht genau, wie tief die Wirkungen dieses Protestes auch im
Vatikan selbst gegangen sind. Daß si

e

in den Herzen der
italienischen Patrioten, welche bisher zwischen Vaterland und
Religion so grausam getheilt waren, wirklich außerordentlich
sind, beweist das große Aufsehen, welche die Schrift des Bi
schofs auf der ganzen apenninischen Halbinsel erregte, be
weisen die vielen eingehenden Besprechungen und Erörterungen,

welche dieselbe in der Presse jeder Schattierung gefunden hat
und immer noch findet, und bezeugen vor Allem die Contro
verse, welche sichüber das rasche, scharfe und allzu unbesonnen
den Weisungen von oben her folgende Urtheil der rein katho
lischen' erhoben haben. Der Separatausgabe der Schrift
sind einige dieser Controverse angefügt: man ersieht aus ihnen,
daß selbst die bisher vertrauensseligsten Katholiken gegenüber

der vatikanischen Presse stutzigwerden und die „enormezza delle

bestialità“ lächerlich finden, mit der man auch in diesem Fall
den Unbotmäßigen überhäuft hat. Man bemerkt eben auch in

den katholischen Kreisen, daß der Vatikan eine heftige Kano
nade nur deshalb eröffnet hat, weil er sich in den bisher fest
gehaltenen Stellungen unsicher fühlt, und man blickt deshalb
mit Vertrauen auf den gemaßregelten bischöflichen General,
der bei aller Unterwürfigkeit gegen den heiligen Stuhl und bei

*) Roma e l'Italia e la realtà delle cose. Pensieri d
i

un prelato

italiano. Con la riposta d'un cattolico italiano alle critiche d'alcuni
periodici. Firenze, Ufficio della „Rassegna Nazionale“.

aller Ehrerbietung gegenüber dem heiligen Vater doch einen
vollständig neuen und gänzlich selbständigen, die besten Aus
sichten für den endlichen Abschluß des Streites zwischen Italien
und dem Vatikan eröffnenden Feldzugsplan entworfen hat.
Sollte wirklich einmal der heilige Stuhl eine Politik gegen
über dem italienischen Vaterland ändern, so hatman in Bono
melli, der sich auch sonst schon als höchst gebildeter Würden
träger der Kirche bemerklich gemacht hat, den klugen Leiter des
neuen Vorgehens schon bereit.
Eigentlich enthält die Broschüre des Bischofs für unser

protestantischesDenken nicht viel Neues. Sie is
t
in ihrem größten

Theil negativ gehalten und beweist nach einer überaus klaren
Uebersicht über die politische Geschichte des päpstlichen Staats
sowohl die innere, als die äußere '': diesen Staatjemals wieder lebensfähig aufzurichten. Aber diese uns gänz
lich' Anschauungen sind mit einer solch' trefflichenLogik vorgetragen und auf Grund einer so genauen Kenntniß
von den heute maßgebenden politischen Faktoren entwickelt,

daß auch der protestantische und nordische Leser unwillkürlich
durch diese Darstellung hingerissen und festgehalten wird. Um
wie viel mehr muß der italienische Katholik, welcher den inne
ren Zwiespalt, in dem ihn die Einnahme Roms durch das
geeinigte Italien nun schon seit fast zwei Jahrzehnten hält,
wie einen bitteren Tropfen in dem hochaufschäumenden Kelch
eines patriotischen Selbstgefühls verspürt, durch diese über
zeugende Darlegung aus dem Mund eines' und mitkirchlicher Autorität bekleidetenMannes freudig überrascht und
gefangen gehalten werden.ä sind in Tausenden dieser Katholiken schon früher
dieselbenGedanken wach geworden, die der Bischof jetzt so offen
ausspricht, denn warum sollte gerade ein katholischer Verstand
blind sein gegen die Vorgänge, die sich bei offenem Tage e

r

eignen? Es war aber' Tausenden verwehrt, durch eine
Art von Gewissenszwang, welchen die Kirche ihnen auferlegte,
diesen Gedanken weiter nachzuhängen, und der beinahe phan
tastischeGlauben, daß– und se

i

e
s

durch ein Wunder des
Himmels – das Unwahrscheinliche möglich gemacht und die' Entwickelung, in welcher sich die italienische Einheitsideeefand und noch befindet, zuGunsten der weltlichenF"des Papstes gestört werden würde, überwucherte die Logik der
Thatsachen, welche Bonomelli jetzt mit so großer Ruhe und
Schärfe betont. Die innere Unmöglichkeit ("impossibilità
interna), welche der Neugründung oder Wiederaufrichtung des

Kirchenstaates entgegensteht, is
t ja allerdings leichter zu über
schleiern und wird nur scharfdenkendenä sofort zu einer
apodiktischenGewißheit, obgleich si
e

noch schwererins Gewicht
fällt, als die von den veränderlichen Konstellationen der hohen
Politik abhängige äußere Unmöglichkeit ("impossibilità esterna),
aber'' er mußte ein einigermaßen kritisch ange
legtes katholisches Gemüth sich von selbst sagen, daß z. B.
heute ein Staatswesen ohne konstitutionelle Einrichtungen un
möglich und daß wiederum ein Papst als konstitutioneller
Herrscher, also abhängig von der legislatorischen Thätigkeit
parlamentarischer Körperschaften, undenkbar sei. Ebenso müßte

man in den fanatisch a
n

der Aufrichtung des Kirchenstaates
festhaltenden klerikalen Kreisen sich doch auch schon klar dar
über geworden sein, daß ein päpstliches Königthum, auch wenn
das Gebiet, über welches e

s

sich erstreckt, ' groß als nur
möglich angenommen und die politische Macht, die es entwickeln
könnte,' als jemals im Laufe der Jahrhunderte gedacht
würde, doch enüber den modernen Gedanken, die heute ein
regiertes Vol ä. gegenüber den freiheitlichen und sozia
len Bestrebungen, die auch die Bevölkerung des früheren Kirchen
staats schon eingesogen und assimiliert hat, gegenüber den
Parteiungen, die heute ganz Europa durchsetzen, nicht auto
kratisch bleiben, daß e

s sogar früher als jedes andere König
thum die Hoheitsrechte preisgeben, a

nBedeutung verlieren und
ohnmächtig werden würde. Was soll aber ein solcher papa-rè,
wenn e

r inWirklichkeit nur ein unglücklicher Scheinkönig wäre?
Aehnliche allgemeine Erwägungen, in großer Ausführlichkeit
und im besten Zusammenhange vorgetragen, verknüpfen sich

in der zweiten Abtheilung der Schrift mit einer höchst scharfen
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Kritik der bisherigen, innerpolitischen Maßnahmen des päpst
lichen Stuhles – der' cheut nicht vor Ausdrücken
zurück, wie: „la miserabile formola: nè eletti, nè elettori“– und mit einer beinahe satirischen Schilderung der Stimmung,
welche in der Gesammtheit des italienischen Volkes gegenüber
dem Verlangen des Vatikans nach weltlicher Herr ' U01"
waltet. Ich glaube, daß es in erster Linie diese Schilderung,
die übrigens jeder Kenner italienischer Verhältnisse als durch-
aus auf der realtà delle cose beruhend' muß, gewesenist, welche den Zorn der Kurie gegen den bischöflichen Schrift
steller entfesselte, denn e

in

so scharfer und klarer Spiegel is
t

wohl selten, auch von protestantischer Seite nicht, den'
tikern im Vatikan, die sichmit der Gunst der breiten Volks
maffen brüsten, entgegengehalten worden. Geht doch nur
einmal hin, so ruft der Bischof seinen Amtsbrüdern zu, und
seht zu, wo in Italien man noch Achtung vor der priester
lichen Autorität hegt? Früher küßte der Bauer jedem einfachen
Priester die Hand, jetzt zieht er nicht einmal mehr vor einem
Bischof die Mütze. Und besonders, so führt der Bischof aus,
kann die geistliche Autorität sich nicht mehr auf ihren Zu
sammenhang mit den gebildeten und besitzendenKlaffen des
Volkes stützen; si

e

würde diese letzteren nur in geringstem
Umfange für ihre weltliche Herrschaft gewinnen und nur durch
Mittel, welche trügerisch sind, ebensowie nicht daran zudenken
ist, daß jemals in einem päpstlichen Staate, und se

i

e
r

noch

so umfangreich, das, was jetzt den Stolz aller Nationen bildet,
nämlich ein schlagkräftiges, die besten nationalen Elemente in

sich vereinigendes Heer sich bilden und halten könnte. Ueber
haupt würden einem neuen Kirchenstaate gerade diejenigen
innerpolitischen Elemente und Fermente, welche das Wesen des
modernen Staates ausmachen, abgehen oder si

e

würden zu den
schärfsten Reibungen mit den rein kirchlichen Ansprüchen der
Obergewalt führen und so in der kürzesten Zeit den Bestand
des Staatswesens gefährden, wie solcheReibungen und inneren
Widersprüche auch schonden alten Kirchenstaat nur ein Schein
leben haben führen lassen.

In allen diesen Ausführungen zeigt sich nicht nur der
klare' Sinn des Verfassers, sondern vor Allem derstaatsmännische Blick, welcher ja bekanntlich, wie auch das
Beispiel Bismarcks zeigt, lediglich in dem scharfen Erfassen
der Lage, in der Kunst, ' die Grenze zwischen Illusionund Realität zu entdecken,besteht. Und von Illusionen möchte
der kluge Bischof seineParteigenossen befreit wissen, von jeden
Illusionen, mögen dieselben auch einen heiligen Namen tragen
und mit einer gewissen historischen Berechtigung auftreten. Was
nützt e

s uns denn, daß wir im Rechte sind?" ruft der Realist
den Fanatikern des Vatikans zu. Es is

t

nicht wahr, daß in

dieserWelt Recht immer Recht bleiben, d
.
h
.Erfolg haben muß.

Auf jeder Seite seiner Schrift verwahrt sich ' gläubige
Katholik ausdrücklich gegen die Folgerung, daß er etwa d

ie

Rechte des Papstes auf weltlichen Besitz nicht anerkenne, aber

in jeder Zeile betont er auch wieder aufs Neue, daß die recht
liche Seite der römischen Frage durchaus irrelevant sei. Und
noch energischer als vor der Illusion, welche das Rechts
bewußtsein erzeugt, warnt er alsdann vor den Phantasien,
die durch die verschiedenartigen Gestaltungen in der äußeren
politischen Lage Europas, in den Köpfen seinerKampfgenoffen
zum Leben erweckt wurden. Kein Staat wird uns jemals zu

unserem Rechte und zu unserem Besitze wieder verhelfen; was
träumen wir denn immer? so ruft er aus. Frankreich, Belgien,
England, Oesterreich waren lange unsere Hoffnungsanker, jetzt

is
t

e
s sogar Rußland geworden – so fügt er sehr spitzig hinzu– haben uns denn alle diese erträumten Bundesgenossen nur

einen Schritt weiter unserem Ziele entgegen geführt? Und auch
der große europäische Wirrwarr, der große Krieg, auf den alle
Intranfigenten hoffen, was könnte er selbst bei einem für das
Papstthum glücklichsten Ausgange bringen?Würde ein Kirchen
staat, der etwa in Folge eines Friedensschlusses durch diplo
matische oder Kongreß-Abmachungen wiederhergestellt oder
von irgend einer siegreichen, auf Italien neidischen europäischen
Macht durch Waffengewalt neu errichtet und für eine ' ge
stütztwürde, würde ein solcherStaat denn mehr als ein höchst

abhängiges, zweifelhaftes, innerlich unwahres und deshalb auf
die Dauer unhaltbares Dasein führen können? Alle politischen
Indizien Zeugen gegen ihn, die inneren wie die äußeren Ver
hältniffe Italiens und Europas lassen ihn als ein Monstrum,
als eine lebensunfähige Mißgeburt erscheinen,warum also an

dem unglückseligen Gedanken festhalten, ein solches Geschöpf

a
n das Licht der Welt zu bringen?

Aber was thun? so fragt sich in dem vierten Abschnitte
seiner Schrift der Bischof selbst. Er betont nochmals aus
drücklich, daß auch nach seinerMeinung dem Papste durch die
Einnahme Roms am 20. September 1870 das schwersteUn
recht angethan worden sei, e

r

erkennt an, daß die jetzige Lage

des heiligen Stuhles eine unhaltbare sei, und doch weist er

die Wiederaufrichtung des Kirchenstaates als gänzlich wider
sinnig und unmöglich zurück. Was also thun? Zunächst malt
der Autor als Antwort „una bella miniatura“, ein reizendes
kleines Stillleben des Papstes vor den Augen der Leser hin.
Er meint, der Papst solle. in seine Mediatisierung willigen,
welche ungefähr in der Art geschehen müßte, wie nach dem
Wiener Kongreß die kleinen Fürsten befriedigt wurden, d

.
h
.

e
s

solle ihm in Rom ein Stück der Stadt, etwa das am rechten
Ufer des Tiber gelegene, übergeben werden, woselbst er dann
als Souverän weilen könnte, ' jedoch eigentlich die Pflichten
eines Staatsoberhauptes, die heute ja so dornig und zweifel
haft sind, ausüben zu müssen. Sein unbeschränkterWohnsitz,
eben jener Theil Roms, würde zu klein sein, um einen Staat
für sich zu bilden, und doch auch wieder zu groß, um den
Papst lediglich auf die Eigenthumsrechte eines Bischofs zu

beschränken; e
r

müßte gleichsam eine Ausnahmestellung in

staatlicher Hinsicht bilden, etwa wie die Republik Marino, und
dürfte nicht mit den Erfordernissen eines Staatshaushaltes
beladen werden. Dort solle dann der heilige Vater hausen
mit seinen Kardinälen, einen durch die kirchliche Organisation
geforderten Beamten, einen frommen Anstalten und einen
Hausgenoffen, e

r

solle gleichsam ein großer proprietario, der' der Erde sein, und als solcher unter dem Schutze desefreundeten Italien stehen. Es is
t

eine Idylle, die Bonomelli
ausmalt. Mit begeistertenWorten schildert er das neue Zion,

in kühnem Gedankenfluge träumt e
r von der endlichen Ver

jöhnung des geliebten Vaterlandes mit der nicht minder ge
liebten Kirche, und ich glaube, daß dieseSeiten in einer Schrift,
die so voll sind von glühendem Enthusiasmus, von edler Be
geisterung, von reiner Vaterlandsliebe, und sichwie ein groß
artiges Gedicht lesen, in dem Herzen jedes Italieners den freu
digsten Nachhall erweckenmüssen.
Aber im Grunde is

t

diese bella miniatura doch auch nur
ein Traum des patriotischen Bischofs, und e

r

verhehlt in dem
letzten Abschnitte seiner Broschüre nicht, daß das einzige #

"
für die vatikanische Politik doch nur aus der' EU
zichtleistung auf das Temporale und auf der Verlegung des
Schwerpunktes aller politischen Thätigkeit in eine moralische
Wirksamkeit entspringen kann. ' Schlußausführungen
könnte man als von echt protestantischem Geiste durchweht
bezeichnen,denn das Wesen und das Wirken der Kirche sind

in ihnen mit evangelischer Freiheitsgesinnung' DerStützpunkt der päpstlichen Kirche muß das geistige Element
sein und bleiben, so ruft er aus; „Alles andere folget ihm
von selbstnach.“ Wie ein prophetischer Warnungsruf erklingen
solcheWorte aus dem Munde des Prälaten.
Die Warnung scheint vorläufig dort, wo si

e

eigentlich

wirken sollte, in den Wind verhallt zu sein. Der bischöfliche
Schriftsteller hat trotz der ängstlichen Verwahrungen, die er

immer wieder gegen den Anschein, ein erklärter Gegner der
vatikanischen Politik zu sein, in eine Darstellung einschaltet,
eine empfindliche Strafe erhalten und hat sich in strammem
Gehorsam dem Schweigegebote des heiligen Stuhles gebeugt,
aber seine Stimme is

t

deshalb nicht verstummt. Sein Buch
lebt weiter und regt jetzt täglich in Tausenden von Italienern
das Nachdenken über die realtà delle cose an. Wird sich
schließlich der Vatikan den Anforderungen dieser realtà ver
schließen können? Schon mehren sichdie Anzeichen, daß selbst

in den bisher stumm und unbedingt Gehorsam leistenden
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Kämpfern des heiligen Stuhles das Gefühl von der Unzuläng
lichkeit des von oben her vorgeschriebenen Feldzugsplans wach
wird. Das Gebet für das Vaterland, mit welchem der Pater
Agostino seine diesjährigen Fastenpredigten in Rom schloß,
wurde nicht nur in jener Kirche vernommen und bejubelt. Es
entströmt täglich ' Neue aus vielen Herzen, die zugleich
italienisch und katholisch fühlen und schlagen.
dieses Gebet unerhört bleiben?

Sollte gerade

Ein neues Geschichtswerk über die Vereinigten Staaten
von Nordamerika.

Von H. Zimmern.

(Schluß)

Zuerst und vor Allem gibt Mr. Bryce ein Bild der
bundesstaatlichen Centralregierung – ihres Wesens und
ihrer Pflichten; der verschiedenen "ttt" und ihrer
wechselseitigenBeziehungen. Sehr richtig legt er dar, daß es
sich hier nicht um eine funkelnagelneue "ä" handelt, wie
etwa die der Franzosen, welche einigen geistreichen Köpfen
entsprungen is

t

und keine ersichtlichen Beziehungen mit ver
gangenen oder gegenwärtigen Thatsachen aufweist; sondern daß
den Urhebern ' Constitution eine den Verhältnissen ange
paßte Verbindung von den ihres Erachtens bestenPunkten der
britischen Verfassung und von den ihnen längst vertrauten
constitutionellen Gesetzen ihrer eigenen Staaten oblag. So
schufen si

e

das Amt eines executiven Oberhauptes, des Präsi
denten, zugleich nach dem Vorbilde der britischen Krone und
der amerikanischen Staatengouverneure. Sodann richteten si

e

nach dem Muster ihrer Staatenvertretungen und dem des bri
tischen Parlaments eine Volksvertretung, den Congreß, mit
der Eintheilung in zwei Häuser ein; und im Hinblick auf die
feste Stellung der britischen Richter, welche ohne vereinten
Spruch der Krone und des Parlaments nicht abgesetztwerden
können, verfügten auch si

e

eine richterliche Gewalt, deren Ver
treter auf Lebenszeit im Amt verbleiben und desselben nur auf
Grund der Ueberführung von Vergehen oder Unfähigkeit zu

entsetzen sind. Dies sind die uä. der Verfassung, die in
deffen von der des Mutterlandes viele und bedeutende Ab
weichungen aufweist. Ursprünglich aus dem Bemühen hervor
gegangen, nach keiner Seite hin, se

i

e
s zu Gunsten von Per

sonen oder Corporationen, e
in ungebührliches Uebergewicht zu

verleihen, haben sich auch Mißstände herausgestellt, vor deren
eingehender Schilderung unser Geschichtsschreiber nicht zurück
geschrecktist.

In demjenigen Abschnitt seines Werkes, der die Bundes
regierung behandelt, spricht Mr. Bryce zuerst von dem Prä
jidenten. Die Wahl dieses Beamten war nach den ursprüng' geltendenVerfassungsbestimmungen a

n

allerlei Bedingungen
geknüpft, welche Partei beeinflussungen und Agitationen im
ande verhindern sollten. Um dem Ideal eines Präsidenten

zu entsprechen, muß dieser ein großer und guter Mann sein,
der über den Parteien stehend, durch die Stimmen urtheils
fähiger und unparteiisch denkenderWähler berufen ist. Dieses
Ideal is

t

nur ein einziges Mal realisiert worden, und zwar in

der Person George Washington's. Später erwiesen sich die
Wahlbestimmungen als ohnmächtig, die Präsidentenwahlen
wurden Veranlassung zu den heftigsten Parteikämpfen, und
Amerika hat im Grunde nur das englische System mit einer
executiven Regierung vermöge Parteimajorität nachgeahmt, ja,

in noch extremererForm, als es sich in England herausbilden
konnte, wo ein Staatsoberhaupt vorhanden ist, das in Wirk
lichkeit so dasteht, wie die Amerikaner e

s bei ihrem Präsidenten
wünschten– nämlich außerhalb der politischen Parteien.
Thatsache ist, daß die Vertheilung der „Patronage“ eine

der anstrengendsten Pflichten des Präsidenten bildet. Und hier
zeigen sich uns alle bösen Folgen einer übermäßig entwickelten
Parteipolitik. Der Mann hat die Controlle über die Armee
und die Flotte der Union; er hat unter erforderlicher Majorität
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(zwei Drittel Stimmen) des Congresses die äußere und innere#t der Nation zu lenken; er muß die Obliegenheiten der
Executive erfüllen. Doch alle diese wichtigen Amtspflichten
sinken für die seinerWahl folgenden Monate zur Bedeutungs
losigkeit herab, den ungeheuerlichen Anforderungen gegenüber,

welche mit der Vertheilung der „Patronage“ verknüpft sind.
Durch eine Partei zur Machtstellung erhoben, muß er allen
Denjenigen, welche für die Partei gewirkt haben oder noch
wirken '' Belohnungen zukommen lassen in Gestalt von

je nach Stand und Verhältnissen für si
e

paffenden Beamten
posten. Es is

t

dies eine schwierige Arbeit und wahrlich nicht
eines Mannes von edlem Geistesgehalt würdig. Und doch
liegt hier leider die eigentliche Quelle seiner Macht.
Von dieser ersten Stelle in einer Regierung der Partei

politik weiter gehend, finden wir dies Princip noch offen
kundiger und' in der Person des „Speakers“
(Vorsitzender des Hauses) vertreten. Anstatt eines unparteiischen
Hüters der allen streitenden Parteien gleichmäßig zustehenden
Rechte, is

t

e
r

ein Parteiführer, der sich a
n

den von den
Seinen g: Versammlungen mit seinemRath betheiligt,
und von dem seine politischen Freunde erwarten, daß er si

e

in den öffentlichen Debatten begünstige, obwohl er das Gesetz
freilich nicht verletzen darf. Aber die Hauptquelle der Macht
des Speakers, vermöge welcher er thatsächlich der Gesetzgeber
für Amerika ist, so lange e

r

sich im Amte befindet, besteht in

seiner Befugniß, die Comités zu ernennen. Da der ungeheure
Raum, in welchem der Congreß tagt, einer bequemen Erörte
rung der Geschäfte nicht günstig ' sind die Amerikaner in

ihrer gewohnten Findigkeit auf den Ausweg gekommen, in

ahlreichen, aus dem Congreß erwählten Comités ihre Ge' zu führen. Die ' dieser Comités und die Er
nennung ihrer Vorsitzenden liegt dem Speaker ob, der solcher
Art die ganze Gesetzgebung der Session unter Controlle hat.
Von der Bundesregierung geht der Verfasser zu den

Regierungen der Staaten über – ein höchst interessantes
und bedeutendesFeld. Doch is

t

hier das Studium des Werkes
beeinträchtigt durch die Schwierigkeit des Verstehens der in der
amerikanischen Demokratie' Veränderungen, undmacht sich für den Leser derMangel an in zweckmäßiger Form
gegebenen Informationen recht fühlbar. Zuvörderst erhalten
wir eine belehrende Schilderung der Unterschiede zwischen den
verschiedenen Staaten in Bezug auf ihren Umfang und ihre
Bevölkerung, und auf deren Gebräuche und Neigungen –
Unterschiede, deren Kenntnißnahme uns befähigt, die ungeheuren
Schwierigkeiten zu erfassen, unter welchen die gemeinsame
Regierung arbeitet. Der größte der 38 Staaten is
t

viel umfang
reicher, als Frankreich oder Deutschland, der kleinste noch
nicht so groß wie Corsica; der volkreichte bevölkerter als
Schweden, Portugal oder Dänemark; und der am wenigsten
volkreiche besitzt

#

Seelen als ein Londoner Kirchspiel.
In Bezug auf die Beimischung a

n

Fremden (Iren, Deutsche,
Skandinavier) und auf denä a

n Negern (in Süd
Carolina kommen 604332 Schwarze auf 391,105 Weiße)
weichen die verschiedenenStaaten außerordentlich von einander
ab, wie auch die geographischen und klimatischen Verhältnisse
eine bedeutendeVerschiedenartigkeit im Leben und Treiben der
selben mit sich bringen. Vor allen äußeren Gefahren von der
Riesenkraft der Union beschirmt, im Besitz eines a

n

Selbst
verwaltung gewöhnten Volkes, is

t

jeder dieser Staaten mit
der Lösung der demokratischen Frage auf seine eigene Hand
beschäftigt. Jedes dieser Gemeinwesen hat, von dem Recht des
„souveränen“ Volkes Gebrauch machend, sich selbst eine Ver
faffung' Doch weisen diese verschiedenenVerfassungenwenig Abweichungen von einander auf. Die Leute haben '

wohlweislich vor dem gefährlichen Weg des Experimentierens in

Verfassungssachen gehütet. Die neu hinzugekommenen Staaten
haben sich a

n

die von ihren älteren Nachbarstaaten gewählten
Formen, oft bis auf die Ausdrücke, gehalten, und so is

t

eine
Uebereinstimmung erzielt worden, die dadurch, daß si

e

jedem

Staate das Verständniß der politischen Zustände des anderen
erleichtert, die Zusammengehörigkeit der Union als ein Ganzes
befestigen und erhalten hilft. In jedem Staate hat das Volk
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d
ie Einrichtung getroffen, in zwei Kammern über eine Gesetze

zu berathen, deren Vollzug einem, gewöhnlich auf zwei Jahre
ernannten Gouverneur obliegt. Für die Wahlen herrscht in

jedem Staate das männliche Stimmrecht (denn die hier und
dort verfügten Aenderungen werden nicht befolgt); und in

allen Staaten besteht die einzige Feffel, welche die gesetzgebende
Gewalt a

n

die Executive bindet, in dem Veto. Gegen die
Entscheidungen der Gerichtshöfe, deren jeder Staat seine eigenen
hat, gibt es keine Appellation bei einem Bundesgericht (außer

in Fällen, wo e
s

sich um Legislatur oder Verfassung des
Bundes handelt), und der Rechtsgang is

t

in jedem Staate,
sowohl für Criminal- wie Civilsachen nach eigenem System
geregelt. Jeder Einzelstaat besitzt absolute Macht über alle
Gemeinden innerhalb einer Grenzen; er hat das Recht, die
Einrichtung localer Verwaltungen zu bewilligen oder zu ver
weigern; e

r dürfte, wenn e
s ihm so beliebte, die Stadtgemeinden

seiner bedeutendsten Ortschaften aufheben und si
e

durch eine
Staatscommission regieren oder ganz ohne Regierung lassen.
Gegen einen solchen Beschluß würde selbst der Stadt New
York, die über ein Fünftel der Bevölkerung desStaates New
York umfaßt, kein Recht der Berufung zustehen. Auch zur
Bestrafung für einen, gegen ihn begangenen Hochverrath is

t

jeder Staat selbstständig befugt. Die' gegen den Einzel
staat is

t

zwar seit dem Bürgerkriege der Pflicht gegen d
ie

Union untergeordnet, aber das Gebot der ersteren is
t

noch in“ und Hochverrath gegen den Sonderstaat ist sehr wohlmoglich.

Besitzt nun der Staat seineVerfassung, für die im ganzen
Lande durch Unterschrift votiert worden, und sind die Gesetz
geber gewählt, so ergreift die Einwohner e

in heftiges #

trauen ' die Mitglieder ihrer zwei Kammern. Sie zeigenein unverkennbares Verlangen, ' Angelegenheiten ' ZUbesorgen; direct, anstatt durch ihre Repräsentanten, für ihre
Interessen zu wirken und die Machtsphäre der Legislative so

viel wie möglich einzuschränken. Diese Lust zu directem Vor
gehen hat in fast allen Staaten eine Aenderung bei derWahl
der Richter herbeigeführt. Dieselben wurden ehemals durch
den Gouverneur ernannt oder durch die Legislatur erwählt
und so lange im Amte belaffen, wie si

e

ihre Schuldigkeit
thaten. Jetzt werden si

e

in den meisten Staaten vom Volke
für eine bestimmte Reihe von Jahren gewählt. Das Miß
trauen gegen die Legislatur zeigt sich jedoch vornehmlich in

den fortwährend eingebrachten Amendements zu den Ver
faffungen zwecks Beschränkung der Kammern in Bezug auf
irgendwelche specielleFragen. Die solcher Art angesammelten
Zusätze tragen nicht eben zur Klarheit des Gesetzbuches bei.
Selbst mit diesen so vielfach ergänzten '' Ver' die Staaten in ihrem Neide auf die Macht ihrer Legisatur. Anfänglich beschränkten si

e

daher die Dauer der Ses
sionen, entweder einfach einen Tag festsetzend, mit dem die
Versammlungen eingestellt werden sollten, oder auch von einem
bestimmten Tage an die Diäten aufhebend, so daß die Gesetz
geber sich für etwaige Mehrarbeit mit dem Lohn in der eigenen
Brust begnügen mußten. In der Praxis erwies sich diese
Methode indessen als durchaus unzuträglich. Die Folge war
ein übereiltes Durchbringen nachlässig geprüfter Vorlagen,
deren Gefährlichkeit durch längeres Discutiren offenbart wor
den wäre. Da sich nun also die Nothwendigkeit herausgestellt
hatte, die Sessionen wieder zu verlängern, suchten die um
Auskunftsmittel niemals verlegenen Amerikaner auf andere
Weise ihre Wünsche zu befriedigen. Sie bestimmten, daß die
Sessionen fortan in längeren Zwischenräumen stattfinden sollten,
demzufolge sich die Gesetzgeber in sämmtlichen Staaten (bis
auf sechs) nur noch alle zwei Jahre versammeln.
„Es scheint nicht, daß die Republiken durch dieses Hin

halten der Thätigkeit ihres bedeutendsten Regierungsfactors
Schaden erleiden,“ sagt Mr. Bryce. „Sie befinden sich im
Gegentheil so viel wohler, wenn keine Legislatur stattfindet,
daß schon hier und d

a

die kühne Frage aufgeworfen wird, ob

e
s

sich nicht empfehlen dürfte, auf dem eingeschlagenen Wege
noch weiter zu gehen.“
Der traurige Eindruck, welchen die uns hier geschilderte

Handhabung des demokratischen Regierungssystems darbietet,

wird noch peinlicher durch die Schilderung, welche der Ver
faffer von der Ursache gibt, welche den Staat außer Stand
jetzt, ehrliche, gewissenhafte Gesetzgeber zu gewinnen. Es ist

das sogenannte Parteisystem – die durch die niedrigsten Mittel
erzielte Parteiherrschaft. Wir sehen das ganze Staatsschiff
von Agitatoren der gemeinsten Sorte gelenkt, von Stellenjägern,
die kein anderes Motiv haben, als das der Versorgung; die
keine politische Moral kennen, als höchstens die der Partei,

a
n

die ein eigennütziges Intereffe si
e

gefesselt hat. In kleineren
Gemeinwesen is

t

der durch dieses Treiben angerichtete Schaden
weniger fühlbar. Nur selten wird dort das Gefühl der ehr
lichen Leute durch die Wahl von Candidaten verletzt, welche
solche Agitatoren für sich wirken lassen und diesen gegenüber
dafür zu Vergünstigungen verpflichtet sind, sobald si

e

im Amt
sitzen. Aber in den Großstädten, wo die Bevölkerungselemente
um großen Theil aus unwissenden und feilen Zuzüglern be' aus willigen Werkzeugen der Corruption; wo anderer
seits die besseren Einwohner durch angestrengte Berufsthätig
keit von der Betheiligung a

n

den Wahlen zurückgehalten wer
den (kommen doch, da alle Aemter durch Wahl des Volkes
besetztwerden, in manchen Orten jährlich 22 Wahlen vor)–
hier is

t

der Boden, auf dem das schädliche System seine
schlimmsten Früchte zeitigt: Scheintod des öffentlichen Ge
wissens, ein Herabwürdigen der Wahlen des Volkes zu einem
Possenspiel und der steigendeEinflußvon gemeinen politischen
Charakteren, deren Schlimmster und Verrufenster der sogenannte
»City Boss« ist, der' seines „Rings“. Direct aus
einer von Branntwein und gemeinen Flüchen verpesteten Atmo
sphäre' steht er Ideen von Ehre und Lauterkeit so fremd gegenüber, wie den Begriffen von Währung oder
der Besteuerungsfrage; ein Operationsfeld is

t

das Schnaps
local, eine Kampfesmittel bestehen je nachdem im Schimpfen
und Drohen oder Beschwatzen und Schmeicheln, im Tractiren
und Versprechen von Stellen. In der Offenheit, mit der er

seineCorruption kund gibt, liegt eine gewisse Naivetät. Durch
seineGeschicklichkeitim Stimmenfang wird e

r gewöhnlich schnell
ein hervorragendes Mitglied in einem „Ring“; Gewandtheit,
Courage und Willenskraft erheben ihn schließlich zur obersten
Leitung– er ist der Meister, der Boss. So weit hat das

in Amerika in allen Angelegenheiten geltende Stimmrecht die
Regierung gebracht; und obwohl Mr. Bryce von dem Boss
hinzugefügt, daß derselbe sich allmählich im Höhersteigen zu

beffern pflege, so können wir doch die amerikanische Demokratie,
wie si
e

jetzt besteht, nicht eben rühmenswerth finden; wohl
aber die Scharfsinnigkeit und das kräftige Anpassungsvermögen
eines Volkes, das nicht nur zu existieren, sondern wunderbar

zu gedeihen vermag unter so verabscheuungswerthen politischen"ä"
Diese Mißstände übrigens allein auf Rechnung der Demo

kratie zu setzen, wäre wohl etwas übereilt. Das Wort is
t

nachgerade aufnationalökonomischem Gebiet ein „Mädchen für
Alles“ geworden, eine bequemeZuflucht für schiffbrüchige Löser
der socialen '' Ueber die Tendenzen der Demokratie indoctrinärer Weise abzuurtheilen, is

t

immer ein bedenkliches
Unterfangen; diedä Staatsform hat in Amerika in

der kurzen Zeit ihres Bestehens ihre Freunde und Feinde ge'' Sie hat ebenso wenig die von Letzteren prophezeihteöde Monotonie und Unfruchtbarkeit hervorgebracht, wie ein
perikleischesZeitalter geschaffen. AufRegierungsformen kommt

im Grunde nur wenig an; desto mehr aber auf Raffe, Ge
schichte,Religion und den Zeitgeist. Vielleicht hat die Demo
kratie weder mit den Mängeln, noch mit den Errungenschaften
der Amerikaner viel zu schaffen.
Ist es nun der Demokratie auch in Amerika nicht ge

lungen, eine tadellose Regierungsform ins Leben zu rufen, so

hat si
e

doch in nationalökonomischer und socialer Hinsicht guteäe zu verzeichnen. Sie hat eine aus allen Erdtheilen zu
sammengeströmte Bevölkerung zu einer wahrhaft patriotisch
empfindenden Nation gemacht, und außerdem is

t

dieses Volk
durch si

e

das glücklichste des ganzen Erdballs geworden. Es

is
t

dies ein Punkt, den Mr. Bryce wiederholt in seinemWerke
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betont, besonders aber im dritten Theil, der von der öffent
lichen Meinung und den socialen Einrichtungen handelt.
Professor Bryce sieht eine große Zukunft für Amerika

voraus. Er räumt die Fehler und Mängel des politischen
Lebens der Nation nicht nur ein, er enthüllt si

e

alle sogar

schonungslos. Als günstige Merkmale constatiert er aber auch
das im Volke lebende Bewußtsein dieser Fehler und die sich

b
e
i

demselben energisch regende Hoffnung auf Besserung dieser
Zustände. Einerseits hierauf und andererseits auf die reichen
materiellen Hülfsquellen des Landes stützt er seine Prophe
eihung, daß Amerika auf der Bahn der Civilisation dereinst' Alten Welt weit voranschreiten werde.

„Literatur und Kunst.

Die Akademien der Wissenschaften und Künste in München.

Von Adolf Fleischmann.

Der Stiftungsbrief der Münchener Akademie der Wissen
schaften vom28.März 1759 is

t

zwar vom Kurfürsten Maxi
milian (III) Joseph ausgestellt, aber die grundlegenden Männer
waren die Räthe Joh. G. Dominicus v

. Limprun, dessenEnkel
und Urenkel noch bei der Säkularfeier zugegen waren, und Joh.
G. v.Lori. Erinnert man sich derä und der Zeit
jenes Regenten, somuß esWunder '' einerseits, daß geradeihm das Werk zu verdanken sein soll, dem Sohn des unglück
lichen Kaisers Karl VII., in dessen Person e

r Pomp und
Herrlichkeit des Kaisenthum, verknüpft mit Demüthigung und
Ohnmacht gesehen; der zwar deshalb leicht Entsagung, eben
falls '' die Kaiserkrone zu tragen, üben mochte, n aber
tiefere Kenntniß der Zustände seines Landes ebenso abging,
wie Muth und Selbstvertrauen, um in reformatorische Arbeiten
einzutreten; andererseits daß die Akademie, gleichsam die Spitze
der Pyramide, zuerst und in einem Lande errichtet wurde, wo
der Grundstein, die Volksschule, wie damals freilich allent
halben, nöthiger gewesen wäre. Aber es that wohl noth, vor
Allem einen Herd für Geistesbildung überhaupt zu schaffen, an

dem man die nächsten Ziele und Aufgaben und den Weg zu

ihnen und zu ihrer Lösung erst erkennen lernen mußte und wollte.
Das sahen jene Räthe, si

e

waren die eigentlichen Gründer.
Der Kurfürst genehmigte nur den von ihnen entworfenen Plan
und zwar, wie es scheint, Wort für Wort.
Nach Inhalt des interessanten vom Geh. Kanzler A. B.

v
.

Kreitmeier gegengezeichneten Stiftungsbriefes hat zunächst
der Kurfürst „aus angestammter Liebe zu der Gelehrsamkeit
zur gründlichen Pflege brauchbarer Wissenschaften a

n

der hohen
Schule zu Ingolstadt eine verbesserteLehrart vorschreiben lassen
und Sorge getragen, daß zur Gründung einer pragmatischen
Rechtsgelehrtheit die mit veralteten Sachen durchflochtenen
Gesetze nach Abschaffung aller willkürlichen Auslegungen dem
jetzigen Zustand des Landes gemäß in einem natürlichen Zu
sammenhang verbunden würden, was durch den Erlaß des
Codicis Maximilianei (v. Kreitmeier's Werk) bereits geschehen
sei.“ Dabei kam der Kurfürst und seine Räthe, wie weiter
gesagt wird, zu der Erwägung, daß ohne fleißige Be
arbeitung des weiten Umfanges der philosophischen und mathe
matischen Wissenschaften weder die Ehre des Schöpfers, noch
der Reichthum des Landes vergrößert und daß ohne Unter
suchung der Geschichte weder Ruhm noch Gerechtsame der
deutschen Völker in das rechte Licht gesetzt werden könnten.
Deshalb spricht der Kurfürst in jener Urkunde seinen Beifall
darüber aus, daß zur Ausbreitung nützlicher Wissenschaften
schon im Jahre 1722 eine gelehrte Gesellschaft unter dem
Namen: „Parnassus boicus“ sich vereinigt und jetzt ihm einen
Plan ihrer künftigen Einrichtung vorgelegt habe. Der Plan
wird nun in 57 Punkten der Urkunde einverleibt und dann
nach seiner Genehmigung der Gesellschaft das Recht einge
räumt, den Namen: „Kurbayerische Akademie der Wissenschaften“

und ein besonderes (näher beschriebenes) Siegel zu führen.
Schon in diesem Stiftungsbrief wurden, da ja ' „prag
matische Gelehrtheit“ gesorgt war, von dem wissenschaftlichen
Gebiet der Akademie „juristische Ausführungen besonderer
Strittigkeiten“, ferner aber auch „Glaubenssachen“ ausge

schlossen. Dieser Ausschluß galt jedoch nicht der Jurisprudenz
und Theologie alsWissenschaften, sondern war streng wörtlich

zu verstehen. Schon die Stiftungsurkunde spricht, indem si
e

d
ie

Arbeiten und die Mitglieder der Akademie in zwei Klassen,

in die historische und in die philosophische abtheilt, bezüglich
der ersteren von Alterthümern, „so in der Rechtsgelehrsamkeit
Nutzen bringen“– also etwa Rechtsgeschichte, und bezüglich
der letzteren vom „Naturrecht“– also etwa Rechtsphilosophie.
Dasselbe wird auch für die Theologie gegolten haben, also nur
positives Recht und Dogmatik ausgeschlossen gewesen sein.
Man meinte und hielt es fürderWeisheit letztenSchluß, daß
die „Abschaffung willkürlicher Auslegungen“ durch den Codex
Maximilianeus also durch ein geschlossenes Gesetzbuch, erreicht
und die Dogmatik, positive Glaubenssätze, keiner Forschung
unterworfen ' dürfe, was dem katholischen Standpunkt voll
kommen entsprach. Die wissenschaftliche Forschung sollte
aber gerade die wesentliche Arbeit der Akademie bilden, was

in der späteren Constitutionsurkunde der erneuerten Akademie
vom 1

.Mai 1807 (s
.

u.) mit den Worten ausdrücklich gesagt
ist: „ihr (der Akademie) nächster Zweck soll sein, durch Nach
denken, Erforschung u

. j. w. neue Resultate im Gebiet der
Wissenschaft zu liefern“ u

. .w. und: „es soll keine andere
Sprache herrschen, als die der reinen, ruhigen Wahrheit, welche
auch dann, wenn si

e

fremde Meinungen ernstlich zu bekämpfen
sich veranlaßt findet, nie aus den Grenzen einer achtenden
Schonung tritt.“ Man wußte recht wohl, daß dies nicht ge
schehen werde, wenn man den Juristen und Theologen den
Austrag ihrer Zänkereien in der Akademie bei schriftlichen
Arbeiten und mündlichen Vorträgen gestattet hätte. So sehr
auch in dieser Beziehung sich heute die Anschauungen wissen
schaftlicher Behandlung rechtlicher und dogmatischer Zweifel
geändert und namentlich die Meinung keinen Boden mehr hat,
als könnten jene durch geschlosseneCodification beseitigt werden
oder die Dogmatik gehöre weniger in die Wissenschaft, als

in die Kirche für Kanzel und Beichtstuhl, so hat doch diese
erste Richtung der Münchener Akademie bis auf den heutigen
Tag im Wesentlichen sich erhalten. Für die Dogmatik hat
dies eine auf der Hand liegenden triftigen Gründe. That
sache ist, daß selbst König Maximilian II., dem unter allen
bayerischen Regenten das wärmste Herz, der lebendigste Sinn
für die Wissenschaft und die objectivste Denkweise eigen war,

a
n

seiner berühmten Tafelrunde, die später, über den Kreis
der Dichter hinaus sich erweiternd, hervorragende Vertreter der
Wissenschaft in sich faßte, keine Juristen und Theologen von
Fach sah. Ganz dasselbe gilt von der Medizin. Weder die
ursprüngliche Stiftungsurkunde, noch die thatsächliche Uebung
hat ihr damals in der Akademie einen Platz angewiesen.
Durch eine Verordnung König Ludwigs I. vom 21. März
1827 is

t

diesen Verhältnissen durch die wörtliche Bestimmung:
„Ausgeschlossen sind von dem Wirkungskreis der Akademie die
besonderen positiven Wissenschaften, nämlich Theologie, Juris
prudenz, Kameralistik und Medizin“, bestimmter Ausdruck ge
geben worden. Bezüglich der Medizin freilich dürfte eine
gewisseEntschädigung in dem weiten Feld, welches den Natur
wissenschaften eingeräumt ist, zu finden sein. Auch ein ana
tomisches Theater zählte zu Attributen der Akademie, wenn
ihm auch ebenso wie anderen Sammlungen und Anstalten der
letztere Charakter später entzogen worden ist.
Die Mitglieder zerfallen nach der Urkunde in Ehren-,

ordentliche und ausländische; die ersteren und letzteren werden
von den Mitgliedern gewählt, wenn ihr „Stand, Ansehen oder
Gelehrtheit der Akademie für zuträglich“ erscheint. Sie haben
keinerlei Bedingungen zu erfüllen. Die ordentliche Mitglied
schaft jetzt eineMeldung und eine Probeschrift voraus, welche
von der Akademie ' und beifällig begutachtet worden ist.Außer den Mitgliedern kann die Versammlung aller Akademiker

in allen Orten Deutschlands Correspondenten ernennen. Die
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ersten Mitglieder, welche gleichsam den Grundstock des akade
mischen Personals bildeten, hatten sich aus freiem Antrieb
vereinigt. Mit der Bestätigung ihrer Statuten stellte sich die
Gesellschaft an die Spitze der geistigen Bewegung in Bayern
und ihr dem bayerischen Wappenschild entlehntes Siegel führte
den Wahlspruch: tendit ad aequum. Leitung, Vertretung,
Verwaltung und Finanzhaushalt der Gesellschaft lag in den

#" eines Senats, welcher aus einem Präsidenten, einemicepräsidenten, zwei Directoren, einem Secretär und zwei
ordentlichen Mitgliedern bestand. Der Präsident mußte in
München wohnhaft sein und wurde vom Kurfürsten aus dessen
Ministern jährlich ernannt, der Vicepräsident aus den Mit
gliedern von der Versammlung gewählt, ebenso die beiden
Directoren, je einer für die beiden Klaffen, der Secretär, die
beiden Mitglieder und ein Zahlmeister. Im Anfang freilich
waren die Mittel der Akademie nicht bedeutend und bestanden
nur aus einem Bezug aus der Staatskasse von 80.000 Gulden,
später 86000 Gulden jährlich und dem Ertrag desKalender
stempels. Dafür hatte si

e

auch die Einrichtung und Verwaltung
des Kalenderwesens zu übernehmen. Die wissenschaftliche
Thätigkeit beruhte in Preisaufgaben, welche von jeder
Klaffe besonders gestellt wurden, in Abhandlungen der
Mitglieder, welche in 10 Bänden herausgegeben worden sind,
und in Fest- und Gedächtnißreden, die in zwei öffent
lichen Versammlungen jedes Jahres gehalten wurden.
Die Vereinigung der Kurpfalz mit Bayern, die mit dem

Regierungsantritt Karl Theodor's (1778) eintrat, und die Er
hebung des Landes zu einem Königreich (1807) umschließen
eine zweite Periode. Die bereits 1763 gegründete Schwester
akademie in Mannheim, Academia Theodoro-Palatina, wurde
mit der Münchener vereinigt, wodurch letzterer ein Schatz von
Büchern, Antiken,Gemmen und Münzen nebst dem Fonds der
ersteren zufiel. Abgesehen hiervon sind wesentliche Ver
änderungen in der ursprünglichen Gestaltung und Verfassung
nicht zu verzeichnen, denn die errichtete 3

.

Klasse der „schönen
Wissenschaften“ erlosch schon 1785. Dagegen treten in der
dritten Periode (1807–1826) sehr bemerkenswerthe Neue
rungen ein, die König Maximilian Joseph durch eine neue
Constitutionsurkunde vom 1

.Mai 1807 einführen ließ, wäh
rend der große Rahmen der alten Verfassung unberührt blieb.
Die Constitutionsurkunde hob, was schon früher geschehen

war, den' der Wissenschaft für das Leben hervor undsprach ausdrücklich aus, daß man dem wissenschaftlichen
Forschungsgeist durchaus keine Schranken setzen,oder Weisungen
ertheilen wolle, daß aber diejenigen Mitglieder, welche ihr
Nachdenken mehr auf praktischeGegenstände, als auf theoretische
Untersuchungen richten, und unter diesen diejenigen den größten

Dank des Vaterlandes verdienen sollten, welche die ange

messenstenMittel zur Verbesserung der Agricultur, zur '

lebung der Industrie und zur Vertilgung der noch herrschenden,
demKunstfleiß nachtheiligen Vorurtheile vorschlagen und ihnen
Eingang zu verschaffen trachten würden. Mit dieser auf all
gemeines Wohlbefinden der Bevölkerung hinzielenden Tendenz
stand eine Veränderung des Klassensystems in vollem Ein
klang. Man schuf einebesonderemathematisch-physikalische' und gab dieser eine medizinische Sektion, verbunden
mit einer medizinisch-praktischen Lehranstalt, bei. Die philo
sophische Klasse hieß jetzt, und war zugleich „philosophisch
philologisch“ und nur die historische ' vorläufig noch
dieselbe, wie im Anfang. So bestanden drei Klassen, deren
Aufgabe die Constitutionsurkunde näher beschreibt. Es is

t

von
Interesse, zu beobachten, wie si

e

das thut (§ IV). In die
erste'' zlaffe verlegt si

e

die Philologie, alte und
neue Literatur, Philosophie im allgemeinen und höchstenVer
stande, wo si

e

die Erforschung der Prinzipien überall und
nach allen Seiten zum Gegenstand hat, folglich Anfang,
Mittel und Ende aller wissenschaftlichen, wie der theoretischen,

so auch der praktischen, ja aller Geisteskultur : is
t–

in die zweite, die mathematisch-phisikalische Klaffe, Mathe
matik und sämmtliche Naturwissenschaften in der weitestenAus
dehnung – in die dritte, die historische Klasse, die Geschichte

in ihrem ganzen Umfang mit ihren Hülfswissenschaften.

In ihrer jetzigen Gestalt konnte man, ohnerachtet desbei
behaltenen alten Rahmens, die Akademie als eine erneuerte
Anstalt betrachten. Eine Erneuerung zu schaffen, lag auch

imWillen der Regierung, denn dieä zeigte

dies einerseits durch die Bezeichnung als einer constituierenden,
andererseits sprach si

e aus, daß die Akademie der Wissen
schaften als eine Centralanstalt dem Staate angehöre. Des
halb wurden denn auch die ersten Mitglieder der erneuerten
Akademie vom König ernannt, wohl aber ihr für die Zukunft
die Wahl ihrer Mitglieder, unter Vorbehalt königlicher Bestä
tigung, gestattet. Neben denselben hatte si

e

Adjunkten und
Zöglinge, alle mit entsprechendemGehalt, d

a

si
e

seit derVer
einigung mit der Mannheimer Akademie glänzende Mittel und
Attribute besaß. Unter ihren neuen än zählte si

e

bereits viele berühmte Namen des In- und Auslandes. Als
Local war ihr das ehemalige Jesuitengebäude eingeräumt wor
den, wo der neue Präsident, der Philosoph Friedrich Heinrich
Jacobi, di

e

am 27. Juli 1807 mit einer Festrede „Ueber den
Geist und Zweck gelehrter Gesellschaften“ eröffnete.
Eine vierte Periode (1826–1859) beginnt mit der Ver

legung der Universität in Landshut nach München. Denn
wenn auch in der Organisation einige, aber nicht tiefgreifende
Veränderungen vorgingen, so war doch das wissenschaftliche
Wirken zweier in ihren Zielen nah" verwandter Anstalten in

einer Stadt nicht ohne wesentlichen gegenseitigen Einfluß auf
die geistige Gestaltung beider. Es entstand umsomehr einä im Dienste der Wissenschaft, als König Ludwig I.

in erster Linie eine geniale Thätigkeit der Kunstpflege widmete.
Ferner war für diese Epoche das Jahr 1848, die Thron
entsagung Königs Ludwig, und die seinem Nachfolger, Maxi
milian II., in demselbenMaße innewohnende, fast leidenschaft
liche Lernbegierde und Liebe zu den Wissenschaften, wie seinem
Vater die Liebe zur Kunst eigen war, höchst charakteristisch.
Nicht diese oder jene einzelne bestimmte Wissenschaft war e

s,

der Maximilian huldigte, sondern er wollte allen durch frische' der allgemeinen Disciplin eine breitere und fruchtbarere Grundlage geben. Daß dies gerade inBayern nöthig
war, entging ihm nicht. Die dortige Gelehrtenwelt stand,
trotz ihrer Bedeutung der Einzelnen, neben, nicht in der großen
Strömung der' Literatur. Die besten Kräfte waren
vorhanden, aber e

s

fehlte a
n

ihrer Zusammenfassung undVer
vollständigung, um si

e

zu ersprießlicher Thätigkeit "ä"
Im Jahre 1856 war Heinrich v. Sybel an die Universität
berufen worden und Justus v
.Liebig, Vorstand der Akademie

von 1859–73, wo e
r starb, hatte daselbst den Naturwissen
schaften neues Leben eingehaucht. Seine öffentlichen wissen
schaftlichen Vorträge erfreuten sich immer regerer Theilnahme
und ein empfänglicheres Publikum ließ sichnicht denken. Die
königliche Hof- und Staatsbibliothek, die inzwischen von der
Akademie getrennt worden war und in Karl v

.

Holm einen
Vorstand von organisatorischem Talent erhalten hatte, bot in
ihren unabsehbaren wissenschaftlichenSchätzen allenthalben reiche
Unterstützung. Ein historisches Seminar, in seiner Form das
erste in Deutschland, war gegründet worden. Der Sinn des
Königs, vorherrschend den historischen Wissenschaften zugewendet,
war zunächst der Herausgabe der deutschen Reichstagsacten,
einer Riesenarbeit, und der Gründung einer historischen Zeit
schrift zugewandt. Beides erschien ihmalsdie wichtigste Unter
nehmung, neben vielen anderen in der oben erwähnten Denk
schrift einzeln und genau aufgeführten und später fast sämmtlich
ausgeführten Plänen. Den Ausschlag, si

e ins Leben treten

zu lassen und den historischen Wissenschaften überhaupt einen
1111011 ' zu gründen, auf dem stets neu belebendes Feuerlodern sollte, gab ein Aufenthalt des Königs am Berliner Hof,
wo er seinen '' verehrten Lehrer, Leopold v. Ranke,wiederfand und mit ihm, als Vertrautem, seine Pläne be
sprach. Dieser machte den Vorschlag, gleichsam durch Ein
richtung einer besonderen Akademie für die historischen Studien
einen lebendigen Mittelpunkt in München zu schaffen, a

n

dem

*) Denkschrift:Die historischeCommissionbeiderKönigl. bayerischen

AkademiederWissenschaften(München, Rieger.) S. 7. 8.
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alle hervorragenden Capacitäten ' Deutschlands zusammenwirken sollten. So entstand durch königliche Verfügung vom
20. August 1858 die Errichtung einer' chen Kommission“ bei der Akademie der Wissenschaften; man könnte sagen,
eine Akademie in der Akademie, mit einer Dotation von jährlich
15.000 Gulden aus der königlichen Kabinetskaffe, welche so
lange währte, bisKönig Ludwig II. unter dem 23.März 1880
die Renten des Kapitals einer in Gemeinschaft mit einem
Bruder, dem Prinzen Otto (dem dermaligen wegen andauernder
Krankheit durch S.K. Hoheit den Prinzregenten Luitpold von
Bayern vertretenen König), errichteten „Wittelsbacher Stiftung
für Wissenschaft und Kunst“ der historischen Kommission über
wies. Abgesehen hiervon, hatte die Akademie erheblicheMittel
zur Verfügung. Der Staat gewährte ihr nahezu jährlich
300.000 Mk, wozu noch einige kleine Stiftungsrenten kamen.
Im Jahre 1859 fand die ersteSäkularfeier der Akademie

statt und von diesem Zeitpunkt an datiert die fünfte Periode
ihrer Geschichte bis zur Gegenwart. Nunmehr tritt das Ge
jammtbild des ganzen Instituts klar und vollständig hervor.
Es spiegelt sich in der Reihe von 15 Konservatorien, nebst
den dazu gehörigen Sammlungen und Instituten, die im Laufe
der Zeit entstanden waren und dem „Generalkonservatorium“
unterstellt sind. Dasselbe besteht aus dem jedesmaligen Prä
sidenten der Akademie, derzeit dem greisen 90jährigen und doch
noch rüstig schaffenden Stiftspropst und Reichsrath Ignaz v.
Döllinger, einem Secretär und einem Kassierer. Die 15 Kon
servatorien sind: 1. Die anatomische Anstalt, nebst der patho
logisch-anatomischen Sammlung. 2. Das Antiquarium, nebst
der ägyptologischen Sammlung. 3. Der botanische Garten,
nebst dem botanischen Museum unddem pflanzenphysiologischen
Institut. 4. Das chemischeLaboratorium. 5. Die ethnogra
phische Sammlung. 6. 7. 8. Die geognostische, die mathe
matisch-physikalischeund die mineralogische Sammlung. 9. Das
Münzkabinet, nebst dem Museum für Abgüsse klassischerBild
werke. 10. Die paläontologische Sammlung. 11. Das phy
sikalisch-meteoronomische' 12. Das physiologische In
stitut. 13. Die Sternwarte in Bogenhausen. 14. Die ver
gleichende anatomische Anstalt. 15. Die zoologische Sammlung;
alle theils in besonderen Lokalen und Gebäuden, theils im
Akademiegebäude untergebracht. Früher : auch die Hofund Staatsbibliothek und die polytechnische Sammlung der
Akademie angehört; erstere bildet aber, wie schon bemerkt ist,
dermalen ein eigenes Institut im Prachtpalast an der Ludwigs
straße und die Bestandtheile der letzteren sind verschiedenen
anderen Justituten überwiesen worden. Jenes Gesammtbild
spiegelt sichaber auch in einer der Hauptarbeiten der historischen
Kommission. Als nämlich diese gegründet wurde, hatte es
Ranke als eine ihrer Hauptaufgaben hingestellt, eine Geschichte
der Wissenschaften in' zu Stande zu bringen.
Auch der König Maximilian II

.

hatte d
ie

schönstenHoffnungen
daran geknüpft. Als die Anfänge des Werkes a

n

das Licht
traten, war er schon heimgegangen. Gelehrte von höchstem
Ansehen aus allen deutschen Gauen arbeiteten daran, eine
stattliche Reihe von Bänden is

t

bereits erschienen, jeder einer

besonderen Wissenschaft gewidmet und zunächst die Geschichte
der Wissenschaft der neueren Zeit behandelnd. Wenn das
Werk in nicht zu langer Zeit vollendet sein wird, dürfen wir,
um eines Wortes Döllinger's zu gedenken, „es getrost dem
Urtheil aller Nationen überlassen, welche Stellung in der Ge
schichtedes Geistes den Deutschen angewiesen sei“)

*) Festredevom 25. Juli 1876.
(Schluß folgt.)

Ein Vorläufer Werther's.
Von Paul Seliger.

Nach Gervinus bedeutet das Jahr 1768 für die Ent
wickelung unserer Dichtung ungefähr das, wasdas Jahr 1789
für die politische Revolution in: Wie hier dieVorgänge schon zwei oder drei Jahre vorher einen Ausbruch
erwarten ließen, ' er aus, so war auch seitden Literatur
briefen, seit dem Erscheinen von Winckelmann's Kunstgeschichte
und Lessings Laokoon (1766) wohl vorauszusehen, daß bei
uns der ganze Stand aller Künste bald mächtig verändert
werden würde. Näher kündigte sich dies an, als 1767 die
Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur von Gerstenberg
und Anderen aus Klopstocks Kreise erschienen und Herder's
Fragmente, die sich a

n

die Litteraturbriefe anschlossen, einen
ganz neuen Ton der Kritik und einen ganz neuen Geschmack
verriethen. Jetzt kamen 1768: Lessings Dramaturgie und anti
auarische Briefe, Wieland's Mujarion, die wie ' Agathon
den Blick auf Griechenland öffnete und eine neue Sinnlichkeit
athmete, Bodes übersetzter Yorik und Denis' Ossian, welcher
der langher gepflegten Empfindsamkeit neue Frische und ge
sündere'' boten, Gerstenberg's Ugolino und die Barden,die dieser weiblichen Empfindsamkeit eine neue Kraft und
Männlichkeit entgegenwarfen. In anderen Gebieten brach die
nämliche Gährung gleichzeitig aus. Lavater’s Aussichten in

die Ewigkeit erschienen in demselben Jahre, und 1769 Base“ ersterAufruf an die Menschheit zur Reform desSchulwelens.

Nun is
t

e
s

ein eigenes Zusammentreffen, daß in diesem
Jahre 1768 ein merkwürdiges Buch erschien, welches sowohl

in Inhalt als Form alle Merkmale aufweist, die im folgenden
Jahrzehnt in der Sturm- und Drangperiode so bedeutendes
Aufsehen erregen sollten: die „Sammlung romantischer Briefe.“
Näher zeigt die Schrift eine unverkennbare Verwandtschaft mit
dem 6

. Jahre später erschienenenWerther. In dem Exemplar
aus der Königlichen Universitätsbibliothek zu Berlin, welches
wir benutzen, is

t

vorn ein handschriftlicher Vermerk des Frei
herrn G. von Berlepsch aus dem Jahre 1832 eingezeichnet;

e
r

lautet: „Man erzeigt diesem Buche die Ehre und glaubt,
daß es die Veranlassung zu Goethes Werther's Leiden gegeben
habe.“ Wir gehen mit unserer Behauptung nicht so weit, da

wir keinen Anhalt dafür besitzen, ' Goethe wirklich das
Buch gekannt hat und andererseits Werther’s Entstehen gar
keines so äußeren Anstoßes bedurfte; aber immerhin is
t

das
Werkchen in seiner Eigenart einer näheren Betrachtung werth.
Der Held, Fryman, war Hauslehrer bei einer jungen

Wittwe, Marsay, deren einzigen Sohn e
r

unterrichtete. Sie
hatte in einer erzwungenen Ehe gelebt, und Bei der Herzen
fanden sich. Die Leidenschaft übermannte sie, als Fryman ihr
aus Glover's Leonidas die Geschichte von Teribaz" heimlicher
Liebe zu Ariana vorlas – offenbar eine Nachahmung der
Erzählung von Francesca da Rimini bei Dante:

Galeotto fu'l libro e chi lo scrisse,

Quel giorno piu non v
i

leggemmo avante.

Marsay war jedoch durch letztwillige Verfügungen ihres Gatten
verhindert, Fryman zu heirathen. Sie gab heimlich einem
Knaben das Leben und starb bei der Geburt. Fryman zog
sich mit seinem Kinde auf ein einsam gelegenes Gut, welches
ihm Marsay geschenkt hatte, zurück; später übergab e

r

den
Knaben einem befreundeten Landpfarrer, Wulmoth, zur Er
ziehung. Hier beginnt der Briefwechsel.
Fryman zeigt sich ebenso haltlos und im Innern zerriffen

wie Werther. „Warum meine Geschichte?“ fragt er, „Etwa
fyr) die Langeweile? . . .Nein! Sie zergliedern meine mora
lischen Gebrechen vielmehr, um andere vor denselben desto
leichter zu verwahren.“ Nur in dieser Ueberzeugung berichtet

e
rWulmoth über sein Leben, sonstwill ermit allen Nachrichten

*)Wir behaltendie eigenthümlicheRechtschreibungdiesesBuches bei,
weil auch si

e

für eineganzeHaltung bezeichnendist.
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lieber „ewig in dieser Einsiedeley wie eine Raupe in ihrem
Grabe verhyllt bleiben. Denn wyrklich genieße ic

h

iz
t

schon
jenes Seelenschlummers, der nach einigen Weltweiten a n"
Tod folget.“ Er ist „ein Verschwender seines Lebens und
seiner Talente,“ ein „excentrischer Stern,“ der nur Verwirrung

in die menschlicheGesellschaft bringt, wenn nicht ein „Wunder
werk“ den Schwung und die Richtung eines Gemüthes änderte.
Mit Werther theilt er die Abneigung gegen jede geregelte
Thätigkeit. Er hat eine Präbende und ein „Alltagsmädchen“
ausgeschlagen. Er bedauert zwar, daß e

r

dadurch um die

„bezaubernden Namen Gatte! Vater! Byrger! Lehrer!“ ge
kommen sei, tröstet sich aber damit, daß diese Namen „heut zu

Tage nichts bedeuten und man si
e

einem nichts beylegt.“
Sophistisch führt er aus, daß, gleichwie ein Gestirn nothwendig
auch der allgemeinen Ordnung dient, wenn es nur dem Lauf
seiner eigenen, besonderen Natur nachgibt, auch er das einige
zur Ruhe und Ordnung der moralischen Welt beitrage, wenn

e
r einzig dem angeschaffenenF" seinerNatur folge. SeinIdeal is
t

die Stellung eines Landgeistlichen, und e
r malt sich

die Segnungen, die ein solcher über seineUmgebung verbreiten
könne, in den lebhaftesten Farben aus. „Allein nun hat mich
mein junges Feuer zu fryhe verschlungen. Ich bin zu macht
los, diesen Träumen das Daseyn zu geben.“ Von der Fri
volität der Gesellschaft fühlt er sich abgestoßen. „Was half

e
s gut zu seyn, wenn man nicht angenehm war? Artigkeit

war yber die Tugend und diente dem Laster selber zumFrey
brief. Rette dich, rette dich aus dem Schiffbruch. Fliehe die
Welt, ja fliehe dich selber.“ Er wurde ein Menschenfeind,
aber ein „fühlender Menschenfeind“. „Ihr seyd Zeugen, ihr
ehrwyrdigen Fichten und du, du ewige Nacht dieses heiligen
Haynes, jaget e

s

einst dem künftigen Wanderer, wenn er hier
yber meine Asche hinschlypfet, wie oft ich in diesen stillen
Schatten geweinet?“

Er kommt auf Marsay zu sprechen. „Ja, wenn ich si
e

sah, diese Schönheit, die ich anbetete, wie bebte mein Herz?
Ich wurde ganz blaff, wenn ich ihr nahte, wie vom Schlage
getroffen, wenn ich si

e

anreden wollte. Ein Blick von ihr be
schäftigte mich mehr als den Naturforscher die ganze Natur.' Ueber diesen Namen vergas ich alles. ' ichihn hörte, so ergriffmich ein Staunen und dann enthusiastische
Zykungen. Marsay war mein Reden, Marsay mein Schweigen,
Marsay mein Seufzen, Marsay mein Lächeln. O Marsay,

oMaray, du warest mein Alles. . . .Welch ein Gefyhl yber
raschtemich plötzlich, wenn ich in einem einsamenWald meinen
Träumen nachhieng? Der voryber schwatzendeBach flöte mir
Liebe ein. Die Nachtigall schluchsteLiebe. Die Zefirs seuf
zeten Liebe, und mit der Luft selber athmete ic

h syje Liebe

in mich.“ Den Gesellschaftszustand vergleicht er „in Ansehung
der Leidenschaften jenen Zwinggläsern, welche die Frychte fryher,

aber zugleich unschmackhafter hervortreiben“. Die Liebe, wie

si
e

sich gewöhnlich zeigt, gilt ihm als „Feindin der Natur“,
„sie zerstöret ihre heiligen Rechte“. Dieser falschen Liebe stellt

e
r die eine zu Maray gegenüber. „Diese flammet rein, di
e

flammet ewig, ein Abglanz der Gottheit. Ja, du himmlische
Liebe, du findest Pfade nicht nur über Oceane oder Atlanten,
auch durch die entferntestenPlaneten und Sonnensysteme fliegt

d
u daher.“ Es is
t

daher begreiflich, daß ihn der Tod der
Geliebten auf das Tiefte erschütterte. „Noch liegest du schwer
yber mich her, d

u

finstere Nacht, noch betäubet mich jene tödt
liche Bangigkeit! Meine Haupthaare fliegen verwirrt. Ich
schlage die gerungenen Hände yber mein in schwarzen Wolken
schwindelndes Haupt. O könnt ich– nur ein einziges Wort,
nur einen einzigen Seyfzer aus den Tiefen der Seele herauf
holen! Tod und ewiges Dunkel schwimmen um mein brechen
des Auge. Wo bin ich? Die Schöpfung is

t

nicht mehr.
Gott! wo bist du? Meine Fantasie taumelt erschroken in das
allgemeine Grab der Wesen hinab!“
Nur in der Erziehung eines Kindes findet er die Kraft,

das Leben weiter zu ertragen. Die Grundsätze, die ihn dabei
leiten, sind, wie sich dies nach dem Vorhergehenden selbstver
steht, gut rousseauisch. Alles dreht sich um den Begriff der
Natur. Fryman gewöhnt seinen Jacob gleich von Anfang

a
n a
n strenge und harte Lebensart. Damit der Knabe einst

ein vollkommener Mann werde, muß er in seinerArt ein voll
kommenes Kind sein. „Weise Mutter der Dinge,“ schreibtder
Vater a

n

seinen Freund, „o warum spyhren wir nicht immer
deinen heiligen Vorschriften nach? Wie weit glyklicher wären
wir so bei der Erziehung des Menschen! Jedes Alter hat
seine besonderen Tugenden, und die Tugenden der Kindheit

sind vielfältiger als ihre Laster.“ Die natürlichen Neigungen
des Kindes unterdrückt er deshalb so wenig, daß er ihnen
„vielmehr als Quellen, die aus dem Himmel entsprungen,
Oeffnungen macht.“
Jedermann wird, wie kurz angedeutet, in der Goethe'schen

Dichtung die deutlichsten Anklänge daran erkennen. Wie Fry
man zieht sichWerther von dem Leben und Treiben der Ge
sellschaft, das ihn anwidert, in die ländliche Einsamkeit zurück;
Beide fühlen sich bei den „geringen Leuten“, wie sich Goethe
ausdrückt, und zur todten Natur hingezogen; wie sichFryman
einen „Verschwender seines Lebens und seinerTalente“ nennt,

so klagt auch Werther, „daß noch so viele andere Kräfte in

ihm ruhen, die alle ungenützt vermodern“, und wie dieser hilft

e
r

sich darüber mit dem leidigen Gedanken hinweg, daß die
Befriedigung des eigenen Herzens die eigentliche Aufgabe des
Menschen sei. „Auch halte ich mein Herzgen wie ein krankes
Kind,“ schreibt er unter dem 13.Mai, „aller Wille wird ihm
gestattet.“

Beide leiden a
n

dem Ueberschwange der Gefühle; si
e

wollen nur empfinden, der Gedanke a
n

ernstliche Arbeit kommt
Keinem. Wohl rafft sichWerther, nachdem e

rWahlheim ver
laffen hat, zu energischer Thätigkeit auf; in einer entfernten
Stadt arbeitet er mit Lust und Liebe und erringt sich die
Gunst seines Vorgesetzten in hohem Grade. Aber die Nach
richt von Lotte's Verheirathung genügt, ihn in den alten
Strudel einer Leidenschaften zurückzuwerfen; der unangenehme
Auftritt in der Gesellschaft bei dem Gesandten dient ihm als
willkommener Vorwand vor sich selbst, Amt und Stellung auf
zugeben. Dieselben Züge zeigt Fryman's Charakter.
Auch die Anschauungen über Erziehung stimmen überein.

Fryman läßt den natürlichen Neigungen seines Kindes freien
Spielraum; genau in demselben Sinn schreibt Werther, die
Kinder seien ihm am nächsten auf der Erde. Wenn er ihnen
zusieht und die Keime aller Tugenden, aller Kräfte in ihnen
bemerkt, so wiederholt e

r

sichdas Wort Christi: „Wenn ihr
nicht werdet, wie eins von diesen!“ „Und nun, mein Bester,
sie, die untersgleichen sind, die wir als unsereMuster ansehen
sollten, behandeln wir als Unterthanen. Sie sollen keinenWillen
haben! – Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Vor
recht?–Weil wir älter sind und gescheiter!– Guter Gott
von deinem Himmel! Alte Kinder siehst du und junge Kinder
und nichts weiter; und a

n

welchen du mehr Freude hat, das
hat dein Sohn schon lange verkündigt.“
Aus den Briefen Wulmoth's entnehmen wir, daß selbst

er, der würdige Pfarrherr, von der Genieseuche befallen ist;
wenigstens verkündet e

r

offen das sittliche Evangelium der
Stürmer und Dränger: „Große Seelen myffen so wenig als
Gott ihre Liebe auf einzelne Wesen einschränken. Gut, wenn
der Gegenstand ihrer Leidenschaften so vortrefflich war, daß e

r,

in eine Wagschale mit dem Ganzen geleget, dasselbe beynah
überwog!“ Ebenso stark wie bei Fryman äußert sich seine
Rousseau'sche Verachtung der Gesellschaft. „Die Stadt e

r

laubet uns nur schlechteExperimente in der Moral zumachen.
Ich finde mich nicht herzhaft genug, unter diesem Schutt der
Menschheit noch einige Ueberbleibsel hervor zu graben.“ In
seinemDorf, wo „Natur undEinfalt eine Freystätte finden“,
glaubt e

r

sich „in das goldene Alter, in ein patriarchalisches
Leben“ versetzt. „Ich freue mich,“ schreibt er an Fryman,
„wenn ihr Kind hier vor den Vorurtheilen bewahrt wird,
nach welchen man in der Stadt die Landleute fast fyr Mittel
dinge zwischen Menschen und Vieh, fyr das hält, wozu man

si
e

gerne brauchen möchte.“ Und als er später auf seineEx'' zu sprechen kommt, erklärt er nochmals derganzen' en Gesellschaftsordnung den Krieg: „Beyunsern gewöhnlichen Gesellschaftsverfassungen scheinet e
s mir
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beyinahe unmöglich, Byrger, ja kaum noch möglich, glykliche
Geschöpfe zu ziehen. Oder wie kam ein Mitglied einer Ge
sellschaft sich dem Wohl derselben aufopfern, wenn si

e

selber

kein solches allgemeines Wohl, keine lezte, oberste Absicht er
kennet, welcher alles andere könnte untergeordnet werden?“
Zu diesen Anschauungen Wulmoth's finden sich ebenfalls

Parallelen bei: So gewährt diesem nichts einen soreinen wahren Genuß, als die Züge patriarchalischen Lebens,
die e

r

„ohne Affektation“ in seine Lebensart verweben kann.
Und a

n

einer anderen Stelle spricht er sichmit der größten
Schärfe über die „Leute von einigem Stande“ aus, „die sich
immer in kalter Entfernung vom gemeinen Volke halten, als
glaubten si

e

durch Annäherung zu verlieren; und dann gibt's
Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sichherabzulaffen scheinen,

11111'
Uebermuth dem armen Volke desto empfindlicher zu

machen.“

Bis jetzt stand Fryman im Vordergrund der Erzählung;
nun aber treten andere Personen hinzu. Jacob is

t

heran
gewachsen und hat sich in seine Jugendgespielin Nanette, die
Tochter Wulmoth's, verliebt; seine Neigung wird erwidert.
Gleichzeitig mit ihm is

t

jedoch ein anderer junger Mann,Ormon,
der imPfarrhause mit Beiden zusammen erzogen worden ist, von
der heftigsten Leidenschaft für das Mädchen ergriffen worden.
Zwischen diesen drei Personen entwickelt sich ein höchstwunder
liches Verhältniß. Jacob is

t

einige Zeit bei seinemVater zum
Besuch. Ebendorthin schickt' seine Tochter, um si

e

den Nachstellungen des Amtmanns zu entziehen. Ueber Na
nettens '' geräth Ormon in die schrecklichsteAufregung. Er glaubt sich von seinen Freunden, die ihm das
Höchste auf derWelt gewesen waren, verlassen. Er vergleicht
seinHerz einem Heiligthum, in welchem der Priester am Altar
ermordet worden ist, und hadert mit dem Himmel, daß er ihm
überhaupt Jacob und Nanette gegeben hat, wenn er si

e

ihm so

bald wieder entreißen wollte. Er will sterben, da ihm nach
dem Verluste solcher' nichts mehr zu wünschen bleibtund e

r

sich in' elbst verloren hat. Er kann sein Augevon den Gespenstern der Eifersucht und des Mißtrauens nicht
abwenden, die mit dem Gedanken betäuben, seine Freunde

hätten ihn nur so lange geliebt, bis er für si
e

recht fühlend
geworden sei. Sie hätten ihn dann verlassen, weil si

e

seiner

nicht mehr bedürften, sondern sich selbst genug wären. „Wie
ofte pries er mir ehmals die Reize einer – nein! damals
hieß si

e

nicht eine – unsere, unsere Nanette hieß sie! Du
zürntest, wenn ich si

e

minder liebte als du.“ Dann wird e
r

wieder weich. Er will nur Beide noch einmal sehenund dann

zu ihren Füßen sterben oder er möchte unerkannt als Tage
löhner auf Jacob's Gute arbeiten, damit er ihnen stets nahe
und ein Zeuge ihres Glückswäre. Sein größter Genuß würde
sein, wenn e

r

Nanetten und ihrem Jacob irgend einen Dienst
leisten könnte. Selbst die härtesten Arbeiten würden ihm leicht
werden, denn e

r

thäte si
e

für den Geliebten seiner Nanette.
Weder Jacob noch Nanette haben eine Ahnung von den

Stürmen, die in ihrem unglücklichen Freunde wühlen. Beide
schreiben ihm die zärtlichsten Briefe. „Wie wollte ich jemals
meinen Ormon vergessen? Nein! Ohne ihn könnte ich nicht
seyn!“ gesteht ihm Jacob. Und Nanette versichert ihm, si

e

schreibe ' ungerne, aber an ihn schreibe sie ' gern. Sievermißt ihn überall. Diese Aeußerungen besänftigen Ormon
etwas. Er macht sich Wulmoth gegenüber selber Vorwürfe
über seinen Mangel a

n Uneigennützigkeit. Es se
i

am besten,

e
r

stürbe. „Ich haffe, ich verabscheye jeden Wunsch nach
Nanettens ' und immer glyht er doch stärker in mir!Ich bin unglycklich, wenn si

e

meine Gattin wird, und bin e
s,

wenn si
e

e
s

nicht wird.“ Er fragt, warum das Mädchen
nicht Größe des Herzens genug haben sollte, Beide zu lieben
und warum. Beide nicht einander und Beide sich in Nanette
lieben sollten? Im nächsten Briefe theilt ihm Jacob freude
strahlend mit, seinVater habe seineEinwilligung zu derVer
bindung mit Nanette gegeben, und bittet ihn, geschwind zu ihm

zu kommen, um alle

Drmon wird hierdurch in a
ll

seineAufregungzurückgeworfen.
Sein Herz is
t

vollständig zwischen Jacob und ä getheilt.eine Seligkeiten mit ihm zu theilen. "

Er liebt Nanette, und si
e

is
t

nicht sein, is
t

des Freundes.

Aber auch ohne diesen is
t

die Welt für ihn öde. „Ich sehe

in den dunkeln Abgrund meines eigenen Herzens hinunter, und
ach! warum kann ich mich d

a

nicht vor mir selber verbergen,
warum verschling ich mich d

a

nicht?“ Nanette is
t

unterdessen
wieder in das väterliche Haus zurückgekehrt und schreibt ganz
bekümmert an Jacob, si

e

könne Ormon gar nicht mehr ver
stehen, e

r

küsse si
e

zwar zuweilen noch sehr zärtlich, aber oft
reiße e

r

sich auch von ihr los und fliehe vor ihr. In einem
leidenschaftlich aufgewühlten Schreiben theilt Ormon dem
Freunde dasselbe mit. In seiner Antwort macht ihm Jacob
allen Ernstes den Vorschlag einer Ehe zu dreien. „Du bist
Deines Freundes Freund. Ist es nicht natyrlich, daß Du
Deines Freundes Geliebte auch liebst? Oder willst Du etwa,
daß ich Dir Nanetten ganz yberlaffe? Nein! ich wyßte nicht,
wer sich von beyden mehr entehrte, Du, wenn Du diesesAn
erbieten annehmen wyrdest, und ich, wenn ich es thäte. . .

Liebe denn Nanetten; ich liebe si
e

noch mehr, wenn ich denke,
daß si

e

auch meinen Ormon lieber und auch von meinem Ormon
geliebt wird! . . . Denke nur, wir drey zusammen, Jacob und
Ormon und zwischen uns beyden unsere Nanette, was dieses
fyr eine Seligkeit muß?“ Trotzdem Ormon dieser Ge
danke schon einmal durch das Gehirn gefahren ist, besitzt er

so viel natürliches Anstands- und Schamgefühl, daß er diesen
Vorschlag zurückweist und bei einer Weigerung verharrt, ob
gleich Nanette selbst nichts dagegen einwendet und der würdige

Wulmoth eine Art Denkschrift zu Gunsten dieser Ehe zu dreien
entwirft. Es wird noch viel über diesen Gegenstand hin und
her geredet, und man weiß nicht, o

b

man dieses Geschwätz alsä oder als ekelhaft oder als beides bezeichnen soll.
So unnatürlich verzerrt uns auch diese Gestalten hier

entgegentreten mögen, so lassen sich doch die Grundzüge der
Goethe'schenDichtung darin nicht verkennen: die leidenschaftliche
Liebe eines Mannes zu einem weiblichen Wesen, das für einen
Anderen bestimmt ist, alle drei aber durch innige Freundschaft
verknüpft. Ormon is

t
ganz Werther, während der nüchternere

Jacob manche Züge mit Albert gemeinschaftlich hat. Auch is
t

Ormon's Charakter so angelegt, daß er nothwendig zu einem
tragischen Ausgange führen muß. Dies is

t

allerdings bloße
Vermuthung, da von dem Schriftchen nur der erste Theil er
schienen ist.
Wir haben diese Berührungspunkte zwischen beiden Werken

hervorgehoben, nicht in der Meinung, um dies noch einmal

u wiederholen, Goethe habe die Briefsammlung als Vorlage

e
i der Abfassung Werther's benutzt. Die Aehnlichkeit is
t

allerdings so bedeutend, daß man stutzen könnte, wenn man
überhaupt das Recht hätte, noch nach einer anderen Veran
lassung zu forschen, als si

e

uns in den wohlbekannten Ver
hältnissen der Zeit sowie in den eigenen Lebenserfahrungen
Goethe's vorliegt. Zugleich kann uns dieser Fall zur Vor
dicht bei derartigen Untersuchungen mahnen, da, wenn die
Sammlung romantischer Briefe nach Werther erschienen wäre,
Niemand ' zweifeln würde, daß wir es mit einer Nach
ahmung dieses Werkes zu thun hätten.
In der That zeigt das Schriftchen ganz das Gepräge

der Sturm- und Drangperiode. Gemeinsames Merkmal aller
Erzeugnisse dieser Zeit is

t

das von Rousseau ausgehendeMiß
behagen a

n

dem Herkömmlichen in Staat und Gesellschaft und
das revolutionäre Anstürmen dagegen. Die bedenklichstenVer
hältnisse treten in ein milderes Licht, wenn si

e

nur den ur' Einrichtungen der Natur zu entsprechen scheinen.o entnimmt Wulmoth seine Gründe für die Ehe zu dreien
den Zuständen, wie si

e

bei uncivilisierten Völkern herrschen,
bei denen die Familienbande noch locker sind. Ormon will
sich zu den Thieren des Waldes begeben und freut sichdarauf,
wie leicht e

s ihm fallen wird, alle seine Bedürfnisse in ein
facher und natürlicher Weise dort zu befriedigen. Es gibt
überhaupt keine Schranken für die eigenmächtige Willkür des
Individuums. Die Eingebungen der Leidenschaften sind die
einzigen Gesetze, denen der Mensch zu gehorchen hat.
Auf einen anderen Zug, der dem#" mit den Her

vorbringungen der siebziger Jahre gemeinschaftlich ist, die Freude
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an der todten Natur, haben wir bereits oben hingedeutet. Zwar

is
t

dieses kein neues Moment in unserer Literatur. Brockes,
Haller, Geßner hatten si

e

uns gelehrt. Aber wie der Aus
druck dieser' bei Brockes und Haller pedantisch war, so

war er beiGeßner und den anderen Idyllendichtern geschraubt

und unwahr, und auch hier hat Rousseau's Beispiel unzweifel
haft auf die Späteren eingewirkt.
Werfen wir einen Blick auf den stilistischen Charakter der

daß si
e

sich auch in dieser Beziehung der Periode der Original
genies nähert. Sie erinnert' mehr an das Pathos der
Räuber und der Jugendgedichte Schillers als an die ruhige Ein
fachheit und sonnige Klarheit der Goethe'schen Schreibart, wie

si
e

sichtrotz alles leidenschaftlichen Ungetüms schonim Werther
bekundet. Dabei hatte Goethe noch den Vortheil größerer
Einheitlichkeit, d

a

e
r

nicht die Form des eigentlichen Brief
wechsels wählte, sondern nur Werther's Briefe veröffentlichte.
Wenn Fryman im Wesentlichen so schreibtwie Wulmoth, dieser
wie Jacob und Ormon, so überkommt uns bald ein Gefühl
der Ermüdung und Langweile. Auch is

t

das Schriftchen zu
stark mit "ä" und pädagogischen Auseinander
jetzungen beladen– ähnlich wie die Neue Heloise –, alsdaß

e
s

den Eindruck eines Kunstwerkes hervorrufen könnte, und in

dieser Beziehung wäre es lächerlich, es überhaupt mitWerther
zusammenzustellen.

Wundt’s System der Philosophie.

Von Th. Achelis.

Das Schicksal der Philosophie in unserem ''is
t

ein höchst merkwürdiges. Zuerst als Königin der Wissen
schaften hochgefeiert und in diesem Gefühl einer unnahbaren
Stellung mit souverainer Verachtung oder mindestens mit offen
kundiger Gleichgültigkeit gegen die Welt der gewöhnlichen Er
fahrung erfüllt, wurde si

e

in ihrem Ansehen allmählich durch

d
ie

vordem so geringschätzig behandelten Fachdisciplinen, in
sonderheit durch den aufrichtigen Haß der Naturwissenschaft

so gründlich erschüttert und endlich zu Fall gebracht, daß
ein Jünger dieser Lehre leicht in den Ruf eines müßigen
Schwätzers gerathen konnte. Sie, die Vollenderin alles Wissens
und Erkennens, mußte jetzt betteln gehen und sichmit einem
bescheidenenWinkel in der Ecke begnügen, im Wesentlichen auf
die“ Aufgabe beschränkt, den Entwickelungsgangihres eigenen frühzeitig dahinwelkenden Daseins zu entwerfen
und damit, wie ein scharfer Kritiker unserer Tage P. Rée
sich ausdrückt, ihr eigener Todtengräber zu sein, aber nicht

im Entferntesten dazu berufen, uuser eigentliches Weltbild
wissenschaftlich zu begründen und auszuführen. Diese Mei
nung is

t

seltsamer Weise noch heutigen Tages gerade bei den
eigenenVertretern derWeltweisheit nicht wenig verbreitet, be
sonders freilich bei den Anhängern des Positivismus, welche
(vielfach wenigstens) eine abschließendeSystematik des Wissens
für nicht mehr möglich halten. Auf der anderen Seite regt
sich aber eben in den Reihen der naturwissenschaftlichen For
schung trotz aller minutiösen Detailarbeit das unverkennbare
Bestreben, von den Problemen ihres eigenen Faches aus einen
Anschluß a

n

die Fragen einer wissenschaftlichen Erkenntniß
überhaupt zu erlangen und damit in das Gebiet ':Kritik hinüberzutreten. Die ganze Sinnesphysiologie von
Johannes Müller, Helmholtz u. j. w. bis auf die neuesten
Vertreter is

t

für diesen Umschwung ein beredtes Zeugniß. Aus
diesem bedeutsamen Anzeichen läßt sich aber eine allmähliche
gesundeWiedergeburt der Philosophie erhoffen, die eben damit
wieder ihre wissenschaftliche Legitimation sich erkämpft.

Einer der leitenden Geister in dieser Bewegung is
tWil

helm Wundt, schon dadurch, daß er in seiner individuellen
Entwickelung den Verlauf dieses Processes gleichsam typisch
darstellt ' war bekanntlich ursprünglich, wie Lotze u. A.,Naturwissenschaftler und hat sich erst später derä
ausschließlich zugewandt). Durch eine Reihe von größeren

die mannigfachen Bedenken und Angriffe zu''Briefsammlung, so geht aus den mitgetheilten Proben hervor, - - - - - -

herigen Gesinnungsgenossen, sich '' würde. Er schreibt:

Werken (theils rein fachwissenschaftlich, theils allgemeinen In
halts,wie z.B.die für einen weiteren Kreis berechnetenEssays)
auf das Vortheilhafteste bekannt, Herausgeber einer Zeitschrift,
deren ausgesprochener Zweck e

s ist, die Verknüpfung natur
wissenschaftlicher Induction mit philosophischer Erkenntniß
kritik herzustellen, hat er es nunmehr unternommen, e

in selb
ständiges System der Philosophie zu entwerfen, nicht ohne sich

d
ie

e
r dadurch, am schärfsten vielleicht von Seiten seiner bis

„Daß e
s mit den philosophischen Systemen und insonderheit

mit der Metaphysik ein für allemal vorbei sei, gilt hent

u Tage in weiten Kreisen für eine ausgemachte Wahrheit.ü
t

den Philosophen selbst pflichten namentlich diejenigen

dieser Meinung bei, denen die Zukunft der Philosophie davon
abzuhängen scheint, daß si

e

mit den übrigen Wissenschaften
ühlung behalte und denselben durch die positiven Dienste, d

ie

ie leistet, ihre Unentbehrlichkeit beweise. Der Verfasser des
vorliegenden Werkes hat stets zu den Vertretern der letzteren' gehört. Er muß e

s

sich daher gefallen lassen,

wenn e
s bei Gesinnungsgenossen wie beiGegnern einiges Be

fremden erregt, daß er e
s gewagt hat, ei
n

System der Philo
sophie zu entwerfen, und noch dazu e

in solches, in welchem der
Metaphysik eine centrale Stellung eingeräumt wird.“ In der
That is

t

der letzt berührte Umstand '' der unzweifelhaft am meisten Staub aufwirbeln wird; denn e
s klingt all

mählich auf allen Gassen als eine wohlfeile Weisheit, daß
durch die'' Arbeit die Stellung und Aufgabeder Metaphysik, als einer besonderen Wissenschaft neben oder
womöglich über den anderen, eine völlig unhaltbare geworden
sei. Es wird sich also vor Allem darum handeln, o

b

e
s

Wundt gelungen ist, diesen einen abweichenden, anscheinend
reactionärenä ausreichend zu vertheidigen und zu

rechtfertigen, ohne daß e
r im Uebrigen den erprobten natur

wissenschaftlichen Grundsätzen untreu geworden wäre. Wir
können diese Frage nur nach ihrem vollen Umfange bejahen,

müssenuns aber selbstredend in der genaueren Begründung mit
einigen allgemeinen Erörterungen begnügen. ' mogeman nicht a

n

der herkömmlichen Bezeichnung Metaphysik An
stoß nehmen und darunter ein dialektisches Spiel mit leeren
Begriffen und Kategorien argwöhnen, das wohl gar dadurch

seinen Triumph über d
ie gemeine Wirklichkeit feiere, daß es der

Erfahrung möglichst – zuwidersprechen suche: Dieses Zerrbild
wahrer Wissenschaft mag vielmehr einer wohlverdienten Ver
gessenheit anheim fallen. Unser Verfasser versteht darunter
eine Wissenschaft der Principien, der allgemeinen Grundbegriffe
und Grundgesetze des Erkennens, wie si
e

sich eben (natürlich

in verschiedenartiger Form) in allen Gebieten menschlicherFor
schung bekunden. „Ihre eigenthümliche Aufgabe erblicke ic
h

darin, daß si
e

jene Verbindung nicht auf bestimmte Erfahrungs
ebiete beschränkt, sondern auf die Gesammtheit aller gegebenen
rfahrung auszudehnen strebt. Daß die Aufgabe der Wissen
schaft nur unter Zuhülfenahme von Voraussetzungen gelöst
werden kann, die selbst nicht empirisch gegeben sind, is

t

e
in

den Erfahrungswissenschaften bereits geläufiger Gedanke. Da
rum hat, wie ic

h

meine, die philosophische Metaphysik ihrGe
bäude nicht völlig neu aufzurichten, sondern von den hypo
thetischen Elementen auszugehen, die ih

r

durch die Einzel
wissenschaften dargeboten werden. Diese hat si

e

logisch zu

prüfen, in Uebereinstimmung mit einander zu bringen und so

u einem widerspruchslosen Ganzen zu vereinigen. Ganz be' richtet sich diese Begründung aber gegen den jetzt viel
fach so lärmend auftretenden Positivismus, der alle Wissen
schaft als ein bloßes Aggregat von sog. Thatsachen betrachten
möchte; möchte, denn die Natur desmenschlichenDenkens is

t

doch stärker wie alle künstlichen Vorurtheile und Comte war
bekanntlich durchaus nicht frei von mancherlei, sogar bisweilen
rechtgewagten, Spekulationen. „Schon der oberflächlichte Blick

auf den Begriffszusammenhang der einzelnen Wissenschaften

is
t

geeignet dieseMeinung zu widerlegen. InWahrheit stehen
dieär nicht nur in einem vielseitigen, sondern ge
radezu in einem allseitigen Verbande. Auf gewisse Funda
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mentalbegriffe, wie Substanz, Causalität, Zweck stößt man in
allen Gebieten der Natur wie des Geistes, andere wie Materie,
Leben, Seele, Wille, Freiheit greifen mindestens in eine so
große Zahl von Gebieten ein, daß eine endgültige Feststellung
von irgend einer einzelnen Seite her nicht erwartet werden
kann. Wie mit den Begriffen, so verhält es sich aber mit
den Gesetzen des Denkens und Erkennens, die überall nur
aus ihren einzelnen Anwendungen zu entnehmen sind und doch
zu ihrer erschöpfendenAuffassung einer zusammenfassendenBe
trachtung dieser verschiedenartigen Anwendungen bedürfen.“
In diesem Sinne definiert unser Gewährsmann die Philosophie
überhaupt als „die allgemeine Wissenschaft, welche die durch die
Einzelwissenschaften vermittelten allgemeinen Erkenntnisse zu
einem widerspruchslosen System zu vereinigen hat“, wider
spruchslos natürlich nicht mit dem "ä" Unterfangen,
alle Räthel der Welt ohne jeden Rest lösen zu wollen, son
dern in der Bedeutung eines durch verschiedenartige Hypothesen
gestützten,möglichst allseitigen Ausgleiches zwischen den wider
streitenden Folgerungen und Forderungen der einzelnen Ge
biete wissenschaftlicher Forschung. Daß bei dieser Grenzregu

nicht irgendwelche' oder gar imaginäre Factoren
das letzte Wort ' sprechen haben, versteht sich ebenso sehrvon selbst, wie die andere Thatsache, daß nach der ganzen
Sachlage die erkenntnißtheoretischePrüfung gleichsamals Asymp
tote in's Unendliche ausläuft und nie mit einem endgültigen
- Facit abschließt. Wie die Philosophie so eine ganz bestimmte
Stellung zu den Einzelwissenschaften einnimmt, die nur leider
immer wieder durch ungehörige Uebergriffe von beiden Seiten
verschoben wird, so bedarf es andererseits einer vorurtheils
freien Prüfung der Ansprüche, welche die Religion an unsere
kritische Weltanschauung zu stellen pflegt. Unseres Erachtens
verwirft Wundt mit Recht den wieder modisch gewordenen
Radicalismus Demokrit’s und seiner Fortbildner, die Religion
überhaupt in ihrem ganzen Umfange und Bestande kurzweg
als einen ungeheuren Irrthum des menschlichenGeistes zu be
trachten, oder die vielfach geübte Praxis der doppelten Buch-
führung, einerseits streng kritisch zu denken und andererseits
unbedenklich allen '' Trugbildern sich anzuschließen.Freilich beginnt ja alle Philosophie mit der Opposition gegen

d
ie Machtprüche der traditionellen kirchlichen Lehre und in

sofern is
t

die herrschende Feindseligkeit zwischen beiden wohl
erklärlich, aber man braucht sich doch nur des ganz verschie-
denenZweckes zu erinnern, um die Lösung des Streites zu finden.
Während e

s

der Philosophie alsWissenschaft zunächst lediglich
auf die widerspruchslose Erklärung der Wirklichkeit ankommt,
also auf die Befriedigung eines nur theoretischen Interesses,

is
t

e
s

dem religiösen Bewußtsein aus ethischen Gründen um
eine das Gemüth befriedigendeä zu thun. Da
durch is

t

ihre gegenseitige Beziehung zu einander klar gekenn
zeichnet; wie e

s

nicht Aufgabe der Philosophie sein kann,
Religion zu erzeugen, sondern sie, se

i

e
s historisch-genetisch, se
i

e
s

nach ihren speculativen Elementen zu erfassen, so kann e
s

nicht Sache der Religion sein, mit bestimmten, für ihre Sphäre
vielleicht gültigen'' die Tragweite der philosophischen Kritik meistern zu wollen. Im Uebrigen gewinnt ja

dadurch, daß eine besondere Wissenschaft, die ': esunternimmt die Formen und Postulate des religiösen Bewußt
eins kritisch begründen, das Verhältniß zur Philosophie
dieselbeGestalt wie zu den anderen Fachwissenschaften, aber

e
s gehören dazu, wie unser Verfasser bemerkt, zwei wesentliche

Bedingungen: „Es müssen erstens die Ueberlieferungen jeder
Art, in welchen die geschichtlicheEntwickelung einer Glaubens
anschauung niedergelegt ist, einerä unterworfen
werden, die sich keiner anderen Voraussetzungen und Hülfs
mittel bedient, als si

e

auf allen anderen Gebieten der histo
rischenKritik zur Anwendung kommen; und es müssenzweitens

d
ie Glaubenslehren, in denen eine bestimmte Religionsanschau

ung ihren Ausdruck findet, einer Interpretation unterworfen
werden, welche sich aller Voraussetzungen entschlägt, die nicht

in allgemein feststehenden Thatsachen des Bewußtseins" ihre
Rechtfertigung finden.“

Nach diesen allgemeinen Erörterungen über die Aufgabe
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und Bestimmung einer wissenschaftlichen, auf dem vollen Um
fang der Erfahrungswissenschaften fußenden und doch über si

e

hinausführenden Weltauffassung würde für eine detaillierteBe
urtheilung sicheine genaue Wiedergabe der Anordnung, welche
für den Stoff befolgt ist, anzuschließen haben; weshalb die
selbean dieser Stelle unterbleiben muß, bedarf hoffentlich keiner
besonderen Begründung. Indem wir uns deshalb mit einem
ganz summarischen "tät begnügen, glauben wir
unsere Pflicht dadurch besser zu erfüllen, daßwir einzelnePro
bleme aus dem Gang der Untersuchung herausgreifen, welche
den Standpunkt des ganzen Werks besonders charakteristisch
zum Ausdruck bringen. Nachdem die Gliederung der Einzel
wissenschaftenund dem gegenüber die entsprechendeEintheilung

der wissenschaftlichen' (Erkenntniß- und Principienlehre, jene mit der Unterabtheilung formale Logik und Ge
schichteund Theorie der Erkenntniß, diese mit der allgemeinen
Einleitung der Metaphysik die Philosophie der Natur und des
Geistes) entwickelt ist, baut sich dann der Plan des Ganzen

so auf: Erster Abschnitt vom Denken, zweiter von der Er
kenntniß, dritter von den Verstandes begriffen, vierter von den
Vernunftideen; in den letzten beiden Kapiteln werden dann die
Hauptpunkte der Naturphilosophie und die Grundzüge der Phi
losophie des Geistes erörtert und damit– so weit das eben

in einem systematischenWerk überhaupt möglich is
t–die An

wendung der allgemeinen Principien auf die einzelnen Unter
suchungsobjekte der wissenschaftlichen Forschung versucht. Um
nun gleich eine sog. brennende Streitfrage unserer Zeit zu be
rühren, so möchten wir an die hier statuierteUnterscheidung
der Verstandes begriffe von den Vernunftideen anknüpfen. Ist
das nicht ein beklagenswerther Rückfall in den Dogmatismus
des vorigen Jahrhunderts, doppelt beklagenswerth für einen
naturwissenschaftlichen Kopf? In der That wird dies Gefühl
sich bei Manchen einstellen, namentlich den für ihr Programm
begeistertenDarwinisten, und doch möchten wir auch in dieser
Beziehung (von nebensächlichen Kleinigkeiten abgesehen) uns'' unseremWortführer anschließen. Nur müssen wir, wenn
die Stufen der Erkenntniß als Wahrnehmungs-, Verstandes
und Vernunfterkenntniß unterschiedenwerden, die ausdrückliche
Verwahrung Wundts wiederholen, mit der er jede etwaige
schiefeSchlußfolgerung aus dieser Bezeichnung von vornherein
ablehnt. „Diesen Ausdrücken is

t
aber von vornherein die

Warnung beizufügen, daß man unter ihnen weder specifisch
verschiedene, etwa auf besonderen Geistesvermögen beruhende
Funktionen, noch auch überhaupt jemals in der Wirklichkeit
scharf gesonderte Erkenntnißformen zu verstehen habe. Viel
mehr is
t

e
s

eine und dieselbe in sich einheitliche Geistesthätig
keit, die auf allen diesen Erkenntnißstufen wirksam ist, und
demgemäß gehen auch im einzelnen Fall stets die Thätigkeiten
von Wahrnehmung und Verstand, von Verstand und Vernunft

in einander über.“ Eine Wiederauffrischung der verjährten
Theorie der Seelenvermögen is

t

damit so wenig beabsichtigt
und eingeleitet, daß vielmehr dadurch nur die verschiedenartige
Beurtheilung zunächst ein und desselben Inhalts angedeutet
wird, welche dieser von dem Subject erleidet, und dadurch is

t

auch die zutreffende Beurtheilung für unser Problem schon
berührt. Da die empirische Analyse der Welt nach allen Seiten
über si

e

selbst hinausführt und daher auch die bezüglichen
Wissenschaften (wie Physik, Biologie, Psychologie u

. j.w) mit
Hypothesen zu operierengezwungen sind, deren Gültigkeit ihre
eigeneSphäre übersteigt, so muß es eine Form der Erkenntniß
geben, welche sich ausdrücklich mit diesen Fragen beschäftigt.
„In diesem Sinne setzt sich der Verstand die Aufgabe, den
Zusammenhang der Welt zu begreifen; die Vernunft will den
selben ergründen. Das Begreifen hält sich an das Ge
gebene; ein Zweck is

t

erreicht, wenn alle bekannten Thatsachen

in eine verständliche Verbindung gebracht sind. Das Begrün
den geht über das Gegebene hinaus: es sucht dasselbe unter
Gesichtspunkten zusammenzufassen, die selbstnicht gegeben sind,

sondern ergänzend zu den Thatsachen der “g und den
aus ihnen gebildeten Begriffen hinzugefügt werden. Um schon
im Ausdruck die' dieser ergänzenden Gesichtspunkte von den hypothetischen Begriffsbildungen des Verstandes
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anzudeuten, wollen wir dieselben nicht als Begriffe, sondern
nach dem Beispiel Kants als Ideen bezeichnen.“ Nur bei
läufig bemerken wir, daß im Uebrigen sichWundt in der Be
handlung der transcendenten Probleme nicht an den großen
Königsberger anschließt und im Besonderen die Vermengung
religiös-ethischer :: mit den erkenntnißtheoretischenErwägungen scharf tadelt. Ein anderes Problem sodann, das
unter dem einseitigen Druck der Naturwissenschaften in letzter
Zeit gleichfalls häufig keine objective Beurtheilung erfährt, is

t

die Streitfrage zwischen teleologischer und causaler Weltauf
faffung. Der Kultus der mechanischenPrincipien, nicht zum
Wenigsten wiederum zu Folge eines blinden Darwinismus,

is
t

schon so weit
“,

daß man die Gegner kaum noch zu

Worte kommen läßt oder mit der kurzsichtigen, lediglich auf
Utilitarismus begründeten anthropologischen Teleologie des
vorigen Jahrhunderts ihre Ansichten' Diesen an
geblich unversöhnlichen Widerstreit der beiden Principien be
seitigt man, wenn man mit unserem Gewährsmann den Zweck
als die Umkehrung der Causalität faßt, der zu Folge die Wir
kung sich als der zu erreichendeZweck darstellt, zu dessenHer
beiführung die Bedingungen als Mittel dienen. „Vom Stand
punkt der actuellen Causalität is

t

also die Zweckbetrachtung
lediglich die Umkehrung der Causalbetrachtung. Ursachen,
Mittel, Wirkung und Zweck sind zu äquivalenten Begriffen
geworden. Der Streit beider Principien um die Herrschaft
hat damit endgültig ein Ende erreicht. Denn e

s gibt keinen
Zusammenhang von Ereignissen, der nicht gleichzeitig unter
dem causalen und unter dem teleologischen Gesichtspunkt be
trachtet werden könnte; und a

n

der so hergestellten allgemeinen

Correlation beider Begriffe kann e
s Nichts ändern, wenn in

einzelnen Fällen aus irgendwelchen Gründen die eine vor der
anderenä den Vorzug verdienen sollte.“ Na
mentlich verdient, wie bemerkt, diese Erwägung für die Bio
logie im weitesten Sinne eine sorgfältige Würdigung; is

t

e
s

doch heutzutage eine ausgemachte Wahrheit, daß vermöge der
bekanntenPrincipien der Anpassung, des Kampfes um's Dasein

u
. j.w. sich Alles, wie man gelegentlich sagt, von selbst voll

ziehe! Was zunächst den letzterwähnten Vorgang angeht, so

muß man sich absichtlich gleichsam die Augen verschließen,
wenn man nicht die Wirksamkeit von Zweckvorstellungen zu
geben will, seien sie auch noch so ' vom flackerndenDämmerlicht eines dürftigen Bewußtseins beleuchtet. Ebenso
unzulässig is

t

das höchst bedenkliche Spiel, das mit den sog.
zufälligen Abänderungen in der Descendenztheorie getrieben
wird; denn eben durch die Behauptung eines demä
Zusammenhang der Erscheinungen gänzlich entzogenen, spontan

entstandenen Ergebnisses is
t javon vornherein auf eine wissen

schaftliche Erklärung der Welt verzichtet. Andererseits is
t

e
s

unleugbar, daß der Nachweis einer Willensthätigkeit auf den
niederen Stufen des organischen Lebens ungemein erschwert,
wohl gar ganz unmöglich ist, und von einem Zweck ohne
einen Trieb, einen Willen zu sprechen, kaum erlaubt ist. Einer
seits meint nun Wundt die Wirksamkeit psychischerKräfte selbst
bis zu den niedrigsten Lebewesen verfolgen zu können: „Das
ganze Protozoon erscheint als ein in allen seinenTheilen nach
Willensimpulsen handelndes Wesen: wie beinahe jeder Theil
dem anderen gleichwerthig ist, so is

t

e
s

auch in seiner ganzen
Leibesmaffe ein einziger, von einheitlichen Willensacten be
stimmter, zugleich aber einfachster psychophysischer Organis
mus,“ andererseits löst e

r

diese Schwierigkeit durch den Hin
weis auf die Thatsache, daß bei dem vollendeten Organismus

e
in

äußerst complicirtes System der Selbstregulierung einge
treten ist, durch das der ursprünglich allein maßgebende Wille
entlastet wird. „Indem jede gewohnheitsgemäß ausgeführte
Bewegung allmählich bleibende Veränderungen der nervösen
Leitungsbahnen und ihrer Verbindungen hervorbrachte, hat sich
der ursprüngliche von einem zwecksetzendenWillen geleiteteVor
gang in einen rein“ umgewandelt. In der That

is
t

dies die: Entwickelung, die uns noch fortwährendin geringerem Umfange der Uebergang ursprünglich willkür
licher in gewohnheitsmäßige und' in völli
matische Bewegungen darbietet. Jede Einübung ' autoeint so

|

aus betrachten.“

als ein verkleinertes Abbild der inneren Entwickelungsgeschichte
der organischen Welt. Auch hier sind die zweckthätigen Kräfte
weder außerhalb der Wesen stehendeMächte, noch in ihnen
ruhende unbewußte Triebe, sondern si

e

sind die nämlichen
Kräfte, die wir aus eigenster Beobachtung als zweckmäßig
kennen, die des wirklichen, von Empfindungen und Gefühlen
begleiteten Wollens. Auf diese Weise wird der Organismus
immer mehr mit fortschreitender Entwickelung zu einer natür
lichen Maschine.“
Diesem Excurs aus dem Gebiet der Naturphilosophie möge

sich eine kurze psychologische Betrachtung' Auch
hier stellt sichWundt ohne jeden Rückhalt auf den Boden der
Erfahrung, insonderheit also – es handelt sich um den Be
griff der Seele– auf den psychophysischen Standpunkt; für
ihn existiert somit die bekannte einfache Qualität, in der Her
bart das Problem erfassen wollte. ebenso wenig wie die be
liebte positivistische Theorie eines Mill, Taine u. j.w. von dem
Bewußtsein als einem Bündel von Vorstellungen. Vielmehr
leitet ihn die psychologische Analyse unseres geistigen Lebens
auf das Wollen, als den Urquell alles inneren Geschehens,
das sich einerseits in der Apperception der Vorstellungen, ande
rerseits, nach außen hin, in Willenshandlungen bethätigt.

Diese Idee als solche genommen greift wiederum über den
Bestand der uns gegebenen Erfahrung hinaus, die uns die
Einheit der empirischen Seele als eine ununterbrochen wirk
jame geistige Organisation aufzeigt und damit eo ipso die
Mannigfaltigkeit unserer än Functionen einschließt.
„Darum bleibt als letzteGrundlage der Betrachtung hier die
bestehen,daß Seele und Körper nicht a

n sich, sondern nur in

unserer Auffassung verschieden sind, insofern wir dort den
lebenden Körper vom Standpunkt unmittelbar innerer Wahr
nehmung, hier aber von dem der äußeren Naturbeobachtung

Aber auch dieser so berichtigte individuelle
Seelenbegriff erheischt gebieterisch seine Ergänzung durch die
Idee der geistigen Gejammtheit; denn obwohl die abstracte
Zergliederung des Objects bei dem individuellen Wollen als
letzterreichbarenFactor Halt macht, so is

t

doch nie zu vergessen,

daß ein derartig isoliertes, von einem organischen Zusammen
hang losgelöstes Einzelwesen in Wirklichkeit nicht existiert.
Sprache, Religion, Sitte, Recht, Kunst u

. j.w. sind Schöpfun
gen dieses Gesammtgeistes, der freilich nicht als mystischeSub' über den Individuen schwebt und ohne si

e

gedacht wer
den kann, der aber durch die individuellen Geister sichals eine
ebenso wirksame Realität äußert, wie diese e
s

selbst für sich
genommen sind. „Hierzu genügt es festzustellen, daß der Ein' thatsächlich nicht früher als die Gemeinschaft, sonderna

ß
e
r als selbstbewußte, geistige Persönlichkeit nur mit und

in dieser möglich ist. Denn alle jene Schöpfungen, auf denen
die Entwickelung des geistigen Lebens beruht, fordern zwar die
Thätigkeit des Einzelnen, aber si

e

fordern nicht minder die' Gemeinschaft. So ist also in jeder Hinsicht die Reaität des Gesammtlebens eine ebenso ursprüngliche und sicher
begründete, wie die des Einzellebens. An objectivem und all
gemeingültigem Werth is

t

si
e

aber dieser um ebenso viel über
legen, als si

e

dauernder und umfassender ist. Dies hat auch

zu jeder Zeit, allen Theorien der Philosophen zum Trotz, das
natürliche sittliche Gefühl deutlich empfunden, da es die Pflichten
gegen die Gesammtheit höher stellt als die Pflichten gegen den
Einzelnen.“
Zum Schluß noch eine stilistischeBemerkung. Es is

tge
wiß nur ein erfreuliches Zeichen, wenn auch die Philosophen,

dem löblichen Beispiel Schopenhauers folgend, möglichst all
gemein verständlich (so weit das überhaupt erreichbar ist) sich
ausdrücken; aber auch die entgegengesetzteManier, durch eine
zwar farbenprächtige, aber von persönlicher Gehässigkeit ge
tragene Schreibweise die Aufmerksamkeit des Lesers zu fesseln,
erscheint uns gleich wenig empfehlenswerth. Für den Kenner
der Werke Wundts bedarf es keiner besonderen Begründung,
wenn wir versichern, daß auch die vorliegende Darstellung von
jenem Geiste ruhiger Objectivität zeugt, der sich nur aus einer
vollendeten Beherrschung des Stoffes ergibt.
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Jeuilleton.

Die Wettfahrt.

Von Constantius Flood.

AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.

(Fortsetzung)

Man hörtewieder lautenBeifall und meinOnkel,der nebenGun
nar auf seinenStockgestütztstand, richteteeine krummgebeugteGestalt

in die Höhe.

„Ich will nichts zur Verringerung von Endre's Boot sagen,“fügte

meinBruder hinzu, „Endre: Ein jedes habe ein Gutes! das nur war
es, was ich sagte.“

„Das is
t

deutlichgenug,“ unterbrachihn Endre zornig, „aber so

großeGedankenDu auchvom Holmenboothegt, so kann dochdieStunde
kommen,wo Du es bereust,Dich mit dem meinigen habenmessen zu

wollen, se
i

e
s morgen oder heute– bei gutemWetter oder im Sturm –

demMann, der das versucht,könnte ein Boot zur Leichenkistewerden.“

Von Gunnar kam keineAntwort hierauf, aber man hörte etliche

spöttischeBemerkungen,dieEndre nochmehr erregten,und indemEinige

Partei für ihn, Andere gegenihn nahmen,ging derStreit zu allgemeinem

Geschwätzüber, worin die Leute in meinerVaterstadt größereFertigkeit
haben,als an irgend einemOrt der Welt.
ZwischenEndre und meinemBruder hatte seit dem Wortwechsel

amRegattatag ein vollständigerBruch stattgefunden; si
e

begegnetenwohl

zuweilen einander a
n

der Kirche und in der Stadt, aber jedemGespräch,

welchesGunnar, glaube ich, suchteund wünschte,wurde ausgewichen.

Torbory kam selteneraus und mit ihr hattemeinBruder auchkeineGe
legenheitzusammenzu treffen.

E
r ging seinerWege auf die gewohnteruhigeWeise, aber wer ihn

näher kannte, merktegut, daß er gedrücktwar, und die Leute auf dem
Wert munkeltendavon, daß e

r

nichtwie gewöhnlichauf demPlatz sei.

Da geschah e
s

einesTages, daß e
r

unvermuthetmit Torbory zusammen

traf. Ich hatte ihn nachChristiansand hin begleitet, wo er sicheinige
Tage aufgehalten, um Material einzukaufen,und als wir bei Mandal
das Dampfschiffwechselten,traf e

r Torbory auf demselben.

Sie standmit demKopf auf die Hand gestütztund sah über die
Brüstung hinaus, ohneanscheinendihn, nochJemand anders um sichher

zu bemerken, ic
h

bekamden Eindruck von ihr, als seienihre Gedanken
weit fort. Es ruhte etwas Verzagtes, halb Gedrücktesauf ihr, was ic

h

niemals in ihrem Gesichtbemerkthatte und was ic
h

ihr durchausfremd
geglaubt hätte.

Als Gunnar si
e

grüßte, schrak si
e

ein wenig zusammen. Sie wen
detesichnachihm um undwar wiedervöllig sichselbstgleich,daß ic

h

keine
großen Gedankenvon Gunnar’s Glück bei ihr bekam. Das halb ge
zwungene,halb trotzigeLächeln schwebteum ihre schmalenLippen, als si

e

ihn grüßte, und als si
e

einigeWorte wechselten,wobei dasselbeLächeln zu

sehenwar, ging si
e

auf die andereSeite des Verdecks, als se
i

si
e

dort
plötzlichauf. Etwas aufmerksamgeworden. Es war offenbar, daß si

e

keineUnterhaltung wünschte. Trotzdem spekuliertewohl Gunnar darauf,

ihr hinunter in den Nachen zu helfen, als das Dampfschiffvor Viken,

wo si
e

Beide an's Land sollten,anhielt; aberTorbory war nochdeutlicher
bestimmt,sichnicht helfenzu lassen.

Die etwas aufgeregteSee standaufs Land zu, so daß derDampfer
tüchtig schaukelte,als e

r

mit der Seite gegen den Wind lag, und der
Nachen, der an der Leeseiteanfuhr, wurde auf und a

b geschleudert; e
s

war just nicht so leicht, in denselbenhinab zu springen,und ein paar
Mal, als si

e

im Begriff war, e
s

zu thun, schaukeltedas Boot so stark,

daß si
e

e
s

nichtwagte– sondernsichauf dieLippen biß und stehenblieb.
Gunnar sahzu ihr hinauf und war bereit, si
e

aufzufangen; aber
gleichnachdem mißglücktenVersuch wurde das Boot ganz hinauf an's

Verdeckgeschleudert,und mit einem kühnenSprung stand si
e

auf einer

Nachdruckverboten.
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der Ruderbänke,von welcher si
e

herunter sprangund sich in dasHinter
theil des Kahnes setzte.

Gunnar blieb auf der Bank stehen,wo e
r gestandenhatte,um ihr

zu helfen,während einer der Seeleute sichhinten ans Steuerruder setzte
und der Nachen stießab.

Diese Ausschiffung war indessenverhältnißmäßig leicht gewesen;

das an Land kommensollte schlimmersein. Es war weder eineBrücke
nochein eigentlicherBoothafen inViker, wo das Dampfschiffnur gelegent

lich anlegte. Der Zugang zum Strand ging über einige, mit Seetang

bewachseneSteine, eine unregelmäßigeKette von Kuppelsteinenbildend,

die weit hinaus über den langen Strand reichten,der letztevon ihnen

tauchtezuweilen auf und verschwandwieder in der anspülendenSee.

Wenn wir nicht den weiten Umweg zum Oddeberg,wo die See
übrigens auchsehrhochging, machenwollten, so gab e

s

inzwischenkeinen

anderenWeg für uns und der Nachenwurde gegendie Steine dirigiert.

Ich grübelte darüber, was Torbory nun thun würde, o
b

e
s

ihr

hier eben so leichtglückenwürde, Gunnar’s Hülfe auszuweichen,als auf

demDampfschiff,und ichüberzeugtemichbald, daß si
e
e
s

versuchenwürde.

Sie war aufgestanden,als wir uns demStrand nähertenund trotz
demSchaukeln des Nachens stand si

e

ganz keckda, den Shawl fest um
dieSchultern gezogen, die Arme über der Brust verschlungen,während

ein Theil ihres blonden Haares im Wind flattertemit dem schwarzen

Sammtband ihres weißenStrohhuts.

In diesemAugenblickwar in ihremGesichtder eigenthümlicheTrotz
und die Willensstärke rechtausgeprägtund e

s

kam mir vor, als si
e
so

dastand, si
e

se
i

ein Typus des Weibes aus längstvergangenerZeit, ein
prächtigesModell zu der Geliebtendes SeekönigsHaybart.

Doch,war sie eine stolze,schöneFrauengestalt, so war Gunnar ein
Mann, der mit demselbenRechtAufmerksamkeiterregenkonnte. Es lag
dieseeigenthümlicheSicherheit und Ruhe über ihm, gleichzeitighatte sein

Gesichtetwas so Gutes und Treues, daß man davon angezogenwerden

mußte. Er war von hohem, kräftigemBau und besaß in Wirklichkeit
Heldenkräfte,deren e

r

sichsehrbewußtwar, daher auchdieBehutsamkeit,

mit der e
r

Alles im Hause anfaßte, während e
r

unten auf demWert
mit den schwerenEichenmaterialienhantierte,daß dieLeute in ihrer Arbeit
inne hielten,um ihm zuzusehen.

Es wäre für einenMann wie Gunnar Kinderspiel gewesen,Tor
bory über die Strandsteinezu tragen, er hätte es mit der Behutsamkeit
und Vorsichtgethan, die ihm eigenwar, und als das Boot so gut wie
möglichanlegte,bot e
r

ihr auch eine Hülfe an; aber Torbory hörte e
s

nicht oder that s
o
,

als ob si
e

e
s

nichthöre.

Sie hatteden einenFuß auf die Kante des Nachensgestelltund
faßteden Shawl festerum sich.

„Laß michDich tragen, Torbory“ wiederholte e
r schnell,indem e
r

hinten ins Boot sprang,als dasselbeaufstieß.
„Ich bin schonfrüher allein hier an's Land gesprungen,“sagtesie,

ohne sichumzudrehen.

Es war mir, als antworte er: „Aber ich habeDich auch früher
einmal getragen!“

Es kam keineAntwort; mit leichtem,sicheremSprung stand si
e

auf

demStein und einenAugenblick darauf auf dem nächsten,wo si
e

auf

dem schlüpfrigenTang balancierte.Gleichzeitigkamaber eineWelle mit

hohemSchaumkammherangerollt,welchedenKahn hochaufhobund über

den erstenStein hinweggegendenjenigenanrauschte,auf welchemTor
bory stand. Sie sah si

e

kommenundwußtewas geschah,wenn si
e

davon

erreichtwürde; gelang e
s ihr, den nächstenStein zu erreichen,der höher

war, als derjenige,aufdem si
e

balancierte, so war si
e

gerettet,aber der
Sprung von demglitschrigenStein war nicht rathsam.

-

Sie maß die Entfernung mit denAugen, abergab e
s

auf –blieb
stehen,wo si

e

war, währenddieWelle, welche si
e

mit sichnehmenwürde,

heranrollte.

Aber bevor dieselbean si
e

herangekommen,standGunnar aufdem
Stein neben ihr, stemmteein Ruder mit der rechtenHand gegen den
Stein und schlugden linken um Torbory's Taille. Ich sah,daß ihrGe
fichtden in ihrer Lage ziemlichdesperatenGedankenausdrückte,„die Lust
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Widerstandzu leisten“,währendder kleinetrotzigeZug um ihren Mund
sichstärkerdenn je ausprägte;aber die Gefahr war zu nahe.

Gunnar hatte si
e

im letztenAugenblickergriffen, im nächstenbrach

dieweiße, lärmendeWelle gegen si
e

herein, bedeckte si
e

zur Hälfte und

ic
h

sah,daß Gunnar wankte; aber der starkeMann widerstandmit einer
klug berechnetenBeugung der Waffermaffe,welchean ihm vorbei rollte

und schäumendgegendas sandigeUfer der Bucht hinaufschlug.

Torbory auf den Armen zu tragen war nur ein Spielwerk für

einenMann wie Gunnar, und als o
b

eineLast nur ein kleinesMädchen
gewesenwäre, sprang e

r

mit ihr über die Steine zwischenden branden

den Uferwellendahin und trug si
e

auf den Strand – auch ein gutes
Stück weiter als e

s nöthig war, und ließ si
e

dann behutsamauf den
Boden nieder.

Es lag eine gewisseSanftmuth über ihr, als si
e

da standmit ge
beugtemKopf, den Ufersandmit den Fußspitzentretend, und ic

h

dachte
mir, daß wohl nun der Augenblickgekommensei, der eineEntscheidung

zwischenihr und Gunnar herbeiführenwürde.

WirAnderen kamen,einengeeignetenMoment zwischendenWellen
benutzend,nach,und da standendieBeiden nochimmer, er, mit demern
sten, wohlwollendenGesichtsausdruck,mit dem ruhigen Blick, der ihre

Gedankenerforschenzu wollen schien– sie,mit halbgezwungenemLächeln,
zuweilenden Kopf schüttelnd– während sie noch immer mit den Fuß
spitzen in den Sand stieß,bis si

e

auf einmal den Kopf senkteund einige

Schrittevon ihm wegging.

„Torbory!“ Es sahaus, als schwanke si
e

einenAugenblick; aber

nein– sie grüßte ihn nur mit demselbeneigenthümlichen,unbestimm
barenLächeln und ging nochetlicheSchritte weiter von ihm fort, indem

ich si
e

sagenhörte: „Dank für die Hülfe!“
AuchdiesMal schieden si

e

nichtanders, als wie sichbegegnethatten;

aber beinaheuntenamStrand wandte si
e

sichhalb um und bog denKopf,

als wisse sie, daß e
r

nochda steheund ihr nachschaue,was e
r

denn

auchthat.

k

e

k

Es folgte ein sturmvollerHerbst und wie gewöhnlichhatten die
dunklenHerbstnächteSchiffbrücheund Unglückean der Küste um „Naes“

in ihrem Gefolge. Draußen auf dem„Lindholm“, eine kleineSeemeile

westlichvon Naes, zwischenSaelör und Lodshavn, strandeteein großes,

mit Stückgut belastetesFahrzeug, dessenLadung versteigertwurde.

Als der bestimmteTag herankam, strömtenwie gewöhnlichdie
Küstenbewohnervon weit her zur Auktionsstelle. Es gibt nichtsAn
ziehenderesfür denKüstenbewohneralsHavarie und Wrackauktionen,wo
großeMassen von fast allen möglichenWaaren unter denHammer kom

men. Es sind nicht allein die nöthigenSegel, Taue, Eisenachenund
Holzmaterialien,was den Leuten hier zu kaufen die Gelegenheitgeboten

ist, sondernauchallerlei Luxuswaaren, Kolonial- und Manufaktursachen;

man trifft daherbeidenWrackauktionenmeistenseineMasse, sowohlweib

licherwie männlicherKüstenbewohner.

Der nackte, mitten in der offenenSee liegendeLindholm hatte
nicht von der Auktionsreisezurückgeschreckt.Sowohl von der Ost- wie

von der Westseitevon Naes hatte sicheineMengeMenscheneingefunden,

trotzdemdas Wetter nichts wenigerals schönzu nennenwar. Als der
Tag weitervorrückte,bekamendenn die Leute, die in kleinenNachenher
ausgekommenwaren, ihre Bedenkenund begabensichauf den Heimweg,

währendAndere, die weiteWege in größerenFahrzeugen zurückzulegen
hatten,dochbis Nachmittagsaushielten.

Mein Onkel und Gunnar gehörten zu den Letzten, welchevom

Holmen abfuhren, wo si
e

ein Theil Segel und Taue eingekauft,welche

erst eingeladenwerdenmußten.

Das Wetter begann raschschlimmer zu werden und im Zweifel, o
b

e
s

räthlich sei,Abends rund um Naes zu fahren, hieltGunnar von der

See a
b

und steuertezwischenUllerö und Terrö, um entwederdurch
Revölund und Gröndsfjorden zu gehenoder für die Nacht in Korshavn
liegen zu bleiben; aber im selbenAugenblick, als wir den Ullerösund
übersehenkonnten, wurdenwir ein Fahrzeug mit hohemweißenSegel
gewahr,mitten in der Strömung nachder See hinaus.

„Es siehtaus, als wollte Endre Tangen den Richtwegmit einem
Prämienboot nehmen,“ sagte einer der Leute, welcher in der Luken
öffnungjaß.

Der Onkel, der nebenGunnar im Hinterraum saß, standhalb auf

und beobachteteden Segler vor uns.

„Ich denkewir halten ihm nach,Gunnar,“ sagteer, „ichglaube, er

und wir segelnheutemit einander,“fuhr er fort, indem er besonderen
Nachdruckauf seineWorte legte.

„Die See geht schlimmdraußen,“ sagteder Mann in der Luke.
„So is

t

e
s

das Beste, Du kommstaus Deiner Luke heraus und
schließestdie Oeffnung“ war die Antwort.

Gunnar machtekeineEinwendungen; seineAntwort war, daß er

am großen Segel zog, währendder Onkel einenGriff ins Fockegelthat,
und indemdas Boot näher vor den Wind gelegtwar, liefenwir in den
schmalenSund zwischenUllerö und Vikelen ein; aber nachwenigen

Minuten waren wir in derselbenbrechendenSee, in der das Fahrzeug

mit dem neuenweißenSegel vor uns dahin fuhr. Es hattedrei Reffe
am großenSegel und zwei amFock, währendGunnar ersteins amFock

und zwei am Segel stehenließ, so langewir nochetwasSchutzvor der
See durchdie äußerstenScheren um Vikelen herum hatten.

Durch die verhältnißmäßiggroße Segellast wurde das Fahrzeug

tief in die Wellen gedrücktund Schaum und Gischt sprühtewie ein un
ablässigerRegenschauervon vorn nachhintendarüber hin.

„Suche ihn einzuholen,“hörte ichden Onkel jagen, „ich denke,wir
segelnheutemit einander,“kam in demselbennachdrücklichenTon.

Gunnar antwortetenichts, sah aber unter dem Segel her mit
prüfendemBlick nachvorn heraus, während e

r

das große Segel vor

einerSturzwelle wendete.

„Die Brandung geht um Thorsholmsgrunden,“ sagte e
r

und sah

fortwährendgeradeaus. „Bist Du jemals zwischendenHaarinseln und
Kjepsödurchgefahren,Onkel?“

„Mehr als einmal, aber ichdenkeheuteAbend nachHolmen zurück

zu kommenund nicht auf Korshavn,“ entgegnete e
r kurz, indem e
r

das

Boot vor uns betrachtete.„Wir holen es ein, und das noch,bevorwir
um Kjepsö herum sind.“

Gunnar schiendieseBemerkungzu überhören;mit gespannterAuf
merksamkeitschaute e

r

hinüber nachEndres Boot, welchesvor uns daher
fuhr, umgebenvon Seeschaum,der zuweilen bis über die Segel schlug

Ungefährgerade gegenüberder Markinsel kamenwir ihm nahe
genug,um Endre selbst zu erkennen,der am Steuer saßund nebenihm

seineSchwester. Außer diesenZwei befand sichnur nochein Junge im

Boot, welcher a
n

denMast festgeklammertan der Leeseitesaß. Es war
leicht zu sehen,daß das Boot unter zu viel Segeldruckging, denn zu
weilenlag e

s

d
a

wie erzitterndvon demGriff einer unsichtbarenHand,

die aus der Tiefe herauskam,um e
s

vor diesemverwegenen,trotzigen

Spiel zu warnen; aber jedesmaltauchte e
s

dochwieder aus den Wellen

auf und schoßeilig vorwärts.

Wir kamenauf dieseWeiseFöö gegenüber, ohnedaß es uns ge
lungen wäre, Endre zu übersegeln– auchdes Onkels gerunzelteStirn
sagtemir, daß e

r

das Konkurrenzbootgeringer geachtethatte,als er nun
einsehenmußte,daß e

s

war.

Das Segeln wurde eineZeit lang schweigendfortgesetzt,bis Endre

e
s wagte, eins seinerReffe am großen Segel vorzusetzen,worauf der

Onkel in ärgerlichemTon dieBemerkungmachte,daß derWind sichlegte.
Dies war auch offenbarder Fall und man bemerktebald, daß der

Seeganggleichzeitigmit demWind abnahm, wie e
s

oft im Herbst unter

starkematmosphärischenDruck vorkommt.

Wir liefen unterdessen in den Grönsjord ein und kamenam Bip
vorbei, wo die Schaumwellenmit jedemAugenblick kleinerund die See

fortwährendunter demDruck der schwerenLuft stillerwurde.
(Fortsetzungfolgt.)
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Ueber die Eingehung gemischter Ehen.

Von Adolf Lindenborn.

Die Frage der gemischten Ehen beschäftigt schon seit Jahr
zehnten viele Gemüther und hat seit lange, auch wiederum
durch Vorkommnisse und Maßnahmen ' Zeit, eine tief
reifende Bedeutung für nicht wenige Familien gewonnen und' und steht für Manche im Vordergrund des Interesses.
Glück und Wohlfahrt, wie der Frieden mancher Familien is

t

zum Theil davon abhängig, wie man an die Lösung der nicht
ganz einfachen Frage herantritt, in welcher Weise, unter wel
chen Bedingungen eine gemischte Ehe (zwischen Protestanten
und Katholiken) geschlossenund geführt, wie die Kinder, welche
einer solchen etwa entstammen, erzogen werden sollen.
Bei unseren Ausführungen sind wir uns dessen bewußt,

daß wir in vollster Unparteilichkeit und Objectivität unser
Votum und unsere Rathschläge abgeben, und wir geben an
heim, dieselben einer genauen Prüfung und Erwägung zu

unterziehen und nach ihnen vorkommenden Falls sich zu richten.
Die Voraussetzung werden doch wohl. Viele mit uns theilen
und darum gern einräumen, daß e

s

die Pflicht der beiden
christlichen Confessionen, der evangelisch-protestantischen, wie
der römisch-katholischen, ein wird, zumal si

e

beide innerhalb
des deutschen Vaterlandes ihreä und Bekenner nach

Millionen zählen, sich in wechselseitiger Achtung, Werthschätzung
und in friedfertiger Gesinnung zu vertragen und einander zu

begegnen.

Denn beide haben gemeinsam hohe Güter, wie das Vater
land, so ' in ihm und nach außen reiche und herrlicheSchätze deutscher Geisteskraft, deutschen Kunst- und Gewerbe
fleißes zu vertreten, zu schützenund zu vertheidigen.
Im Kriege steht die #“ unserer Jünglinge wie

Männer, so verschieden si
e

in mancher Hinsicht über religiöse
und kirchliche Fragen auch denken mögen, Mann an Mann,
geschlossenda; und so soll es doch wohl auch für die fernste
ukunft sein und bleiben. Deshalb gilt es, sich schon in fried
lichen Zeiten so einzurichten, daß nicht etwa eine Saat des
Mißtrauens und der Erbitterung böse Früchte trage, sondern
daß der Geist wahrer und echterToleranz und wechselseitiger
Verträglichkeit ' werde.ir dabei zunächst Familien im Auge, welche den
Willen haben, mit ihrer betreffenden Confessionsgemeinde im
Zusammenhang zu bleiben, wie denn ohnehin zumal unsere
Frauenwelt – anAusnahmen mag es auch nicht gebrechen –

d
ie Geneigtheit an den Tag legt, ihrer Confession und Kirche
eingegliedert zu bleiben.

Veröffentlichungenaus Grillparzers Nachlaß. Von Carl Hampe.–Guy de Maupassant. Von Heinz Tovote.– Die Akademien der Wissenschaftenund Künste in München. Von Adolf Fleischmann. (Schluß) – Feuilleton: Die Wett
fahrt. Von Constantius Flood. AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.(Fortsetzung)– OffeneBriefe undAntworten:
Nochmalsdie Reform des ärztlichenStandes. Von Dr. med. Ernst Schneider. – Notizen.– Inserate.

Wenn man der Frage: Wie soll eine ' Ehe hinsichtlich der Kindererziehung eingegangen und geführt werden?
näher tritt, so machen sich zunächst drei verschiedene Anschau
ungen geltend: 1

.

Die Mutter und Frau darf innerhalb einer

#“ den Anspruch erheben, daß alle Kinder ihrer Conession '' werden.2
.

Der Vater, als das Haupt der Familie, als derjenige
zugleich, welcher der Gattin und allen Kindern einen Familien
namen gibt, hat auch das Recht, zu beanspruchen, daß seine
Confession die allein bestimmende ist.

3
. Es is
t

von vorn herein die Bestimmung zu treffen,
daß die Kinder je nach dem Geschlecht Bekenntniß und kirch
liche'' zugewiesen erhalten, mithin die in einer Ehevorhandenen Söhne der Kirche des Vaters, die Töchter der
jenigen der Mutter beitreten.
Wird nun diese zuletzt erwähnte Ordnung innerhalb der

Ehe und Familie für die zweckmäßigste gehalten, so glaubt
man damit nach beiden Seiten hin Gerechtigkeit gemäß dem
Grundsatz walten zu lassen: Was dem Einen recht, is
t

dem
Anderen billig. Es is
t

diese letztere Anschauung und Auf
faffung, der auch wir uns glauben anschließen zu sollen. Be
vor wir die Gründe näher darlegen, warum wir geneigt sind,
uns dieser Anschauung unsererseits zuzuwenden, mögen– mit
kurzen Worten – die genannten gegentheiligen Auffassungen
dargestellt und beurtheilt werden.
Es finden sich ganz besonders unter den Frauen solche

Stimmen, welche e
s für das Naturgemäßeste halten, daß in

einer gemischten Ehe die jämmtlichen Kinder der Confession
der Mutter folgen. Denn die Mutter, so sagt man, is

t

e
s' welche auf Gemüths- und Herzensbildung des Kindes,e

r

Mädchen sowohl wie der Knaben, den größten Einfluß
übt. Während der Mann „hinaus muß in's feindliche Leben“,

is
t

die Frau die Hüterin des häuslichen Herdes und die Ex
zieherin der heranwachsenden jugendlichen Schaar. Herz und
Gemüth der Kinder erschließen sich in der Regel –Ausnahmen
sind natürlich auch hier zu finden, bestätigen indeß die Regel –

zunächst der Mutter; si
e

is
t

darum auch die erste und natür
lichste Führerin in das religiöse Gebiet. Karl von Raumer

spricht e
s in einer Selbstbiographie einmal aus, seine

utter habe ihn die kleinen Verslein und Gebetlein gelehrt,
die e

r

noch als gereifter Mann sprecheund bete. Man wird
allerseits gern bereit sein, die Bedeutung und den'Einfluß der Mutter auf das Gemüth des Kindes voll und
anz anzuerkennen, auch wenn man in der hier vorliegenden

# eine andere Ueberzeugung haben sollte als viele Frauen.o läßt sichdenn auch kaum ein anderer weiterer Grund dafür
denkenund anführen, daß der Kirche und Confession der Frau
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des Hauses die jämmtlichen Kinder überlassen werden sollten.
Die Stellung und Bedeutung der Frau und Mutter in einem
Hause in allen Ehren und alle Hochachtung vor der erzieh
lichen Bedeutung und religiös-sittlichen Einwirkung seitens
mancherMutter auf ihre Kinder! Das allein kann uns indeß
nicht zu der Concession bestimmen, daßwir in einer gemischten
Ehe ihreRechte einräumen, die wir dem Mann versagen sollten.
Denn er is

t
und bleibt „des Weibes Haupt“; e

r

verhilft

in vielen Fällen dem Weibe erst zu einer social selbständigen
und angesehenenStellung; er hat die Verpflichtung und kommt
ihr in den meisten Familien auch nach, für den Unterhalt des
Ganzen, das „tägliche Brot“, für eine standesgemäße Existenz
vor Allem Sorge zu tragen; und diese Sorge wiegt manchmal
schwer genug. Wie ringt doch Mancher, der eine Familie ge
gründet hat – sowohl in den gebildeten, wie in den weniger
unterrichteten, mehr niederen Lebenssphären – aus Leibes
kräften und mit Daransetzung seiner ganzen geistigen Energie
um eine ehrliche Existenz; nicht bloß die Tage, auch die Nächte
werden – ich denke vor Allem auch an die geistige Kraft
anstrengung bei nicht völlig gesicherter äußerer Lebenstellung –

dazu verwendet und in Anspruch genommen, um der dem Mann
redlicher Gesinnung auf dem Gewissen liegenden Familie den
Unterhalt zu sichern, das Leben zu fristen. Dabei soll nicht
unterschätztwerden, was eine tüchtige, aufopferungsvolle und
umsichtige Gattin für die Familie zu leisten im Stande ist.
Gewiß ist, daß manches Hauswesen frühzeitig ein trauriges
Ende genommen hätte, wäre e

s

nicht getragen und gehalten

worden durch die Treue und den Fleiß der Frau desHauses.
Immerhin indeß bleibt der Mann das Haupt der Familie;

die sämmtlichen Familienglieder tragen seinen Namen. Und

so kann man – bei der ganzen Stellung des Mannes im

Hause und seiner Bedeutung inmitten der Familie – leicht

zu der Auffassung kommen, welche hier und d
a

auch eine gesetz

licheAusprägung empfangen hat, daß es recht und billig wäre,
wenn alle Kinder einer gemischten Ehe der Confession des
Vaters zugeführt würden.
So kann e

s

denn vorkommen, wie uns solche Fälle be
kannt geworden sind, daß, auch während gefallene Familien
väter im Zuchthaus Jahre lang ein Verbrechen zu büßen
hatten, das zum öfteren selbst gegen die eigene Frau in Un
treue oder Erhitzung der Sinne begangen war, die Mütter
gesetzlich angehalten wurden, ihre sämmtlichen Kinder in der
Confession des Vaters zu erziehen, der selber nicht das Min
deste mehr zu deren materieller Unterhaltung leisten konnte
oder auch wollte. Auch solcheFälle haben wir erlebt, in wel
chen neben einem nichtswürdigen Trunkenbold eine resolute,
fleißige Frau stand und durch ihrer Hände Arbeit allein die
ganze Familie ernährte und durchs Leben brachte, während
die gesammte Kinderschaar dem Einfluß und der Erziehung
einer anderen Kirche als der, welcher das Weib durch Geburt
angehörte, anheim gegeben und überlassen war.
Solche Erfahrungen, zuweilen traurigster Art, und ander

weitige Erwägungen, auf welche wir noch zu reden kommen,
sind "r uns zu Gunsten der confessionell gemischten Kinder
erziehung maß- und ausschlaggebend gewesen.
Uns will es am natürlichsten erscheinen, wenn die Söhne

aus einer gemischten Ehe dem Vater, die Töchter der Mutter
Heeresfolge leisten.
Wohlbekannt is

t

uns dabei der Vorwurfund Einwand, daß
dadurch die Einheitlichkeit und Geschlossenheit der Familie und
des religiösen Lebens in ihr Noth leide und gefährdet se

i.

Gewiß is
t

dieselbe ein hohes, nicht zu unterschätzendes Gut;
wo indeß innerhalb einer Familie sichMann und Frau ver
schiedenen Bekenntnisses die Hand zum Lebensbund gereicht
und sichTreue gelobt haben, da is

t

auch solchenVerhältniffen
Rechnung zu tragen, und man muß sich so einzurichten be
mühen, daß die Einigkeit im Geiste bewahrt und gesichert
bleibt, wenn auch bei der Kindererziehung auf Verschiedenheit
der Confession Rücksicht genommen werden muß. Hier is

t

die
Gelegenheit geboten, Toleranz zu üben und für den Geist der
Verträglichkeit und gegenseitigen Rücksichtnahme, auch unter

d
e
r

Kinderschaar, einzutreten. Es gibt, wie wir wissen, nicht

wenig gemischte Ehen, in welchen die Kinder, obgleich si
e

con
fessionell geheilt erzogen worden, dennoch in geschwisterlicher
Eintracht, Liebe und Treue herangewachsen sind. Vor Allem
kommt e

s

hierbei auf die Art und den Tact an, mit welchem
ausgerüstet Vater und Mutter die Erziehung in die Hand ge
nommen und das Verhältniß von Söhnen zu Töchtern, auch
bei verschiedener religiöser Auffassung und Gemüthsrichtung,

in die richtigen, friedlichen Wege geleitet haben. Erreichbar
und von Manchen erreicht is

t

innerhalb ihrer Familien ein
friedliches, freundliches, verständnißvolles Zusammen- und In
einsleben von Vater und Mutter, von Söhnen und Töchtern.
Die Besorgniß vor Zerklüftung und Spaltung in der Familie
braucht e

s

unseres Erachtens nicht zu sein, wenn man zuweilen
gegen confessionell gemischte Kindererziehung, wie wir sie be
fürworten, Stellung nimmt.
Wir möchten für den Grundsatz des: Jedem das Seine!

eintreten; e
s is
t

zugleich der Grundsatz wahrer Parität. Hat
irgendwo der Gedanke: jchiedlich, friedlich! eine Berechtigung,

so hat er si
e

hier. Und nimmt der Vater einen Theil der
Kinder der Ehe für sich in Anspruch, so wird und mag e

r

dasselbe auch seiner Gattin, der Mutter der Kinder gönnen
und zugestehen; und umgekehrt: betont die letztere diesen Ge
danken, so muß si

e

sichauch bereit finden lassen, ihrem Mann
dasselbe zuzugestehen, worauf si

e

für sich Gewicht legt. So
ergibt sich von selber eine Scheidung je nach dem Geschlecht
und der Confession der Eltern. Es is

t

doch gewiß nicht richtig
gedacht und gesprochen, wenn in einem Falle, der uns zur
Kenntniß kam, die Mutter einer Familie, Frau eines höheren
Beamten, von der „Liebe ihres Mannes zu ihr“ erwartete,
daß e

r ihrer Confession und Kirche die jämmtlichen Kinder
der Ehe folgen ließe; wir denken, der Mann hätte doch auch
von der Liebe der Frau zu ihm ein ähnliches Opfer erwarten
und fordern mögen.

Wie in anderen Lebensfragen, so mangelt auch hierbei
Einigen die richtige, gesund objective Anschauung. Ein Egois
mus tritt zu Tage, der vorhanden is

t

und sichbemerklich macht,

wenn man immerhin auch Miene machen sollte, ihn in Abrede

zu stellen. Noch einmal betonen wir darum den Grundsatz
des: Suum cuique! Zu unserer Stellungnahme bewegt und
treibt uns noch eine weitere Erwägung.
Wo in einer gemischten Ehe Mann oder Frau das Be

dürfniß nach religiöser und kirchlicher Gemeinschaft im An
schluß an ihre Confession fühlen, da wird es meist schwer und
schmerzlich empfunden, wenn man den Weg zur Kirche –wir
setzen diesen Fall– oder zur religiösen Erbauung allein
antreten muß, während etwa alle anderen Hausgenossen oder
doch ein Theil derselben ihr religiöses' in anderer
Umgebung bezw. in einem anderen Gotteshause befriedigen.
Zumal für eine Mutter – freilich auch für mancheVäter– ist es äußerst schmerzlich und zur Wehmuth stimmend,

wenn si
e

stets allein– ohne Begleitung doch eines Theils
der Ihrigen – zu ihrem Gotteshaus wandern muß.
Folgt man unseren Vorschlägen, so genießen Vater wie

Mutter,' die Kinder beiderlei Geschlechts ihr eigen nennen,
die Freude, daß si

e

im Hause wie innerhalb ihrer Kirche und
Confession nicht allein stehen, sondern im Verein mit Kindern,
bei welchen d

ie Glaubensgemeinschaft und Verständniß finden,

ihrem Gott dienen bezw. ihr religiöses Bedürfniß befriedigen.
Man wolle diese Rücksicht und das Verlangen nach An

lehnung und engerem Zusammenschluß in Angelegenheiten des
Glaubens und der Religion überhaupt nicht unterschätzen; es

is
t

die Erfahrung, welche uns ihre Bedeutsamkeit und die
Macht religiöser Sitte, wie das Bedürfniß nach religiöser Er
bauung, Stärkung und Trost besonders in den Zeiten der
Noth und des Leidens in helles Licht zum öfteren gestellt hat.
Somit will uns die Ordnung und Eintheilung, wonach

Vater und Mutter hinsichtlich ihrer Confession nicht ganz
allein stehen, sondern sich einer Gemeinschaft erfreuen, als die
richtigste und naturgemäßeste erscheinen. Wie unter solchen
Verhältnissen und Bedingungen der Eintritt in die Ehe bezw.

d
ie

kirchliche Trauung stattzufinden habe, darüber möge ein
kurzes Wort noch gestattet sein.
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Für derartige Fälle scheintuns und Anderen eine doppelte
Trauung gerechtfertigt zu sein; wir schlagen si

e

vor – und
das müßte zur Regel werden – zunächst als Feier in der
Kirche des Bräutigams; denn e

r

soll das Haupt des Hauses
und der Familie werden; sodann in der Kirche der Braut.
Auch dies sollte man für billig und recht erkennen, daß

man seitens der die Hochzeit mitfeiernden Familien dem Mann
zuvörderst in seine Kirche folgt bezw. ihn dorthin begleitet,
während hiernach der Wunsch und Wille des Weibes erfüllt
wird und man in dessen Kirche sich begibt.
Wie viel Zank und Zwietracht die Lösung dieser Frage

schon im Gefolge gehabt hat, und wie viel Staub durch die
verschiedene Beantwortung der Frage nach der Priorität der
Trauung aufgewirbelt ist, das dürfte nicht bloß uns zur Ge
nüge bekannt geworden sein. Juristen aber wie Theologen,
und zwar von beiden Seiten recht angeseheneNamen, treten
für die Thunlichkeit und Zweckmäßigkeit der Doppeltrauung
ein. Durch si

e

wird zugleich bekundet, daß ein Paar gewillt
ist, jeder Kirche das suum cuique zu bewilligen bezw. die
etwaigen Kinder je nach dem Geschlecht der Confession von
Vater oder Mutter zuzuführen. Wird hierauf mit Festigkeit
und Consequenz bestanden, so hat die Erfahrung gelehrt, daß
dann auch beide Kirchen –die eine gern, die andere vielleicht
mit einigem Zaudern und Widerstreben, aber indem si

e

doch
am Ende einwilligte – bereit sind, ihren Segen zu spenden
und ihre Weihe zu ertheilen. Keine von beiden denkt in sol
chem Falle auch an Ausschluß aus ihrer Gemeinschaft oder

a
n Entziehung ihrer Güter und Segnungen, wenn si
e

weiß,

daß je ein Theil der Eltern und der ihrer Confession folgen
den Kinder innerhalb der Kirche verbleiben und zu ihrerMit
gliedschaft erzogen werden.
Es gilt uns darum, die Wege zu kennzeichnen, auf wel

chen mancher Zerklüftung und Zerrissenheit wirksam vorgebeugt
werden könnte.

Dazu aber sollten sich beide Kirchen willig und freudig
die Hand reichen. Denn e

s wäre fürwahr a
n ' Zeit, daß

endlich, nachdem gerade diese Frage der Eingehung gemischter
Ehen und der Erziehung der in denselben geborenen Kinder
seit lange viel Kampf und Unfrieden im deutschen Vaterland,
das der Einigung und Eintracht mehr wie je bedarf, im Ge
folge gehabt hat, von allen Seiten dem schönenZiel entgegen
gestrebt würde, Friede und Eintracht in Haus und Familie

zu schaffen und zu erhalten.
Die Verschiedenheit der Confessionen is

t

vorhanden, si
e

is
t

geschichtlich geworden, si
e

wird die heute lebenden Zeit
genossenweit überdauern. Darum muß es eine der herrlich
sten Aufgaben sein, Brücken zur Verständigung zu schlagen,
Wegeä zu helfen und auf Mittel zu sinnen, damit der
Zwietracht und Uneinigkeit weniger, der Eintracht hingegen
und der Einmüthigkeit immer mehr werde.

Turnanstalten für Blinde.
Von E. Lemke.

Das Erinnerungsblatt, das diese kürzlich dem An
denken a

n

Elisabeth Gilbert gewidmet haben, zeigte, auf welchen
Wegen und mit welch" ungeahntem Erfolge ' blinde Wohl
thäterin der Menschheit –das Erreichbare allein aus innerem
Bewußtsein schöpfend– ihre blinden Schüler zu nützlichen,
schaffensfähigen Mitgliedern der menschlichenGesellschaft heran
gebildet hat. Ist es verwunderlich – jene Darstellung ent
bereits einen Hinweis darauf –, daß in Anerkennung

e
s unsagbaren Segens, den selbstlosesMühen diesen Unglück

lichen zu erwirken vermag, noch weit mehr für dieselben e
r

reicht worden ist, – anderes, das über das unmittelbar
Nützliche weit hinausgeht?– daß im Bewußtsein des geistigen
Segens, welcher Frohsinn- und Gesundheit-schaffenden Spielen
innewohnt, genug Einrichtungen und Anstalten geschaffenwor
den sind, welche auch dieses Gebiet, das mehr als alles andere

die Abgrundtiefe zu überbrücken scheint, für die Blinden e
r

obert haben?

Turnanstalten für Blinde?! wird mancher Leser verwundert
die Ueberschrift gelesen haben. Doch nicht einen Augenblick

soll uns die Erwägung aufhalten, o
b

Turnanstalten für Blinde
möglich sind; statt dessen ein Gemälde.
Es is

t

Wintertag: draußen wogt feuchter Nebel, spannt
sichbleiern grau der : über die Erde. Sollen die Turnübungen im Freien, sollen si

e

drinnen vorgenommen werden?
Die ' Einrichtungen ermöglichen Beides. Draußen einweiter, hübscher Turnplatz im Schmucke schlanker Birken und
reicher Gruppen von Büschen und Sträuchern. Doch die
Wege sind heute von spätem Thau schlüpfrig;:der schlankeZierrath der dünnen Zweige; Nester noch tieferer
Düsterheit die nebelumwallten Büsche. Auch is

t

die Luft rauh;
der Aufenthalt im Freien wenig zusagend.
Der Schauplatz is

t

also eine innere Halle oder Vorhalle,
wo Treppen und Garteneingänge und Klassenzimmerthüren
zusammentreffen und neben einem Gewehrstand in der Ecke ein
seidenhaariger ausgestopfter Hund Wache hält;– eine gedielte,
weiß getünchte Halle, an deren einer Seite eine Bank fürBe
sucher und auch für Schüler zur Ruhe und Erholung sich be
findet; welche erfrischende Luft und reichliches Licht und der
Geist schmuckerOrdnung und Reinheit erfüllt. Der Raum is

t

nicht so hoch- oder weiträumig, um das Ideal solch eines Ver
jammlungsplatzes darzustellen, doch groß genug, den Anforde
rungen zu genügen und wachsendes Interesse und Erwartung
des Kommenden zu wecken.
Und sieh! – jetzt nahen die Schüler: aus den Thüren

treten si
e

herein, die Treppen kommen si
e

herunter – ruhig
und langsam, als hielten si

e

sich gegenwärtig, woher ihre
Schritte si

e führen, welch' neue Aufgabe si
e

erwartet. Ihre
Zahl beläuft sich auf etwa zwanzig bis dreißig, und lauter
Mädchen – nein Jungfrauen! Jene allerdings dürfte erst
vierzehn Jahre zählen; diese aber müssenzwanzig oder einund
zwanzig und jenes Paar, das sich so dicht zusammenschließt
und gegenseitig halb führt, wohl noch ein wenig älter sein.
Wie ihre Köpfe unbewußt sich ein wenig seitwärts neigen;
wie unsicher– sieh, diese und auch die Gefährtin daneben–
vorwärtschreiten. Daß d

ie Alle blind sein müssen! Schau
hin! Sieh, wie verdorrt und erloschen dieseAugen!– und wie
fast lebensvoll dort aufgeschlagen! . . .Welch' holde Jungfräu
lichkeit, welch' still ergebener Ausdruck auf jenen Zügen, –
und hier daneben – oMädchen, schließe die Lider, Du ahnt
nicht, wie weh diese sternlosenHöhlen sichins Herz bohren!...
Und welche noch schlimmere Verwüstung. mag jene Binde
verbergen! . . . Ein trauriges Bild mitleiderweckender Zer

ber ein neues Gefühl mildert Mitleid und Schmerz,
wie si

e

jetzt sicher und ohne Zögern ihre Plätze aufsuchen.
Wohl strecktgelegentlich, wo Zweifel waltet und das Gefühl
vergewissern soll, für einen Augenblick sich eine ' aus,eine andere in der Reihe zu berühren; doch thun Gewohnheit
und sorgsame Disciplin das Uebrige, und kein Beistand 'Wort oder Berührung des Lehrers, der dabei steht, wir
nöthig. Angenehm fällt auf, daß jedes Mädchen sich kleidet,
wie etwa' die Familienangehörigen ihr die Tracht ge
wählt hätten, – keine Uniformität, sondern ganz wie bei
anderen Schülern: hier einige bloß Nützlichkeitsrücksichten fol
gend, Anderer Kleidung wahrscheinlich bescheidenen Mitteln
angepaßt; diese dagegen ganz nach der Tagesmode gekleidet,
wie wenn liebende' die Abgrundtiefe, die das Unglück
aufgedeckt hat, nach Möglichkeit auszugleichen wünschten.
Weiter hat jedes Mädchen die Wahl der Bänder, der Haar
tracht nach genauer, ihr anstehender Eigenart getroffen, so daß
das Wesen der Einzelnen sich einigermaßen verräth und um so

sprechendervielleicht sich merkbar macht, als das Hervortreten
dieser Anzeichen völlig unbewußt bleibt.
Genug. Während dieser kurzen Rundschau haben die

Mädchen auf gewohnter Stelle und in geeigneter Haltung
Aufstellung genommen. Jede hält ein paar Hanteln, die si

e

von einem bekannten Orte genommen hat. Eine Klaffen
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zimmerthür auf demselben Flure wird aufgestoßen und zeigt
an einem Klavier ein blindes Mädchen, bereit, die Turnaus
führungen durch Musikbegleitung zu leiten und zu regeln.
Jetzt is

t
der Augenblick zum Beginn der Uebungen gekommen.

Zählt die Reihen! gibt der Lehrer das Zeichen. Und
Eins, antwortet das ihm zunächst befindliche Mädchen.
Zwei, ruft die folgende. Drei, die nächste.– Und mit
vier, fünf, sechs, sieben u. . w., wie die Reihe e

s fordert,

ruft jedes Mädchen genau in der Folge ihre Zahl.
Die blinde Spielerin schlägt leicht die Tasten an, es is

t

Schuberts „Moment Musicale“, korrekt in den Noten, treffend

im Rhythmus, und im Augenblicke heben, nur von der Melodie
geleitet, die Blinden die Arme vorwärts–abwärts; drehen die
Hanteln im Handgelenke nach oben– unten, den Abschluß einer
jeden “rige Uebung durch Aneinanderschlagen der
Eisen bezeichnend.
Der Reiz der Melodie und der harmonischen Bewegung,

die Vollendung und strenge Uebereinstimmung sind kaum zu

erhöhen. Noch einmal!
Eine Uebung für die Köpfe folgt, zum gleichen Rhythmus

der trefflich gespielten Musik, die keine Unterbrechung erlitten
hat, und Takt für Takt endet.Alles vorzüglich. Die Mädchen
werfen die Köpfe zurück – neigen si

e abwärts; wenden si
e

nach rechts – links; beugen sich nieder– heben empor;

neigen sich hintenüber – richten sich gerade; neigen sichvorn
über – gerade und legen dann bei einer neuen Senkung die" reuzweis übereinander zu ihren Füßen auf den Boden111e0er.

Mit Ausnahme des einen Taktes, den Schubert vor
schreibt, tritt keine Pause ein. Die Mädchen haben jetzt die
Hände frei, spreizen die Finger – schließen sie; drehen d

ie

Arme vorwärts–zurück; spreizenwieder die Finger– schließen
sie; senken sich nieder – richten sich auf; heben sich auf den
Fußspitzen empor und lassen sich auf die Sohlen herab –,
und nach Schluß eines neuen Abschnitts si

e

sichwieder

zu ihren Hanteln herab, ergreifen si
e

und schlagen damit
wiederholentlich rhythmisch zusammen.
Wieder weiter. Die melodische Weise nimmt ununter

brochen ihren Fortgang, die Mädchen bleiben noch völlig ohne
Anordnung ihres Lehrers. Zu einer Fußübung gehen si

e

über: si
e

heben und streckenden rechten Fuß aus– ziehen
ihn zurück; si

e

strecken den linken Fuß aus und ziehen ihn
zurück; si

e

treten seitlich nach rechts– nach links; si
e

treten
zurück, schließendie Füße und vollführen noch weitere Uebungen
und wiederholen dieselben und variieren sie, und beide Leistungen– Musik und Bewegung – stimmen ohne Schwanken und
Irrthum bewundeknswerth zusammen.
Die Uebung is

t

beendet. Lächeln der Freude und Be
friedigung verklären die jugendlichen Gesichter; der Athem der
Mädchen kommt und geht schneller und kräftiger, wie die
höhere Lebhaftigkeit und wärmere Farbe verräth. Die blinde
Spielerin erhebt sich vom Klavier, kommt aus dem Klaffen
zimmer, schließt dessen Thüre, mischt sich unter ihre Studien
efährten, und Alle entfernen sich– eine reizende Erinnerung' – zu neuen Aufgaben.
Jünglinge erscheinen nach ihnen etwa in gleicher Anzahl

in derselben' Ach! daß auch d
ie gleich jenen Alle blind

sein müssen! daß hier wiederum nurä Gesichter sich
uns zuwenden, die zu tief

#

neigen, die zu hoch sich heben;
die Augenbinden und Augenschirmeä die– hier
einer und dort ein zweiter – Brillen tragen, damit die Licht
losigkeit ihrer Augen weniger augenfällig werde, damit die
Lichtlosigkeit denen, die si

e

erblicken, weniger Mitleid, weniger
Schmerz erwecke. Manche zeigen leichte und feine Haltung,
andere Ungestüm oder Plumpheit, einige Schwächlichkeit, andere
Kraft und Energie. Und auch hier nirgends eine Uniform,

so daß wiederum Schüler in bemerkenswerth ausdrucksvoller
Kleidung auffallen; einige, die ein wenig ungeschickt scheinen;
Schüler, die ihren eigenen Geschmack befragen, o

b

si
e

Mützen
tragen oder unbedeckt die Turnübungen vollziehen sollen. Es
tritt uns im Ganzen das Ebenbild der voraufgegangenen
Scene entgegen, nur is
t

das lieblich Mädchenhafte mit dem

Maßstab, den ihm der Rhythmus der reizvollen Musik bot,
vorüber. Diese jungen Burschen zeigen genug ernste und
mannhafte Kraft, genug Feuer, wie jetzt ein Jeder ein Gewehr
aus dem Stande nimmt, ein Jeder geschickt es schultert. Sie
sind inGlieder formiert und werden genau wie Soldaten durch
schnelles Wort, durch militärischen Befehl geführt und be
herrscht. Sie gehen ihre Uebungen durch, die ihr Lehrer mit
prüfender Aufmerksamkeit überwacht, und werden zu richtiger
Thätigkeit mit der schicklichenBestimmtheit im Augenblick eines
Versehens hingeleitet. Nun setzen si

e

ihre Gewehre in den
Stand zurück und entsprechen unverzüglich der Aufforderung,
sich zu freieren Manövern draußen auf dem offenen Turnplatz

u sammeln. Es is
t

staunenswerth – das bedarf nicht der
Betonung – wie diese blinden Jünglinge zur Stelle eilen,
ohne Zögern ihre Plätze finden und sich in geeigneten Zwischen
räumen a

n

einander reihen: nichts in ihren Ausführungen
offenbart, daß si

e

nicht sehen können. Sie schwenken nach
rechts– nach links; si

e

marschieren, verdoppeln die Reihen,
halten, bilden Quarré, wechseln die#" formieren sich ineiner Linie, – kurz, bestehen eine Reihe der verwickeltsten
Turnübungen.

Doch weit mehr als dies is
t

erreicht worden, erklärt uns
der Lehrer. Die Blinden wissen ihre Gewehre zu laden und

zu zielen – ja, doppeltes Wunder! si
e

feuern und treffen
selbst genau. Wie das ermöglicht wird? Vermittelt des
Tones. Hinter der Scheibe, die als Ziel dient, befindet sich
eine Glocke, die geläutet wird und diesen blinden Schützen die
nothwendige Führung gewährt – mit fast gleicher Sicherheit
wie der Blick dem Sehenden, so daß si

e

leicht eine nicht geringe

Fertigkeit erlangen. Natürlich findet diese Uebung um des
geistigen Segens, der ihr innewohnt, die erwiesene Beachtung.
Diese blinden Jünglinge können (glücklicher Weise!) im Kriege
nicht verwendet werden; die Gewöhnung a

n

militärische
Uebungen erhebt si

e

aber zu soldatischen Gefühlen, und mit
bestem Erfolge. Ein gewisses Kraftgefühl entspringt derF" gemeinsam handeln zu können: dieses erlangen fie;tolz fließt daher, ein tüchtiger, trefflicher Stolz: auch ihn
ewinnen sie. Sie fühlen sich im Besitz von Fertigkeiten, die' in gewissem Grade Sehenden gleichwerthig stellen, und
dieses Bewußtsein mildert ein wenig die Tiefe ihres Elends,
schafft in ihnen Vertrauen,ä Selbstachtung; und

kein Geschenk besäße für si
e

segensvolleren Werth.
Und sieh, is
t
e
s

nicht prächtig, wie trefflich si
e

ihreTurn
kenntnisse zu reinem Scherz und Zeitvertreib zu verwenden
wissen. Nachdem si
e

ihre mannigfaltige Ausbildung bekundet
aben, wird ihnen Freiheit zu einigen Minuten geeigneter Ex
olung gewährt, und' finden si

e

ihren Weg zu höheren
egionen: im Nu schwärmen diese blinden Jünglinge am
Trapez, ersteigen die Schaukeln, ' Gewichte zur Messungderä aus der Mauer und lassen sie zurückschnellen,
sind so eifrig und übervoll von Lust und Jubel, als könnten

si
e

ihr Springen und Schwingen, ihre Wohlsein-schaffenden
Bewegungen sehen und a

n

der Gefährten Erfolg oder Miß
den Maßstab der Anmuth, Stärke und Vollendung

egen.

Ist Jemand am Trapez? überschallt eine Stimme das
muntere, lebenswarme Gejauchze.

Ja! lautet die kräftige Antwort. Sie können ja nicht
sehen! und erkunden auf dieseWeise, ob Etwas ihrem Wunsche
nach Abwechselung entgegensteht.

Doch fort von den Turnleistungen dieser Blinden, die
durch gewissenhafte Hingabe zu so segensreicher Ausbildung
gelangt sind. Noch ein Gemälde bleibt uns auszumalen, das
all' dieses Vollendete im Keime, in den Anfangsstufen der Ent
wickelung vorführt, das die Anwendung der einfachstenGrund
elemente auf die Ungeschulten zeigt, wie si

e

von überall her,
aus Armuth, aus Unsauberkeit, aus ihrem Elend in einem
Sammelpunkt zusammen kommen, den gutthätige Hände ihnen
bereitet haben.

Der Schauplatz is
t

eine ärmliche Querstraße, die aus
einer etwas weniger armseligen Nebenstraße herausführt; hier
selbst ein kleines, armseliges Schulzimmer, eng, elend, von
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häßlichen, rings hoch aufgeführten Backsteingebäuden verschattet,
deren: kein weniger häßlicher ' Abbruch thut.In diesem elenden Raume steht eine Schaar von etwa vierzehn
Männern aufgereiht. Einer von ihnen muß sechzig Jahre
zählen; breit, klein, gewichtig, grauköpfig, steif und ungelenk,
haften ihm Ernst und Gesetztheit des gereiften Lebens an.
Der Anderen Alter is

t

meist dreißig bis vierzig Jahre mit Aus
nahme eines vielleicht fünfzehnjährigen Jünglings, der plötzlich
erblindet sein muß, wie der eigene Reiz eines hübschen Ge
sichts, wie die Art, in der gelegentlich eine schnelle Bewegung
des Kopfes ein Lockenhaar zurückwirft, errathen läßt. Diese
armen, blinden Schicksalsgenossen wissen nicht einmal zu stehen– in der turnerischen Bedeutung des Wortes. Vor und hinter
der Linie halten sie; zu dicht a

n
einander geschlossen, zu weit

von einander entfernt, schwanken si
e

zu ihrem Nachbar links,

zu ihrem Nachbar rechts hinüber; die Hände tasten in der' halb unterdrückte Lachausbrüche kunden ihre Rathosigkeit.

Ich glaube, ich bin größer als Du, ruft der Eine, nach
seines Nachbarn Haupt suchend und seine Hand prüfend von
Jenes Höhe zu seiner eigenen auf- und niederführend. Denn
daß die Reihe stufenweise abnehmen muß, wird von diesen
Elementarturnern höchst eifersüchtig beobachtet.
Du bist aus der Linie gekommen, ruft ein Anderer

und stößt einen Nebenmann an, was dieser beantwortet:
Nein, durchaus ' und Anklage und Widerspruch' Bei der laute Freude. Unter all' diesen unvermeidlichenVerlegenheiten sind endlich alle wesentlichen Uebereinkünfte ge

troffen, Ruhe und Ordnung eingetreten und einige bekannte
Exercitien ausgeführt. Jeder zweite Mann soll einen Schritt
zurückweichen, um statt einer zwei Reihen zu bilden und regel
mäßige Lücken zu erhalten. Die falschen Glieder folgen natür
lich dem Befehl; wieder eingereiht, und die Uebung noch einmal
ausgeführt! Sie sollen nach: Eins– zwei! wenden, und
natürlich drehen sich die Einen nach dieser, Andere nach jener
Richtung und stoßen lärmend Rücken an Rücken oder Brust

a
n Brust. Sie sollen das eine Bein vorwärts bewegen:

hebt– streckt– jenkt! und stoßen si
e

zusammen
und werfen einander fast zu Boden. Schwankend und hölzern
beugen si

e

sich mit hochgehobenen Armen nieder, so tief es

geht; wobei die Einen ihre Ausführung so befriedigt, daß si
e'' tiefer strecken,um den Boden zu fühlen. Nach

einigen Minuten derartiger Bewegungen sind si
e

offenbar ganz

außer Athem: es wird gerastet, und sofort ergreifen si
e

d
ie

Gelegenheit, sichgegenseitig ergänzendeBelehrungen zu ertheilen,
zur Illustration lebhaft mit den Armen gesticulirend . . .

Achtung! Sie sollen die Hände auf die Schultern ihrer
Vordermänner legen und marschieren: natürlich stolpern si

e

und
stoßen und verwirren sich zu einem unlöslichen Knäuel –,
und Alles in höchster Fröhlichkeit.
Denselben Geist athmet die lustige Warnung während

einer Armübung: Nimm dich inAcht, daß ich dich nicht schlage!
Und ein Anderer, der sich auf einem Marsche aus der Reihe
verloren hat, ruft: Ich weiß nicht, wo ich hingelaufen wäre,
hättest du mich nicht festgehalten! Während ein Dritter scherz
haft einem Plagegeist zubrummt: Sei doch still! und ein An
derer frägt: Ist's richtig? Ist's weit genug?– Nichts von
Aerger oder Mißvergnügen, obgleich der einzige Grund für
alle Wirren doch ihre Blindheit ist.
Es is

t

etwas Rührendes in dieser Komödie. Und rührend

is
t

auch, daß ein weibliches Wesen diesen armen, ungeschulten
Gesellen all' diese Unermeßlichkeit : hoffnungsloserMühen widmet. Sie is

t

jung und schlank, und freundlich
bewegt si

e

sich unter ihren unbeholfenen Schülern, die ihre
Lieblichkeit nicht sehen, nur ihre Jugend aus dem Klang der
Stimme errathen und tiefe Verehrung in ihre Entschuldigungen
hineinlegen, wenn si

e artig sagen: Sie müssen nicht ' sein,
Fräulein, e

s wird schon besser werden! Rührend is
t

dann,

wie die Dame ihrer plumpen Schüler Reihen entlang schreitet,
einen gekrümmten Rücken hier, ein gebeugtes Haupt dort auf
richtet, einen widerspenstigen Ellbogen, einen widerspenstigen
Fuß zurechtfetzt; wie si
e

ihre Herrschaft durch zarteste Be

rührung, freundlichste Worte ausübt. So rührend is
t

auch–
und rührender als Alles–, wenn die Schüler bewegungslos
stehen und nur ihre armen verwüsteten Gesichter nach rechts–
nach links– aufwärts – abwärts wenden. So viel Licht
hereinfluthet, fällt dann auf si

e

und wechseltmit Schatten. Und

in dieser Beleuchtung überkommt den Beobachter schärfer und
stärker als je das Bewußtsein ihres furchtbaren Elends, da er

sieht, wie ein aufschauender Blick nichts mehr ihnen bietet, als
der niedergesenkte,wie Sonnenlicht ihnen nicht lichter scheinen
kann als die tiefste Finsterniß!
Unsere kleine Skizze is

t

zu Ende. Wird noch Jemand
verwundert fragen, wie dieses so überaus segensreiche Ziel,
das wir im ersten Bilde vorführten, erreicht worden ist?
Durch Geduld und abermals Geduld; durch unaufhörliches,
selbstlosestes Mühen; durch beständige, nie nachlassendeBe
obachtung auch der geringsten Details; durch Angreifen und
Festhalten der Schwierigkeiten inder Gewißheit, daß Ausdauer
und kräftiges Bemühen den Sieg erwirkt. Und Geduld is

t

nicht unerreichbar; unablässige Sorgfalt, beständige, n
ie ab

schweifende Achtsamkeit nicht unerreichbar. Es gibt Eigen
schaften, welche der Erziehung, der Verläßlichkeit, der Berech
nung zugänglich sind und Alles in Allem so viel Kosten so

viel Gewinn, so viel Arbeit so viel unfehlbaren Ertrag bringen.

Und am Normal College zu Norwood in England (dort sahen
wir die ausgebildeten Turner), dessen talentvoller Vorsteher
Dr.Campbell gleich den Schülern, die er beaufsichtigt und für

d
ie e
r arbeitet, selbst blind ist, finden wir diese Eigenschaften,

trefflich angewendet, die besten Früchte tragend – ist das
wunderbar? –Heute giebt's zum Glück genug edelstermenschen
freundlicher Stiftungen in allen Ländern; Norwood College

is
t

nur eine derselben, und eine, wo die Anerkennung des
Grundsatzes, der redliches Mühen um Rechtes und Gutes nicht
scheut, von hohem Erfolg gekrönt worden ist.

„Literatur und Kunst.

Ueue Veröffentlichungen aus Grillparzer's Uachlaß.

Von Carl Hampe.

Die endlich erfolgte' des Grillparzerdenkmalsin Wien is
t

wohl die Veranlassung dafür gewesen, daß in der
Presse hier und da wieder einmal kürzere oder ausführlichere
Aufsätze über diesen Dichter aufgetaucht sind, mit dem man
sich in anderthalb Jahren bei der hundertsten Wiederkehr eines
Geburtstages wohl noch eingehender beschäftigen wird. Auch
sonst scheint das Interesse für Grillparzer zugleich mit einer
gerechteren literarhistorischen Würdigung in den letzten Jahren

in langsamem, aber beständigem Zunehmen auch bei uns Nord
deutschenbegriffen zu sein. Gleichwohl haben die Veröffent
lichungen aus des Dichters Nachlaß, die sich in der neuen
Ausgabe seiner Werke (Stuttgart, Cotta) finden, und welche
die Bändezahl derselben von zehn auf sechzehn erhöht haben,
noch wenigBeachtung gefunden und verdienen wohl eine etwas
eingehendere Besprechung, als ihnen bis jetzt von der Kritik

zu Theil geworden ist.
Nun is

t

e
s allerdings mit Veröffentlichungen aus dem

Nachlaß eines Dichters in den meisten Fällen eine eigene Sache.
Auf einen absoluten Werth können diese Fragmente und Ent
würfe, Gedankenschnitzel und Tagebuchnotizen, die dabei aus
dem Schreibpulte an’s Licht der Oeffentlichkeit gebracht werden,
wohl in den seltenstenFällen Anspruch machen; vielmehr ge
winnen ihre Bedeutung nur in Beziehung zu dem Dichter,
über dessenGedankenleben und ä Entwickelungsgang

si
e

uns Aufschluß geben sollen. IhrWerth ist also mehr ein
literarhistorischer, als ein poetischer.
Aus diesemGrunde kann e

s

nicht Wunder nehmen, wenn
das große' von den neuestenVeröffentlichungen ausdemNachlaß Grillparzers wenig oder gar keine Notiz nimmt,
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denn es hat eben an der Persönlichkeit des Dichters noch kein
so großes Interesse gewonnen und thut auch wahrlich besser,
vorerst die schon '' bekannten Werke Grillparzer's vorzu
nehmen, wenn es von seiner Bedeutung das rechteBild ge
winnen will.
Für den Literarhistoriker dagegen und für alle diejenigen,

die den Dichter und Menschen“ liebgewonnen oderdoch schätzengelernt haben, sind diese Veröffentlichungen trotz

ihres oft geringen poetischenWerthes doch von einer gewissen
Bedeutung.

Ich will nicht sagen, daß si
e

in irgend einer Weise ein
ganz neues Licht auf den Charakter und die Bedeutung des'' würfen –das ist seit dem Erscheinen der Selbstbio
graphie Grillparzers, einem Meisterwerk der Selbstbeobachtung
und Wahrheitsliebe, beinahe unmöglich geworden, und über
den einzigen Punkt in seinem Leben, der die völlige Klarheit
noch vermissen läßt, über sein Verhältniß zu Kathi Fröhlich,
sagen uns auch diese Veröffentlichungen sogut wie nichts –aber

si
e

gestatten uns doch zum ersten Mal die Entwickelung vor
Allem des jugendlichen Grillparzer, in Betreff deren wir
bisher ganz auf die Nachrichten, die er selbst uns darüber ge
geben, angewiesenwaren, in zahlreichen dramatischen Versuchen

zu beobachten, in die Productionsweise einer reiferen Jahre
einen Einblick zu thun und endlich auch für die Stellung des
Dichters in seiner Umgebung und in seiner Zeit, wenn nicht
Aufschlüsse, so doch neue Beiträge und Belege zu gewinnen.
Dieser dreifachen Bedeutung entsprechend, möchte ich denn' den Hauptnachdruck der Veröffentlichungen auf die theilsvollendeten, theils abgebrochenen dramatischen Dichtungen seiner

Jugend, also bis zum Jahre 1816, auf die dramatischen Pläne
und Fragmente der dann folgenden Zeit und auf die Satiren
legen. Dazu kommt dann noch eine kurze, aber nicht unwich
tige Fortsetzung des Estherfragments, ' die Sammlung
von Gedichten, Epigrammen, poetischen Kleinigkeiten u

. dergl.
hinzu. Was an prosaischen Schriften: Studien, Kritiken und
Tagebüchern gebracht ist, is

t

theils schon anderweitig, meist
von Laube, veröffentlicht und nur zum erstenMal gesammelt,
theils gewährt e

s

eine zu geringe literarhistorische Ausbeute,
um hier eingehenderä zu werden.

Auch die Gedichte, von denen der größte Theil ebenfalls
nicht zum ersten Mal erscheint, kann ich gleich zum Voraus
mit einigen Worten abthun. Ihre Form is

t

meist ungehobelt,

denn nicht auf glatten Fluß und melodischen Klang kam e
s

dem Dichter an, der die Verse eben meist nur für selbst

zu eigner Selbsterleichterung dichtete, sondern nur auf scharfe
Hervorhebung des Gedankens. Ihr Inhalt besteht denn auch
nicht etwa aus Gefühlsergüssen, sondern aus den mannig
faltigsten Eindrücken und kritischen Betrachtungen, die den
scharfen Verstand, die vielseitige Beschäftigung und das oft
einseitige und launige, nie aber unbegründete und stets

durch und durch individuell gefärbte Urtheil Grillparzer's im

hellsten Lichte zeigen, wenn si
e

auch nur theilweise auf wirklich
dichterischenWerth Anspruch machen dürfen. Wollte man in's
Einzelne gehen, so könnte man die treffende Charakteristik König

Friedrich Wilhelms IV, mit dem e
r

sich mehrfach beschäftigt,
dieä des „antidiluvianischen“ Metternich’schen Sy
stems u

.
a
.

m. als besonders gelungen bezeichnen; doch müffen
wir darauf verzichten und können uns ebenso wenig auf die

in den Gedichten ausgesprochenen politischen, Kunst- und“ einlassen.DaßGrillparzer kein eigentlich lyrischer Dichter war, be
zeugen diese Gedichte aufs Neue, wie er denn selbst an einer
Stelle dies Urtheil über sich fällt. Wie anmuthige Lieder ihm
auch manchmal in jüngeren Jahren gelungen sind, wie bedeut
jame Proben der ernsten, reflectirenden' wir in der vomFreiherrn von Rizy hergestellten Sammlung einer Gedichte
finden, ihm fehlte doch der freie, naive Gefühlserguß, der das
Wesen des eigentlichenLyrikers ausmacht. Eine gewisse„Scham
haftigkeit des Gefühls“, wie er es selbst nennt, hinderte ihn,
seine innerlichen Gemüthsregungen dadurch, daß er si

e

aus
sprach oder wohl gar der Oeffentlichkeit preisgab, gleichsam

zu profanieren.

Dagegen läßt sich ein starkes dramatisches Talent schon

in seinen ersten Versuchen erkennen, die, so weit wir si
e

noch
besitzen,bis in das 17. Lebensjahr Grillparzer's zurückreichen.
Von Originalität darin kann freilich noch keine Rede sein,
denn Grillparzer ergeht es eben nicht anders, als anderen
großen Dichtern, und wie Goethe in seiner Leipziger Zeit noch' ganz unter dem Einfluß Gellert'scher und Weiße'scher
Schäfer- und Lustspiele steht, so wird auch Grillparzer's leicht
empfängliches Talent in diesen ersten Jahren ganz von seinen
Vorbildern beherrscht und vor Allem in der Form bestimmt,
um so mehr, als seine Jugend in die Blüthezeit Goethe's und
Schiller's fällt, und manche reifere Naturen, als Grillparzer
damals war, von dem überlegenen Genie dieser Dichter in

ihrer Eigenart bedrückt und “ wurden.In einer der Satiren persiflirt' sich selbst inder Gestalt des Rechtspraktikanten Adam Fixlmüllner, dem e
r

u
. A. auch folgende Worte betreffs einer Dichtungen in den

Mund legt: „Keine Originalität; wenn auch nicht gestohlene
Ausdrücke, doch zusammengestoppelte Gedanken. Wenn Goethe,
Schiller und Shakespeare über mich einen Concurs eröffneten,
ich müßte affenkahl dastehen.“ Dieses Urtheil, so ungerecht

e
s wäre, es auf die reiferen Werke Grillparzer's anzuwenden– und wirklich hat es Kritiker gegeben, die in Sappho nichts

Anderes, als Goethe, in dem „goldenen Vließ“ nur Shake
speare erkennen wollten!– dies Urtheil, sage ich, ist für die
Jugendversuche e

in

vollkommen zutreffendes zu nennen, freilich
ohne daß damit ein Tadel ausgesprochen wird.
Darum hinterlassen diese Jugendwerke auch so gar keinen

einheitlichen Eindruck; man bemüht sich vergebens, nach der
chronologischen Datierung sich einen durchgehenden, folgerichti
gen Zug der Entwickelung zu construieren, es is

t

eben keine
planmäßige Entwickelung vorhanden, und diese Producte eines

frühzeitigen, leicht empfänglichen Talents spiegeln uns weniger
die jeweiligen Stimmungen und Empfindungen Grillparzer's,
als vielmehr die bunt wechselnden Eindrücke seiner Lectüre
wieder. Wie reichhaltig diese letztere aber gewesen sein muß,
davon geben uns die Uebersetzungsproben aus dem Italie
nichen, Englischen, Spanischen, Griechischen schon einen Be
griff. So entsteht denn etwa aus dem Eindruck der Dramen
aus der Sturm- und Drangzeit und vielleicht auch einiger
rührender Familienstücke eine dramatische Nichtigkeit, „Die
Schreibfeder“ betitelt, so ferner nach dem Vorbild ähnlicher
kleiner Lustspiele in den schleppendenAlexandrinern, wie wir

si
e ja auch bei Körner etwa zu derselben Zeit wiederfinden,

das kleine, recht anmuthige, nur zu gedehnte Eifersuchtsdrama
„Wer is
t

schuldig?“, das, wenn die angegebeneDatierung richtig
ist, allerdings erst in das 21. Jahr Grillparzers fällt.
Am Mächtigsten is

t

wohl der Einfluß Schillers in dieser
erstenZeit. Der Knabe hat im Theater die Prosadramen des
selben aufführen sehen, und – Don Carlos. „Das letztere
Stück entzückte mich“, schreibt e

r in seiner Selbstbiographie,
„und ich ging daran, auch ein Trauerspiel ' schreiben“; dannerzählt e

r

des Weiteren, wie es ihm mit demselben ergangen.

Dies Trauerspiel„Blanca von Castilien“, von dem schonLaube
Einzelnes mittheilte, liegt jetzt zum ersten Mal im Druck vor
uns. Das Urtheil von Grillparzer's Oheim, der dasselbe für
eine Aufführung im Hofburgtheater als nicht verwendbar be
zeichnete, wird wohl Jeder, der sich durch das unglaublich
langathmige Werk, das eben auch in dieser Eigenschaft dem
Don Carlos nacheifert, hindurchgearbeitet hat, unterschreiben.
Als Drama eines Siebzehnjährigen nöthigt e

s uns dennoch
gerechte Bewunderung ab. Eine gewisse Größe der Anlage

is
t

unverkennbar, die Führung der Intrigue sicherer, als man

e
s von einem so jugendlichen Dichter erwarten sollte; hier und

d
a

findet man auch bemerkenswerthe Ansätze zu einer Charakte
ristik, die freilich nur allzu ' durch die Vorliebe für dasWort überwuchert werden. Aber auch diese letztere formelle
Begabung, das Schwelgen im Wohllaut der Verse, die offen
bar dem jungen Grillparzer völlig' aus der Federgeflossen sind, is

t

als ursprüngliche Anlage, so ermüdend fie' auch wirkt, wohl zu schätzen. Eigentliche Mühe mit der
Form hat Grillparzer wohl nie gehabt, wenn e

s

ihm darum
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zu thun war, ein Vorzug, den man erst recht würdigt, wenn
man beispielsweise das mühselige Ringen Hebbels mit dem
Verse zum Vergleich heranzieht. Natürlich is

t

die Form noch
durchaus nicht individuell, eine Unmenge von Anklängen der
mannigfachsten Art können für Augenblicke die Vorstellung er

wecken, als läse man wirklich Schiller'sche Verse, und der un
glückliche Versuch im fünften Act, in den Höflingen eine Art
Chor auftreten zu lassen, is

t

ebenfalls auf Schiller's Versuch

in der „Braut von Messina“ zurückzuführen.
Grillparzer's Natur war nun aber glücklicher Weise nicht

derart, daß e
r auf die Dauer das Wort über den Inhalt

hätte stellen können; e
s drängte ihn bald nach Vertiefung und

Verschärfung der Charakteristik, und wenn e
r

dies Ziel auch
erst in einen reiferen Werken ganz erreichte, so zeigt doch schon
das größere Fragment „Robert, Herzog von der Normandie“,
das etwa in dieselbe Zeit mit „Blanca von Castilien“ fällt, daß
seine Begabung der Entwickelung auch nach dieser Seite hin
fähig war. Ich bin weit davon entfernt, diesen scheinbaren
Wechsel in der Richtung irgend einer tieferen Einsicht zu
schreiben zu wollen, sondern erkläre denselben lediglich daraus,
daß hier nicht Schiller, dessen Nachahmung eigentlich immer
ZUMdeclamatorischen Phrase

geführt hat, sondern Shakespeare
und etwa Goethe's Egmont die Dichtung beeinflußten, woraus
denn schärfere Charakteristik, ein natürlicherer Ton und Ab
faffung in Prosa hervorgingen. Entbehrt auch das Fragment
des wirklich dramatischen Zuges, so daß man nicht recht sieht,
wie ein Trauerspiel hätte zu Stande kommen sollen, so macht

e
s

doch einen reiferen Eindruck, als Blanca; selbständig is
t
e
s

aber eben auch noch nicht und würde wohl niemals für ein
Erzeugniß der Grillparzer'schen Muse gehalten werden, wenn
man den Verfasser nicht kennte.

Die Jahre, welche dieser ersten productiven Periode von
1807–1809 folgten, waren für die Entwickelung von Grill
parzer's Talent außerordentlich ungünstig. Der Tod seines
Vaters, dem der Wiener Friedensschluß das ' brach,pecuniäre Verlegenheiten, die ihm und seinerFamilie jetzt dop
pelte Sorgen bereiteten, die eingeschränkte Stellung, die e

r

dann mehrere Jahre als Erzieher eines jungen Grafen ein
nahm, alles das mußte niederdrückend auf eine poetische
Schaffenslust wirken. Dazu kam, daß das Mißfallen seines
Vaters a

n

seinenVersuchen, sowie die Abweisung der „Blanca
von Castilien“ durch seinen Oheim ihm den Gedanken erweckt
hatten, das Dichten als eine unnütze Spielerei ein für allemal
aufzugeben. Ganz freilich konnte e

r

sich nicht davon los
machen, doch blieb e

s beiEntwürfen und Fragmenten. Näher
mit jedem einzelnen derselben brauchen wir uns hier nicht zu

beschäftigen, nennt si
e

doch Grillparzer selbst, ein vorzüglicher
Kritiker seiner eigenen Werke,' unbedeutende'
stücke, mehr Erzeugnisse der langen Weile, als eines längst
aufgegebenen Strebens“.
Für den sentimentalen „Spartacus“ und eine endlos

redenden Gefährten wird man sich wenig begeistern können,
wenn man auch manche schöneRedeblume entdeckenwird. Un
zweifelhaft charakteristischer sind die beiden Acte von dem Drama
„Alfred der Große“, das eine Reihe frischer und lebensvoller
Scenen in sich birgt, und in dem Grillparzer auch zum ersten
Mal mit keckenStrichen eine naive Mädchengestalt zeichnet.
Der dramatische Nerv fehlt freilich auch hier, und der große
historische Stoff verliert sich in allzu kleinlichen Scenen.
Ein ' IV“ voll frischen Humors und das Trauerspiel „Die Pazzi“, das vielversprechend die wachsende Eifer

sucht des von Lorenzo Medici überstrahlten Francesco Pazzi
darzustellen anhebt, sind leider nicht weit genug ausgeführt,
um eine größere Bedeutung beanspruchen zu können. Die a

n

sichunbedeutende Skizze eines zweiten Theiles zum Goethe'schen
„Faust“ charakterisiertdoch gerade in dem Gegensatz zu Goethe
sehr gut das Lebens- und Kunstideal Grillparzer's. Findet
Goethes Faust endlich eine Befriedigung in der That, so' es der Grillparzer'sche in Selbstbegrenzung und Seelen
TULDEN.

Sehen wir schon in den letztgenannten Entwürfen, wie
der Dichter hier und d
a

über den Charakter der Hauptgestalten

seineReflexionen anstellt, so is
t

dies der hervorstechendsteZug
der Fragmente und Aufzeichnungen, die aus seiner reiferen
Zeit aus den Jahren 1819–1829 stammen. Der Dichter
sammelt hier unermüdlich, meist aus Chroniken und Geschichts
werken, seineStoffe zusammen und geht dann daran, in erster
Linie die Charaktere zu vertiefen und ihnen eine interessante
Seite abzugewinnen. Es finden sich unter diesen Reflexionen
manche psychologisch feine Beobachtungen, doch hätte nach unse
rer Ansicht der' der im übrigen vielen Dank verdient, gerade auf diesem Gebiet mit der Veröffentlichung etwas
weniger ausgiebig sein können, d

a

diese Materialsammlungen
denn doch eine genußreiche Lectüre unmöglich bieten können,

und man auch sonst recht wenig mit ihnen anfangen kann.
Ein auffallender Zug is

t

in diesen Entwürfen die häufige
Wiederkehr eines Charakters, der, selbst voller Bewußtsein
seines Werthes, sich von den Menschen verkannt sieht und sich

in dem bitteren Gefühl der Zurücksetzung nun entweder zu

rachsüchtigen Thaten hinreißen läßt oder sich in „Mißtrauen
und Brüten über sich selbst verliert“. Diese Charaktere –
Francesco Pazzi gehört dahin, vor Allem aber Frangipani in

dem Entwurf „Friedrich der Streitbare“ – diese Charaktere
sind vom Dichter mit besonderer Vorliebe und großer psycho
logischer Feinheit skizziert, und ich kann mich der Anschauung
nicht verschließen, daß hierbei, wenn auch unbewußt, ein sub
jectives Element mitgewirkt habe.
Denn zum Theil wohl durch die physische Natur des

Dichters befördert, machte sich bei ihm schon früh ein hypo
chondrischer, selbstquälerischer Zug geltend, der in erster Linie
durch die Fesselung und Einschränkung seiner dichterischenPhan
tasie von außen her hervorgerufen war. Die Reihe vonMiß
helligkeiten, mit denen Grillparzer zu kämpfen hatte, kann ic

h

hier nicht im Einzelnen beschreiben; si
e

sind ja auch schonvon
anderer Seite oft genug geschildert. Es genüge hier nur, zu

bemerken, daß diese Mißhelligkeiten einerseits aus der Stellung
des Dichters im Staatsdienste und andererseits aus der öden
Stillstandspolitik des Fürsten Metternich und dem Druck der
Censur erwuchsen.

Natürlich finden wir in den Dichtungen, die zur Ver
öffentlichung bestimmt waren, durchaus keine Anspielungen auf
diese Verhältnisse, denn einmal war Grillparzer grundsätzlich
gegen jede Tendenzdichtung, und dann wäre dieselbe ja auch
von vornherein durch die Censur unterdrückt worden. Im
Stillen hat er aber doch einen Stimmungen, wie si

e

durch
die fortwährenden Plackereien erzeugt worden waren, in einigen
satirischen Fragmenten Ausdruck gegeben, die eben durch diese
Beziehung auf sein Leben einige Bedeutung gewinnen.
Da stellt sichGrillparzer als den Kanzleipraktikanten Adam

Fixlmüllner dar, der, voll Unlust und Zerstreutheit, nur mit
Gedanken a

n

seine Geliebte Katharina und seine Verse be
schäftigt, die langweiligsten Bureaudienste verrichten muß. Die
Abfaffung dieser Satire fällt in eine Zeit, in der Grillparzer
nach' Zwistigkeiten mit seinenVorgesetzten, Streit be
treffs einer Urlaubsüberschreitung u

. dergl. endlich auch die
günstige Stelle, die er eine Zeit lang beim Grafen Stadion' hatte, wegen der langen Weile, die si

e

ihm schuf, auf
gab, sich lieber mit einer untergeordneteren Stellung begnügte
und ganz seinem Verhältniß zu Kathi ' das sich ebenin dieser Zeit angesponnen hatte, lebte. Er faßt hier den Con
flict zwischen Beruf und Neigung, in dem e

r

sich befand, von
der' Seite. Die lustigen Scenen, die er vorführt,
eigen an, daß er damals nicht allzu tragisch über seinSchick' dachte, während die später hinzugefügten Notizen zur Cha
rakteristik Fixlmüllner's weit mehr ein hypochondrisches Ge
präge tragen.

Einschneidend in die dichterische Entwickelung Grillparzers,
wie in die kaum irgend eines anderen Dichters, is

t

die Censur
gewesen, „jener schändlicheGeistesdruck in Oesterreich,“ wie er

selbst schreibt, „den ich darum nicht weniger empfand, weil mir
nicht jedes Mittel rechtwar, um ihn abzuschütteln“. Wie beinahe
alle ' Dichtungen, in denen es sich um etwas Anderes han
delte, als „ob Hans die Grete bekommt oder nicht bekommt“,
ernstlichere Conflicte mit der Censur hervorriefen, wie ein
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„Ottokar“, die Verherrlichung des habsburgischen Kaiserthums,

ein „Treuer Diener“, die Verkörperung der heroischenPflicht
treue, dem man sogar den Vorwurf knechtischerUnterwürfigkeit
nicht ganz mit Unrecht hat machen können, wie diese Stücke,
sage ich, als “ und gefährlich auf den Widerstand derCensur stießen, und wie alle diese Widerwärtigkeiten lähmend
auf die freie Phantasie des Dichters wirkten, alles das is

t ja

bekannt. „Wer mir,“ schreibt er in seinen Tagebüchern, wie
Laube uns mittheilt, „die Vernachlässigung meines Talents
zum Vorwurf macht, der sollte vorher bedenken, wie in dem
ewigen Kampf mit Dummheit und Schlechtigkeit endlich der' ermattet. Wie, um nicht immerfort verletzt zu werden,
endlich kein Mittel übrig bleibt, als sich unempfindlich zu

machen, wie kein Aufschwung möglich ist, wenn man bei jeder
Flügelbewegung a

n

den Plafond der Censur stößt, und die
Arbeit aufhört, ein Vergnügen zu sein, die Quelle tausend
fältiger Unannehmlichkeiten wird.“
Daß in diesem Gemisch von „Dummheit und Schlechtig

keit“ sich unendlich viele Züge fanden, welche die Spottlust
und Satire geradezu herausforderten, is

t

begreiflich. Schon
allein die Gestalt des gutmüthigen Hofraths der Censurhof
stelle, der, wie Grillparzer erzählt, in dem „Ottokar“ gar nichts
Gefährliches fand, aber bei sich dachte: „Man kann doch nicht
wiffen –!“ und das Stück daraufhin zwei volle Jahre zurück
hielt, is

t ja ganz unvergleichlich.
Grillparzer hat denn auch schon imr Jahre 1824, also

gerade als ein „Ottokar“ in der Censur verschwunden war,
einige Gedanken zu einer Satire auf die öde Gleichmacherei
des Staates, die er dem Verfahren des Prokrustes mit seinen
Gästen vergleicht, aufgezeichnet. Prokrustes, König des Normal
landes, sieht nicht ein, was sich gegen seine Größe: 5Schuh

2 Zoll irgend einwenden ließe, und beglückt nun alle Durch
reisenden, indem e

r

si
e

durch gewaltsames Abhacken und Dehnen

auf dieselbe Größe bringt, bei der er sich ja glücklich fühlt.
Ein dumm-tölpelhafter Schritt der Polizei im folgenden

Jahre, der Grillparzer persönlich berührte, gab die Veranlassung

zu einer zweiten satirischen Skizze mit derselben Tendenz. Eine
lustige Gesellschaft, nach ihrem Versammlungsort „Ludlams
höhle“ genannt, der Baron Zedlitz und andere Schriftsteller
und Künstler, seit acht Wochen auch Grillparzer, angehörten,
wurde nächtlicher Weile von der Polizei überfallen, als ge-
heime jakobinische Verbindung aufgehoben, die Papiere be
schlagnahmt, und über Grillparzer und andere Schriftsteller,
die einen Tag lang ihre Wohnung nicht verlassen durften, ein
wichtiges Verhör' bis dann das trotz der gänzlichen
Nichtigkeit doch gefällte Urtheil endlich von der politischen
Oberbehörde kassiertwurde.

Diesen Stoff

#

nun Grillparzer zu der Satire „Der
Zauberflöte zweiter Theil“. Sarastro und Tamino, unter
welch' letzterem der Dichter wohl sich selbst darstellen wollte,
sind als '' von Monostatos, dem Schwarzen,Director aller Licht- und Feuerlöschanstalten, überfallen, miß
handelt und in die Kanzlei gesperrt, der Tempel der Weisheit,
der Mäßigung und Tugend is

t

aufgehoben. Monostatos is
t

jener Polizeidirector, der zu eigener Beförderung den Ueberfall
der Ludlamshöhle in’s Werk setzte. Die lichtscheueKönigin der
Nacht is

t

jetzt zur Herrschaft gelangt und läßt durch ihn, ihren
Günstling, der die Eingeweihten noch weiter mit einer Rache
verfolgt, ihre nivellierenden Verordnungen und Bedrückungs
maßregeln zur Ausführung bringen. Lesen und Schreiben is

t

nur noch gestattet, wo e
s

sich um Acten handelt, Papier soll
auch nur noch zu diesem Zwecke angefertigt werden; verschlossene
Thüren sind verdächtig, wenn e

s

nicht “ sind. Ein
allgemeines Schinkenverbot wird eben erlassen, d

a

e
r

der
Königin gestern nicht gut bekommen ist. Pap hat sich
unterworfen und is

t

Hofvögellieferant geworden, die dreiKna
ben sind zu einem Tischler in die Lehre gegeben, damit si

e

statt Genien nützliche Bürger werden; dem Sprecher is
t

Schwei
gen auferlegt; Freiheit der Gedanken existiert noch, nur daß
man si
e

nicht laut werden lassen darf. Nur die drei Sklaven
aus Sarastro's Gefolge hat man in ihrem bisherigen Zustand

gelaffen– „doch ein menschenfreundlicher Zug!“ In diesem
Sinn etwa geht es weiter. -

Man darf das Fragment wohl als einen nicht übel ge
lungenen Ansatz zu einer politischen Satire bezeichnen, die nur
des ingrimmigen Stachels und der Absicht, dadurch nun auch
eine Wirkung hervorzubringen, also des eigentlichen Kampf
charakters entbehrt. - -

Grillparzer war damals in der That so gereizt durch die
innere PolitikMetternichs, daß er sich mit dem Gedanken ge
tragen hat, Oesterreich zu verlassen und sich anderwärts eineF" in freierem Lande zu suchen, und mit aus diesem
runde hat er eine Reise durch Deutschland angetreten.
Seine kräftigen Entschließungen abholde Natur aber und

ein ganz und gar auf Oesterreich beschränktesVaterlandsgefühl
trugen dann freilich den Sieg davon über eine Absicht, deren
Ausführung auch wohl nur einem rücksichtslos durchgreifenden
Charakter zum Heil ausschlagen konnte.
Da die sonstigen '' Versuche eine nähere Be

sprechung nicht lohnen, sowill ich zum Schluß nur noch mit
einigen Worten auf die Fortsetzung des Estherfragments ein
gehen. Was hier neu geboten wird, is

t ja nicht eben viel,
aber doch genug, um den beabsichtigten Verlauf des Dramas,
von dem sich noch Laube keine Vorstellung machen konnte,
wenigstens einigermaßen zu übersehen.
Danach sind die eigentlich treibenden Factoren derHand

lungHaman und Mardochai; Haman: der Knecht seinerEitel
keit, der durch den Sturz der Königin Vasthi und dann durch
eine neue, von ihm dem schwachenKönig zugeführte Gattin
dominierendenEinfluß im Lande zu gewinnen ' Mardochai:
der alte, stolze, im vergangenen Ruhm seiner Väter lebende
Jude, der seinemVolk ein neues Glück aus dem Hause David's,
wie e

s in den heiligen Büchern geschrieben steht, erhofft, aus
demselbenHause, dem seineNichte Esther von mütterlicher Seite
angehört. Beide glauben ihr Ziel erreicht zu haben, als Esther

d
ie

Erkorene des Königs ist; nun aber stoßen si
e

selbst feind
lich auf einander. Der Stolz Mardochai's weicht nicht der
Eitelkeit' Auf diesem aber lastet es „wie eine Krankheit“, daß noch ein Mensch seinerMachtfülle, die er unbegrenzt
geglaubt, zu widerstehen wagt, ein Mensch, den e

r als den
Oheim der neuen Königin doch nicht vernichten kann. Endlich
treibt ihn eine neue Demüthigung durch Mardochai zum Aeußer
sten; e

r

wechselt seinen Standpunkt und wirft sich der Partei
der gestürzten Königin in die Arme, um mit ihr Esther und
damit Mardochai zu vernichten. Es gelingt ihm, den Befehl
zur Vertreibung aller Juden vom König zu erreichen, dem
Esther ihre Herkunft verheimlicht hat. Dadurch wird nun im

letzten Act dem König ihr Stamm und ihre Religion, beides
gleich verabscheut, enthüllt, und ein tragischer Ausgang hat
wohl daraus hergeleitet werden sollen.
Möglich, daß die Idee der Staatsreligion dabei mitwirken

sollte, das hatwenigstens eineWienerin, Frau Littrow-Bischoff,
aus einemä mit Grillparzer heraushören wollen; es
wäre dann ähnlich, wie in der „Jüdin von Toledo“, einem
Drama, das ja mit dem Estherstoffe viele Berührungspunkte
bietet, wo die Rücksichten auf Staat und Familie wenigstens
secundär neben jener psychologischen Ernüchterung auf die Ent
schließungen des Königs einwirken und die erkältendeWirkung
des Schlusses steigern helfen.
Esther is

t ja ein Stoff, den Grillparzer erst in späteren
Jahren'' hat, und darum is

t

das Einschleichen einer
erkältenden Idee in die lebensvollplastische Dichtung immerhin
möglich. Denn die innere Entwickelung unseres Dichters –

und damit wollenwir diese kritischen Betrachtungen schließen–
verläuft in einen späteren Jahren in der Richtung, daß die
durch so manche Widerwärtigkeiten und den Mangel a

n

recht
zeitiger Aufmunterung gestörte reine Schaffensfreude mit einem
grübelnden, selbstkritisierendenVerstandeselemente im Kampf lag.
Dieser Zwiespalt hat ihn gehindert, sich neuen Stoffen

mit seiner Phantasie zuzuwenden, und hat auch in der Aus
arbeitung der schon vorhandenen Stoffe merkliche Spuren der
Reflexion hinterlassen.

Nur das müffen wir stets festhalten, daß Grillparzer
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daß sich das Kunstideal, dem er ein ganzes Leben nachgestrebt
hat, in folgenden, gerade auch für unsere Zeit wohl zu be
herzigenden Worten ausspricht:
„Nicht was durch die Erweisbarkeit Billigung, was durch

seine bloße Existenz Glauben erzwingt, das schien mir d
ie

wahre Aufgabe der dramatischen Poesie zu sein.“

Guy d
e Maupassant.

Von Heinz Tovote.

In keinem seiner Werke hat Maupassant bis jetzt die
rein psychologischeSeite der Darstellung, auf Kosten der eigent
lichen Handlung, so sehr hervorgekehrt, wie in seiner jüngsten
Veröffentlichung: Fort comme la Mort.
In Une. Wie wird uns, mit der Kindheit beginnend, eine' Lebensgeschichte vor Augen geführt, die Liebes- undeidensgeschichte einer jungen Frau, bis hinein in ihr trost

loses, von allerä befreites Alter, in Bel-Ami er
halten wir ein farbenreiches, bunt kaleidoskopischesBild des
Pariser Journalistenlebens; ein ereignißvoller Lebensabschnitt,
der in seiner sich oft überstürzenden, streberhaften Haft vor
uns entwickelt wird.

Mehr und mehr verengert sich der Kreis. Die Fülle der
äußeren Erscheinung tritt zurück vor der innerlichen Vertiefung

in dem ergreifenden Seelengemälde Pierre et Jean.
In diesemWerk hatMaupassant sichgefunden, und dieses

Bewußtsein veranlaßte ihn zu einer bekannten Vorrede über
den Roman und die Darstellungsart desselben, mit Bevor
zugung des illusionistischen Romans.
In Pierre et Jean ist die Handlung, im Verhältniß zu

früher, schon weniger reichhaltig, in Fort comme la Mort
tritt si

e ganz in den Hintergrund.
Der ganze Roman is

t

eigentlich nur e
in großes psycho

logisches Stimmungsbild. Das Thatsächliche daran läßt sich
sehr wohl in einem Satz'Der Maler Olivier Bertin is

t

der Geliebte der Madame

d
e Guilleroy, die ihn Jahrzehnte a
n

sich zu fesseln gewußt
hat, bis ihr in der eigenen Tochter Anette, in der Olivier das
Ideal der früheren Liebe aufs Neue findet, eine Nebenbuhlerin
ersteht, die ihr Bild aus dem Herzen des Malers zu ver
drängen droht, als dieser in halbverwirrter Aufgeregtheit von
einem Omnibus überfahren wird und stirbt.
Diese Idee a

n

und für sich scheint sehr mager zu sein,
um das Gerippe eines Romans zu bilden –allein man braucht
das interessante Buch nur zur Hand zu nehmen, um zu e

r

sehen, mit welch' einer Originalität, mit welch' einer Fülle
tiefsinniger Betrachtungen und bezaubernder Stimmungen diese
schlichten Vorgänge erläutert und geschmückt sind.
Maupassant is

t

der Meister der Stimmungsmalerei, e
r

gebietet über einen unerschöpflichen Reichthum farbenprangend

ster Naturschilderungen. Mit wenigen Strichen, mit den be
scheidenstenWorten, den allereinfachsten Mitteln zaubert e

r

eine Stimmung herbei, deren Duft durch all' die folgenden
Seiten des Buches weht, bis eine neue, kräftigere einen Um
schlag herbeiführt und uns aufs Neue anmuthig berauscht.
Dadurch unterscheidet e

r

sich auf das Allervortheilhafteste
von den übrigen französischen Realisten, denn Maupassant ist,
vor Allem in der Wahl der Motive, durchaus Realist. Liebe
und Leidenschaft, mit dem Gefolge von Treulosigkeit, Lüge und
Verbrechen sind die immer aufs Neue behandelten Motive
seiner Schriften.
Mit einer erstaunlichen Eleganz, mit einem aristokratischen

Feingefühl versteht er es, selbst die bedenklichsten Situationen
zu schildern, eine ' wagt sich an Alles; aber nur selten,daß er die starre Grenze der Schönheit überschreitet.
Denn die Schönheit ist ein Ziel; er umkleidet das nackte

Leben mit dem Schleier der Schönheit, er motiviert, er sucht
begreiflich zu machen, und heischt Verzeihung.

Trotz der häufigen pessimistischen Anwandlungen bricht
die Lust am Leben überall lodernd durch, vor Allem in der
Verherrlichung der Natur und in der humoristischen Behand
lungsweise. E

r

geht n
ie

den Thatsachen brutal zu Leibe, in

keinem Augenblick vergißt man bei ihm den Künstler.
Sein Darstellungskreis is

t

deshalb immerhin beschränkt.
Im Grund dreht sich, im gewaltigen Gegensatz zu Zola, Alles
bei ihm um das Verhältniß vom Mann zum ä
Alle übrigen Lebenserscheinungen sind ihm nur Acciden

zien, die zur Erklärung des Bildes beitragen; aber man fühlt

e
s aus jedem Worte heraus, wie ungern e
r

sich mit diesen
Dingen abfindet.
Maupassant is

t

Psychologe; allein nur so weit, daß er

uns die Handhabe zu einer psychologischen Erklärung, nicht
diese selbst gibt. Er hält sich an die äußere Erscheinung,
die e

r in das rechte Licht rückt; er secirt nicht, er analysiert
nicht mit jener Grausamkeit, die Paul Bourget eigen ist, der
ein psychologisches Räthel bis in die' otive ver
folgt und uns die feinsten Nervenfäden mit starrer Rücksichts
losigkeit bloßlegt.
Maupassant erfreut sich am Schein; den bitteren Noth

schrei des Lebens läßt er leise verklingen und verhallen, er

entsetztnicht, e
r beleidigt nicht, e
r

sucht nach Versöhnung, e
r

erwecktunser Mitleid, indem e
r

eineStimmung heraufbeschwört,

e
r wird humoristisch,

Der vorliegende Roman is
t

ein großes Stimmungsbild;
alle festen Beziehungen zum Leben scheinen unterbunden zu

sein. In Une. Wie is
t

e
s

das Landleben, der Aufenthalt
auf Korsika, und dann wieder das einsame Leben auf dem
Gut, das Träger der Stimmung ist; in Pierre e

t Jean
rauscht das Meer hinein, das rege Leben der kleinen Küsten
stadt; in Mont Oriol fluthet das wechselvolle Badeleben, und

#

Bel-Ami erklingt das haltende Toten und Branden von
aris. -

In Fort comme la Mort tritt all' das in den Hinter
grund. Wir erfahren nicht, wie derMaler Olivier Bertin zur
Gesellschaft, zu seinen Kollegen steht.
Kein Wort davon, nur jene verhängnißvolle Notiz im

„Figaro“, d
ie ihn der letzten Fassung beraubt, weil er si
ch

einbildet, Anette werde ihn, den die Kritik bei Seite schiebt,
nicht mehr achten.
Wie zart is

t

eine erwachende Liebe zu der Tochter Any

d
eGuilleroy geschildert. Das Buch is
t

der vergebliche Kampf,
den e

r gegen diese Liebe führt, bis er zuletzt doch unterliegt;
trotz all' der Liebe und all' der Mühe, die die nicht mehr ge
liebte Mutter anwendet, um sein Herz sich zu erhalten.
Und welch' eine Poesie liegt in der Schilderung des Land

aufenthaltes auf dem Schloßä welch' eine Grausam
keit in dem langsamen Verfall der alternden Any, die vergeb
lich mit der jugendfrischen Schönheit Anette's wetteifern will.
Dann jene Scene im Atelier, wo er einst Any’s Bild gemalt,
wo er si

e

geliebt hat; und wo ihm jetzt Anette Modell sitzt,
bis das gequälte Herz der armen Any den Schmerz nicht mehr
ertragen kann.
Sie sagt es ihm immer wieder, daß er Anette liebt; aber

e
r leugnet, e
r leugnet e
s ihr und sich selbst; bis die Stunde

kommt, wo er es ihr eingesteht, daß er nicht mehr die Kraft
hat, dagegen anzukämpfen, daß er Anette liebt, auch noch als
Any die Tochter mit dem Marquis de Farandal verlobt hat.
Ueberreich an tief psychologischen Scenen, an erschüttern

der Tragik is
t

das Buch, in dem auch nicht ein Ton ange
schlagen wird, der lebenswahr ist.
Das Motiv is

t

schon so mannigfach behandelt; e
s

is
t

scheinbar so geringfügig; allein was # unter der Hand eines
Künstlers wie' daraus geworden!
Nur jener erste unvermeidliche Rückblick auf die Ent

stehung der Beziehung ' demMaler und Any deGuilleroy, stehtwie das nicht anders zu erwarten ist, etwas außer
halb der Erzählung. Derartigen Rückblicken in die Vergangen
heit ' immer etwas Gezwungenes, Unkünstlerisches an,das selbst die Erzählerkunft unseres Schriftstellers nicht be
seitigen kann. –
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Maupassant is
t

ein Erzählertalent allerersten Ranges, ein
Meister der Novellette, der scharfumriffenen kleinen Skizze, bei
der e

r mit unnachahmlichem Humor uns oft über tieftragische
Ereignisse hinwegtäuscht.

Auf diesem Gebiet erringt er den unbestrittensten Erfolg.
Mit einer staunenswerthenä versteht e

r es, mit
wenigen Strichen uns ein kleines farbenprächtiges Lebensbild

zu entwerfen, das mit einer plastischen Schärfe, der Exaktheit
seiner Zeichnung sich unserem Geist für immer einprägt.
Eine schier endlose Reihe von Erzählungen hat er in

genialerWä uns schon geschenkt; die meisten dar
unter Kabinettstücke ihrer Art.
Allein fast alle verlangen si

e

von dem Leser sehr viel.
Sie sind für den Feinschmecker geschrieben.
Diese scheinbare Leichtigkeit der Darstellung, diese be

wunderungswürdige Einfachheit, Klarheit und Durchsichtigkeit
des Stils, die schlichteAnspruchslosigkeit so vieler Motive, di

e

legen alle Zeugniß ab für die hohe künstlerische Vollendung
der Novelletten, deren Kraft zu würdigen unserem durch grobe
Effekthaschereien und breite, augenfällige Pinselführung ver
bildeten Publikum nicht immer leicht fallen wird.
Maupassant is

t

oft sehr exklusiv, sehr vornehm zurück
haltend, und dabei verfügt e

r

über eineF: der Auffaffung und Ungeniertheit der Darstellung, daß e
r uns die

unverhohlente Bewunderung für sein, in jeder Hinsicht außer
gewöhnlich hervorragendes Erzählertalent abringt und uns in
ihm einen Schriftsteller erblicken läßt, der zu den erstenNovel
listen aller Völker zählt, durch eine scharfe Beobachtung, die
Tiefe eines psychologischen Blickes, die Schlichtheit einer
Darstellung und die stimmungsvolle Poesie einer berückenden
Naturschilderungen, die nur den Hintergrund bilden für die
ernsten und herben Verwickelungen des von ihm so eindringlich

treu gezeichneten menschlichen Lebens.

Die Akademien der Wissenschaften und Künste in München.
Von Adolf Fleischmann.

(Schluß)

Das Gebäude der Akademie erhielt in jüngster Zeit eine
umfassendeErneuerung und Verschönerung, welche dem Publi
kum namentlich bezüglich des neuen, finnig und reich dekorierten
Festsaales zu Gute kommt. Wenn der Präsident, der Senior
der Anstalt, v

.Döllinger, jährlich je an des Königs Geburts
tag seineFestreden hielt, war der Zudrang sogroß, daß Viele
unter und vor den Thüren stehen mußten und den greisen
Redner in einer würdigen Amtstracht weder sehen, noch eine
Stimme hören konnten. Der Zudrang is

t

heute noch derselbe,

ja noch größer, und stehen, statt sitzen,müssen auch heute noch
viele Besucher. Aber der Saal faßt si

e

doch in der Regel
und Jeder kann den Eindruck mit heimnehmen, den Erscheinung
und Wort des Mannes hervorrufen, der bei der Wahl des
Stoffes seiner Festreden noch nie einen Fehlgriff gethan und
immer mit geistvoller Klarheit jeden Hörer durch den oft ver
wickelten Gang derselben hindurchgeführt hat.
Angeregt durch eine dieser' knüpfen wir zum

Schluß noch a
n zwei, hier bereits ausgesprochene Gedanken

an, um den Aufgaben der Akademie überhaupt, wie wir si
e

uns heute denken müssen, unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden,
nämlich daran, daß die Fachwissenschaften, Theologie, Juris
prudenz und Medicin kaum ein halbes akademisches Bürger
recht haben, daß e

s

aber doch Bestimmung der Akademie '

soll, die Wissenschaft mit dem Leben zu verbinden. Im erste
ren Punkt sind die Akademien Deutschlands und ihre gemein
schaftliche Stammmutter, die französische, von jeher sich ein

a
n

der gleich gewesen; im zweiten

#

sich die letztere erst seit
derfä Revolution den unseren genähert. Im Ganzen
II, - m
it Vorträge von J. v. Döllinger (Nördlingen, Beck)

war si
e

vorher eine Anstalt, bestimmt, dem König Lob zu

spenden und Ruhmeskränze zu flechten. Seit dem Jahr 1832
umfaßt si

e

aber eine eigene Gesellschaft von 30 Mitgliedern,
die Gesellschaft „der moralischen und politischen Wissenschaften“;
ihr sind neben Philosophie, Moral und Geschichte auch die
Zweige der Gesetzgebung, des Staatsrechts, der politischen
Oekonomie und der Statistik zugewiesen. Die socialen und
staatswissenschaftlichen Fächer sind vor Allem geeignet, die
Wissenschaft mit dem Leben zu verbinden und in Deutschland

is
t

seit Decennien eine besondere Vorliebe, ja ein glühender
Eifer, gerade für die Studien der Nationalökonomie, der
Statistik, der Geschichte der Volkswirthschaft wahrzunehmen.
Warum sollen diese Fächer fortan von der Akademie ausge
schlossen bleiben? Es würde ein Leichtes sein, die Männer

' finden, welche si
e würdig vertreten könnten. Was dieMe

icin betrifft, so sind gerade die Männer der Arzneikunde die
berufensten Forscher im Reich der"ä" Warum
also die Medicin, die jetzt in ihnen ihre nährenden Wurzeln
sieht, von der Akademie zurückdrängen, die den Naturwissen
schaften das ausgedehntesteHeimathsrecht gewährt? Die Reli
gionsschriften fremder Völker, die altpersischen, indischen, chine
sichen werden gegenwärtig auf den Akademien gehütet, gepflegt,
durchforscht. Sollten ' nicht auch dieä d

. i. die
Bibel, gerechten Anspruch darauf haben, akademischerStudien
gewürdigt zu werden? Ueberhaupt hat die Theologie eine
Seite, nach welcher si

e

im Forschungs- und Wissensgebiet der
Akademie nicht entbehrt werden kann, denn si

e

is
t

Geschichte

und zwar, wie v
.Döllinger mit seiner treffenden Sprache sagt,

Geschichte derjenigen menschlichen Thätigkeit, welche dem ge
jammten Verlauf der Menschheitsentwickelung den tiefsten,
mächtigsten, nachhaltigsten Anstoß gegeben hat, den religiösen.
Erinnern wir uns nur an die Geschichte der Theologie im
16. Jahrhundert. Die Rechtswissenschaft in Verbindung mit
der Volkswirthschaftslehre kann in unserer Zeit gar nicht außer
der Verbindung mit dem Leben gedacht werden. Beide und
die socialen und Socialistischen Anschauungen und Gedanken
unserer Tage diesseits und jenseits des Oceans sind die un
aufhaltsam und unwiderstehlich treibenden Kräfte im heutigen
Völkerleben. Es wäre besser gewesen, wenn wir über den
Entwurf eines allgemeinen Civilgesetzbuchs von einer Akademie
hätten ein Gutachten erhalten können, als die Kritik der ganzen
juristischen Welt, der berufenen wie der unberufenen, und der
Nationalökonomen aufzuscheuchen, deren ablehnendes Urtheil

im Grund doch nur, oder am meisten, in dem nun einmal
Mode gewordenen, aber einer Akademie zuverlässig fremden
Haß gegen das römische Recht beruht, welches sich zum Glück
nicht aus der Welt schaffen, wohl aber nach heutigem Geist
modeln läßt. Und das hat die Kommission gethan. Eine
Akademie würde dies anerkannt und wo e

s

noch nicht ge'' mit akademischerRuhe und Gründlichkeit gerügt, nichtaber mit jener Kritik den falschen politischen Standpunkt ge
theilt haben, man müsse den Entwurf schon um der Rechts
einheit willen annehmen, die er anbahne, und se

i
e
r

auch noch

so besserungsbedürftig. Sie würde gesagt haben, daß dieser
Standpunkt zwar dereinst für den Entwurf der Reichsver
faffung '' habe, nicht aber für ein geschlossenes Civil
gesetzbuch.Bei der gewaltigen Erschütterung der Geister pflegen
besonders jüngere Gelehrte Angenommenes und Ueberliefertes
schon deshalb mit Mißtrauen zu betrachten, weil es bisher
gegolten hat, pflegen neue Resultate ihres Denkens anzukündigen
und über die Meister hinauszugehen, was eineFluth von dreisten
und paradoxen Behauptungen erzeugt. Diese fieberhafte Haft

is
t

eins der größten Uebel in Deutschland.“) Das sind eben
die Vortheile der Akademien und auch derjenigen in München,
daß si

e

eine Vereinigung von Kräften, die Befriedigung des
berechtigten Verlangens, von geistig ebenbürtigen Männern
verstanden zu werden, daß si

e

wechselseitig belehrende Mit
theilung und kritischeBeurtheilung, Bildung und Pflege eines
wissenschaftlichenGemeingeistes bieten, vor dessenPrüfung jedes
Forschungsergebniß, jede Hypothese bestehen oder vergehen

*) Renan, Questions contemporaines p
.

259.
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muß“) Jene Fachwissenschaften sind bis in's Unabsehbare ge
wachsen. Hieraus entspringt für den Fachgelehrten die Gefahr
selbstgenügsamer Abschließung und bequemer Isolierung. So
entfremden sich aber die Wissenschaften einander und hören
immer mehr auf, sich gegenseitig zu verstehen.
quantitativen Wachsthum und Reichthum nach außen verfallen

si
e

innerlicher Verarmung. Das Gedeihen der speciellenWissen
schaft beruht im lebendigen, immer gebenden und empfangen
den Zusammenhang und in steter Wechselbeziehung mit allen
übrigen Wissenszweigen.

Seit der Gründung des neuen Reichs nimmt Deutschland
unter den Nationen Europas den ersten Rang ein. Man
kann von uns jetzt nicht mehr sagen wie ehedem: wir seien
ein Volk von Denkern, aber unseren Gedanken entsprächen
keine Thaten. Jetzt entscheidetder Rang, den wir uns durch
Thaten erstritten haben, auch über die Beachtung unserer lite
rarischen Leistungsfrüchte seitens der Welt. Daß Wissen eine
Macht ist, daß'' der durch gelehrte Forschung gewonnenen Einsichten und gemachten Entdeckungen dem Staat,
seinemWohlstand, seiner Heeresleitung zu Statten komme; daß
ein an Wissenschaft reiches, geistig hoch gebildetes Volk sich
auch den ihm gebührenden Antheil an politischer Macht und
Welteinfluß erringen kann, diese Wahrheiten sind wohl nie
faßlicher und nachdrücklicher durch die Ereigniffe gepredigt

worden als in den Jahren 1870–1871.
Mehr wie je verlangt auch die Kultur unserer Sprache

ihr Recht. Die französische Akademie hatte es sichvon je her und
macht e

s

sich heute noch zur ernstestenAufgabe, über Reinheit
und Klassicität des Ausdrucks zu wachen und die „große Kunst
des wohlgewählten Wortes“– le grand art de bien dire –

in Literatur und Unterricht zu pflegen. Würden unsere Aka
demien hierin dem Beispiel der Stammmutter folgen, so hätten
wir weder Vereine zur Verbannung der Fremdwörter, noch
andereMaßregeln gegen unsere Sprachverstümmelung, die doch
nichts helfen, nöthig gehabt. In diesemSinn und zum Theil
mit diesen Worten bezeichnet von Döllinger, eine der ersten
Autoritäten in akademischenDingen, die gegenwärtige Aufgabe
der Anstalt. – -

Wenn Zweck und Thätigkeit der Akademie der Wissen
schaften in erster Linie in der Ausarbeitung und Herausgabe
echt wissenschaftlicher Werke auf Grund von Forschungen be
steht, deren Natur wir soeben geschildert haben, der Unterricht
von Zöglingen dagegen nebensächlichwar, so bestehtdie Aufgabe
der Akademie der bildenden Künste umgekehrt gerade im

Lehren und Lernen und die Schöpfung von Kunstwerken liegt

a
n

sich ihren Zwecken fern. Diese Schöpfung is
t

gleichsam

nur die oft erst später reifende Frucht aus den in der Aka
demie entfalteten Blüthen, wenn die Zeit akademischer Thätig
keit längst verstrichen ist. DieMeister, welche an der Anstalt
thätig sind, haben als akademischeProfessoren gar keine Ver
pflichtung und keinen Beruf zum künstlerischen Schaffen, son
dern nur zum Unterricht.
Die Akademie steht gegenwärtig auf ihrem Höhepunkt –

gerade so wie die Akademie der Wissenschaften. Sie hat ihn

in den letzten 40 Jahren unter Wilhelm v
. Kaulbachs, Karl

v
.Piloty's und Friedrich August v
.

Kaulbachs genialer Füh
rung erklommen; äußerlich erkennbar a

n

dem monumentalen

Prachtbau mit seinen statuenbesetztenHallen und Korridoren,
und von ihm aus schauenwir zurück in die Anfangszeit, wenn
wir den Leser durch diese 40 Jahre hindurch geleitet haben
werden. Sie begannen mit dem ernstestenLernen der Formen
gestaltung. An dieser hatte e

s gefehlt, n
ie a
n

der Konzeption.
Selbst der große Wilhelm v

.Kaulbach, den schonKönig Lud
wig I. vor der ihm wegen boshafter, wenn auch treffender
Satire drohenden polizeilichen Ausweisung geschützt und nach
Vollendung des Entwurfs zur Hunnenschlacht zum Hofmaler
ernannt hatte, galt in den Augen mancher anderer Meister
mehr durch den Geist seiner Erfindung und durch formalen
Schönheitssinn, als durch naturwahre Charakteristik und treu
fleißige Durchbildung. König Max II. ernannte ihn aber

Bei ihrem

doch gleich nach seiner Thronbesteigung 1849 zum Director
der Akademie, die damals gemeinsam mit derjenigen der Wissen
schaften ihren Sitz im alten Jesuitenkloster hatte. Der Finanz
haushalt war inVerwirrung gerathen, weildie Akademie keine
eigenen Verwaltungsbeamten, sondern verfassungsmäßig nur
einen Director in der Person eines Künstlers, einen Inspektor

in der Person eines der Professoren, der die nöthigen An
schaffungen besorgte, und einen Kassierer hatte, der die Zah
lungen leistete. Als 1852 Moritz Carriere Professor der
Kunstgeschichtewurde, übernahm e

rdas Amt des Kassierers und
des Sekretärs und schaffteOrdnung. Kaulbach verlangte ferner
von dem jungen thatkräftigen Mann, daß er an der Akademie
Vorträge über Kunstgeschichte halten und den Kunstjüngern

zugleich die Schätze der großen Dichter alter und neuer Zeit
erschließen solle. Die Schulen für Historienmalerei, die Bild
hauerschule, die Kupferstechschule und die Architektenschule waren' besucht, aber Kaulbach vermißte überall, am meisten abere

i

den Malern, die vor dem Besuch der Meisterschulen un
erläßliche technische, ja handwerksmäßige Vorbildung. Die
Zöglinge müssen malen lernen, sagte schon König Ludwig,

ehe si
e

konzipieren. So wurde Karl v. Piloty herangezogen
und legte als Lehrer den Grund zur „Pilotyschule“, welche
der Akademie wesentlich zu ihrer Höhe verhalf. Kaulbach' in der klaren Erkenntniß jenes Mangels sich nicht nurelbst dazu entschlossen, nach Rom zu gehen und sich im Malen

zu üben, bevor er seine „Zerstörung Jerusalems“ in Farben
ausführte, sondern auch Alles daran gesetzt, Piloty für die
Akademie zu gewinnen, als dieser, von Antwerpen und Paris
zurückgekehrt, durch ein Bild „Seni an der Leiche Wallen
stein's“, abgesehen von der großartigen Komposition dieses
Werkes, eine Malertechnik bekundete, von der man inMünchen
keinen Begriff hatte. Durch Piloty vollzog sich an der Aka
demie und in der Münchener Kunst überhaupt noch unter
Kaulbachs Leitung ein bedeutsamer Umschwung. Vom Ge
danken und Idealismus ging man zum Realismus, d

.

h
.

zur
naturtreuen Zeichnung und stimmungsvollen Farbenwirkung

über und vorzüglich äre hat das Verdienst, diesen Um
schwung gleichsam philosophisch formuliert, in sein Recht ein
gesetztund sein Ziel den „Idealrealismus“ genannt zu haben,
wie e

r in den großen Schöpfungen Goethe's und Schiller's
„in der Verschmelzung des Typischen und Individuellen, sowohl
bei der Charakterzeichnung, wie bei der Handlung verwirklicht

is
t

und in der Musik Haydn's, Mozarts und Beethoven's uns
entzückt““) Bei Preisaufgaben wurden nunmehr statt der
alten Linienkompositionen Farbenskizzen gefordert und gekrönt.

Früher waren nur Zeichnungen im Wettbewerb erschienen.
Piloty hatte sich, als man ihn für die Akademie zu ge

winnen suchte,". daß Schüler, die nach vollendetem
Unterricht in der Malertechnik seiner Leitung sich weiter an
vertrauen wollten, bei ihm größere Bilder ausführen könnten,
statt in eine andere Komponirklaffe einzutreten. Dies fand so
viel Anklang, daß er bald eine wohl begründete Meisterschule
um sich ät sah und in dem daraus hervorgegangenen
AlexanderWagner einen Gehülfen und Nachfolger als Lehrer

in der Malertechnik finden konnte. Das war die vorhin er
wähnte „Pilotyschule“, so genannt sowohl als Sammelplatz der
Lernenden als auch zur Bezeichnung der neu und erfolgreich ein
geschlagenenRichtung der Münchner Kunst. An wahrhaft gott
begnadetenKünstlern, die aus der Schule hervorgingen, wollen
wir nur die Namen Defregger, Makart, Grützner,Max
und Lenbach nennen. Er war auch bei den bedeutendstenunter
ihnen nie müde, auf die richtige Harmonie des Zeichners und
Malers hinzuweisen und drängte namentlich den genialen Colo
risten Makart, der schon früh seine Bewunderung erregt hatte,

immer zum Zeichnen. Die Schule wuchs; es mußten sogar
Parallelklassen errichtet werden und si

e

erhielt im alten Jesuiten
kloster, wo si

e

immer noch ihren Sitz hatte, einen besonderen
Aufbau eingerichtet. Ob Piloty hier als Lehrer oder später
als Direktor sich das größere Verdienst erworben, wird sich

*) Döllinger, Vorträge II, S.332.

*) Carriere in „Westermann’sMonatsheften“, Oct. 1888: „Dreißig
Jahre“ c.
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schwer bestimmen lassen. Die Gefahr, ihn nicht an der
Spitze der Akademie stehen zu sehen, ging glücklicher Weise
vorüber; einen ehrenvollen Ruf nach ä lehnte er ab.
Näher la

g

d
ie Gefahr, daß die Bildhauer- und die Architekten

schule mit Piloty’s Feuereifer nicht gleichen Schritt würden
halten können. Die letztere schied der Hauptsache nach durch
Errichtung des Polytechnikums ohnehin aus der Akademie aus,
die erstere fand zwar in Max Widemann und in seinen
Schülern Gedon und Wagenmüller würdige Vertreter; aber
zwei: Widemann's, die München schmückenundehren sollten, blieben doch nicht ohne Angriffe: die Reiterstatue
Königs Ludwig I. und das Goethestandbild“)
Die Thätigkeit Piloty's als Lehrer nahm einerseits dem

Direktor einen nicht geringen Theil seinerFürsorge und Arbeit
bezüglich der Ausbildung der Schüler ab, sondern bahnte ihm
selbst auch den sicherenWeg zum Direktorium. Kaulbach konnte
daher als schaffender Künstler jene Werke der Illustration
liefern, die ein tiefes Verständniß der großen Dichter, nament
lich der Dramatiker, seinen politischen Standpunkt und eine
Auffassung der Geschichte bekunden. Aber 1874 brach bereits
zum dritten Mal in München die Cholera aus. Er war das
letzte Opfer, welches si

e

am 7
. April 1874 dahinraffte, und

Piloty wurde Direktor der Akademie.
Sein segensreiches Lehramt war hiermit zwar beendigt,

aber e
r

hörte nicht auf und wurde nicht müde, jedem Kunst
jünger mit Rath und Anleitung beizustehen. Seine Periode
brachte in zweierlei Richtung der ' höchsten Ruhm und
Glanz in und außerhalb Deutschlands. Einmal schuf er nun
jene großen Werke, durch welche ein eigener Ruhmesglanz sich
von selbst der Akademie mittheilte, z.B. Thusnelda im Sieges
zug des Germanikus. Sodann wurde in dieser Zeit und unter
seiner energischen Leitung das neue Gebäude der Akademie am
nördlichen Ende der Stadt beim Siegesthor errichtet, welches
nicht nur durch Größe und architektonische Pracht, sondern
mehr noch durch eine Einrichtung den Zwecken einer Akademie
der bildenden Künste in jeder Richtung entspricht und, ein
jedes künstlerisch angelegte Auge mit den schönstenFormen des
Baues und der aufgestellten Antiken und neueren Statuen und
Gruppen sättigend, den Schönheitssinn der Schüler nährt und
wach erhält. So beschränkt und in jeder Beziehung unzu
reichend die alten Räume im Jesuitenkloster schon lange ge
wesenwaren–man hatte sogar in der Stadt Ateliers miethen
und eine größere Baracke vor der Stadt aufschlagen müssen –

e
s

bedurfte doch erst eines zündenden Wortes Carrieres in

einer Senatssitzung, um dem Gedanken a
n

einen würdigen

Neubau Leben einzuhauchen und in einigen Jahren der Ver
wirklichung in seiner gegenwärtigen Gestalt entgegenzuführen.

E
r

äußerte: „Es wäre wohl recht schön, wenn von dem An
theil Bayerns a

n

den Milliarden französischer Kriegsent
schädigung eine Akademie der Künste als Friedensdenkmal
errichtet würde.“

Hiermit se
i

diese Perspektive auf die neueste Zeit der
Akademie abgeschlossen und nur kurz noch ein Wort über die
vorhergegangene Periode beigefügt. Leider fehlt es hier an

Quellen. Literatur is
t

nicht vorhanden. Die Akten sind sehr
unvollständig und man ersieht aus ihnen nur, daß Einrichtung
und Verfassung der Akademie von ihrer Gründung an (1808)

im Großen und Ganzen, ja in vielem Einzelnen auf den
heutigen Tag sich gleichgeblieben sind. Der erste glänzende
Name, welcher a

n

der Spitze stand, is
tCornelius, ihm folgte

der Architekt Gärtner, bisW. v. Kaulbach zum Direktor er
nannt wurde. Auch die Tendenz der Anstalt is

t

unverändert
festgehalten worden. So is

t

denn nur im Grad der Leistungen
der
Fortschritt

wahrzunehmen, dessen genauere Entwickelung

aber der Kunstgeschichte angehört. Mitten im Krieg hatte der
König Max Josef I. den Plan zur Gründung der Akademie
aufgenommen. Der Stiftungsbrief, das einzige für unsere
gegenwärtige Darstellung lehrreiche Dokument, datiert vom
13. Mai 1808, gegengezeichnet vom Freiherrn v.Montgelas,

*) Vergl. „Geschichteder MünchenerKunst“ von Fr. Pecht. Mün
chen,Bruckmann.

und spricht den Zweck der Anstalt als einen doppelten, einer
Lehr- und Bildungsanstalt und als einer ihre Mitglieder gegen
seitig fördernden und hebenden Kunstgesellschaft mit klaren
Worten aus; der Erstere soll als derwichtigste und vornehmste
betrachtet werden. Der Unterricht soll neben kunstwissenschaft
licher allgemeiner Bildung, neben Anatomie und Perspective
die Malerei, die Bildhauerkunst und die Kupferstechkunst um
faffen und vorherrschend praktischer, auf die Ausübung ge
richteter Art sein. Der Unterricht is

t

unentgeltlich, die '

lich auszusetzendenPreise steigen bis zu50 Dukaten. Mitdem
ersten Preis is

t

eine Pension zu mehrjährigem Aufenthalt in

Italien verbunden und die Verpflichtung zu regelmäßiger Be
richterstattung und zur Einsendung der Kopie eines klassischen
Gemäldes im ersten und eines Bildes eigener Erfindung im
zweiten Jahr. Die Akademie vergütet die Auslagen. Als
Kunstgesellschaft „soll di

e

Wechselerregung und gegenseitigeMit
theilung erworbener theoretischer und praktischer Kenntnisse
unter den Mitgliedern selbst beabsichtigen“. Sie is

t

Staats
anstalt und alle Ausgaben werden auf die Staatskasse über
110IIIIIIEN.

Auf dieser, hier nur im Skelett '' Grundlageis
t

die Akademie der bildenden Künste in München aufgebaut
worden. Daß die Grundsteine gut und fest waren, beweist
der in Geist und Stein ragende Tempel der Kunst, den si

e

heute tragen und der dauernd und fest auf ihnen ruht.

Jeuilleton.

Die Wettfahrt.

Von Constantius Flood.

AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.

(Fortsetzung)

Fern im Westen,zwischendenaufgethürmtenWolkenmaffenglimmte

ein blauer Streifen und tief unten am Horizont brach die Sonne eine

halbeodereineganzeMinute durch, sandteeinelangeleuchtendeStrahlen

brückeüber die wogendeSee hin, hinauf bis auf den erstenBerghammer

vonNaes und ging dann unter, einenStreifen fließendenGoldes zurück

laffend. Hoch oben bildetendie dunklen Wolkenmasseneinen veilchen

blauenGrundton, währenddas Meer den eigenthümlichbläulichen,blan

kenStahlglanz annahm, inwelchemdie eilendenWolken sichwie flüchtige

Schattenabzeichneten.Unterdessenwar fast Windstille eingetretenund
allmählich, da der Tag sichneigte, ging die See in schweren,langen
Schlägen,daß dieBootenur langsamauf und niederrollten in den tiefen
Wogen. Endre lag dem Leuchtthurm auf Naes geradegegenüberund

Gunnar einigeKabellängenwestlicher.

Der Streit um die Segeltüchtigkeitder beidenFahrzeugeblieb also
wiederumunentschiedenund meinOnkelwar offenbar in schlechterLaune

e
r

krochin's Ruff hinein, während er Gunnar die Wacheauf Decküber
ließ und etwas davon murmelte, daß die Leute zu den Rudern greifen

sollten, e
s

seienihrer mehr als genug dazu da, um das Boot im Lauf

derNacht auf Holmen zu bringen.

Aber e
s schien,daß Gunnar dieseBemerkungüberhörte; e
r

streckte

sichauf dem Halbdeck in liegenderStellung aus und sah mit geistes

abwesenderMiene vor sichhin.

Die Leute hatten sichhinunter in die Kajüte verfügt, wo si
e

sich

auf ihre Seeanzügewarfen. Es wurde still an Bord – auchwunder
bar still über der ganzenSee um uns her, währenddie Dunkelheit,die

dieKüstenlinienverschwindenmachte,heruntersank.

Die Umrisseder Gabrofelsenund der Inseln im Westenund Osten

von Naes versanken in unbestimmtenNebeln, während nur das stark

Nachdruckverboten.

leuchtendeLicht von Lindesnaes und die drei festenLichter vonGunnars
hang zu uns herüberflimmerten,die Nähe der Küste bezeichnend.

Eine unruhige, schwereWolkenschichttrieb draußen über der See
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nordwärts, durchwelchezuweilenderMond ein gelbesStreiflicht auf das

dunkleWasserwarf.

Ich sah,daßGunnar’s Blick aufmerksameine langeZeit an diesen

Wolkenmaffenhing, dann sagteer nach einerWeile des Stillschweigens:

„Dort drüben bricht.Etwas herauf.“ Hierauf stützteer sichauf seinenEll
bogenund sah hinüber nach dem Naesland, von welcherSeite her das

kleineLicht von Endres Boot herüberflimmerte.
„Vor Mitternacht könnenwir die Hände nochvoll zu thun bekom

men,“ sagteer dann, indem er sichnachmir umwandte,„das Spiel fängt

vonNeuem an; doch,um dieWahrheitzu sagen,sowie das Boot drüben
bemannt ist, habe ich wenig Lust dazu. Wenn der Onkel es nichtge

wollt hätte, sowäre ich nicht soweit gegangen,abernun liegenwir ein
mal hier und müssenes nehmenwie es kommt,Gabriel!“

Die ruhige Weise,mit welcherer diesessagte,bekundetegenugsam,

daß er selbstkeinepersönlicheFurcht davor spürte,was geschehenkönnte,

dochsagteeinegewisseBekümmerniß, welche sichin seinemGesichtaus
drückte,daß er durchaus nichtzufrieden war.

„Wenn Endre dazu zu bewegenwäre, einigeLeute von uns zu
nehmen,um in denGrönsfjord hineinzu rudern für dieNacht, sowürde

ic
h

zu ihm hinsteuernund e
s

ihm anbieten; aber e
s

würde wahrschein

lichzu nichtsführen, wenn ich e
s

thäte– Endre sah darnachaus, als
habe e

r

etwas mehrzu sichgenommen,als gut ist,“ fügte e
r

nochhinzu.
Ich hattedieselbeWahrnehmunggemacht,als ichihn nachderAuktion

ansah; ich machtedie Bemerkung, daß ich ihn öfter in diesemZustand
angetroffenhätte, was Gunnar erst überhörte– aberdann sagte er in
ernsteremTon: „Das is

t

Familienerbe, Gabriel – ein trauriges Erbe,
welchesEndre und manch'Einen von seinemEigenthumgeschiedenhat–
Tönnes Moen, der Vater, war ebenso.“

Er war ein großes Genie– darin ähnelt Endre ihm auch– er

war von der Art Leute, die ungefährAlles können,was si
e

wollen, aber

das Eine wegwerfen, um das Andere zu ergreifen und nie zu etwas

Rechtemkommen– er hatte schließlich so ziemlichAlles verpfändet,was

zu verpfändenda war. Da starb er einesTages einesplötzlichenTodes.
Das Pferd war mit ihm nachHausegelaufen und hielt draußen vor der
Stallthüre, wo si

e

ihn am anderenMorgen fanden– Tags darauf kam
die Obrigkeit und räumteauf im Haus. Alles ging drauf
Mir fiel ein, daß der Onkel früher. Etwas davon erzählt hatte.
„Der Onkel,ja,“ sagteGunnar, „der Onkel, der kenntdie Geschichte

wie alle anderenLeute hier herum;– aber ich war an jenem Morgen

d
a – Gabriel – ich weiß es etwas besserals alle Anderen.“

„Gertrud Moen, die Frau, verlor ja denVerstand?“
„Das that sie,“ sagteGunnar. „Sie hatteAlles getragenund den

Kopf nicht hängen lassenbei allem Unglück, welchesüber si
e

hereinbrach

– hatte es getragenauf eineWeise, daß dieLeute sichdarüber ärgerten;
dennwenn Einer gedemüthigtwird, Gabriel, so wollen die Leute, daß

man e
s

ihm auch ansehenund mit Fingern darauf zeigen kann; aber

das war mit Gertrud Moen nichtderFall. Alle häuslichenGegenstände

wurden verkauft und das Gut verpfändet. Wie der Schnee im Sonnen
scheinschmolzder Reichthum aufMoen zusammen; aber si

e

trug ihren
Kopf hoch,wie si

e
e
s

immer gethan hatte, und sichbeiAnderen beklagen,

that si
e

wohl nie. Lange Zeit hatteman gedacht, si
e

habevon nichtsge

wußt und lebe in dem guten Glauben, daß ihres Mannes Affairen in

besterOrdnung seien,aber das waren Menschen,die si
e

nichtverstanden.

Wer ihr Gesicht näher betrachtete,konnte ihr wohl. Etwas anmerken;

aber nicht in ihrer Rede und ihrem Wesen– bis an den Tag, da

Alles zusammenbrach,als der Mann starb! Da war der Bechervoll.
Auch für si

e

hieß e
s

etwas sichaufrechtzu halten an jenem Morgen,

sie!“ wiederholte e
r

mit einer Beugung des Kopfes nach der Richtung

hin, wo das kleineLicht von Endres Boot her leuchtete;„doch auch si
e

hat ihr Erbtheil, Gabriel, si
e

hat's von der Mutter geerbtund war so

ruhig und kalt anzusehen,daß mir fast bange für si
e

wurde. Und die
selbekalteRuhe bewahrte si

e

während aller Trübsal, die nun folgte; –
doch si

e

war eben so starkals ruhig.

Endre wäre untergegangen,wenn si
e

nichtgewesenwäre. Sie war
es, die ihn vermochte,hinüber nachAmerika zu gehen,und die ihn voran

trieb. Genie hatteer, aber des Vaters. Unbeständigkeitstak in ihm und

nur die starkeWillenskraft, welche si
e

besaß, konnte ihn dazu stählen,

Ernstliches zu vollbringen. Sie gehört zu denen,derenWille starkgenug
ist, für sichselbstund nocheinenAnderen dazu.
Wie gesagt,kam ich damals öfter nachMoen und hatteGelegen

heitgenug, dies zu beobachten,“fuhr e
r

fort. „Damals dachteichdaran,

eineFrau zu nehmen,Gabriel,“ fügte er nach einerWeile mit schwer
müthigemLächeln hinzu, „und ich wußte nicht besser,als daß Eine d

a

sei,die e
s

werdenwollte–– Aber ich hatte sie wohl nicht richtigver
standen. Ich kannte si

e

seit si
e

ein kleinesMädchen war, und hatte si
e

lieb, so lange ichdenkenkann; der Gedanke,daß si
e

mein werden sollte,

war mit mir gewachsen,bis ich selbstkaumwußte, wie fest e
r

mit meinem
ganzenWesen und Sein verknüpft war; hatte ich damals hierfür noch

nichtdas richtigeVerständniß, so wurde e
s

mir klar a
n

dem Tag, als

si
e

mich sichbesserverstehenließ. Ich wäre nichtfür si
e– sie nichtfür

mich–– Warum – das muß sie und der liebeGott wissen– ich

weiß e
s nicht,bis auf den heutigenTag; aber das weiß ich, daß es besser

für michgewesenwäre, wenn ich si
e

früher verstandenhätte. Als ich si
e

endlichbegriff, war e
s

zu spätfür mich. Der Gedankewar so festge
wachsen,daß e

r

sichnicht mehr auf einen anderenWeg bringen ließ–
aberdas war wahrlich nicht ihre Schuld – ich selbsthatte meineGe
dankenzu verantworten, mit denen ichmichgetragen, und mußtenun

mein Loos auf michnehmen.

„Ich habe auf verschiedeneWeise zu vergessenversucht,“ sagte e
r

nacheinerPause, „auch versucht, die Schuld auf si
e

zu wälzen, indem

ic
h

mir vorsagte, daß si
e

ein leichtsinnigesSpiel mit mir getrieben, wie
keingutes und treuesWeib e

s

thun würde, aber,weißtDu– ichglaubte
e
s

selbstnicht. Der Glaube an si
e

war stärkerals aller Zweifel– und
was ichmir auchgegen si

e

sagenkonnte, si
e

standgleich hochvor mir

und blieb mir gleich lieb– und die Zeit hat nichts auszuwischenver
mocht.Als si

e
von Amerika zurückkam,war si

e

mir eben so lieb, als d
a

si
e

wegreiste.“ -

„Aber warum kam si
e

zurück,Gunnar?“ Die Frage kam mir un
willkürlichaufdie Lippen.

„Warum? Ja, das ist eineFrage, die ichmir selbstauchzuweilen
stelle;aber e

s hängt wohl mit nichtsAnderem zusammen, als was ic
h

vorher auch schonberührte, mit ihrem Willen, obschonman schwerklug

aus ihr wird – zuweilen sindmir auch andereGedankengekommen–
zuweilenmuß ich trotzallemDenken, e

s
habedochauchnochetwasAnde

res si
e

zurückgezogen– an jenem Tag, als ich sie in Viken an's Land
trug, kammir wieder so etwas in denSinn; aberdas warenwohl wieder
nur Gedanken, die ich mir selbstmache– und ich thät am klügsten, sie

ganz und gar los zu werden. Es is
t

mir zuweilen so vorgekommen,daß

si
e

wohl nicht so viel dagegengehabthätte,meineFrau zu werden,wenn

si
e

von Moen herunter nachHolmen hätte kommenkönnen; an jenem

Tag draußen in Viken kam es aus ihr heraus, daß es sichnichtpaffe

für Eine, die im Miethhaus wohne, nachHolmen hinein zu ziehen,und
dergleichenmehr– so ist sie nun einmal– das liegt im Blut – aber
vielleichtirre ichmichauch. Sie will wieder nachMoen hinein, das is

t
gewiß! Endre äußerte.Etwas davon, daß si

e

gedächtenMoen wieder zu

Eigen zu bekommen– aber so lange es sichauf Tangen nicht anders
gestaltet,als e

s jetzt dort aussieht, bekommtEndre das Gut niemals
wieder. Es wird damit enden,daß er wieder hinüber nachAmerika geht.

Und si
e

geht mit ihm.“

Er sagtedies auf eine ruhigeWeise,die aber docheinenpeinlichen

Eindruck machte; e
s lag in dieser tiefen, männlichenRuhe, mit der er

sprach,mehrSchmerz, als in dem heftigstenAusbruch hätteliegenkönnen,

und ließ mich eine große Liebe zu Torbory verstehen,was michum so

schmerzlicherberührte, als ich keinenGrund hatte, zu glauben, daß si
e

dieselbeerwidere.

Ich hatteihm nichts zu sagen– und es folgte ein langes pein
lichesSchweigen,währenddessen e

r in derselbenStellung, denKopf auf
denArm gestützt,liegenblieb und nachdem kleinen, scharfenLichtschein
hinsah,der von Endres Boot herüber schien.

Plötzlich fiel ein Windstoß in die schlaffenSegel und brachteihn

zu sichselbstzurück. Nach dem Stoß zu urtheilen, hatte sichder Wind
vier oder fünf Striche gewendetund, statt ihn wie vorher benutzen zu
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können,würdenwir ihn nun wohl rechtgegenuns haben; nacheinigen

schwerenSchlägen des erstenSegels verändertedas Boot seinenKurs

und fuhr in der Richtung desLeuchtthurmslangsamvorwärts. Draußen
über der See stießenzwei drohendeWolkenmassenüber einemStreifen

blauen Nachthimmelszusammen, von wo aus der Mond zuweilen ein

Streiflicht über Meer und Küste geworfen hatte,und um uns her trieben
große Schaumflecke,die unter gewissenatmosphärischenZuständender

See eigenthümlichsind.

Ein leuchtenderBlitz, der plötzlichdazwischenfuhr, zeichnetesichmit
glänzenderZickzacklinieauf den dunklenWolkenschichtenab– eindumpfer
Donnerschlagfolgte.

Einige schwereRegentropfenfielen, das Unwetter kam über uns.

Zehn Minuten nachdem erstenStoß derBöe hattenwir alle Segel ein
gezogen,die Luken geschlossen,und das Boot warf sichauf und ab. Die

See hob sichwieder in hohen,kurzenWellen, die mit merkwürdigerUn
regelmäßigkeiteinanderfolgten, indemzuweilen einigeKabellängen ruhige

See wogte, bis eineoder die andereSpringwelle mit kurzenZwischen

räumen in jähemWurf in die Höhe fuhr und einenSprühregen über
das Decksandte. Zuweilen warf der Mond ein bleiches,unsicheresLicht

über diesesChaos von Wellen, wenn er durch zerrisseneWolken schien,

um sichgleichwiederzu versteckenund Alles um uns her in Nacht und
Finsterniß zu versenken.

Wir befandenuns in einerdieserunglücksschwangerenHerbstnächte,

die in jedem Jahr ihre Opfer fordern– und warf man einenBlick auf
das feste,ruhige Antlitz des Mannes, un dessenHand Steuer und Kom
mando lag, so begriff man den Ernst der Situation.

Es war mir, als säheich auf einer Stirn den Schweiß perlen, in
seinemBlick eine unruhige Spannung liegen, die ich noch niemals bei

ihm wahrgenommenund die ich ihm unter den kritischstenUmständen

nichtzugetrauthätte. Aber die Art und Weise,wie er mit demBoot zu
manövrierenverstand, machteauch alle Furcht verschwindenund es war
offenbar, daß die unruhige Spannung seinesWesens nichtdurch irgend

welchepersönlicheFurcht hervorgerufenwar, dochsahichihn jedenAugen

blickvor uns in Lee durchdas Dunkel hinaus spähen.Er nahmwahr
scheinlichan, daß Endre sichauf der Leeseitebefindenmußte– aber es
war viel zu dunkel, um irgendwelcheSicherheitdarüber zu erlangen.

Plötzlichwurde einAusruf laut und die Hand einesder Leute, die
an der Luke zusammengedrängtstanden,zeigtenachdemLeebug heraus,

wo ein blaues, bleichesLicht zum Vorscheinkam,welches,auf und nieder
tauchend,sichvor uns her bewegte. Alle sahenes.

Es war ein bleicherSchein, der vomBlauen in’s Rothgelbespielte,

wie eine schwachebengalischeFlamme, von der Größe einesGaslichtes,

aber spitzerund kerzenartiger. Der Onkel krochaus der Lugare heraus

und begab sichvorn in's Steuerhaus, von wo er auf das Licht starrte,

welchessichvorwärts bewegteund trotz der schnellenFahrt des Bootes

in demselbenAbstand von uns blieb. Ich hörte, wie er Gunnar etwas
von einemSchooner erzählte,den er einesNachts im Mittelmeermit zwei

solchenLichtern auf den Mastspitzengesehenhatte, von dem aber am
Morgen nichtdie Spur zu entdeckengewesensei.
Ich weiß nicht, obGunnar dem, was ihm erzähltwurde, Aufmerk

samkeitschenkte,abervon demAugenblickan, als er das blaueLicht ge
sehen,wurde ein Auge fieberhaftund die Unruhe und Spannung in

seinemGesichttrat noch mehr hervor. Ich sahihn einMal den Süd
westlüften und mit demSchnupftuchüber dieStirn fahren, als putzeer
sichden Schweiß.

Ich hatte niemals ein ähnlichesPhänomen gesehenund war im
Begriff, Gunnar darüberzu befragen,als eingrellerBlitz Alles um uns
her wie mit elektrischemLicht erleuchteteund ichEndres Boot über einen

Wellenrückenhinunterfahren sah. Während des Blitzes war das Licht
verschwunden;aber im nächstenAugenblickflammtees auf derMastspitze

von Endre's Boot wieder auf, währenddasselbevon einerWoge hochge

hobenwurde, kaum einehalbeKabellängevon uns fort.

(Schluß folgt.)

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals die Reform des ärztlichen Standes.

GeehrteRedaktion!
In Nr. 29 der „Gegenwart“ tritt Herr Dr. v. Langsdorff mitVor

schlägen„zur ReformdesärztlichenStandes“hervor,welchemehreineReform
der ärztlichenWissenschaftbeabsichtigen.Man mag über dieStellung des
Materialismus in derPhilosophiedenkenwieman wolle, soviel is

t

durch
dieGeschichteder exaktenWissenschaftenmit Sicherheitbewiesen,daß der
Materialismus direktund indirektdieNaturwissenschaftenmehr gefördert
hat, als jede anderephilosophischeRichtung. Beweisenddafür is

t

der
RückschrittdieserWissenschaften in dem,jedermaterialistischenDenkartab
holdenMittelalter, während dessenfreilich die von Herrn v

. Langsdorff
gepriesenenWunderkuren in höchsterBlüthe standen,beweisenddieFort
schritteder Naturwissenschaften in den letztenJahrhunderten, und speciell
für die Erfolge der materialistischenRichtung der Medicin sprichtdie
statistischnachgewieseneVerbesserungder Gesundheitsverhältnisse in der
Neuzeit. Was die Homöopathenund „Naturärzte“ angeht, so is

t
in der

That nichtzu leugnen, daß si
e

in vielen Fällen ihre Kranken, voraus
gesetzt,daß si

e

ihnen eine naturgemäßeLebensweiseempfehlen,nichtver
hindern können,gesundzu werden, und jeder dieser„Heilerfolge“ muß
stetsvon Neuem den denkendenArzt mit Bewunderung erfüllen– für
dieWiderstandskraftdes menschlichenOrganismus. Andererseits is

t

nicht

in Abredezu stellen,daß ein„Allopath“, wenn übereifrig,zuweilen auch
schadenkann. Intra muros peccatur, häufigeraber in unserenFällen
extra. Ist es aber gerecht,wegender Fehler Einzelner die Methode der
Forschungzu verdächtigen?MitdemselbenRecht könnteEiner dieRechts
wissenschaftdes Wandelns auf durchausfalschenBahnen zeihen,weil die
Urtheile einzelnerRichter einerRevision bedürfen. Jedenfalls ermuthigen
die– übrigens meistungenauen– Berichte„homöopathischerKliniken“
nicht zur Anwendung dieser„Methode“ in praxi. Es wäre ferner ein
unberechtigterSkepticismus, die momentanen, seltendauerndenErfolge
derMagnetiseurezu verzweifeln. Doch erstreckensichdiesenur auf das
großeHeer der Krankheitserscheinungenhysterischerund hypochondrischer
Natur, von denen sogarjeder Laie weiß, daß oft die absurdeste„Kur“
diewirksamstefür si

e

ist, wenn si
e

nur demPatienten durch irgend ein
für ihn neuesBeiwerk imponiert.Mit UnrechtbeklagtsichHerr v. Langs
dorff über den Widerstand, den unsereGelehrten den „sensitiven“ nnd
spiritistischen„Methoden“ entgegensetzen;denn, wie e

r

selbstzugibt, haben
sichHaidenhain,Braid und anderebedeutendeForschermit demMagnetis
mus beschäftigt.Freilich habendieArbeiten dieserGelehrtenkeineGnade
vor den Augen des Herrn v

. Langsdorff gefundenund zwar einzig aus
demGrunde, weil si

e

für das Wort „Magnetismus“Hypnotismus gesetzt
haben. Herr v

.Langsdorff machtzwischenbeidenMethoden einenfeinen
Unterschied.Die Ausübung des Hypnotismus verwirft e

r

als gesund
heitsschädlich,während e

r in demMagnetisierendie höchstenSegnungen
für die Menschheiterblickt. Nun aber wird.Jeder, der der Schaustellung
einesMagnetiseurs beigewohnthat, gesehenhaben,daß beimMagnetisieren
suggeriert– also nach v. Langsdorff hypnotisiert– und beim Hypno
tisierenoft auch magnetisiert, d

.

h
. gestrichenwird. Auch die Erfolge,

welcheman mit diätetischenund hydrotherapeutischenMethoden erzielen
kann, sindkeineswegszu bestreiten.Im Gegentheil,wir anerkennenmit
Stolz, daß si
e

in denHänden„kraßmaterialistisch“angehauchterAerzte –

und nur durchdiese– kräftigeWaffen zur BekämpfungmancherKrank
heitengeworden sind. Um gerechtzu sein, müssenwir aberden soge
nannten Erfindern– „sogenannt“, weil es hydropathischeProceduren
vor Prießnitz, Bekleidungmit Wolle vor Jäger gab–das Verdienst 'gestehen, ' sie durch ihre energischeReklamedie erneuteAufmerksamkeit
auf jene „Methoden“ gelenktund zu wissenschaftlicherPrüfung derselben
Veranlassunggegebenhaben. Daß die Massageerst in den Händen und
unter derLeitung wissenschaftlichdenkenderAerzte und nicht„hell“ sehen
der und fühlenderPhantasten ihre segenbringendenWirkungen entfaltet
hat, bedarfgleichfallskeinerErörterung.

ch will nicht unerwähnt lassen,daß die Vorschlägedes Herrn

v
. Langsdorff auchihre guten Seiten haben. Die spiritualistisch-sensitive

„Methode“ ist– das müßte ihr selbstder Neid lassen– außerordent
lich bequem. Wer „sanft streichen“gelernt hat undvon Natur mit „hellem
Blick“ und „hellemGefühl“ ausgestattetist, kann nachHerrn v

. Langs
dorff mit Gemüthsruhe auf die mühsamenanatomischen,physiologischen
und sonstigenmedicinischenStudien, kannauf dieunnützenUntersuchungs
methoden,welche so schwereAnsprüchean dieGeduld und dieGeschicklich
keitdes „kraß-materialistischen“Arztes stellen,verzichten,brauchtsichnicht
seinLeben lang in ernstemStreben zu mühen, auf demdornenvollen
und an Enttäuschungen so reichenPfad der materialistischenWissenschaft
weiterzukommen.„Er zaubert Schmerzen,Fieber, Geschwülstehinweg“
und damit gut. Der andereVortheil is

t

der, daß die „Zauberer“ immer
und allerortenihr Glück machenwerden, weil si

e

auf den Aberglauben,
denWunderglauben,dieDummheitund Denkfaulheitder kritiklosenMenge
spekulieren.Unleugbar wesentlicheVortheile! Doch dürften die meisten
AerzteglücklicherWeise zu sehr in „krassemMaterialismus“ befangensein,
um si

e

auszunützen.Mit Herrn Dr. v.Langsdorff bin ichderMeinung,
daßdie Schuld a

n

demNiedergangdes Ansehensdes Aerztestandeszum
Theil – wohlverstanden:nur zum Theil – an den Aerzten selbstliegt,
wennichauchüberdieeinzelnenGründe durchausverschiedenerAnsichtbin.
Dochüberlasseich e

s

berufenerenMännern, auf dieWegezu einerReform
unseresStandes hinzuweisen. Dr. med.ä Schneider.
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Notizen.

Von David Halpert sind eben als „Literarische Streif
lichter“ (Breslau, Zimmer) zwei Goethe-Abhandlungenerschienen,von
denen die eine„Friederike von Sesenheimin ihrer idealenErscheinung“
darstellen,die andere„Antikes Element in Iphigenie“ nachweisenwill.
In der ersterenfinden wir ebenkein neuesLicht, eigenthümlich ist nur
die Gegenüberstellungvon Herder's und Friederikens gleichzeitigerEin
wirkung auf Goethe. Aber Herder schiedschonAnfangs Frühling, wäh
rend der Höhepunktder SesenheimerLiebe späterfällt. Das Schlimmste
ist, daß Halpert Goethe'sfür Kundigeviel zu ausführlichwiedergegebenen
Bericht als geschichtliche Darstellung faßt, obgleichlängst nachge
wiesen,daß Manches vom Dichter zu seinemZweckeerfunden worden
ist. Auch die Frage über Echt- oderUnechtheiteinzelnerGedichtehat e

r

gar nicht erwogen,ganz übersehen,daß das Lied „An dieErwählte“ nicht
der Straßburger Zeit, sondernerstden neunziger Jahren angehört, was
jetztselbstsolchezugestehenmüssen,die früher denjenigenüberdieSchulter
ansahen,der eine derartigeKetzereider Partei zum Trotz wagte. Die
zweiteAbhandlung suchtdenBeweis zu liefern, daß in „Iphigenie“ grie
chischeAuffassung herrsche,und was allgemein als christlichesElement
gelte, auch in der griechischenDichtung sichfinde, wofür „Oedipus auf
Kolonos“ und „Philoktet“ als Zeugen aufgerufenwerden. Freilich is

t

christlich in diesemFalle nichtvon der strengenLehre desChristenthums

zu verstehen,sondernvon demchristlichenGeiste, in derWeise,wie Goethe
launig von sichäußerte, e

r

se
i

der besteChrist. Aber Halpert hat die
Frage nicht richtiggestellt. Es handelt sichnicht darum, ob der christ
lichenAnschauungähnlicheGesinnungen sichnicht auch hier und d

a
bei

denGriechenfinden, sondernwir behaupten,daß Goethedie Sage vom
Raube des Taurischen Bildes der Artemis in christlicheroder, wenn
man lieber will, reinerer Weise umgestaltethabe, da der von den
Göttern gebilligteBetrug einer edlerenAnschauungvomWesenderGott
heit widerspricht,dieser,wenn wir ihn auchals griechischeTempelsagebe
reifen,doch in derWeise,wie er beiEuripides erscheint, in einerneuerenä verletzen, ja die Gestalt derHeldin trüben würde. Auch „Oedi
pus auf Kolonos“ fußt auf einer Cultussage, wie wir si

e

schon in den
„Eumeniden“ finden, läßt sichaber ebenleichtermit unsererneuerenAn
sichtvon der Gottheit vereinigen, ja in der Art, wie Sophokles si

e

auf
faßte, athmet si

e

fast christlichenSinn. In derDeutung mancherStellen
könnenwir mit dem Verfasser nicht übereinstimmen. So wird, wenn
Orest sagt: „Es löet sichder Fluch“, nicht an den auf demGeschlecht
ruhenden, sondernan den Fluch der ihn verfolgendenFurien gedacht.
Weder des Arkas Mahnung, noch des Thoas Bild is

t

bestimmendfür
Iphigeniens Entschluß, d

ie

volle Wahrheit zu sagen, sondernihre tiefe
Abneigung gegen jede Lüge und ihr Vertrauen auf die Götter, daß si

e

in der Noth, in welche ' Geständnißdie Ihrigen bringen wird, si
ch

ihrer annehmen. Doch auf Einzelnes könnenwir nicht eingehen. Daß
„Iphigenie“ ein „Spiegelbild hellenischenWesens, hellenischenDenkens
und Fühlens“, daß si

e

mit den griechischenDramen „seelenverwandt“sei,
könnenwir, wenn wir aucheinzelneschonvon Anderen angeführteUeber
einstimmungenzugestehen,nicht einräumen,vielmehr hatGoethedieEuri
pideicheFabel in seinemvon echtchristlichemGefühl durchdrungenenGeiste
wiedergeboren.Bei allen Abweichungenvon unsererAnsicht habenwir
diegedankenreicheAbhandlung mit Genuß gelesen,nur die eingestreuten
Bitterkeiten,besondersgegenStahr, wirken ohneNoth verletzend. h

.
d
.

einrich Heine und die Frauen. Von Adolph Kohut.
(Berlin, Alfred H.Fried &Co.)– Der fleißigeVerfasserspürthierdenBe
ziehungendes ungezogenenLieblings der Grazien zu den Frauen nach,
indem e

r

sichtreu an die reichenQuellen der sehrstattlichenHeineliteratur,
die Schriften und Briefe des Dichters hält und auchmit neuemMaterial
arbeitet.Es is

t

keineromanhafteDarstellung in derArt der„Berühmten
Liebespaare“von Fr. Hohenhausen, sondern eine streng sachlicheund
wahrheitsgetreueSchilderung in angenehmsterForm. Die Mutter und
die Schwesterdes Dichters eröffnenden Frauenreigen, dann kommendie
Heldinnen von Heines jungen Leiden, die Liebestragödiemit einer
Cousine Amalie (Molly), die Verhältnissezu Rahel, Friederike Robert
und Elise von Hohenhausen,die ja in den Reisebilderngenannt wird,
und unter den Freundinnen sind Jeannette Jacobson, TheresePeche,
dieFürstin Belgiojojo, die „kleineFee“, die Mouche, George Sand und
die trefflicheFanny Lewald nicht vergessen.Auch Heines Beziehungen

zu einigenSängerinnen seinerZeit, der Grifi, Viardot, Jenny Lind u
.
A
.

werdenerwähnt. Ein eigenesCapitel ist, wie sichgebührt,Frau Mathilde

#" diegegenihre Verunglimpfer galant in Schutzgenommenwird.us dem nämlichenVerlage könnenwir auch nochempfehlen:Heine's
Ausgewählte Werke in einemBand. Es is

t

einHeine ad usum del
phini, ein Familien-Heine, also nur die Perlen ohnedie „Giftblumen“.
Auf den erstenBlick mag das bedenklichund pietätlos scheinen,aberder
sterbendeDichter trug sich ja selbstmit einemähnlichenGedanken, und

d
a

dieseAusgabe alles Unvergängliche in Versen und Prosa enthält,für
Nachschlagezweckebesondersbequemund von der sachkundigenHand von
Gustav Karpeles veranstaltetist, so verdient si

e

unsereEmpfehlung
und weitesteVerbreitung.

Geschichte und Kritik des deutschen Bankgesetzes vom
14.März 1875. Von Walther Lotz. (Leipzig, Duncker &Humblot)–
Der in Koburg lebendeVerfasser sagt im Vorwort, daß er seineArbeit
auf Veranlassung seinesLehrers Professor Brentano unternommen,und
von L. Bamberger,demFreiherrn F. von Danckelmann,der Reichsbank
und 40 deutschenPrivatbanken (wie e
s scheint,nur von Directoren ehe

maliger und nochheutebestehenderNotenbanken) viele Materialien er
haltenhat. Die geringschätzige,absprechendeWeise,mit welcherder jugend
licheVerfasserüber die' Gegner ungedeckterNoten urtheilt,unter welchen sichKoryphäen der Nationalökonomie, hohe Reichs- und
Staatsbeamte,große, erfahreneIndustrielle, Kaufleute, Bankiers, Bank
directorenund Grundbesitzerbefinden, machtkeinenguten Eindruck. Er
verkenntunter Anderem,daß nur die Notenbanken,aber nichtdie Depo
sitenbanken c. der verschiedenendeutschen„Stämme“ mit einander in un
erfreulicherWeise streiten,und daß der vielleichtnichtganz ungefährliche
Ansturm derAgrarier gegendieReichsbankdie ExistenzungedeckterNoten
zum Motive und Vorwande hat. Es is

tä daß die Nicht
notenbanken,' diePreußischeSeehandlung,die eine reineStaatsbankohneNotenausgabe(und ohneActionäre) ist, von denAgrariern in Ruhe
gelassenwerden. Der Verfasserhat indes Recht,wenn e

r

die trefflichver
waltete Reichsbankgegen die Verstaatlichungsgelüsteder Agrarier ver
theidigt. Manche agrarischePapiergeld-, Bimetallismus- und Bankerott
schwärmereienerinnern an die Assignatenwirthschaftder französischenRe
volution, an türkischeund ähnlicheStaatsbankerotte. Die eigenenVor
schlägedesVerfasserswerdennichtbloß von denNotengegnern,denFreun
denvollgedeckter,vom Reiche auszugebenderMünzscheine, sondernauch
von denunter sichsehruneinigenNotenfreundenbestrittenwerden. Viele
historisch-statistische,anderswo schweroder gar nichtzu findendeDaten
ges reichhaltigenLotz'schenWerkes sindindeß für Bankpolitiker, überhaupt
für Nationalökonomenaller Richtungen rechtbrauchbar. k. w.

Untersuchungen über den Einfluß der distributiven Ge
werbe auf die Preise. BerichteundGutachtenveröffentlichtvomVer
ein für Socialpolitik. (Leipzig, Duncker & Humblot) – Diese Schrift
bestehtaus vier Abhandlungen. Bayerdörffer (in Magdeburg) erörtert
den Einfluß des Detailhandels auf die Preise, O. Gerlach die Preisbil
dung des Fleisches zu Halle, der Stadtrath Ludwig-Wolf die Leipziger
Brotpreiseim Jahre 1885,ProfessorLexis inGöttingen,früher inBreslau,
schreibtüber den Consumvereinund die Kleinhandelspreiseder zuletztge
nannten Stadt. Bei der verwickeltenNatur des Gegenstandes,der bis
her selten in wissenschaftlicherWeise erörtertworden ist, sindeinzelneIrr
thümer nichtzu vermeiden. Ein ungenannterSachverständiger,vermuth
lich ein Bäckermeister,erhob z. B. in der VolkswirthschaftlichenBeilage
des „Leipziger Tageblattes“ unter voller Anerkennung der Verdienste
Ludwig-Wolf's einige rechtplausible Einwände gegendie Richtigkeitder
Berechnungendesselben.Trotzdem is

t

und bleibt e
s richtig,daß dieLand

wirthe häufig zu wenig für Schlachtvieherhalten und daß die Städter
häufig zu hohePreise für Brot und Fleisch zahlen müssen. Der Verein
für Socialpolitik hat sichdaher durchdieAnregung und Veröffentlichung
der in Rede stehendenUntersuchungeneingroßesVerdienstumdieWissen
schaftund das Gemeinwohl erworben. Landwirthe haben schonfrüher
an verschiedenenOrten Schlachtgenossenschaftenerrichtetund Fleisch direct
an die Städter verkauft, ConsumvereinehabenBäckereienerrichtet,und
die Stadt Paris will einigeGemeindebäckereienerrichten,die in der That,
beiguter Leitung, durch ihre Concurrenz das Brot der Privatbäckereien
billiger machenkönnen. k. w.

Die Familie Kobian. Ein galizischesSittenbild von Anton
Smital. (Dresden, H. Minden) – Ein ganz merkwürdigesBuch,
dem e

s

aber an jedemvernünftigenZusammenhangfehlt. Die Lebens
gewohnheitenund Eigenthümlichkeiteneiner verarmten galizischenGuts
besitzerfamiliesind nicht ohneOriginalität geschildert;im übrigen aber is

t

dieganze Erzählung viel zu unwahrscheinlichund zu wenig ausgereift,
um großeBeachtungzu verdienen,zumal a
n

Sittenbildern aus Galizien

in unsererLiteratur keinMangel ist. S
Schriften des Deutschen Vereins für Armenpflege und

Wohlthätigkeit. SechstesHeft. (Leipzig, Duncker & Humblot) –
Dies Heft enthältfünf Abhandlungen. Stadtsyndicus Eberty in Berlin
erörtertdie Fürsorge für bedürftigeGenesende,OberbürgermeisterOhly

in Darmstadt die hauswirthschaftlicheAusbildung der Mädchen aus den
ärmerenVolksklaffen,A.Lammers inBremendieTrunksuchtund Armen
pflege, das ReichstagsmitgliedF. Kalle, der geschätzteMitarbeiter der
“Gegenwart“, die Wohnungsfrage vom Standpunkte der Armenpflege,
und derRechtsanwaltFlesch,Mitglied desMagistrats in Frankfurt a. #

behandeltdieselbeFrage. Die Verdienstedes in Rede stehendenVereins
werden warm und allgemein anerkannt. Auch die fünf Essays des
neuestenHeftes bietenviele dankenswertheDaten; in den beidenEssays
über die Wohnungsfrage tritt indeß ein Grundmangel mancherArbeiten
desVereins hervor, nämlichdie bereitsvon E.Mischler, einemsehrwohl
wollendenKritiker, constatierteNichtbeachtungder tieferenvolkswirthschaft
lichenZusammenhänge. Dies zeigt sichnamentlich in dem, was Fleisch
S. 140 bemerkt. Er scheintallen Ernstes zu leugnen,daß dieBaukosten
und vollends die Baustellen auf demLande unvergleichlichbilliger sind
als in übervölkertenGroßstädten.Er hat offenbardiebezüglicheAbhand
lung in der Berliner Vierteljahrsschriftfür Volkswirthschaft1888Band 2

flüchtig und die übrige bezügliche,daselbstangeführteLiteratur so gut
wie gar nichtgelesen. Flesch hält Eisenbahndifferentialtarifezu Gunsten
der untervölkertenGegenden

#

ein ziemlich unwirksamesMittel zur
Herbeiführung einer gleichmäßigerenlocalenVertheilung der Industrie
und der Bevölkerung über das Staatsgebiet. Er weiß offenbarnicht,
daß e

s heutzutage ir Industrielle, nächstder eigenenTüchtigkeitund
Capitalkraft, nichtsWichtigeresgiebt, als die Gestaltungder Eisenbahn
tarife, wie G. Cohn und Andere theoretischund praktisch, d

.
h
.

als Eisen
bahndirectoren, in England, Amerika, Deutschland 2c

.

längst gezeigt
haben. Trotz solcheneinzelnenAusstellungen sinddieSchriften desVer
eins, wie gesagt,reichhaltig,gemeinnützigund empfehlenswerth.

, W,
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Freiburg i. B. Freiburger Antiquariat.
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Nix für unguet. Schnaderhüpfel von H

.Grasberger. 42.–. Plodersam, geistli'n G'schicht'n

- g'sangsweis dazählt von H
. Grasberger. 4
. 2.–.

Alle diese durchaus edel und sittlich rein gehaltene, auf das Gewählteste ausgestattete
Schriften sind nicht für einmaliges, sondern zum wiederholten Lesen geeignet und bestimmt.
Durch alle Buchhandlungen oder denVerleger A.G. Liebeskind, Leipzig, gegen Ein

Sendung des Betrages postfrei zu beziehen.

„A64.–.

Derlag. von Gustav Fischer in Bena.

Handwörterbuch

Lätaatswissenschaften.
Herausgegebenvon

Dr. J. Conrad,
ProfessorderStaatswissenschaften

zu Halle a S.,

Dr. W. Lexis,
ProfessorderStaatswissenschaften

zu Göttiöttingen,

Dr. Edg. MTvening,
ProfessorderRechte

zu Halle a
. S.

Dr. M. Elster,
ProfessorderStaatswissenschaften

zu Breslau,

= In Lieferungen von 10 Bogen groß Lexikon 89=
zum Preise von 3 Mark.

Umfang des Werkes 300–350 Bogen, welche innerhalb

3 Jahren erscheinen sollen.

Lieferung I soeben erschienen.
Ein derartiges Nachschlagewert besitztweder d
ie deutsche

noch die ausländischeLitteratur.

Das „Handwörterbuch“ giebt eine Darstellung des thailäch:

lichen Inhalts der wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen.

Es geht weit über die Grenzen einer lediglich verwaltungsrecht

lichenBehandluug der gegenwärtig in Deutschland bestehenden

wirtschaftlichenund sozialen Ordnung hinaus,

Das „Handwörterbuch“ bietet die gesamte wirtschaftliche
GesetzgebungallerKulturländer, einedetaillierte Statistik, die
Hauptergebnisseder parlamentarischenund literarischen Diskuition

und eine vollständige bibliographische Uebersicht.

ProspekteundProbehefteunentgeltlichdurchjede BuchhandlungDeutschlands
unddes Auslandes z

m beziehen.

ad yrmont
Altbekannte Stahl- und Soolquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.
Bestellungen von Stahl- und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir z

u

Fürstl, Brunnen-Direction.

Pferdebahnzum
Salzbadeund Bahnhof

5 Minuten.

Hannov-Altenbek
Eisenbahn.

Redaction:Bertin S.W, Möckernstr.07. Expedition:Bertin N.w, Dorotheenstr.3
1
.

RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers.
-

DruckvonMetzger & Fittig in Leipzig.



„Mit 34. Berlin, den 24. August 1889. Band XXXVI.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erscheinteineKummer. Preis vierteljährlich4 Fark 50 Pf
Zu beziehendurchalleBuchhandlungenundPostämter. InseratejederArt pro3gespaltenePetitzeile80Pf.-Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Die Verwendung der befreitenSklaven in Ostafrika. Von Gustav Meinecke. –Die Behandlung geistigErkrankter. Ein Desiderium
aus den Nachtseitendes Lebens. Von Demopheles. – Literatur und Kunst: Goethe und Rauch. Von H. Düntzer. – Emil
Aarestrup. Von Max Heinzel. – ProfessorMommsen und das Gymnasium. Von Harry Denicke. – RumänischeVolkslieder.
Von E.von Dincklage. –Feuilleton: Die Wettfahrt. Von Constantius Flood. AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.
(Schluß) – OffeneBriefe und Antworten: Internationale Schiedsgerichte.Von Dr. Richard-Kirchhoff-Berlin. – Notizen. –
Inserate.

Die Verwendung der befreiten Sklaven in Ostafrika.
Von Gustav Meinecke.

Die deutscheColonialbewegung verdankte ihr Entstehen nicht
etwa einem unklaren, rosenroth angehauchten Idealismus, wie
so vielfach von denen geglaubt wird, welche stets Alles, was
da geschieht oder“ ist, auf ein paar Principien zurück
führen, auch nicht einem krassen Materialismus, welcher die
„Ausbeutung“ der Colonien auf die Spitze treiben möchte,
sondern vor Allem dem immer stärker auftretenden Bewußtsein
einer politisch-wirthschaftlichen Nothwendigkeit. Daß aber Ideo
logen und Materialisten in der Bewegung eine Rolle gespielt' ist allbekannt; man kann sogar ein Abwechseln der verchiedenenStrömungen verfolgen, welches bald das Eine, bald
das Andere mehr an’s Tageslicht treten ließ. Durch die Be
tonung'' Interessen, Ausbreitung des Handels,Unterbringung der Auswanderer und mancher anderer über
schüssiger Elemente unseres Volkes wurden die ersten Freunde
der Sache von unternehmenden Kaufleuten gewonnen, denen
sich bald mehr ideal veranlagte Naturen anschloffen, welche
aber über der Betrachtung unermeßlicher Ländergebiete und der

entfernten Aussicht auf die Erschließung Afrikas hier und da den
festen Boden unter den Füßen verloren. : die wirthschaftliche'' mit den trockenen Ergebnissen der Statistikrechnete und eine langsame, allmähliche Arbeit als unumgäng
lich nothwendig hielt, eilte die andere ihrer Zeit voraus, in

oft ziel- und zweckloser Thätigkeit sich überstürzend.
Eine eigenthümliche Stellung nehmen in diesen Jahren

die Missionen ein, welche sich anfänglich nicht recht mit dem
Gedanken befreunden konnten, der ihnen von den Freunden
der Colonialpolitik nahe gelegt war, nämlich nach den deut
schen Colonien überzusiedeln. Während si

e

in manchen Län
dern e

in idyllisches Dasein geführt haben, bisweilen mit einem
theokratischen Anstrich, fürchteten si

e

in übertriebener Aengst
lichkeit, von der deutschen Regierung nur als Vorspann '

deren Ziele benutzt zu werden, welche natürlich darauf hinaus
laufen mußten, die Neger in einem nationalen deutschfreund
lichen Sinn erziehen zu lassen. Die Missionen, welche ihrer
ganzen Natur und Entwickelung nach international waren, be
quemten sichnur schwer dazu, national zu werden; e

s

wurden
aber, wo die alten sichwenig traitabel zeigten, neue Missionen
gegründet, so daß dem Mangel schließlich abgeholfen wurde.
Diese Missionen wurden durch die Reihen derjenigen Co

lonialfreunde verstärkt, welche rein humanitäre Zwecke ver

-

folgten, aber mit ihren Stimmen konnten si
e

doch in den ersten' gegendie Vertreter der mehr materiellen Interessen nicht
aufkommen. Erst sollten, und zwar mit vollkommenem Recht,
die sicherenGrundlagen geschaffen werden, ehe man in huma
nitärer Beziehung weiter gehen konnte, um z.B. den Brannt
weinhandel einzuschränken und den Sklavenhandel und später
die Sklaverei abzuschaffen.
Schneller alsman erwartet hatte, is

t

aber die letztereRich
tung in die Höhe gekommen und zwar inF" der bekanntenVorgänge inä Die Greuel des Sklavenhandels sind
allbekannt, aber wer hätte früher daran gedacht, sich für die
Neger da draußen zu interessieren. Mit einer großen Gleich
gültigkeit betrachtete die Mehrzahl unserer Bevölkerung sowohl
die Arbeiten der Missionen, als auch die von England ge
machten Versuche, dem Sklavenhandel wenigstens auf offener
See zu steuern. Als wir aber selbstFuß in Afrika zu faffen
suchten und mit dem arabischen Element in Conflict kamen,
änderte sich die Situation mit großer Schnelligkeit; e
s sprang

eine Bewegung zur Abschaffung der Greuel des Sklavenhan
dels unter den Katholiken und#ä auf, welche, wenn' erst in den Anfängen, doch recht bedeutend zu werdenverspricht. Die Reichsregierung nahm sich, mehr aus poli
tischen als humanitären Gründen, mit ganzer Macht der Sache
an, die Blokade wurde an der ostafrikanischen Küste erklärt,

e
s

wurden auch mehrere Daus mit Sklaven gekapert und die
befreiten Sklaven den neuen Missionen übergeben, d

a

leider

keineVorbereitungen getroffen waren, um si
e

auf eine geeignete
sichere Art unterzubringen. Die Missionen hatten aber kaum
auf dem fremden Boden Fuß' ihre Arbeiten befandensich noch im Stadium der Vorbereitung, dazu lagen si

e

noch

in der Gegend, welche von den Rebellen heimgesucht werden
konnte. Die evangelische Mission bei Dar-es-Salaam befindet
sich in der Nähe der Stadt am Eingang des Hafens. Dort hatte
Missionar Greiner begonnen, gerade ein großes Haus zu bauen,

d
a

ein früher hergestelltes sichals unzureichend erwies, als die
Station überfallen und die eben erst befreiten Sklaven in die
Sklaverei fortgeschleppt wurden. Ein Theil von ihnen konnte
allerdings entfliehen und sich in die Büsche verstecken: er wurde
später wieder aufgefunden und nach Sansibar gebracht. Schlim
mer erging e

s

der katholischen Mission in Pugu, welches
etwa 22 Kilometer hinter Dar-es Salaam an der Mackinnon
Straße liegt, welche eine Verbindung mit dem Nyaffasee schaffen
sollte, aber in Folge der coloffalen Kosten nur zum kleinsten
Theil vollendet is

t

und heute nur noch eine Spur darstellt.
Auf einem etwa 700 Fuß ansteigenden Hügelzug gelegen, wel
cher sicher bedeutend gesunder is

t

als die Küstentiefebene, hatte
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diese mit großen Mitteln arbeitende Mission die besten Aus' auf Erfolg, als si
e

ebenfalls das Geschenk befreiter
Sklaven erhielt unddamit die Raublust der arabischen Sklaven
händler anfachte. Ihr Schicksal ist bekannt,' Müheis

t

e
s gelungen, die den Angriff überlebenden Missionare zu

retten.

Man kann sich hier der Ansicht nicht entschlagen, daß der
große Fehler, die' Sklaven ungeschütztenFä ZU
übergeben, hätte vermieden werden können. Die Engländer
hatten erst vor einigen Jahren ebenfalls in Ostafrika in dieser
Hinsicht trübe# gemacht. Der zur englischenUni
versitätenmission gehörige Bischof Steere hatte, unterstützt von
demdamals allmächtigen Sir John Kirk, bereits im Jahre 1876
den Versuch in größerem Maßstabe unternommen, imHinterlande
von Lindi, in Majafi, eine Colonie befreiter Sklaven anzu
legen. Er wählte dazu allerdings einen Platz, der so'
wie möglich war. Die hier wohnenden ''
welche die östliche Seite des nördlichen Nyaffa bewohnen und
nochweit über den Rovuma nach Norden hinausgreifen, waren
selbst Sklavenjäger und Helfershelfer der Araber und der
sklavenhandelnden mächtigen#" am Nyaffa, welche ihreWaare durch ihr Gebiet nach Kilwa und Lindi brachten. Im
Jahre 1881 überfielen si

e

die Mission, plünderten die Missio
nare und nahmen : die befreiten Sklaven ab. DieserVersuch war also– sogar in: Zeitläuften –mißglückt.an wird nun ' die Frage aufwerfen, warum die
Engländer ein solches Experiment unternahmen, d

a

si
e

doch
mehrere Verwendungsarten für die von ihren Kriegsschiffen be
freiten Sklaven' Die Antwort darauf ist gegeben,
wenn man die Lage, in welcher sich die Engländer befanden,
betrachtet. Wir# dabei ganz außer Acht, daß in Majafi
vor Allem aus dieser Gegend stammende Sklaven angesiedelt
werden sollten. Diese philanthropische Anschauung, welche
damals in voller Kraft war, hat heute viel von ihrer Ein
dringlichkeit verloren, seitdem man weiß, daß eine eigentliche

Heimathsliebe dem Neger fremd ist.
Die Engländer hatten, als si

e

ihren Kampf gegen den
Sklaventransport zur See begannen, zwar die“in Sansibar und Aden ' aber wenig Vorsorge getroffen, um die befreiten Sklaven gut zu "ält en und all
mählich zu civilisieren. Auf der Insel Sansibar ' befand
sich der Hauptsitz der kapitalkräftigen Universitätenmission, d

ie

Church Missionary Society saß in Mombas und weiter im

Inneren fest, und schließlichwar noch die französische Mission

in Bagamoyo vorhanden. Alle waren bereit, Sklaven zu em
pfangen,ä Kinder, welche eher erzogen werden konnten
als erwachseneLeute. Auf den Seychellen und inNatal fehlte

e
s a
n

Arbeitern und die dortigen Pflanzer, welche gezwungen
waren, Kulis zu importieren, bemühten sich sehr darum, ' e

und näher liegende Arbeitskräfte zu erhalten. Mitte der '' Jahre betrug die Zahl der befreiten Sklaven in jedemahre mehrere Hunderte, welche schnell Verwendung fanden.
Bald aber klagten die Missionen in Sansibar und Mombas
über die durch d

ie

Aufnahme entstandenen finanziellen Schwierig
keiten, weigerten sichgelegentlich, Erwachsene aufzunehmen, vor
Allen die französische Mission in Bagamoyo, wo ''nur Kinder untergebracht werden konnten. In der Stadt San
sibar selbst oder auf dem nahen, der Universitätenmission gehöri
genMbwenibildeten sichSklavencolonien und entwickelten sich
ganz gut, während die Missionsstation : bei Mombasunter allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die Araber
aßten die Missionare, wiegelten die in ihrem Sold stehenden
ölkerstämme auf und bedrohten mehrfach die Missionsnieder
lassung. Dann war die Frage, was mit den ' Herren entlaufenen und nach Freretown geflüchteten Sklaven begonnen

werden sollte, eine fortdauernde Quelle des Aergers zwischen
denMissionaren und Arabern. Als endlich e

in englischer Civil
beamter nach dort abgeschicktwar, um Ruhe und Ordnung

zu schaffen, waren ärgerliche Competenzconflicte a
n

der Tages
ordnung und bis auf den heutigen Tag halten sich die ng
Länder dort nur durch e
in

sehr kluges Paktieren mit einheimi
ichen Gebräuchen. E
s

war also durchaus angezeigt, aus der

gefährlichen Nachbarschaft der Araber und Suahelis die be' Sklaven in Gegenden anzusiedeln, welche ' nicht indemMaße verderbt waren als die Einwohner der Küstenländer.
Der große Fehler aber, welcher die Katastrophen in Masafi,
Pugu, Dar-es-Salaam verschuldet hat, war, daß man dieän ohne genügenden Schutz ließ.
Es wird sich nun, da aller Wahrscheinlichkeit nach die

Colonialtruppe des Hauptmann Wißmann auch noch nach Ab
lauf des Jahres Verwendung finden dürfte, ein gut brauch
bares Material finden lassen, um später nicht nur die Handels
interessen, sondern auch Missionsintereffen ' zu schützen.Die erste Vorausbedingung is

t

natürlich, daß Ruhe und Ord
nung in Ostafrika wieder hergestellt wird und eine Autorität
vorhanden ist, welcher eine hinreichende Macht zuGebote steht.
Denn nach den Vorgängen des letzten Jahres muß man die
Hoffnung aufgeben, daß die guten Verhältnisse von früher,
wo in dem ganzen' und weit ins Innere hineinder Europäer ohne große Gefahr wegen eines Angriffs reisen
konnte, so bald wieder eintreten werden.
Es is

t

aus Anlaß der Berathung der Afrikavorlage im

Reichstag von colonialfeindlicher Seite Ostafrika mit dem
Sudan verglichen und die Befürchtung ausgesprochen worden,
daß sich Deutschland mit Ostafrika bald in derselben Lage be
finden werde wie England und Aegypten in ihren Beziehungen

zu den südlichen Provinzen. Die Voraussetzung war insofern
eine falsche, als der Sudan ungleich weiter vorgeschritten war
als Ostafrika, aber die Folgen desAufstandes werden, was die
Stellung der Araber zu den Europäern betrifft, hier wie dort die
nämlichen sein. Die Zeiten, d

a

Schweinfurth am Bahr-el-Ghasal
von einer Seribe der Chartumer Händler anderen ziehen

konnte und gastfreundlich aufgenommen wurde, sind ebensoun
wiederbringlich dahin, als jene, da ein Brief Sir John Kirks
ausreichte, um einem Reisenden in Ostafrika fast überall guten
Empfang zu sichern. Wenn aber das ungeheure Gebiet des
ägyptischenSudan von Engländern und Aegyptern aufgegeben
worden ist, weil seineVertheidigung zu kostspielig und gefähr
lich geworden wäre, so liegen ' uns in Ostafrika die Ver' günstiger und e

s is
t

zu hoffen und zu wünschen, daß
ald, wenigstens a

n

der Küste, die aufständischen Gebiete paci
ficiert werden mögen.

Da aber der frühere Zustand der Ruhe nicht sobald
wiederkehren wird, so wäre e

s

sicher wenig angebracht, die
militärische Besetzung des Landes aufzugeben und die deutschen
Interessen wieder den Launen oder dem Uebelwollen des Sultans
und seiner früheren Beamten zu überlassen. Ist die Autorität
des Sultans wieder' und hat die deutsche Macht
festen Fuß gefaßt, so is

t

die Lösung der Frage, was mit den
befreiten Sklaven geschehen soll, der Verwirklichung ein gutes
Stück näher gerückt.
Sie '' in der Nähe befestigter Plätze, nahe der Küste

angesiedelt, unter staatliche Verwaltung mit Missionaren als' gestellt werden, daß sie im Gefühl vollkommener Sicher
heit ihr Land bebauen und die Früchte ihrer Thätigkeit ge
nießen können. Nehmen die Erwerbsgesellschaften ihre Arbeit
wieder auf, so können ihnen aus diesem Stamm Arbeiter unter
Contractverhältnissen überwiesen werden, wenn die Anforde
rungen, welche sich auf ihr geistiges und leibliches Wohl be
iehen, von den Gesellschaften erfüllt werden können. Die soä Arbeiterfrage kann dann auf eine Weise erledigt
werden, welche nicht den unangenehmen Beigeschmack der Skla
verei hat, welchen die Portugiesen und ' osen durch ihrSystem der Contratados und engagés dieser Art der Verwen
dung von Negerarbeit aufgedrückt haben.
Allmählich is

t

man davon zurückgekommen, den Neger als
ein harmloses Naturkind zu behandeln, seitdem man tiefer in

sein Seelenleben eingedrungen ist, und deshalb befestigt sich
die Ueberzeugung immer mehr, daß er genau wie der Euro
päer eine harte Schule durchmachen müsse. Die übertriebene
Humanität befreiten Negern gegenüber hat in Liberia ihre
widerlichsten ' gezeitigt, und in den Fehler, die Negereinfach den Missionen zu überlassen, wird man nicht wieder
verfallen. So hoch auch ihr Wirken zu schätzen ist, so hat
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d
ie Erfahrung doch gezeigt, daß si
e

im Allgemeinen nicht die
genügende Autorität ausüben können. Im Besonderen, unter
gut veranlagten Stämmen, haben si

e allerdings Bedeutendes

#" wie z. B. Merensky in der von ' gegründetenNiederlassung Botschabelo in Transvaal, aber es liegt nicht

im Charakter der Missionare, in dem Maße sich mit welt
lichen Dingen zu befassen, welches zur Erfüllung der Aufgabe,
die befreiten Sklaven anzusiedeln, nothwendig wäre. Das
Beispiel von Freetown in Sierra Leone zeigt, was aus einer
Colonie befreiter Sklaven werden kann, wenn si

e

unter einer
paffenden staatlichen Leitung sich zu entwickeln im Stande ist.
Die Durchführung ' umanitären Bestrebungen wird

manche Arbeiten und viele Mühe kosten, aber e
s is
t

noth
wendig, daß diese Fragen gelöst werden, d

a

eine Nation nur
dann einen festen Halt in einem tropischen Lande gewinnt,
wenn e

s gelingt, die Bevölkerung zu gewinnen. Das erst is
t

die wahre Colonisation.

Das bemerkbare, stärkere Hervortreten der humanitären
Richtung, welche nicht ' in sogenannten Beglückungsversuchen sich ergebnißlos erschöpft, sondern mit einem festen, auf
der Erfahrung neuerer colonisierender Völker“ undanz bestimmte Ziele verfolgenden Programm arbeiten will,

# einen neuen Abschnitt in unserer Colonialentwickelung21N12UTEN.

Die Behandlung geistig Erkrankter.

Ein Desideriumaus den Nachtseitendes Lebens.

Es war um die Mittagsstunde eines der heißesten Tage
des wärmsten Frühsommers dieses Jahrhunderts, also des
Jahres 1889. Als achter stieg ich in ein Coupé zweiter
Klaffe auf demä einer süddeutschen Universitätsstadt,

in welchem gewiß 30" R. herrschten. Die fahrplanmäßige
Abgangszeit war bald überschritten, und Minute über Minute' noch bis zu der Dauer von anderthalb Viertelstunden,
bis endlich die ungeduldige Sehnsucht der Coupéinsaffen nach
einem durch die Fenster des fahrenden Schnellzuges wehen
den frischen Luftzug gestillt wurde. Der mächtige Pfingstfest
verkehr war schuld a

n

dieser Verspätung der Abfahrt auf
unserer eingleisigen Bahn, welche erst den einlaufenden Zug
von der anderen Seite abwarten mußte. Eine noch quälendere
Ungeduld umfing mich und den Professor und Direktor der
„psychiatrischen Klinik“ jener Universitätsstadt, a

n

dessen Seite

ic
h

Platz genommen hatte, weil die rechtzeitige Erreichung der
eine gute Stunde Eisenbahnfahrt entfernten Kopfstation, von
welcher aus 19 Minuten nach dem rechtzeitigen Eintreffen
unseres Zuges in rechtwinkligem Anstoß a

n

unsere Linie ein
selbständiger Zug nach Norddeutschland abgeht, immer zweifel
hafter wurde. „Ich kann den Geisteskranken“ – derselbe
war am Morgen dort zur unmittelbaren Weiterbeförderung
mit demä e nach Norddeutschland untransportier

bar geworden – „auf keinen Fall wieder mit zurücknehmen.
Die 4

0

Plätze meiner Klinik sind gefüllt, auch nur Ein weiterer

is
t

nicht zu beschaffen. Auch kann Ihr Freund unmöglich in

d
ie

Gemeinschaft der Irren, die sämmtlich der Landbevölkerung
angehören und zugleich dem Zweck der Demonstration in

meinen Vorlesungen dienen, aufgenommen werden.“ So spra
der Professor und

#

nach einer kurzen Pause, währen
welcher ich ihm die Beklommenheit über die Situation an
merkte, fort:
„Vorgestern, als er noch vernünftigere Momente hatte,

nannte Ihr unglücklicher Freund mir Sie als diejenige Per
sönlichkeit, welche meinem dringenden Verlangen nach der Hier
herkunft einer ihm nahestehenden: am besten entspräche;auch: er mir, daß Sie öfter für Zeitungen und Zeitschriften schrieben. Sie würden mich sehr verbinden, wenn
Sie den schreienden, of
t

von mir empfundenen Uebelstand ein
mal als nicht pro domo redende Person in der Presse zur
Sprache brächten, daß die Regierung e
s

a
n Einstellung von

Mitteln fehlen läßt, um plötzlich geistig Erkrankten, welche der
nächsten Universitätsstadt wie Kometen der Sonne zufallen,
eine augenblickliche Unterkunft, wie si

e

allein für si
e

geeignet
ist, zu gewähren und ihnen die aufregende Hetze des '
bahntransports in einem Stadium zu ersparen, welches der
möglichst baldigen ersten Beruhigung durch das Anstalts
leben bedarf.“
Gerade zwei Tage vor diesem Gespräch hatte ich einen

Brief des Freundes erhalten, in welchem e
r

mir mittheilte,
daß seine Kur in einem von der erwähnten Universitätsstadt
nicht fernen Bad beendet sei, daß einArzt ihm volle Gesund
heit für die Zukunft in Aussicht gestellt habe, falls er noch
eine Nachkur in Ruhe, waldiger Gegend und unter gemüthlich
erquickenden Eindrücken auf die Hauptkur setze, und daß er

deshalb mein Haus zu der Stätte dieser Nachkur erkoren habe,
falls er in demselben#" sei; die Art, wie e

r von der
erhofften gemüthlichen Befriedigung in demselben sprach, zeigte
sein Freundesgefühl in der edelsten Blüthe und Gesundheit
und wäre für mich beschämend gewesen, wenn man sich in den
einfachsten menschlichen Verhältnissen nicht frei, wie man e

s

meint, aussprechen könnte. Kein Schatten kündete den un
mittelbar bevorstehenden Einbruch der Nacht an; nur mußte

ic
h

im Stillen den Kopf schütteln, daß das Gefühl nahe er
hoffter Gesundheit nicht unmittelbar, aus dem selbsterlebten
Gesammtbefinden heraus, sich geltend machte, sondern auf das
Zeugniß eines Arztes hin, der ' nicht im eigenenOrganismus drinsteckt. Am Abend desselben Tages bekam ich schon
eine Depesche, daß ich auf der Stelle zu dem erkrankten Freunde
herbeieilen möchte, gezeichnet von der „psychiatrischen Klinik“
der Universitätsstadt: der Badearzt hatte offenbar den plötzlich
dem Wahnsinn Verfallenen schleunigst abgeschoben– um des
Rufes seiner Heilgewässer willen. Am folgenden Abend war
ich nach 15-stündiger Eisenbahnfahrt a

n Ort und Stelle. Der
Professor setztekurz und entschiedenmit mir fest, daß die thun
lichst rasche Zuführung in eine Irrenanstalt das einzige von
der Sachlage Gebotene ei; der Kranke sollte mit Arzt und
Wärter mit dem Morgen schnell ' reisen; nur Eine Nacht seieben noch möglich für ihn im # te

l

zuzubringen, da Tobsucht
vielleicht im nahen Anzug sei. Den Ort der Anstalt überließ
der Professor meiner Wahl, ich entschied mich für eine nord
deutscheUniversitätsstadt in möglichster Heimathsnähe desKran
ken. Ich selbst sollte erst mit dem nächsten Zug nachreisen,
damit der seit Absendung des Telegramms des Professors viel
erregter gewordene Patient möglichst wenig Anregung in seinem
Gesichtsfeld zur Belebung seiner mit unaufhörlichem lauten
Reden verbundenen wilden Gedankenflucht hätte. Die Aus
führung des Verabredeten war an jener Kopfstation gescheitert.
Der Kranke, der ' in der Nacht „das ganze ' hochgehalten hatte“, in Bestätigung der Klage desProfessors, daß

e
s

unerhört sei, in einer' Stadt solche:nicht in einer ganz und gar auf si
e

berechneten Weise unter
bringen zu können, war dann dem Arzt nur sehr ungern

in den Eisenbahnwagen ' hatte bald zum Schrecken derDamen in den benachbarten Coupés gelärmt und getobt, beim
Aussteigen auf der Kopfstation aber das Fenster zerschlagen
und sich so tiefe und mächtig blutende Wunden a

n

Hand und
Unterarm beigebracht, daß die nur unter dem heftigsten Ringen
mit ihm vollziehbare Anlegung eines Verbandes zur Verhütung
der Verblutungsgefahr die Zeit geraubt hatte, den schon zur
Abfahrt bereiten Schnellzug nach nordwärts zu besteigen. Der
Doktor, den Kranken für überhaupt nicht weiter transportierbar
ansehend, hatte den Professor telegraphisch herbeigerufen, um
seinen Rath in solcher Nothlage auf Grund des Augenscheins'' ich hatte' natürlich nicht mehrhalten lassen, bei allem Weiteren persönlich beheiligt
zu ein.
Ich erfülle mit diesen öffentlichen Mittheilungen den mir

ausgesprochenen Wunsch des Professors. Freilich können keine
Institutionen im Voraus plötzlich auftretende singuläre Noth
fälle aus der Welt' die dann so gut behandelt sein
wollen, wie es eben möglich ist. Aber der Professor versicherte
mir, daß ähnliche Fälle ihm durchschnittlich jeden Sommer ein
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halb Dutzend Mal vorkämen: als „nervös“ würden die Pa
tienten von ihrem Hausarzt in das benachbarte Bad geschickt,
der starkeBrunnen rüttele aber den schon larviert vorbereiteten,
aber schwer zu prognosticiren gewesenen Wahnsinn los, und
die Brunnenärzte wüßten sich dann keinen anderen Rath, als
ihm solche Kranke auf den Hals zu senden, während seine
Einrichtungen doch für Unterbringung solcher nicht zugeschnit
ten wären. Und was dort vorkommt, warum sollte das nicht
unter ähnlichen Voraussetzungen auch an anderen Central
punkten der Wissenschaft vorkommen? Somit glaube ich aller
dings, in der Schilderung eines zunächst individuellen Falles
eine bei öffentlichen Maßnahmen Abhülfe erheischende,
immerhin nicht vereinzelte Kalamität bloßzulegen.
Der weitere Verlauf des in dieser traurigen Angelegenheit

von mir Erlebten bestätigt nur zu sehr das Wünschenswerthe
von solchen Einrichtungen, die zum Heil der Opfer geistiger
Erkrankung, zum Schutz ihrer Angehörigen und des größeren
Publikums derartige Vorkommnisse unmöglich machen würden.
Das zunächst für die Oeffentlichkeit Schrecklichste, das Ringen
eines Arztes mit einem Wahnsinnigen, um diesen vor Ver
blutung zu schützen, auf dem Perron eines Bahnhofes, unter
den Augen eines Personenzuges, war mir freilich erspart wor
den mit anzuschauen. Die neue Hinführung des Kranken in
der Zwangsjacke und eine majestätische Anwetterung der dort
versammelten (zum Glück wenig zahlreichen) Menschen, daß

si
e

ein blutiges Attentat auf ihren Kaiser nicht verhindert und
nun alle Telegraphen in Beschlag genommen hätten, damit
man im Reich nichts davon erführe, würde in einem Drama
auf der Bühne von erschütternderWirkung gewesen sein, aber
wer sollte nicht wünschen, daß die Wirklichkeit vor solcher
wirklichen Scene womöglich bewahrt würde? : aufallen Stationen die lauten Hülferufe wurden freilich durch
Verschluß der Fenster und durch Zuhalten desMundes mög
lichst gedämpft, auch war durch das überhaupt höchst humane
und entgegenkommendeVerhalten der Bahnvorstände in unse
remWagen nur unser Coupé (ohne Erhöhung des'' -besetztund dem Wagen eine Stellung im Zug ertheilt, derzu
folge e

r a
n

den unbelebteren Enden der Bahnhöfe halten
blieb, aber jedes Mal war unser Einlaufen in eine Station
mit der Angst verbunden, daß im Publikum e

in

Schrecken
entstehen möchte; bei einem Transport in beruhigterem Sta
dium der Erkrankung wäre dergleichen wiederum nicht möglich.

Nach Mitternacht war a
n

dem Orte unseres Zieles trotz
einer amtlichen Depesche des Professors und einer anderen des
begleitenden Doktors wegen unserer Verspätung, seitens des
Vorstandes der Provinzial-Irrenanstalt nichts vorgesehen,
wiederum mußten auf offenem Bahnhof die dort Anwesenden
eine ' von Vorwürfen über sich ergehen lassen, daß si

e

ihren Kaiser nicht erkännten und ehrten, bis ein aus der Stadt
herbeigeholter Wagen uns der draußen gelegenen Anstalt zu
führte. Dort wies uns der Pförtner ab, mit der Weisung,
daß alle Versuche der Aufnahme unmöglich wären, ehe nicht
„die Papiere“ in Ordnung wären, und verschloß die Thüre
als Antwort auf die erregte Rede des Doktors, welcher sich
auf ein amtliches Begleitschreiben (aus einem nicht preußischen
Staate) berief. Wäre nicht auf eine Depesche von mir ein
alter Freund nunmehr in unserer Begleitung gewesen, der als
Richter beim Landgericht die richtigen' wußte, die zwischen
den von Menschen errichteten '' Geschäftsstellen hinund her laufen, wir hätten die Nacht auf einer Bank in den
städtischen „Anlagen“ zubringen müssen. So aber fuhrenwir
zur Polizeiwache, wurden zur Polizeidirektion gewiesen und von
dort nach dem kleinen städtischenKrankenhause, welches neben
den großen Universitätshospitälern besteht: dort wurde der Irre

in die ganz für sich gelegene kahle Zelle „für Tobsüchtige und

im Delirium tremens Aufgegriffene“ geschafft und noch in der
quälenden Jacke, auf die ' aus welcher in den letzten
tunden der Fahrt ein ganzes Sinnen gegangen war, an

eine Matratze festgebunden, die er bald mit sich losgerissen
hat. Nie hat mich des Lebens ganzer Jammer stärker ange
faßt, als d
a

ic
h

nun den noch vor Kurzem so hochsinnigen,
gelehrten, warmfühlenden Mann in dieser Lage wußte: aus

gestoßen von der Menschheit lag er wie ein wildes Thier in

seinem Käfig! Und doch vermischte sich mit diesem Entsetzen

d
ie Befriedigung, welche der Erreichung eines Zieles um so

sicherer innewohnt, je größer die dabei zu überwindenden
Schwierigkeiten waren. Um 10Uhr Morgens war der Arme

in einem warmen Bade in der Anstalt und mir damit ein
wahrer Alp des quälenden'' von der Brust gewälzt.Die bis dahin noch zu erfüllenden und erfüllten Bedingungen
der (vorläufigen) Aufnahme waren gewesen: e

in Bericht des
Physikus a

n

den Magistrat über den Zwischenfall in der Nacht
und darauf hin e

in Antrag des Magistrats a
n

das Anstalts
Direktorium um sofortige Aufnahme, endlich die Einzahlung
der Verpflegungssumme für e

in

halbes Jahr im Voraus. Die
endgültige Aufnahme erfolgt durch die Genehmigung eines auf' desMagistrats des Wohnortes begründeten Antrags
der Anstaltsdirektion durch das Landesdirektorium; jenes An
suchen des Magistrats muß wieder ausgehen von einer mit
Physikatsattest begleiteten Eingabe a

n

denselben seitens des
nächstenAngehörigen des Kranken. Das is

t

gewiß Alles wohl
und vernünftig geordnet für alle Fälle, wo in der Heimath
selbstdie geistigeän in allmählichen Anfängen auftritt.' einen Fall, wie der beschriebenewar, besteht in unsereninrichtungen eine Lücke, wie si

e

der Professor schmerzlich
empfand und wie ich auf sie, seinerAnregung zufolge, hiermit

in der Presse hingezeigt habe, von welcher so oft die Besserung
öffentlicher Schäden ausgeht. -

Ob sich a
n

diese Anregung irgend eine praktische Folge
knüpfen wird, is

t ja überaus "ä" genug, wenn sie etwa
e
in Glied in einer Kette von Bemühungen würde, die in der

hier in Betracht kommenden RichtungHülfe schüfen. Sicher
wird dieser Aufsatz einen Nutzen schaffen,wenn er durch einen
traurigen Ausgangspunkt dazu beitrüge, in jedem Leser das
Gefühl dafür zu schärfen, daß hinter der gesteigerten Anspan
nung der intellektuellen Kräfte und der gesteigerten Unruhe
und Haltdes Lebens in unserer Zeit eine gesteigerte Gefahr
der Erkrankung des Nervensystems oder gar des Organs des
Geistes, desGehirns, lauert. Dies is

t

ein schweresStück des
Dunkels der Kehrseite der in vielen Beziehungen so glänzenden

Medaille des modernen Lebens. Es thut jedem, zumal dem
geistig Arbeitenden und Genießenden einmal gut, eine strenge
persönliche Umschau in der Zusammensetzung und Führung
seines Lebens mit der Frage zu halten, was etwa a

n vorsorg
licher Veränderung darin zu treffen wäre, um der dauernden
Erhaltung der Nervenkraft und der Gesundheit des Geistes
mit erhöhter Zuversicht entgegensehen zu können.

Demopheles.

„Literatur und Kunft.

Goethe und Rauch.

Von H. Ding.

Zu manchen Meistern der Bau- und Bildhauerkunst hat
der Alte von Weimar im langen Laufe seines vielfach ein
greifenden Lebens in Beziehung gestanden, aber mit keinem
von Allen hat sich eine zugleich so reine und wirksame Ver
bindung ergeben, wie mit dem schöpferischsten Bildner der
Menschengestalt, Christian Daniel Rauch. Einen unmittel
baren Blick in dieses merkwürdige Zusammengehen des größten
deutschenDichters und des vollendetsten deutschen Bildhauers
gewähren uns die von sechs bedeutenden Lichtdrucktafeln be
gleiteten urkundlichen Mittheilungen, die uns Karl Eggers in

in der Schrift „Goethe und Rauch“ (Berlin, Fontane) in e
r

wünschtester Weise geboten hat. - - - - - -

chon auf den vierzehnjährigen Sohn des fürstlichen
Kammerdieners zu Arolsen hatte Trippels vom Prinzen Christian
von Waldeck bestellte Apollobüste des Weimarischen Dichters
beim Auspacken und Aufstellen einen unauslöschlichen Eindruck
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geübt, der noch gesteigert wurde, als Goethe der Geliebten | mäldesammlung der Gebrüder Boisserée zog, als deren beredter
seiner Seele, der Bildhauerkunst, in den „Propyläen“ seineein
fichtige, aus begeisterter Anschauung der Schätze griechischer

und römischer Kunst hervorgegangene Betrachtung widmete.
Der Kammerdiener der Königin Luise verhandelte über die nur
zu bald eingegangene Zeitschrift, die er sich selbst angeschafft
hatte, mit seinen Jugendfreunden. Wenn Schadow, der Vor
steher der Berliner Akademie der Künste, durch die Aeußerung
der „Propyläen“, in Berlin scheine außer dem individuellen
Verdienst bekannter Meister der Naturalismus mit der Wirk
lichkeits- und Natürlichkeitsforderung zu #" zu sein, sichso schwer verletzt fühlte, daß er in einem Berliner Blatte sich
nachdrücklich dagegen aussprach und einen durch Kotzebue's
unheilvollen Einfluß erweiterten Riß zwischen Weimar und
der Königsstadt schuf, so hielt sich der''Rauch, der sich damals leider von der Ausübung der ihm
heiligen Kunst abgehalten sah, an Goethes leuchtendes Wort,
es gebe keine patriotische Kunst, die Kunst gehöre, wie alles
Gute, der ganzen Welt an, si

e

könne nur durch freie Wechsel
wirkung aller Lebenden in steter Rücksicht auf das, was
uns vom Vergangenen übrig ist, gefördert werden. Wie
glücklich mußte e

s ihn da machen, als ihn das Jahr 1804
nach Italien führte, wo er sich seiner Kunst mit aller jugend
lichen'' frei widmen durfte. In Rom erfreute ersich der Bekanntschaft von Wilhelm von Humboldt und seiner
Gattin. In diesem feingebildeten Kreise kam häufig auf Goethe
die Rede, der sich in' Winckelmann gewidmeten Schrift
wieder so herrlich als feinsinniger Verehrer der alten Kunst
offenbart hatte. Wenn in Rauch’s Tagebuch vom Sommer 1810
einmal Goethe's Abreise, dann dessenBrief von Florenz, end
lich Rauch's nach Dresden gerichtete Erwiderung erwähnt
werden, so liegt hier keineswegs eine Namensverwechselung
vor, wie der Herausgeber meint, sondern Goethe war ein nach
dem Tagebuch von Zach. Werner damals in Rom weilender
schwedischerMaler, mit dem Rauch näher verkehrt haben muß.
Auf diesen wurden die Blicke der Welt gezogen, als der

König von Preußen im Jahre 1811 ihn nach Berlin berief,
um auch seine Ansicht über ein der verstorbenen Königin zu

errichtendes Denkmal zu vernehmen, d
a

der junge Künstler
sich lebhaft mit einem Standbild der von ganz Deutschland
betrauerten hohen Frau beschäftigt hatte, deren Kammerdiener

e
r gewesen. Humboldt und seine Gattin mögen in ihren

Briefen a
n

Goethe '' Rauch's Thätigkeit erwähnt haben.Erhalten is
t

uns die Aeußerung der Letzteren aus Wien vom
22. Januar 1812, dieser habe aus Berlin von einem in Ita
lien auszuführenden Modell des Standbildes der Königin
den ' mitgebracht, der ein herrliches Kunstwerk von höch
ster Aehnlichkeit sei. Erst im Winter 1814 kehrte er aus Italien
zurück; den hochverehrten Goethe, den Vertreter der alten Kunst,

die auch nach einer Ueberzeugung den Bildhauer leiten müsse,
wagte e

r

nicht zu besuchen. Obgleich derselbe Berliner Künstler
zum Weimarischen Schloßbau empfohlen hatte, bestand noch
immer zwischen der Stadt a

n

der Ilm und Berlin keine freund
liche Verbindung. Schadow und seine Freunde jubelten, daß

si
e

Goethe's „Propyläen“ und die Weimarischen Preisaufgaben
aus dem Felde geschlagen, und für Weimar waren die Zeiten

so traurig, daß dort a
n

eine Förderung der bildenden Kunst
vorab nicht zu denken war. Rauch’s Aufstellung des Denk
mals der Königin zu Charlottenburg war ein großer Triumph
für den Meister und die Kunst.
Die neue Anknüpfung der Berliner Kunst mit Goethe

wurde in sonderbarer Weise durch die mecklenburgischenStände
vermittelt. Diese hatten Schadow das Blücherdenkmal in

Rostock übertragen, ihn aber aufgefordert, Goethe's Urtheil
darüber zu vernehmen. Verschiedene Modelle wurden angefer
tigt. Im Januar 1816 kam Schadow selbst zur Besprechung
nach Weimar. Goethe war entschieden gegen alle der Gegen
wart und dem wirklichen Leben entnommenen Trachten, und

e
r drang mit seinen Ausstellungen durch. Kurz darauf, im

Sommer, sprach Schinkel, einer der begabtesten Gründer der
neueren Baukunst, im Hause auf dem Frauenplan ein; er war
auf einer Reise nach Heidelberg begriffen, wohin ihn die Ge

Verkünder Goethe eben aufgetreten war. Staatsrath Schultz

inBerlin, der mit Goethe befreundet war, hatte ihn der besten
Aufnahme bei diesem versichert. Von dem mächtigen Eindrucke,
den der Dichter auf ihn geübt, berichtete Schinkel im No
vember seinem Freunde Rauch: „In einer Nähe wird dem
Menschen eine Finde vom Auge genommen, man versteht sich
vollkommen mit ihm über die'' Dinge, welche man
allein sich nicht getraut anzugreifen, und man hat selbst eine
Fülle von Gedanken, die sein Wesen unwillkürlich aus der
Tiefe herauslockt.“ Rauch befand sich damals wieder in

Italien. Schultz hatte Goethe ohne Zweifel auch von diesem
gesprochen, dessen Bekanntschaft dem Dichter nur höchst er
wünscht sein konnte. Und so ließ e

r Rauch kurz vor seiner
Abreise von Rom, im Frühjahr 1818, durch Hirt mahnen,
auf dem Rückwege womöglich Goethe inWeimar zu besuchen,
der ihn gern kennen lernen möchte. Dieser suchtewirklich in

vollstem Feuer gespannter Erwartung Weimar auf, aber
Goethe befand s schon zu Karlsbad. Im Winter erkrankte
Rauch. Nach seiner Genesung übernahm e

r das von den
schlesischenStänden ihm aufgetragene eherneStandbild Blücher's
für Breslau. Der Generallandschaftsrepräsentant von Stein,

Goethe's Zögling, hatte den Schöpfer des Denkmals der
Königin dazu in Vorschlag gebracht, auch für hinreichende
Mittel sowie volle Freiheit des Künstlers gesorgt, die man
Schadow in Rostock nicht gegeben. Da dieHoffnung, Goethe

inBerlin zu sehen, vereitelt wurde, dachte Rauch ihn zu'aufzusuchen. Deshalb wandte e
r

sich an Schulz. Da dieser
seinen Besuch bei Goethe im Sommer wiederholen wollte,
bat e

r

den Dichter um die Erlaubniß, Rauch mitzubringen.
„Er is

t

aufgefordert worden, Ihre Büste inMarmor zu machen,“
schrieb er, „und dieser Auftrag is

t

ihm vor hundert anderen
werth und theuer.“ Dabei bemerkte er, schon alsKnabe habe
dieser, begeistert durch den Anblick von Trippel’s Büste, es

als Gipfel des Glückes betrachtet, einst einBild würdig dar
stellen zu können. Aber Schulz kam dieses Jahr nicht nach
Weimar, da e

r

mit den Seinigen Dresden und Prag besuchte,
und Goethe noch sehr spät nach Karlsbad reiste. Kurz vor
her hatte von Stein in Weimar ohne Rauchs Vorwissen
dessenSkizzen zum Blücherdenkmal Goethe vorgezeigt, der bei

aller Anerkennung dieselben Bedenken erhob, wie früher gegen
Schadow's Anwendung moderner Trachten. Stein :dieseAeußerungen Rauch mit, der si

e

aber nicht begründet fand,

d
a

nach einer Ueberzeugung bei allem Streben nach idealer
Darstellung die Anschauungen der Neuzeit maßgebend sein
müßten. Und Stein stimmte ihm darin vollkommen bei.
Doch diese Verschiedenheit der Ansicht konnte Rauchs

Verlangen nicht abschwächen, Goethe baldmöglichst persönlich

kennen zu lernen, und so bat er Schultz um Ausführung ihres
vorjährigen Planes. Da Goethe nach der diesmal frühe be
endetenBadereise sichwieder in die Gärtnerwohnung des bota
nischen Gartens in Jena zurückgezogen, schrieb Schulz, der
ihn dort schon einmal besucht hatte, ihm am 5

.August 1820,

e
r

wünsche eine Woche nach Jena zu kommen, und Rauch
habe, obgleich e

r ungern eine Arbeiten verlasse, sich bereit
erklärt, ihn zu begleiten, wenn e

rGoethes Erlaubniß erhoffen
dürfe. Und ohne die in Folge einer Postverspätung verzögerte
Antwort abzuwarten, zeigte e

r ihm am 12. seine Abreise an,
doch werde e

r

nicht mit Rauch allein kommen, sondern auch
Schinkel und den Bildhauer Tiek mitbringen, der seine ältere
Büste Goethes verbessern wolle, während Rauch eine neue

Ehre zu erringen suche. Vertraulich hatte Goethe kurz vorher
Rauch für sein zu Frankfurt beabsichtigtes Denkmal an Boisserée
empfohlen, d

a

sich herausstellte, der dazu in Aussicht genom
mene Dannecker, der Meister des kolossalen Schillerkopfes,
werde ihn nicht in Weimar besuchen können. „Rauch in

Berlin genießt eines verdienten Ruhmes,“ schriebGoethe, „ist
mir nah und, obschon ohne persönliche Bekanntschaft, a

n

mein

Haus und die Meinigen geknüpft (sein Sohn und seineSchwie
gertochter hatten ihn vor Kurzem inBerlin kennen gelernt); man
würde mit ihm leicht übereinkommen, e

r

könnte mich in den
nächsten Monaten besuchen, ein Modell mit fortnehmen, und
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b
e
i

der großen Marmorthätigkeit, die jetzt in Berlin herrscht,
würde die Büste bald fertig sein.“
Wie beengend es Rauch war, daß Tiek, der Goethe für

seine eigene Büste in Anspruch nahm, sich ihnen angeschlossen
hatte, ergab sich nach der Ankunft in Jena, wo e

r

sofort
Schulz vertraute, daß es ihm leid thue, als Tief'sNebenbuhler
auftreten zu sollen, da er sich so lange herzlich gesehnt, ganz
ungestört des Dichters Bild in sich aufnehmen zu dürfen.
Schulz ergriff das wirksamste Auskunftsmittel; er theilte
brieflich Rauch's Bedenken Goethe mit und bat ihn, den jün
geren Meister, sobald Tiek seineArbeit angefangen, freundlich

zu ermuntern, e
r möge, um nicht müßig ' auch an's

Werk setzen. So' es denn. Auf zwei Arbeitsstühlensaßen Tiek und Rauch vor dem Antlitze des Altmeisters.
Rauch vollendete mit der ihm eigenen Raschheit sein Werk,
begeistert durch Goethe's noch immer mächtiges Antlitz, seinen
lebendigen Geist, einen Tiefblick, ein ganzes menschlich
schönes Wesen. Der Dichter entließ die Berliner Künstler,
die e

r

alle lebhaft zu beschäftigen und zu freiester Aeußerung
ihrer Ansichten zu reizen gewußt hatte, am vierten Nachmittag.
Sein Sohn nahm die zu Berlin ihm persönlich bekannt ge
wordenen Meister freundlichst in der casa santa auf, wo am
folgenden Nachmittag des Dichters Ankunft diese angenehm
überraschte. Er zeigte ihnen eine schöneSammlung kleiner
Broncen; die Zeit bis zur Abreise um zehn Uhr Abends ver
brachten si

e

nach Rauch’s Tagebuch „in höchster Heiterkeit und
den interessantesten Gesprächen mit dem göttlichen Manne.“
Bald darauf

##
Goethe an Boisserée, Rauch habe in Jena

seine Büste auf eine Weise gefertigt, daß er, wie auch alle
seine Freunde und Gönner, damit zufrieden sein könne; die
Behandlung se

i

grandios, werde in jeder Größe sich stattlich
ausnehmen. Am 19. Oktober sandte Rauch dem Dichter
einen Abguß, nachdem e

r

den ersten dem Kronprinzen, einem
schwärmerischen Bewunderer Goethe's, zu einem Geburts
tage verehrt hatte. Was im Modell noch für allzu streng
und charakteristisch gehalten werden könnte, äußerte Goethe' Boisserée, werde die Behandlung in Marmor gar wohlesänftigen, ohne von einer Bedeutung zu verlieren. Von
Quandt in Leipzig wurde durch dieses vollkommenste Bild
Goethe's so begeistert, daß er sich sofort eine Ausführung in

Marmor bestellte. Der Umschlag des nächsten Heftes von
Goethes „Kunst und Alterthum“ rühmte von diesem lebens
großen Bilde, daß es bei sprechendsterAehnlichkeit die höheren
Kunstforderungen befriedige.

Die Verhandlungen über das Standbild für Frankfurt,
die durch die Hände von Boisserée, v

.

Bethmann und Meyer
gingen, zogen sich lange hin. Außer einem stehendenBilde
modellierte Rauch zwei sitzende, das zweite, nachdem e

r

sitzendeAntiken dazu verglichen hatte; um aus den beiden letz
teren ein drittes zu bilden, kam e

r im Juni 1824 mit seiner
Tochter nachWeimar. Er fand Goethe, trotz einer unterdessen
zweimal überstandenen tödtlichen Krankheit, „geistig lebendig,

in fast ununterbrochener, ausdauernder Thätigkeit, körperlich
wohl, in bewunderungswürdiger Geradhaltung des Körpers,
beweglich, das Auge lebendig im Ausdruck, die Farbe des
Gesichts fast jugendlich blühend geröthet,“ so daß ihm sein
früheres Modell gegen die Natur fast veraltet vorkam. Da
mals maß e

r

Goethe's wirkliche Größe, die noch 6 Fuß
1“, Zoll betrug, obgleich si

e

durch die in den schwerenKrank
heitsanfällen seit 1801 angewandten starken Heilmittel ab
genommen hatte. Das dritte, am vierten Tage vollendete
sitzendeModell hatte Goethe's und Meyer's vollen Beifall.
Höchst erfreulich war Rauch das tägliche Zusammensein mit
dem Dichter während seiner eine Woche dauernden Anwesen
heit. Kam e

s in dieser Zeit auch nicht zu einem allgemeinen
Kunstgespräche, so fand Goethe die Unterhaltung mit Rauch
während der Arbeit und sonst, sowie das Aufnehmen und
Ablehnen beim Anschauen von Kunstwerken seiner Sammlung
doch wahrhaft erfreulich, da e

s ihm auf eine verständige,
dessenLebens- und Kunstgange gemäße Natur deutete. Rauch
fühlte sich durch Goethe's geistvolles, edles, selbstbewußtes
und doch zutrauliches Wesen glücklich gehoben. Er übernahm
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damals die Besorgung einer Medaille auf das nächstjährige
Jubelfest des Großherzogs, die Brandt zu Berlin ausführen
sollte. Von hier an läuft ein, freilich nicht lebhafter, freund
licher Briefwechsel zwischen dem Dichter und dem Künstler
bis zum August 1830.
Wurde auch der Vertrag über das: Goethestandbild mitRauch fest und sicherabgeschlossen, somußte dieses doch,

besonders d
a in Frankfurt die rechteBegeisterung ' hinteranderen dringender geforderten Arbeiten zurücktreten.Wie zwischen

edlen, bedeutenden Naturen, vor Allem bei Goethe, sich jedes
nähere Verhältniß zu wahrer Freundschaft verdichtet, so auch
Rauch gegenüber. Mochte e

s

den Dichter auch schmerzlich
berühren, daß sein für die Vaterstadt bestimmtes, einer wür
diges Bild immer weiter verschoben wurde, von Herzen blieb

e
r

dem Meister zugethan, dessenauf reiner Verehrung beruhen
des Wohlwollen er warm empfand. Aufträge wurden gegen
seitig mit zuvorkommender Güte besorgt, und innige Theil
nahme belebte die Freunde, wie e

s

sich von Goethes Seite so

herrlich in dem Briefe vom 21.Oktober 1827 bei Gelegenheit' Unglücks zeigte, das Rauch’s Tochter betroffen ' dannauch bei deren glücklicher Verbindung mit dem Sohne von
Goethes Freunde D’Alton, der mit seiner jungen Frau im

Hause am Frauenplan die freundlichste ': fand.Noch zweimal sollte Rauch selbst in diesem einsprechen,
zum erstenMal kurz nach dem Tode des Großherzogs, in den
Tagen vom 22. bis zum 25. September 1828, wo e

r

das
kleineModell Goethe's im Hausrock ' zu dem er noch einmal das Maß nahm, auch von der Breite der Schultern und
Hüften (39 und 38cm). Beim letzten Besuch auf der Reise
nach Italien vom 30. Juni bis zum 2. Juli 1829war Rauch
von einem bedeutendstenSchüler Rietschel begleitet. Er änderte
damals an einem letztenModell, das Goethe zu dick schien,
und nahm vorn etwas ab, während sein Schüler am Rücken
arbeitete. Wort und Blick des alten Herrn, der zwischen ihnen
stand, später ihnen Kupferstiche ' hatten einen unbeschreiblich milden Ausdruck. Mittags blieben si

e

zu Tische, wozu
auch der Rauch befreundete Kanzler von Müller geladen war.
Nachmittags fuhren si

e

mit Goethe's Sohn aus; beim Abendessen,
wo der Dichter von seiner Harzreise und über d

ie

Tagesereigniffe
sprach,war über Alle einebehaglicheStimmung verbreitet. Maler
Schmeller zeichnete inGoethes Auftrag Rauch’s Bildniß für die
Sammlung von Abbildungen seiner Freunde. Bald darauf, zu

GoethesGeburtstag, kam der berühmte französische Bildhauer
David, um aus eigenemAntrieb das Modell zu einem Kolossal
kopf Goethe's zu nehmen. Rauch beglückwünschte den Dichter
von München aus zu einem Geburtstag und berichtete ihm
fast ein Jahr spätermit wohlthuendster Begeisterung über einen
letzten Besuch Italiens. Aber in Folge der bewegten Zeiten
unterblieb jede weitere Verbindung. Es schmerzteRauch, daß
das Frankfurter Denkmal nicht zu Stande kam; Bethmann's
Tod war, wie Goethe gefürchtet hatte, diesem tödtlich gewesen,
der Vertrag wurde gelöst. Im Juni 1831 sandteDavid eine
prächtige ä die neben Dannecker's Schiller ihre
Stelle fand. „Sie sind die große dichterische Gestalt unserer
Zeit“, hatte er dabei geschrieben; „sie schuldet Ihnen ein Stand
bild, aber ich habe mich a

n

ein Bruchstück gewagt; ein Ihrer
würdigerer Geist wird e

s

vollenden.“ Mußte Goethe auch
auf Rauch's großes Werk verzichten, zahlreiche Nachbildungen
von dessen äußerst glücklicher Auffassung seiner leiblichen Ex
scheinung waren in kleinen Nachbildungen von Bronce und
Gips, in Medaillen und Kupferstichen verbreitet, so daß man

si
e

nach Goethe's launigem Ausdruck wie Semmel haben konnte.
Rauch aber hatte den Triumph erlebt, daß der große Dichter
die Benutzung der lebendigen Wirklichkeit, die er bei Schadow's
Blücher abgelehnt hatte, elf Jahre später bei seinen Blücher
reliefs als von der Denkweise des Volkes gefordert anerkannte:
aber freilich waren si

e

hier durch ideale Züge verklärt. Und
wie würde e

s

ein Herz erwärmt haben, hätte e
r

e
s erlebt,

daß Rauch bei dem großen Weimarischen Doppelstandbild
lieber auf die Ausführung verzichtete, als seine Ueberzeugung
von der Nothwendigkeit antiker Gewande verleugnete. In seinem
letzten, einen Monat vor seinem Tod geschriebenen Brief an
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Rauch hatte er es noch ausgesprochen, wie er in Berlin lebe
und dem mannigfaltigen Großen zugewandt sei, was dort auch
für den ganzen Umfang der Kunst und Technik geleistet und
gegründet werde. An Rietschel aber schrieb Rauch: „Wenn
nun dies Denkmal unserer höchsten und größten Geister nicht
als eine gemeine Gußwaare, wie Goethe in Frankfurt, Jean
Paul in Bayreuth, mit noch anderem Schlechteren behandelt
werden soll, so ' meine Bitte an Sie, theuerster Freund,als der Einzige, dem diesWerk vertraut werden kann, daß Sie
es unbedingt annehmen.“

Emil Aarestrup.“)

Von Max Heinzel.

Der Dichter Emil Aarestrup, der, soviel wir wissen, in
Deutschland bisher nicht bekannt geworden, bildet unstreitig

eine der anziehendsten und hervorragendsten Erscheinungen der
skandinavischen Literatur, nicht wegen der Fülle und der Masse
seiner Produktion–was er geschrieben, umfaßt nunmehr einen
Band „Samlede Digte“ – sondern wegen der Eigenartigkeit
und Ursprünglichkeit eines Talentes, das auf einem überaus
lebensfröhlichen, sinnlich kräftigen Temperament und einem
wahrhaft köstlichen, echt nordischen' beruht.Der vortrefflichen, interessanten Charakterstudie, mit welcher
der geistvolle und scharfsinnige Kritiker Georg Brandes die
1877 erfolgte Herausgabe einer „Gesammelten Dichtungen“
begleitete, entnehmen wir, daß der liebenswürdige Erotiker, der
seines Zeichens Arzt war, im Jahre 1800 in Kopenhagen zur
Welt gekommen.
Im Gegensatz zu den Autoren unserer Zeit, die schon in

grüner Jugend von einem unbesiegbaren Durfte nach Ruhm
befallen werden und nicht zeitig genug in die Oeffentlichkeit
hineinstürmen können, hielt er si ' vier Decennien lang
in einsamer Dunkelheit verborgen, ehe er es wagte, dem viel
tausendköpfigen Publikum als Dichter vor die Augenzu treten.
Ein sehr gesuchter,und wegen seiner geselligen Vorzüge ungemein
beliebter Mediciner, verbrachte er nicht weniger als 22 Jahre
auf der Insel Laaland, wo er 1827 mit einer Gattin, Frie
derike Aagaard, sich niedergelassen, und unternahm während
dieser ganzen Zeit nur einmal, 1832, ein Reise ins Ausland,
nachä und Böhmen, die durch eine schwerkranke
Gräfin veranlaßt wurde.
Sodann lebte er bis zu seinem 1856 eintretenden Tode

weltabgeschlossen als Kreisphysikus auf der Insel Fünen,
immer mehr als Arzt wie als Dichter bewundert. Daß er
von einem Schicksal in eine solcheOede verschlagen wurde, war,
künstlerisch genommen, ein Unglück für ihn; wie reich auch
sein Innenleben war, es mußte schließlich in dem ewigen
Einerlei der Tage doch verkümmern, seineProduktivitätmußte,
weil ihr die vielfachen Anregungen einer Großstadt fehlten,
die zündenden Funken, die der Verkehr mit gleichstrebenden'' in die schaffendePsyche wirft, nach und nach in der
Trockenheit eines arbeitsvollen Berufes erlahmen. Deshalb
erfaßt ihn oft ein trübsinniger Mißmuth. Die paralysierende
Schläfrigkeit der ihn umgebenden Gesellschaft, unter der er ja
zweifellos auch manches amüsante, reizende Original fand,
widersteht ihm.
Er will, wie er einmal sagt, seine Harfe als Brennholz

für den Winter an die Wand hängen. Zuweilen macht er
die' Witze über seine Umgebung, über ihr „Sluddermudderpludder“, das unsinnige Gewäsch, mit dem man eine
Ohren martert, aber glücklicher Weise besitzt er ein so inniges

und tiefsinniges Gefühl für die Reize der Natur, daß er, sich
in si

e

versenkend, seine biederen' vergißt, sich schon

im Winter auf die zwitschernden Schwalben freut, die unter
seinem Dache ihr '' bauen werden, auf die goldene Sonne,
die ihm dann die Steine wärmt, auf welchen er sitzen kann,

*) Sprich gedehntOrtrup.

auf einen stillen Garten, in welchem selbst die Schoten mit
ihren hellgrünen Kapseln und die aus dem Boden wie unter
irdische Zwerge sich hervorwühlenden ' ein innigesInteresse für ihn haben. Dazu kam, daß Aarestrup sehr viel
las, nicht bloß heimische, sondern auch fremdländische Schrift
steller, wie Byron, Burns, Moore, Hugo, Heine, Rückert, die

e
r gelegentlich auch mit großer Gewandtheit übersetzte.

Unter den dänischen Prosaisten bevorzugte e
r

eine #
"

lang Sören Kierkegaard vor allen übrigen, jenen originellen
Träumer, Grübler und Sinner, der von sich selber sagte: „Ich
bin wie das Lüneburger Schwein. Mein Denken eine

Leidenschaft. Ich verstehe meisterlich, Trüffeln für Andere
aufzugraben, ich selbst aber habe kein Gefallen daran. Ich
hebe mir die Probleme auf dieNase und weiß nichts Anderes“ anzufangen, als si

e

hinter mich über den Kopf zu

werfen.“

Wir haben bereits angedeutet, daß Aarestrup ein Mann
der Gesellschaft war.

E
r

verkehrte häufig in den aristokratischen Kreisen des
Landadels, die für ihn ein Surrogat, wenn nicht einen Ersatz
der hauptstädtischen Intelligenz bildeten.

E
r

schwärmte, wie Brandes sagt, für und um die schönen
Damen in ihren eleganten Toiletten und verachtete keineswegs
ein stolzes Diner mit duftigen Gerichten und würzigen Weinen.
Von der Natur zu einem großen Koloristen veranlagt, weidete

e
r

seine Augen mit besonderem Vergnügen an der farbigen
Pracht und dem lachendenGlanz, der ihm entgegen schimmerte,
und schöpfteaus einem warmen Händedruck, den er durch einen
kleinen weißen Handschuh hindurch fühlte, aus dem Rascheln
eines Seidenkleides, aus einem die Sprache der Leidenschaft
redenden Blicke die Motive zu seinen anmuthigen erotischen
Dichtungen. Was für eine Figur er in den adligen Zirkeln
Fünens, die ganz ebenso geartet waren, wie die auf Laaland,

machte, beschreibt e
r mit vielem Humor, wie folgt: „Meine

Praxis besteht nicht allein in der bedenklichen Miene und den
wohlriechenden Pulvern, die ich als bejahrter Arzt von laa
ländischem Renommée verschreibe. Ich bin zugleich der feine
Gesellschafter, Schöngeist, Mensch mit ungemeiner Bildung –
und is

t

auch mein Haar nicht immer geordnet, so habe ich doch
mein Atlashalstuch mit ästhetischerNonchalance gebunden und
streckedie Beine mit dem ganzen Gefühl meines inneren Werthes
von mir, rauche Cigarren aus derselben Kiste, wie Pückler
Muskau und Fürst Carlowitz, und studieremit jugendlicher
Begeisterung bei der silbernen Theemaschine die Titian'sche
Fleischfarbe in den Wangengrübchen einer jüngst von England
angelangten Gouvernante, deren Nobleffe und Fashion alle' Beschreibung übertrifft.“
Wenn man's nicht beffer wüßte, so könnte man nach dieser'' glauben, daß er sich in einer insularen Einsamkeitganz glücklich gefühlt habe. Nun, das Behagen, das er an

einer leckeren, guten Tafel fand, hatte zur Folge, daß er mit
den Jahren eine sehr stattliche Leibesfülle gewann und so

schwer wurde, daß er von sich sagte, er se
i

wohl von der Vor
ehung dazu auserkoren worden, als Beispiel für die Aus
weitungskraft der menschlichen Haut gegenüber den Physikern

zu dienen. Im Uebrigen war er mittelhoch, kräftig gebaut
und hatte einen mächtigen, schönen, a

n

die Antike erinnernden
Kopf, der von dickem, krausem, auf die Stirn fallendem Haar
umgeben wurde.
Als er der Welt verrathen, daß er der singenden Muse

heimlich geopfert, als seine Gedichte erschienen waren, krähte
zuerst kein : nach ihnen. Seine Zeit hatte für ganz andereDinge Interesse, als für schön geformte Arme und Schultern,
für einen schönen Hals, einen schönen Nacken, wie e

r ihn
schilderte. - -

Und da liest sichdann sehr er wie e
r

seineGeistes
kinder den Freunden empfiehlt. . an Christian Petersen
schreibt er, e

r

solle.Alles, was nur möglich sei, für si
e

thun,

um zu preisen ein Talent mit Getreulichkeit – um seiner
Muse holde Jungfräulichkeit– zu heben bis zum Sternen
himmel – und auszuposaunen in der Stadt Gewimmel –
seiner Feder elastisches– plastisches – bombastisches –
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Sprudeln und Spritzen– um herauszustreichen seinesHirnes
Blitzen – ob auch der Verstand ihn nicht möge beschützen–
seine Ehrfurcht für das Loyale – Kolossale – Ideale –
Universale – und zu verschweigen seinenHang zum Lächerlich: – Liberalen – Trivialen.“ Sieben Jahre nacheinem Tode, also 1863, als eine „sämmtlichen“ Dichtungen
herausgegeben wurden, stieg er aus der Vergessenheit Grab
und es zeigte sich, daß der Poet den Arzt überlebt habe.
Was nun eine künstlerische Thätigkeit auf dem Gebiet der

Lyrik anbetrifft, zu deren Betrachtung wir an dieser Stelle über
gehen, so is

t

si
e

insofern wohl eine einseitige zu nennen, als

e
r mit Vorliebe – ein Priester der Göttin Venus – die

weibliche Schönheit besang, aber in so eigenartiger Weise, „daß
überall, wo ein Naturell in voller Ursprünglichkeit zur Gel
tung kommt, seine Poesie einen Duft athmete, der mit seiner''. und Stärke an gewisse Blumen erinnert, deren betäuben
der Wohlgeruch einer südlichen, morgenländischen, heißeren
Zone anzugehören scheint, dem eigentlichen Heim „rosenduft
berauschter Nachtigallen“. Aarestrup war ein kräftiger Sen
jualist, aber wenn auch, wie Brandes sagt, seine Sinnlichkeit
nicht so graziös und geistreich war, wie bei Hafis und nicht

so olympisch klar, wie beiGoethe, so war si
e

doch ebensowenig

lüstern, unedel und gemein; si
e

besaß eine von der Schönheit
stark durchdrungene, von ihr erfüllte Begierde. Er schrieb
sicher.Nichts, was nur erträumt und erdacht war, Alles war
gesehen und vernommen.
Alles, was ihn umgab, was in seinemGesichtskreise lag,

wirkte auf eine regen,' lebendigen Sinne, die dann
sein überaus feines Nervensystem, wenn e

r

ein poetisches Inter
effe für Etwas gewann, in fiebernde Schwingungen versetzten.
Er schwelgte gewissermaßen in den Reizen des schönen

Geschlechts und fand für ihre Darstellung ganz wunderbare
Bilder und Worte.
Er nennt die kleinen Ohren einer Dame:

Ein Labyrinth von Zauber,
In demzwei Schlangen flüstern,
Wie süß e

s ist, zu jünd"gen.

Er dichtet:
Von deiner Lippe is

t

keinWort gegangen,
Dein Blick verbarg sichhinter seid'nenWimpern,
Doch RosensprachesprachendeineWangen.

Die Füße einer Dame begeistern ihn zu folgendem Ri
tornell:

Mit Grazie sichder Tänzer Reihen schlingen–
Viel Hundert Füße schwebendurchden Saal hin –

Zwei'n möcht'ichmeinenGruß in Küffen bringen.

Auf einen Backfisch schreibt er:
So einefünfzehnjähr'ge,schlankeJunge,
Ei, wie si

e

trippelt, wie si
e

schnippischthut
Und trotzig zeigt die kleine,rosigeZunge.

E
r

singt:

Ein #" ruht auf deinenLippen,Ein Abgrund liegt in deinemBlick,
Ein Ton erklingt aus deiner Stimme,
Wie traumhaft himmlischeMusik.

Und ferner:
Hin über Markt und Gaffen –
Im Schneegefild,im weiten–
Beglänzt vom Mondenscheine,
Sah ichdichhastig schreiten. G

Die Stadt in Märchenschönheit
Zu schau'nwar, wie krystallen,
Ein magischBildniß grüßt' mich
Das Schloß mit seinenHallen.
Um deineHände wand sich
Der Muff – ich jah's mit Neide–
Und rauschenum die Knie
Hört ic

h

das Kleid von Seide.
Dein Althem,sonstnicht sichtbar,
Wie zarte Blumendüfte,
Schwebt",eineSilberwolke,
Vom Schleier in die Lüfte.
Der Schnee,dein Füßlein spürend,
Sang wundersameWeise
Und über seinenTeppich
Glitt hin dein Schatten leise.

In einer Dorfkirche, deren Oede und Verlassenheit eine
Stimmung erdrückt, dichtet er auf seine Begleiterin folgende
Strophen:

Dochdu warst mir zur Seite –
Die Stirn in ihrer Reine
Erschienmir eineKuppel,
Gewölbt von Elfenbeine.
Da war nicht eineFurche–
Finnliche

Einheit blickte
Aus den geschwung’nenLinien,
Die mir das Herz entzückte.
Dein Aug', dein Engelsauge,
Das jünd"gesSehnen bannte,
War des Altares Leuchte,
Die klar und ruhig brannte.
Des Lächelns stummeSprache
Auf deinerLippen.Schöne
War reizender,als Psalmen
Und heil'gerDichtung Töne.

Aber obgleich Aarestrup dem Genuß fröhnte und aus
seinem Becher trank, wo e

r ihn fand, seine Seele befriedigte

e
r

nicht. „Ein großes Warum? brannte ihm stets auf den
Lippen und wurde durch keinen Kuß ausgelöscht. Ein Durst,

zu erfahren, was für eine Wahrheit sich hinter des Lebens
buntem Vorhang verberge, quälte ihn beständig und ließ ihn
immer und immer fragen, wo diese Wahrheitsquelle ströme?

E
r

verachtete die Geschichte unseres Geschlechts, das
Ewge Wiederkäuen,
Daß einstvor Olim's Tagen
Die Menschensichberaubten,
Die Menschensicherschlagen.

Zuweilen kommt e
s

ihm vor, als o
b

ein '' Strebenfruchtlos, alle Freude untergraben und das Leben eitel Jam
mer sei.

Wer harrt gelähmt,geschlagen,
Blutend, in einemLoos,
In seinesDaseins Qualen,
Nicht auf den Gnadenstoß?

sagt e
r

und macht sich in bitterer Laune lustig über den blöd
finnigen Wirrwarr, den ein paar Pedanten »Gut und Böse«
nennen.“

Wie wir schon angedeutet haben, stand Aarestrup's ori
ginelle Begabung in keinem Verhältniß zu seiner Schaffens' Er hatte kein Publikum, mithin fühlte e

r

sich zum
Arbeiten nicht gedrungen und fortgerissen. Hätte e
r

unter
anderen, günstigeren Verhältnissen gelebt, so würde eine Muse
entschieden eine größere, vielleicht überraschende Fruchtbarkeit

a
n

den Tag gelegt und noch manche köstliche Perle aus der
Meerfluth der Poesie herauf geholt haben.

Professor Mommsen und das Gymnasium:

Von Harry Denicke.

Wenn ein Gelehrter und Universitätslehrer wie Mommsen

in Sachen der Vorbereitungsanstalten für das akademische
Studium das Wort nimmt, so versteht es sich,daß man auf
merkt und der Größe des Sprechenden durch prüfende Er
wägung einer Worte den schuldigen Respekt erzeigt, wie
denn im Folgenden meinerseits mit geziemender Bescheidenheit
versucht werden soll. Prof. Mommsen hat sich allerdings der
bekannten „Heidelberger Erklärung“, welche für Beibehaltung
der alten Grundlageu unserer Gymnasien eintritt, angeschlossen
und diese Stellungnahme auf Wunsch in einem ziemlich aus
führlichen Votum“) motiviert, aber mit Gründen, welche auf

d
ie voreilige Freude der Anhänger des gegenwärtigen Gym

nasiums, einen so berühmten Gönner auf ihrer Seite zu haben,

*) Abgedrucktim Weidmann'schen Kalender für die höheren
Lehranstalten Preußens 1889/90, der übrigens mit diesemAngriff
auf beide feindlicheBrüder, Gymnasium und Realschule, die Sonder
barsteReklamevon der Welt macht. Auch die Zeitschrift:„Die Neue
Deutsche Schule“ I. Jahrgang Heft I hat den Artikel zum Abdruck
gebracht.
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einen empfindlichen Dämpfer setzenmüssen. Er entscheidet sich
für das Gymnasium, nicht weil es etwas tauge, sondern weil
die Konkurrenz, die derzeitige Realschule, noch jämmerlicher sei,

und nur mit dem Vorbehalt, sogleich diese bedingte Vorliebe
zu wechseln, wenn sein Reformvorschlag für die letztereSchul
gattung ersprießliche Verwirklichung finde. Man sieht, seine
Unterschrift unter das gedachte Vertrauensvotum entspringt

einer recht pessimistischen Anschauung über die gegenwärtigen
Zustände unserer höheren Schulen ' die er zumUeberfluß noch in einem kräftigen Schlußwort bestätigt, und
bedeutet insbesondere für das Gymnasium ein Kompliment, das
entschieden mehr bitter als süß ist. Es war also eine un
glückliche Liebe, wenn wir Mommsen schon zu den Unsrigen
zählten, die nur zu bald in Enttäuschung endigen sollte. Aber
Trost suchend dürfen wir fragen: hat er auch das Gymnasium,
das er herabsetzt, recht erkannt, hat er nicht zufällige und ver
einzelte Mißstände ungebührlich verallgemeinert, huldigt er
nicht ganz oder halb irrthümlichen Ansichten über diese und
jene Mittel des Schulunterrichts, kurz trifft er mit seinenAn' auch das Gymnasium, wie es wirklich im Durchschnittesteht, und nicht vielmehr eines, das ihm eine übellaunige
Phantasie auf Grund eigner, aber eben bloß individueller Er
fahrungen ausmalt? Sehen wir zu!
Mommsen klagt das Vielerlei unseres Lehrplans an.

Aber das is
t

ein nothwendiges Uebel und auch in'völlig unabwendbar, d
a

e
s begründet liegt in den Gesammt

verhältnissen der modernen Kultur. Das Gymnasium muß sich,
wenngleich mit Zurückhaltung, um die Anforderungen der
Gegenwart kümmern und seine Zöglinge mit einem gewissen
Maß positiver Kenntnisse ausrüsten, dessen Größe freilich
wieder sehr diskutierbar ist. Bekanntlich gehen die meisten
Reformer von dem Satze aus, daß die Gymnasiasten zuwenig
praktisches Wissen aus der Schule mitnehmen. Ich bin
weit entfernt in diesen Chorus einzustimmen, aber für ebenso
unthunlich halte ich e

s andererseits, von dem Kompromiß, den
die Lehrpläne des Gymnasiums nach und nach mit dem un
geheuer vervielfältigten Wissen der Gegenwart geschlossenhaben,

Erhebliches abzubröckeln. Dagegen will Mommsen nur eine
einzige fremde Sprache, allenfalls noch eine zweite, aber mit
Sekundärbetrieb.

Insonderheit hält er nichts von einem besonderen Unter
richt in der Muttersprache. Warum das? Weil der Schüler
mit dem deutschenAufsatz „regelmäßig angehalten werde, über
Fragen, die e

r

nicht beherrsche, seine »Gedanken« zu ent
wickeln“, und damit auch ein politischer Sarkasmus nicht fehle,
setzt e

r hinzu, „was ihm in einer weiteren Laufbahn dann

zu statten komme“. Ich frage jeden Unbefangenen, der das
heutige Gymnasium nach einer durchschnittlichen Beschaffenheit
kennt: is

t

das wahr und nicht vielmehr eine maß- und rück
sichtslose'' Sind die Lehrer des Deutschen wirklich in ihrer Mehrzahl solchegeistige Nullen, um sichmit solch"
kläglicher'' in ihren Aufsatzstoffen zu vergreifen?Oder meint Mommsen, daß überhaupt kein Thema von einem
halbwachsenen Menschen bearbeitet werden könne? Also keine
Nacherzählung, Beschreibung oder Beurtheilung des Selbst'' oder irgend sonstwie Selbsterlebten sollte ihm mögic

h

und förderlich sein?! Wenn Mommsen sodann von der
Verwerflichkeit eines Literaturunterrichts spricht, der bloß in

Lehrvorträgen, in Eintrichterung fertiger Urtheile besteht, so

hat e
r darin ebensoRecht, als ermit der weiteren:irrt, daß eben das auf unserem Durchschnittsgymnasium ge

chehe. Vielmehr haben die Lehrpläne vom Jahre 1882 aus
drücklich einen derartigen Unterricht verworfen und damit nur
einen Zustand sicher gestellt und verbreitet, der längst auf den
meisten Anstalten herrschte. Weiter bemängelt er mit einem
witzigen Wort, daß die Knaben zur Lektüre Lessings und
Goethe's angehalten würden. Das komme ihm ungefähr so

vor, als wenn man Mädchen Heirathskunde vortragen wolle.
Aber in Etwas widerruft er diese geforderte Enthaltsamkeit,
indem e
r anerkennt, daß der tüchtige Lehrer den Schülern
bei der Lektüre ihrer Klassiker sehr förderlich sein könne. Nichts
destoweniger glaubt er, daß freiwillige Lesevereine derselben der

zigen (der Muttersprache) aus; -– und für die sind doch die Schulen einzurichten – spricht

obligatorischen Literaturstunde weit vorzuziehen seien und diese
mit sichertreffendemUrtheile den zum' Unterricht wahr
haft befähigten Lehrer schon aus eigenem Antriebe zu ihrer
Anleitung herausfinden würden. Mommsen wiederholt hier

im Wesentlichen einen didaktischen Grundsatz, der schon mehr
als einen bedeutendenVertreter gefunden hat, daß nämlich der
erklärende Lehrer,weit entfernt derGröße unserer Dichterheroen

in den Augen empfänglicher Schüler. Etwas hinzuzusetzen, der
inreißenden Gewalt des unmittelbaren Eindrucks nur schade.
Allein dieser is

t

jetzt wohl durchweg aufgegeben.

E
r

is
t

gescheitert a
n

den Erfahrungen zahlloser Lehrer, die
allerdings nur dann gewichtig und überzeugend sind, wenn
man die letzteren in ihrer großen Mehrheit nicht so leichter
Hand für urtheilslos und unbrauchbar hält, wie Mommsen
das allem Anscheine nach thut. Meines Erachtens unterliegt

e
s in der That keinem ernstlichen Zweifel mehr, daß der über

wiegend größere Theil der Primaner aus eigener Kraft die
Werke eines Lessing, Schiller und Goethe nicht begreifen kann,
wenn anders man darunter ein wirkliches Eindringen in Zu
sammenhang, Gehalt und'' der dichterischenSchöpfungen versteht, wie weit entfernt dasselbe auch immer von der
Tiefe noch bleiben muß. Offenbar hat Mommsen hier die
ästhetische Wirkung der klassischen Dichtungen im Auge.
Welche Mittel formaler Bildung aber eine nur halbwegs
gewandte Besprechung derselben zugleich dem Unterrichte dar
bietet, erwähnt e

r mit keinem Worte. Eine kurze flüchtige
Erläuterung mag jene Thatsache noch etwas verdeutlichen. Es
handle sich um Erklärung eines Dramas. Der Dichter schreibt
nicht die Zwecke über eine Scenen; der Schüler soll si

e

durch
eigene Abstraktion ermitteln und aussprechen. Der Dichter
hängt einen Charakteren keinerlei Signalement an, der Schüler
soll e

s selber aus dem, was si
e

sagen und thun, herleiten und
darstellen, genug e

r

soll überall von dem Einzelnen auf das
verbindende Allgemeinere, von dem Anschaulichen auf die zu

Grunde liegenden Ideen und Motive zurückgehen und weiterhin,
wenn auch mit Vorsicht, auf die Kunstabsichten des Dichters,
alles das natürlich a

n

der Hand des fragenden und führen
den Lehrers. Es eröffnet sichdamit eine Fülle von logischen
Operationen, die den Schülern überreichliche Gelegenheit geben,

d
ie von Mommsen erhobene überaus berechtigte Forderung

ihrer Selbstthätigkeit in Gedanken und Worten zu erfüllen.
Mit wenig freundlicher Kürze gedenkt Mommsen der

realistischen Fächer, so namentlich der Mathematik, Ge
schichteund Naturwissenschaft. Er vermißt a
n ihnen, wie er

e
s stillschweigend dem deutschen Unterricht gegenüber that, aus
drücklich die Fähigkeit, den Schüler „dem originalen Denken
anzunähern“. Unter „originalem Denken“ versteht e

r
nicht

weniger, aber wohl auch nicht mehr als ein eigenes, geordnetes,
zielbewußtes Denken, nicht etwa ein solches, das die Welt mit
neuen großen Ideen bereicherte. Aber '' genanntenFächer verdienen jenen Vorwurf in keinerlei Weise. Um nur
von der Geschichte zu sprechen, so is

t

e
s

meines Erachtens eine

recht verbesserungsbedürftige, aber auch durchaus verbesserungs
fähige Unterrichtsweise, wenn man dem Schüler Geschichte
bloß vorerzählt, um ihn mechanischnacherzählen zu lassen. Die
Natur dieses: hindert keineswegs, bei hundert und aber -hundert Anlässen den Schüler auf Grund einer verständigen' von Seiten des Lehrers aus ihm bekanntenVoraussetzungen die weitere Verkettung der geschichtlichenDinge
und ihre Ergebnisse selber kombinieren und beurtheilen zu

lassen. Stimmt man dieser auf ein energisches Mitdenken der
Schüler abzielenden Methode auch in Beziehung auf den Ge
schichtsunterricht zu, so räume ich hingegen ein, daß dieselbe
noch wenig gepflegt wird und gerade in diesem Unterrichts
zweige ' viel bildende Kraft ungehoben ist.
Mit meinen bisherigen Einwendungen gegen Mommsen

habe ich zugleich schon meinem Urtheil über ein wichtigstes
Argument vorgegriffen. Er predigt mit keinem Geringeren
als Goethe im Bunde „die allein seligmachende fremde
Sprache“. Zwar „der geniale Mensch kommt mit einer ein

aber wer nun nicht genial is
t
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regelmäßig in geborgten Denkformen und kann dem originalen
Denken durch das große Wunder der Sprache allein einiger

maßen angenähert werden. –Ferner hat der Sprachunterricht
vor anderen '' die Anschmiegsamkeit voraus, die dasFundament alles Unterrichts is

t . . . die Sprache wächst mit
dem Knaben und is

t
ebenso kindlich wie männlich“. Daß dies

ebenso schön wie treffend gesagt ist, gebe ic
h

mit einem einzigen
Vorbehalt zu. Dieser e

" ' gegen die Berechtigung des
zugesetzten „allein“. Ich glaube eben, daß in jedem Fache
des unendlichen Wissens reiche Quellen der Verstandesübun
und -entwickelung liegen, wie si

e
alle denn auch lediglich '

d
ie Verstandesthätigkeit der Forscher erschlossen sind. Was

diese vorgemacht haben, muß unter geschickter Leitung und
Nachhülfe des wissenden Lehrers der Lernende theilweise noch
einmal machen. Es führt natürlich zu weit, die Möglichkeit
und Richtigkeit dieses : für den ganzen Umkreis derSchulwissenschaften hier näher zu erweisen.“). Damit is

t

schon
gesagt, daß auch das Uebersetzen in eine fremde Sprache die
Denkkraft übt und übend stärkt: jeder zu übertragende Aus
druck und Satz bedeutet Fragen, die von dem Schüler selber
ihre Beantwortung verlangen; und in der That zeichnet sich
gerade dieser Unterricht entsprechend seiner Voraussetzungs
losigkeit vor anderen zwar nicht ausschließlich, wie Mommsen
will, wohl aber in höherem Maße durch die Anschmiegsamkeit

a
n

die Fassungskraft des frühsten Schulalters aus. Indes
über diese Dinge herrscht auch kein Streit. Vielmehr beruht
auf ihrer Würdigung das Gymnasium mit einer starkenBe
tonung des altsprachlichen Unterrichts. Freilich nur zum Theil.
Ein nicht minder wichtiger Zweck als jener bloß formalistische
war und is

t

die Einführung der Jugend in den unerschöpflichen
aber gleichwohl übersichtlichen Reichthum des Alterthums an

Ideen und Gestaltungen, ein Zweck, dem merkwürdig genug

der größte Alterthumskenner der Gegenwart in diesem seinem
Votum gar nicht gerecht wird. Oder wie hätte er sonst so

entschieden sich für den Ersatz der alten Sprachen durch eine
neue aussprechen können, nur deshalb, weil si

e

eine lebende
ist? Diese Begründung '' nun aber mit einer weiterenForderung innig zusammen. Mommsen verspricht sich nämlich
nur dann von dem Sprachunterricht rechten Nutzen für die
Denkkraft, wenn er dazu führt, „nicht etwa bloß zu übersetzen,
sondern zwiefach nach den Gesetzen jeder Sprache zu

denken“. Davon is
t

allerdings das Gymnasium dermalen
weit genug entfernt in Ansehung jeder Sprache, welche e

s

lehrt, aber wenn erst mit Erreichung jenes Zieles diese Bil
dungsanstalt aufhört „untröstlich“ zu sein, dann können wir
warten bis auf den jüngsten Tag. Denn um eine fremde
Sprache mit allen ihren eigenstenFeinheiten inWortschatz und
Grammatik auf der Schule anzueignen, dazu wird in alle
Ewigkeit mehr gehören, als Lehrer und Schüler leisten können.
Aber noch einmal, es is

t

zum Glück weder wahr, daß mit
dieser unerfüllbaren Forderung zugleich das gute Recht des
altsprachlichen Unterrichts zusammenbricht, noch auch, daß die
anderen Unterrichtsgegenstände der Anlässe zu den nützlichsten
Denkoperationen der Schüler entbehrten. Der Leser ' sich
doch einmal im Kreise solcher Bekannten um, denen e

r

eine
tiefere Bildung, ein selbstthätiges Denken nicht absprechen kann,

und ermittle, wie viele darunter im Stande sind ihre Gedanken
zwiefach nach den Gesetzen zweier Sprachen zu denken.
Mommsen schließt mit einer Kritik des Abiturienten

examens. Er sieht nur einen Nutzen davon, nämlich diesen,
daß die Gymnasien der „Wasserpolacken“, also der östlichen
Provinzen verhindert werden, ihrer Tendenz gemäß auf der
schiefen Ebene zuAnstalten zweiter Klasse hinabzugleiten. Der
Gleichheitsmoloch, den wir anbeten, führe nun dazu, daß
auch die mit besseren Lehrerkollegien ausgestatteten Anstalten
des Westens unter diesem Kreuz seufzen müssen, das ihren
Schultern sonst beffer abgenommen werde. Der Einfall is
t

wieder neu und eigenartig, aber – ic
h

sprechepro domo und

- *) Ich bin auf diesenwichtigenPunkt in einemAufsatz über.Die
ragende Lehrmethode (Neue Jahrbücher für Philologie und Päda
gogik,Aprilheft 1889) näher eingegangen.

daher aus größerer Nähe der Beobachtung – nicht zutreffend.
Wenn man das Soll und Haben der Maturitätsprüfung ab
wägt, wird man doch immer wieder zu dem Ergebniß kommen,
daß die zweite Seite des Contos die erste trotz Allem und
Allem überwiegt.
Ich habe versucht, den Freunden des gegenwärtigen Gym

nasiums meinen schwachenTrost über das Verdammungsurtheil
des berühmten Gelehrten zu spenden. Was mich am meisten
daran überrascht hat, is

t

dies, daß auch er die stillschweigend
zwar viel bestrittene, aber meines Erachtens unbestreitbare
Thatsache übersieht, daß e

s in Ansehung der bloßen Ver
standespflege ganz und gar nicht darauf ankommt, a

n

welchen Fächern sich dieselbe vollzieht, da si
e

dieseMöglich
keit alle gleichmäßig bieten. Wer aber den brodelnden Wirr
warr von Werthurtheilen und Aenderungsvorschlägen auch nur
flüchtig verfolgt hat, der zur Zeit die Frage einer anderweiten
Organisation unserer höheren Schulen wohl zur strittigsten
aller innerpolitischen Fragen macht, der wird zugeben müssen,
daß auf der stillschweigenden Verkennung dieser Thatsache der
ganze lärmende Streit wesentlich mit beruht. Man will an
eblich ein brauchbareres Wissen der Abiturienten und meint

in Wahrheit nur oder vornehmlich: die jungen Leute sollen
beffer denken lernen, sollen gescheidter werden. Und dieser
eigentliche geheime Wunsch hat ein vollstes Recht. Denn ganz
abgesehendavon, daß das Denken a

n

sichungleich werthvoller
is
t

als das bloß gedächtnißmäßige Wiffen, so kann der, dem
jenes Vermögen beiwohnt, unschwer auch sein Wissen, nach
welcher Richtung hin es auch sei, beständig erweitern. Jenem
Vermögen jetzt nun aber, was in der Regel bei Anklagen und
Reformprojekten nicht genügend in Rechnung gestellt wird, die
individuelle Begabung eine zwar mehr oder weniger ver
schiebbare, aber schließlich unüberwindliche Schranke
und in keinem Fall ist dasselbe in seiner Entwicke
lung an diesen oder jenen Lehrgegenstand vorzugs
weise oder gar ausschließlich gebunden. Ein Junge
kann undwird bei gleich gutem Unterricht genau so klug wer
den in der Realschule wie im Gymnasium. Die Vorzüge des
letzteren liegen auf einem ganz anderen Gebiet.

Rumänische Volkslieder.

Von E. von Dincklage.

Auf dem Packet, welches „Lieder aus dem Dembovitza
thal, aus dem Volksmund gesammelt vonHelene Vacaresco,
in's Deutsche übertragen von Carmen Sylva,“ enthielt, stand
als Absender der Verleger Emil Strauß in Bonn, „im Auf
trag Ihrer Majestät der Königin von Rumänien“ und auf
dem Schutzblatt des hübschen Bandes, in den runden, festen
Schriftzügen Carmen Sylva's:
„Hier ein Schatz, ein Quell von der »Schwarzen Erde

Rumäniens! Sie werden ebenso freudig überrascht und tief
ergriffen seinwie ich, als mir der ganze Fund in den Schooß
fiel. Ich bin ein Krösus und kann die ganze Welt bereichern!

- Elisabeth.“

Gewidmet is
t

das Buch von der Königin „dem Andenken
meines einzigen Kindes“. Die verstorbene Prinzeß liebte näm
lich die Schwarze Erde „so innig, daß si

e

von ihrer Mutter
Rhein ruhelos nach Hause verlangte und einen Postillon und
acht Pferde zur Rückkehr forderte“.
Carmen Sylva sagt in der kurzen Einleitung:
„Diese wunderbaren Lieder sind ein kostbarer Fund, ein

Ereigniß in der dichtenden und denkenden Welt. Vier Jahre
lang hat die junge Dichterin diese Lieder auf den väterlichen
Gütern gesammelt, aus demMunde der Bäuerinnen, der Lauten
schläger, „Cobzar“, in Spinnstuben, bei der Ernte, bei den
Todten, a

n

den Wiegen, von Zigeunern und Wahrsagerinnen,
beim Tanz und beim Trunk, mit unermüdlicher Geduld. Sie
stellen sich wohl dem Besten a

n

die Seite, was Indien, Ara
bien, der hohe Norden geliefert haben, und sind in ihrer kind
lichen Reinheit wahrhaft erhaben, ein Trostbüchlein in allem
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Erdenleid. Sie sind fast durchweg reimlos und wurden ein
tönig wie Melopöen gesungen, meistens improvisiert.“
Die einzelnen Lieder sind durchgängig kurz und haben

einen Abgesang, einen Eingangsvers, welcher sich am Schluß
wiederholt, scheinbar ganz '' vom Inhalt ist, in der
# # die Plastik der Dichtung in erschütternderArt her
VOThebt. -

Der größte Theil der Lieder liegt wie eine Pflanze mit
der noch erdigen Wurzel an derselben vor uns, ein Hauch der
Tiefe, eine kraftvolle Blüthe und ein engstes Anhaften an der
Scholle, so daß die Welt außerhalb dieser Scholle gar nicht
zu existieren scheint.
Das Inhaltsverzeichniß bringt '' tiefe Gedanken, z.B. drei Lieder vom Blut, das Blut der Maid, des

Soldaten Blut, des Greifen Blut; dann das Lied vom Todten
hemd, der Gattenmörder, das Mefferlied, der junge Haiduck,
Gebetwaffer, Kinderlos, der Weg zum Gefängniß, die Hora c.
Die Dichtungen sind Gespräche mit dem Naturgeist, e

in

si
ch

mitten in der Schöpfung allein stellen mit dem, was das
Walten der Naturkräfte bietet und die Empfindungen desHer
zens austönen.

Trotz des gänzlichen Versunkeneins des Gegenstandes in

d
ie Dichtung is
t

letztere von glühender Feierlichkeit und kraft
voller Plastik erfüllt, e

in' und -schmieden der
nationalen Charaktereigenschaften, die demjenigen, welcher diese
Volksstämme und ihreHeimath kennt, das Herz erschauern macht.
Es is

t

schwer, aus der Fülle des Liederborns eineWahl

zu treffen, jedes Einzelne blickt mit dunklen, weltfremden und' so schmerzerfüllten Augen zu uns auf. Hier das Bilde
s Mannes, der kein Herz mehr hatte.

Ich schaute in den Nebel, die Seele ward mir bange.
Der Nebel sprachzu mir: Ich weine um die Sonne!
Wir saßenunter'm Zelte.
Der keineHoffnung hat, der kam
Und setzteunter uns sichnieder.
Da '' wir: Hast DuDie Eb'ne wohl gesehen?
Und auchdie Berge?
Er sprach:Ich habe si

e

gesehen.
Und zeigte seinenMantel uns
Und auchseinHemde.
Zerriffenwar das Hemd
An seinesHerzens Stelle.
Durchstoßenwar die Brust
An Stelle seinesHerzens.
Das Herz das war verschwunden.
Und e

r

hat nichtgezittert,
Als hin wir schautennachdemHerzen,
Das nichtda war.
Er ließ uns schauen.
Der keineHoffnung hat, der lächelte,
Weil wir erbleichten
Und sang uns Lieder.
Wir habenihn beneidet,daß e

r singenkonnte,
Wo e

r

keinHerz mehr hatte, um zu leiden.
Zum Weggehnwarf den Mantel e

r

Üm seineSchultern,
Und die ihm nun begegnen,die können e

s

nicht ahnen,
Daß ihm das Hemddurchlöchert a

n

des Herzens Stelle,
Und daß die Brust durchstoßenan des Herzens Stelle,
Und daß seinHerz verschwunden.
Ich schaute in den Nebel, die Seele ward mir bange.
Der Nebel sprachzu mir:
Ich weine um die Sonne!

Neben diesen unheimlichen, herz- und schmerzlosenMann

se
i

zum Schluß der entsetzlicheSeelenkampf des Mörders ge
stellt, der von Verbrecherreue gefoltert wird, weil e

r

„Mädchen
spindeln“ anrührte.

Wer Mädchenspindelnanrührt,
Dem wird das Herze leicht
Wie's ersteBlatt am Baum, der grünen will.
Denn leichtist's Mädchenherze,
Wenn's grünen siehtdas ersteBlatt.
Er is

t
so lange schongewandertauf den Wegen,

Daß sichdie Wege wundern,
Ihn nichtmüde nochzu jehen.
Er is
t
so lang gewandertunter'm Sonnenschein,
Daß ihn die Sonne fragt:
Mußt du den Durst nicht löschen?
Ihn fragt der Brunnen: Dürftest du nochnicht?

Die Quelle murmelt: Mensch,wirst du nichttrinken?
So viele Nächtehat er nichtgeschlafen,
Daß jede Nacht ihn fragt: Kann ichdichnicht einschläfern?
Und Allen gibt e

r

Antwort: Laßt mich!
Und Alle haßt er, weil si

e

Mitleid habenAll" mit ihm.
Ihn schaudertvor demMitleid, weil das Mitleid
Vor ihm erschauernwürde,
Wenn e

s

wüßte.
Er kann den Schweiß nichtvon der Stirne wischen,
Er fürchtet, es is

t

Blut.
Aus Furcht, e

s

könnteBlut sein,
Trinkt e

r

keinWasseraus demBrunnen,
Noch aus der Quelle.
Und träumen will er nicht,aus Furcht vor Blut,
Noch seineHände ansehn,nochmit der Hand
Ueber seinAntlitz streichen.
Die Hände fürchtenvor demAntlitz sich,
Das Antlitz vor den Händen.
Er fürchtet sichvor seinerFährte,
Vor seinesSchattensFarbe,
Und seinenSchattenfrägt er:
Was folgst du mir?
Und seineSchwellefrägt er:
Erkennstdu mich?
Und eine Schwellekann e

r

schwerlichüberschreiten,
Denn e

s

scheintseinHaus zu haffen ihn;
Und ihm ist's Haus verhaßt.
Dann frägt e

r

Jeden:
Hast du ihn gekannt?
Und Antwort geben sie: Von wem willst du denn sprechen?
Dann ist verwundert er, daß man nichtweiß.
Und immer stehnihm vor den Augen
Des Andern Augen.
Der sprichtzu ihm: Wir sind ja stetszusammen.
Und redetsanft ihm zu, wie zu demFreunde,
Und führt in seinemHause ihn umher
Und spricht: Tritt in mein Haus,
Und zeigt ihm seinenHerd und spricht:
Hier setzedich an meinenHerd,
Und zeigt ihm auch seinBett und spricht:
Leg' her dich auf mein Lager.
Und zeigt den Ort ihm,
Wo seinGrab wird sein, -

Und spricht: Du wirst herab auchkommen in mein Grab,
Und zeigt ihm seineHände auchund spricht:
Weil si

e

von deinemBlute roth,
Ich fürchtemichvor Blut.
Wer Mädchenspindelnanrührt,
Dem wird das Herze leicht,
Wie's ersteBlatt am Baum, der grünt.
Denn leicht is
t

Mägdleins Herze,
Das grünen siehtdas ersteBlatt.

Mit den elementaren Stimmen redet die Natur und mit
trauriger, entgeisterter Stimme klagen die Todten in den
Gräbern, si
e

sind durstig und kalt und sehnen sichans Tages
licht. Der gefallene Soldat, welcher a
n

der Furche liegt, be
dauert, daß man ihn begräbt, weil er nun nicht den Ausgang
der Schlacht erfährt. Muthig und kampfeslustig sind die
Söhne der schwarzen Erde, und doch weinen sie, wenn si

e

a
n

der Geliebten Thür vorübergehen und das Mädchen nicht unter
denPappeln harrt. Wir sehen den Haiducken vorüber reiten,
der zwei Mäntel und einen flüchtigen Hengst besitzt. Das
Mägdlein, welches 20 Ducaten am Sonntagskettlein trug, is

t

aber vor Liebe gestorben. Ferner heißt es: „Die Hemdlein,

d
ie wir spinnen, haben rothe und blaue Blumen.“ Die

rumänischen Hemden sind Ueberwürfe mit weiten Aermeln in

schöner Stickerei. Die Königin führte dies Nationalkostüm
auch am Hofe ein. Ein kostbarer Gürtel fesselt das Gewand.
Die Mädchen des Volkes ' Nelken im Haar und im

Gürtel, wie die Frauen vom Lido bei Venedig, die Nelke is
t

d
ie

Liebesblume. Die Männer rühmen ihre Pelzmütze mit
Federschmuck, ihre Messer, Mäntel und Roffe.
Wir erfahren, wie die Heuernte, ach das Heu wurde

schon schwarz! und das Maiseinbringen unter Gesang vor sich
geht, wir sehen die Frauen spinnen und Waffer holen im

Kruge, und hören si
e

weinen, wenn die Kuh fällt. Der Reiz
dieser Dichtungen besteht vornehmlich darin, daß sich neben
dem Gesagten noch ein ganzer Schleier von eigenartigen An
schauungen ausbreitet, aus welchem uns geheimnißvolle Augen
und Hände winken. Wie lieblich is

t

das Transparentlied: „Ihr
Krug.“ Wie ergreifend „Vom Wege“, erschütternd. „Kinder
los“ – jedes Blatt trägt seine eigene fesselnde Geschichte.
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Jeuilleton.

Die Wettfahrt.

Von Constantius Flood.

AutorisierteUebersetzungaus demNorwegischen.

(Schluß)

Nun hattenwir es eingeholt,„das Prämienboot“, wie mein Onkel

es immer spöttischerWeise nannte, aber jetzt schienihn dieseThatsache

wederzu beleben, noch aufzuregen. Der alteMann war muthlos zu
sammengesunkenin dem Steuerhäuschenund hattedie steifenHände um

d
ie

Knie zusammengefaltet,während e
r

fortwährend den Kopf schüttelte,

„Wenn ein blaues Licht über Einem brennt, Gabriel, so bedeutet

dasEtwas,“ sagteer, „und unserHerr allein weiß, wem e
s gilt; es gibt

so viel jündigen Ehrgeiz in dieserWelt – der Herr muß Vieles sehen
und hören,Gabriel. Laß uns beten,daß er uns ein langmüthigerGott
seinwill und von großer Milde, denn unsereSünden rufen laut gegen
uns.“ Hierauf folgte ein Stück Bußgebet, was e

r auswendig konnte,

dann sprach e
r.

Etwas vom König Salomo und König David, was ic
h

überhörte,indem ic
h

das Meer rund um uns her und Gunnars Gesicht

a
n

meiner Seite betrachtete.Die See war im Steigen begriffen, d
ie

Sturzwellen wurden offenbar mächtiger;das Boot wurde hier und d
a

wie von einempolterndenWaffenfall, der über den Bug hinausströmte,

überspültund rings um uns her erhob sichderGischt zu spukhaftenGe
stalten;vor uns flimmertedas blaueLicht, e

s

blieb wie angewurzeltauf
Endres Mastspitze.

Seit wir Endre bis zu dem obengenanntenAbstand von ungefähr
einer halbenKabellänge eingeholthatten, war nämlich dies Verhältniß

unverändertgeblieben. Ich hatteerwartet,daß wir an ihm vorbei segeln
würden unter den obwaltendenUmständen; denn e

s unterlag keinem
Zweifel, daß unsereSituation bis zum Aeußerstengekommenwar, daß

wir auf Rettung oderUntergangzusegelten;daßGunnar längstdie Frage

von der Segeltüchtigkeitder beidenFahrzeuge hätte zur Entscheidung

bringen können,davonwar ic
h

überzeugt;aberwarum geschahdas nicht?

Warum ließ e
r jede halbeMinute das Boot mit zurückgehaltenem

Segel liegen und hielt immer dieselbeEntfernung von dem blauen Licht
auf Endre's Schiff inne?

Behielt e
r

dieseStellung, von wo aus e
r in weniger als einer

Minute a
n

Endres Seite seinkonnte,weil e
r voraussah,daß e
s

d
ie einzig

möglicheRettung sei,im Fall ein Unglückgeschehensollte?

E
r

machteNiemand Mittheilung von seinenGedanken; seitdemdas

letzteSegel gerefft, die Luken geschlossenund das Boot bereitwar, dem
Sturm zu begegnen,wurde überhaupt keinWort gewechselt;die schick
falschwereFahrt wurde schweigendfortgesetzt;aber e

s entgingmir nicht,

daß Gunnar alle Aufmerksamkeitdarauf verwendete,dieselbeKabellänge

Entfernung und d
ie Stellung gegenden Wind einzuhalten.

War e
s für Torbory, daß er seinestarkeHand bereit hielt? Das

war wohl nach der jüngst gehabtenUnterhaltung eine müßige Frage.

E
r

würde für ihre Rettung ohneBesinnen seinLeben eingesetzthaben,

darüber konntekeinZweifel obwalten, ebensowenig darüber, daß all'
sein Thun in Rücksichtauf si

e

geschah. Ich weiß nicht, ob der Onkel
und die Anderen an Bord derselbenMeinung waren, jedenfalls wurden

keineBemerkungenüber Gunnar’s Manövrierengemacht– es war auch
nichtsdagegen zu sagen; e

s geschahAlles mit einer kaltblütigenSicher
heit und Ruhe, welchekeinenZweifel bei den seekundigenInsassen des

Bootes darüber aufkommenließ, daß derMann, dessenHand das Steuer
lenkte,seinerAufgabe gewachsenwar.

Mir erschienGunnar in jener Nacht größer denn jemals zuvor,
und wenn ic

h

jetzt a
n

ihn zurückdenke, so erscheintmir ein Angesicht o
ft

so
,

wie damals in dem bleichen,zitterndenMondschein,der zuweilen wie
ein breiterLichtstreifenum uns her fiel. Sein ganzes männlichesAus
ehenwar verklärt von einer heroischenThatkraft und Entschlossenheit –

e
s schien,als werdedas Boot in einer Hand zum lebendenWesenmit

„P
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Willenskraft und Energie, welchesden rollendenWogen bald widerstand,

bald auswich, bald in den schäumendenTrichter untertauchte,bald sich

wie ein Seevogel mit feuchtenSchwingen wieder auf den Gipfel erhob.

Die See rollte ihm über den Luvbug, die Brandung kochteauf der Lee
seite; aber jedesmal erstand e

s

wieder aus dem weißen Schaum und

schütteltedie Waffer von sichab. So ging es zwei, drei Stunden –
zwei, drei Mal über Stag, ein- und auskreuzendgegenNaes zu, wäh
rend das blaue Licht stetsvor uns her schien.Wir standennun zum
drittenMal gegendie Küste hin, welchewie ein undeutlichesNebelbild
vor uns in dem halbhellenMondscheinlag.
Der Wind ging scharfund die Fahrt mitunter rasend. An Bord

herrschtedieselbeSchweigsamkeit,welchenur von dem kurzenKommando

uruf unterbrochenwurde: „Auf mit den Sturmklüver!“ Alle Hände
griffen emsigund stummdarnachund das dunkle naffe Segel standwie

ein zum BrechengespannterBogen zwischenMast und Spriet. Plötzlich

tönte ein Schrei, wie von einer angeschossenenMöve, durchden Sturm.

Das blaueLicht in Lee war verschwunden.In einembreitenLichtstreifen
desMondes wurde Endres Boot sichtbar,mit der umgedrehtenBrüstung

in eineWoge tauchend,welcheüber das Hintertheil hereingerollt,sich in

das Segel ergoffenhabenmußte.

Im nächstenAugenblickrichtetesichdas Boot langsamwieder auf,
indem eine neueWelle darüber hinrollte, und ich dachte, e

s

habe sich
durchgearbeitet;doch ein Blick in Gunnar’s Gesicht sagtemir, daß dies
wohl nicht der Fall sei, und daß der Augenblick, den er hattekommen
sehen,da wäre.

„Herunter mit dem Klüver!“

„Die Ruder vorn heraus!“ erscholl e
s in lauten, jeemannsmäßigem

Kommandoton, der keinZögern duldet– während er selbstdas Schiff
vom Wind abhielt.

Ein bis zwei Minuten genügten, die Entfernung, welcheuns von
Endre's Boot trennte,zurückzulegen,aberderUntergangdesselbenwar in

nochkürzererZeit erfolgt; fast in demselbenAugenblick,als es sichwieder
aufgerichtethatte, versank es. Ein Zipfel des nassenSegels und die
Spitze des Mastes ragte noch einige Sekunden aus dem Wasser ganz

gerade herauf, um dann in einem grabähnlichenWellenthal zu ver
schwinden;gleichdarauf deckteeinebrausendeWaffermaffedasselbezu, mit
dumpfemSchlag, wie Erde auf eineLeichenkiste,darüber hinfallend.
Endres Boot wurde begraben, wie die Seestrudelum Naes Jahr

für Jahr es mit so manchemSegler thun; aber auf der Oberflächeder
rollendenWoge tauchtenzwei Gestalten, an ein Ruder geklammert, auf.

Er war es, und die Schwester,welche er umfaßt hielt, tapfer kämpfend,

um sichmitten in dem Strudel obenzu halten. Ich sah ihr bleiches
Angesicht,mit großen, unruhigenAugen, die sichmit halb bittendem,

halb verschleiertemAusdruck auf den richteten,dessenstarkerArm die
ganzeNachtfür si

e

bereitgehaltenwar, und der si
e

nun aus demSchooß

derWellen herausholte.

Auf welcheWeise glücktedie Rettung? Es gelang mir niemals,
dieseFrage vollkommen zu beantworten und alle Einzelheiten jener

Stunde in derErinnerung zu sammeln–was ichdeutlichvor mir sehe,

is
t

nur Torbory's bleiches,ausdruckslosesGesicht. Was um si
e

hervor
ging, schien si

e

zu sehen, ohne e
s

zu begreifen, und was Gunnar

ihr sagte, anzuhören, ohne e
s

zu verstehen.– Es war, als ob die
Worte a

n

ihr vorbeigingenwie ein leererSchall, dochbekamihr Gesicht

denAusdruck, als mache si
e

schmerzhafteAnstrengungen,um sich zu sam

meln. Er schaute si
e

an, strichihr das nasse,blondeHaar von derStirn
und nahm si

e

mit sichin's Steuerhaus, wo e
r

si
e

hinsetzte.
„Torbory, Torbory!“

Er strichihr fortwährenddas Haar und sah si
e

an. Aber e
s

kam
keineAntwort.

„Torbory, Torbory! Antworte mir in Gottes Namen!“
Gunnar sahnichts Anderes als nur sie. Das Boot ließ e

r un
beachtet.Eine Woge kochtevor uns auf, einenweißenKamm über uns
aufthürmend,dermit blendendemMeerleuchtglanzimMondscheinschimmerte.

Aber Gunnar sah nur das bleicheAntlitz und die seltsameGluth in

Torborys Augen. Wäre Endre nicht aus der Lukenöffnung, wo e
r saß,

aufgesprungenund hätte mit der Entschlossenheitdes Seemanns das
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Steuer ergriffen, um das Boot gegendie Welle zu richten, wir hätten

Alle im Waffer gelegen. Dennoch ging die Salve hart genug über

uns her.

Als ich nachdemSturzbad wiederzu mir kam, sahich Endre noch
beimSteuer, welcheser auchbehielt,bis wir zwischenden Scherenwaren,

während Gunnar seineSeejacke um Torbory geschlagenund si
e

im

Arm hielt.

Ich hörte ihn auf si
e

einsprechenund si
e

tröstenwie ein Kind.
„St, ich kenneDich, Du bistGunnar,“ sagte si

e

endlich,ohne ihn
anzusehen;„aber rufe nicht so laut meinenNamen. Die Torbory, mit

der Du sprichst, is
t

nichtdieselbeTorbory von damals. Du kanntestdie
Tochterauf Moen, Erbin von Mogaarden. Ich bin das armeMädchen
untenvom Tangenplatz, dieNiemandkennt,welchezu kennenauchGunnar

Holmen nichtgeziemt. Es gab eineZeit, da waren genug, die si
e

gerne

kannten– und die ihr nachsahen,wenn sie den Kirchplatzhinaufging.
Nun glotzen si

e

nach ihr wie nach einemGespenst. Du hättestsehen
sollen,was die Leute für Augen machten,als si

e

sicheinesTages irrte

und sichnachalter Gewohnheit in die Kirchstühle der Gutsherrin setzen

wollte. Du warst auch dabei und ic
h

fühlte, wie Deine Augen mich

schlimmerbrannten und stachenals die der Anderen.“
„Torbory, Torbory!“

„Laß mich sprechen,hörstDu; dies war ja nur Etwas, das ich mir
einbildete,siehstDu– Du bist nicht wie die Anderen– das wußte ich
wohl!“

„Du hattestmich lieb!“

„AberDu bekamstwohl niemals denBrief?“ sagte si
e

plötzlich,in
dem si

e

sichzu ihm wandte und ihm ins Gesichtsah.
„Den Brief, welchenBrief, Torbory?“

„Den Brief,“ si
e

hattebeideHände gegendie Stirn gedrückt, wie
um sichzu sammeln,während ein Zuckenihr Gesichtverzerrte.

Er wiederholtedie Frage.

„Den Brief, ja, nun fällt es mir wieder ein; es war einer, der
niemals fertig wurde, wie lange ich auchdaran schrieb,darum bekamt

Du ihn niemals, und dann hatte e
s

auchnocheinen anderenGrund.

Ich hatteLust, Dich zu quälen– Dich, den ich lieber hatteals irgend
Jemand in der Welt– kannstDu das verstehen,Gunnar? – ja, wenn
die Pein für mich selbstnichtnochviel schlimmergewesenwäre; dochich
litt zehnfachmehr, sageich dir! Aber e

s

is
t

unnütz, dies zu sagen–
Niemand kann solchesBetragen begreifen.“

Sie hielt wieder die Hände vor die Stirn.

„Ich verliereden Verstand, frage mich nichts– laß mich in Ruhe.
Gieb Acht, daß Endre das Boot nicht umsegelt, sonstkommt e

r

niemals
dazu,Moen zurückzuerwerben.“

- Mit einem kurzen, spöttischenAuflachen blieb si
e

dann sitzenund

starrtevor sichhin, ohne ein Wort mehr zu sagen.

Ueber ihren Zustand konntekeinZweifel mehr sein.
Torbory war das Opfer einer jener Seelenkrankheitengeworden,

welcheaus der schweren,nebligenSeeluft, aus der zerrissenen,schwer
fälligen Scherenwelthervorzukeimenscheinen,oder auchaus der seelischen
Empfindlichkeit,welchedort draußen ein Erbtheil ganzer Geschlechter is

t

und in geheimnißvollerVerbindung mit der ganzen monotonen,düsteren
Scherenlandsnatursteht.

Gunnar war fast selbst so stummund bleichwie si
e

geworden.

Als er si
e

in Viken an's Land trug, an derselbenStelle, wo er si
e

damals, als wir vom Dampfschiffkamen, wie ein kleinesMädchen über
die schäumendenStrandwellen brachte, d

a

schienes, als sollte e
r

unter

seinerBürde zusammenbrechen.

k

k

Nun folgte eineZeit, wo Gunnar sichwederum seineArbeit, noch

um etwasAnderes bekümmerte.Er verbrachtedie meisteZeit auf Tangen,

wo e
r

bei Torbory saß, si
e

liebkosteund zu ihr wie zu einemkranken
Kinde sprach– es war zuweilen, als würde ihr die starkeLiebe, welche

e
r für si
e

empfand,klar, als würfe dieselbeeinengewissenLichtscheinauf
ihren umnachtetenSinn.

Sie konnte sichdann plötzlich erhebenund ihre Arme um ihn
schlagen.

„Warum nahmstDu michnichtmit Gewalt?“ fragte si
e

dann. „Du,

derDu so starkbist, Du, der michtragen konnte– Du hättestsagen
sollen,daß ichDeine Frau werdenmüßte. Du konntestdochwissen,daß

ic
h

ein einfältigesMädchen war, das wie ein Kind behandeltwerden
mußte.“–– Aber dann kam sie wiederauf denBrief zurück und ihre
Gedankenverwirrten sichwieder. Dann folgten abermals langeStunden,

wo si
e

stummund gleichgültiggegenAlles war, was um si
e

her vorging,

und mit geistesabwesendemBlick vor sichhinstarrte; si
e

schütteltenurmit
demKopf, um zu zeigen,daß si

e

nichts begreife.

Der Doctor gab keineHoffnung.

Das einzigeHeilmittel, welches e
r angab, war dieIrrenanstalt, und

hierzugab Gunnar endlichwiderstrebendseineZustimmung. Wir gaben

ihr das Geleit in dieHauptstadtund fuhren mit ihr zur Anstalt hinauf,

derenGitterthor sichnach einigenpeinlichenAugenblickenzwischenihr und

Gunnar schloß.

Ich sollte in derStadt bleiben,um meineStudien fortzusetzen,und
versprach, so oft e

s

meineZeit erlaube,michnachder armenKranken zu
erkundigen, bis Gunnar im Frühjahr selbstkommenwürde, falls e

r
so

langewarten konnte.

Der Director derAnstalt hattenichtsBestimmtesgeäußert, e
r

wollte

meinemBruder schreiben;ich bekamaberden bestimmtenEindruck von

seinemWesen, sowohlihr wie uns gegenüber,daß e
r

die Meinung nicht
theilte,welchefrüher über si

e

geäußertworden war.

Er hoffteoffenbar,wenn er es auchnichtdeutlichaussprach.

Daß aber dieseHoffnung schonim Laufe des Winters sichverwirk

lichensollte,das hattewohl Niemand sichzu glauben erkühnt. Es sollte
nichtsdestowenigerder Fall werden. Eines Tages im Frühjahr stand
Gunnar plötzlichmitten in meinerBehausung,mit einembleichen,feinen,

schwarzgekleidetenMädchen an der Hand. Er hatteeinenBrief vom
Director bekommenund war, ohne sich in der Stadt aufzuhalten,hinauf
nachder Anstalt geeilt, wo Torbory ihm im Wartezimmerentgegenkam

mit geröthetenWangen und Thränen in den Augen.

Als si
e

nun in meinemZimmer standen,war si
e

wiederbleich; e
s

lag etwasLeidendes in ihremAussehen,was einenkörperlichenSchwäche
zustandverrieth. Doch der Ausdruck ihres Gesichts war mild und gut,

si
e

glich einer kleinenPhotographie, die ich einmal beiGunnar gesehen

hatte. Es war ein Bild von Torbory in ihrem achtzehntenLebensjahr
und auchjetzt sah si

e

wie ein junges, schüchternesMädchen aus, wo si
e

an Gunnar’s Seite stand.

Gunnar selbstsah so wunderbar froh und bewegtaus, wie ich ihn

niemals gesehenhatte, e
r

war mit jener Behutsamkeitund Sorge um si
e

bemüht,wie e
s

ihm mit gebrechlichenDingen zu seineigenthümlichwar.

DenselbenAbend gingen si
e

unten an der Festungsbrückean Bord, wo

ic
h

Abschiedvon ihnen nahm, um si
e

und den Onkel in den Sommer
ferienwiederzusehen.

Bald nach der Heimkehr hatte die Hochzeit in aller Stille statt
gefunden, und der Onkel schienkeineEinwendungen gemachtzu haben.

An demAbend, als ic
h

zu Hause ankam, sah e
r

außerordentlichzufrieden
aus; e

r

führte mich in aller Heimlichkeitzu einemSchrank hin, aus dem

e
r

mit Vorsicht etwas herausnahm,das behutsam in ein Zeitungspapier
eingedrehtwar.

Es war der silberneBecher, die Prämie von der Wettfahrt. Tor
bory hatte ihn eines Tages nach ihrer Rückkehrvon der Anstalt mit

Grüßen von Endre vor ihn auf den Tisch gestellt. Endre und Gunnar

hatten nun ein Compagniegeschäft,und der Erstere arbeiteteunten auf

demWerft, wo einegroße Schaluppe auf demStapel stand.
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Offene Briefe und Antworten.

Internationale Schiedsgerichte.

GeehrteRedaction!
Auf Grund der Annahme, daß StreitigkeitenzwischenAngehörigen

einesStaates den Völkerzwistendurchaus analog sind, folgern dieAn
hängerinternationalerSchiedsgerichte,daß in Zukunft die Streitigkeiten
verschiedenerVölker ebensodurch SchiedsrichterlicheEntscheidung erledigt
werden,wie gegenwärtigbereitsder Streit Einzelner durch Richterspruch.
Dieser lä trittHerr Keßler in Nr. 27 der „Gegenwart“ entgegen,
indem er sagt: BürgerlichesRecht und Völkerrecht is

t

etwas durchaus
Verschiedenartiges,und daher könnenGrundsätzeund Einrichtungendes
bürgerlichenRechts nicht auf '' verschiedenerVölker ausgedehntwerden. ' ist zunächstzu bemerken,daß man allerdingsunser heutigesbürgerlichesRecht mit demVölkerrechtnicht vergleichen
darf, sonderndaß nur von einemfortgeschrittnerenVölkerrecht, wie e

s

nachAnsichtderFriedensfreundeentstehenwird und muß, ähnlicheWir
kungen erwartetwerden können wie von unseremheutigenbürgerlichen
Recht. Die Friedensfreunde folgern, daß in der gleichenWeise, wie
StreitigkeitenzwischenPersonen desselbenStammes, die früher durch
gewaltsamesNehmen des Rechts Seitens der Streitenden entschieden
wurden,jetztdemSchiedssprucheder staatlichenBehörde unterworfensind,

so auch in Zukunft ein dem bürgerlichenRecht analogesVölkerrechtsich
bilden wird, welches internationaleStreitigkeiten auf friedlichemWege
schlichtet.Herr Keßler is

t

schließlichselbstdamit einverstanden,daß e
s

sehr
gleichgültigist, o

b

sichdas Schiedsgerichtder Zukunft unter den Begriff“ g
e
n

Völkerrechtsbringen läßt; wesentlich is
t

die Sache selbst,
er Erfolg.
Die sachlichenGründe, welche e

r gegen Möglichkeit und Nutzen
internationalerSchiedsgerichteanführt, sollenim Folgenden kurz beleuchtet
werden. Da e

s

keineMachtgiebt, sagtHerr Keßler,welchedieDurchführung
von BeschlüsseninternationalerSchiedsgerichteerzwingenkann, so können
dieseihre Aufgabe nicht erfüllen. Es kann aber keinemZweifel unter
liegen,daß in Zukunft Kriege nichtmehrgeführt werdenund zwar aus
folgendenGründen. Die wachsende' und sittlicheBildung wirddenKrieg zu einer sittlichenUnmöglichkeitmachen.Die Erkenntniß wird
sichimmer mehr Bahn brechen,daß e

s

hellerWahnsinn ist, wenn um
meistnichtigerDinge willen Hunderttausende gegenwärtighinmorden,
weiteLänderstreckenverwüstet,zahlreicheWerkederKultur vernichtetund
Staatenden schwerstenwirthschaftlichenSchädigungenunterworfenwerden.
Durch andereVorgänge wird der Krieg zur thatsächlichenUnmöglichkeit
werden. Einmal werdendie Völker ' dieDauer die sichstetigmeh
rendenLasten der Heere nichttragen können, ohne sich' ZUvernichten,zumal wenn si

e

den wirthschaftlichenWettbewerbmit Völkern
aufnehmensollen,welchedie theure Rüstung nichtzu tragen haben, wie

d
ie VereinigtenStaatenvonNordamerika.Ferner wird dieEntwickelungder

Technik in denZukunftskriegendenVölkern so starkeVerluste bringen, daß

si
e

das Weiterbestehenderselben in Frage stellen,da in vielleichtnichtferner
Zeit Kriegsmaschinenvon jo vernichtenderWirkung hergestelltwerden,
daß durch si

e

die vollständigeAufreibung unserergewaltigenVolksheere

in kurzerZeit gelingt. Die zunehmendeEinsicht, daß das Kriegführen
einewahnwitzigeThorheit und ein“ Verbrechen ist und außerdemdenVölkerselbstmordbedeutet,wird der gewaltsamenVölkerselbsthülfe
bei Streitfällen ein Ende machen. Bei dem Aufkommenweltbürgerlicher
Ansichtenund der Erkenntniß, daß die Interessenaller Völker dieselben
sindund derVortheil einesVolkes nichtdurchdenNachtheil einesanderen
bedingtist, werdenVölkerzwistigkeiten in Zukunft überhauptviel seltener
seinals jetzt,und wenn si

e

vorkommen, werdendie Völker sicherlichdas
Urtheil Dritter anrufen, se

i
e
s

einerzu diesemZweckeingesetztenständigen

Behörde oder für den Einzelfall gewählterRichter. Es is
t

dann gar
nichtanzunehmen,daß eineder streitendenParteien sichder Entscheidung
des Schiedsgerichtsnichtfügen wird, d

a

si
e

das Gerichtvor dem Urtheil
anerkannthat und aus TausendenfriedfertigerLeute besteht.Sollte ein
solchesAuflehnen trotzdemstattfinden, dann giebt e

s

doch wohl eine
Macht, welchedie Durchführung des Urtheils erzwingenkann, und das
würde die Gesammtheitaller Staaten# welchedies schondurch moralichen Druck, vielleichtauch durchAbbrechungder wirthschaftlichenBe
ziehungenerreichenkönnte.# Keßler sagtweiter, wenn die Staaten solcheVerpflichtungen
übernehmen,sind si

e

nichtmehr unabhängig, sondernein einzigerStaat.
Gewiß is

t

das Schließen internationaler#" ein Zeichender Ab
hängigkeitder Einzelstaatenvon einander; aber e

s

is
t

eineAbhängigkeit,
die an sichbestehtund durch das Schiedsgerichtnur in einembesonderen
Falle erkennbar gemachtwird. Es is

t

die Abhängigkeit aller Kultur
staatenvon einander, die auf der Gleichartigkeitund demZusammen
hange des geistigen und wirthschaftlichenWirkens derselben beruht.
Sicherlich is

t

e
s

aber angenehmer,wenn dieserZusammenhangder ge
sittetenMenschheitsichdarin offenbart,daß ein Streit zwischenmehreren
Völkern gütlich' wird, als daßDeutschland z. F durch eineAbhängigkeitvon anderenStaaten gezwungen wird, täglich eineMillion
Mark für ein Heer auszugebenund die Kraft seinerJugend auf Ka
sernenhöfen zu vergeudenund unter Umständen genöthigt zu werden,
HunderttausendeseinerBürger hinmorden zu laffen. Ein menschheitliches
Schiedsgerichtwürde also dieStaaten nicht abhängigmachen,sondern si
e

im Gegentheil befreienvon den schmachvollen' an Gesittung,

Menschenlebenund Geld, die sichdie Völker gegenwärtigeinanderauf
erlegen. Außerdem haben bis internationaleVerträge der Unab
hängigkeitnochnichtgeschadet,die Staaten sind nachAbschlußder Con
ventiondes „rothenKreuzes“ und desMetervertragesebensounabhängig
geblieben,wie si

e

vorher waren, nur haben si
e

sicheinengroßen all
gemeinenVortheil verschafft. Das erkenntauchHerr Keßler an.
Auchwenn durch internationaleSchiedsgerichtedie Staaten in ein

Abhängigkeitsverhältnißgebrachtwürden, so brauchtman in diesemdoch
nicht wie Herr K. eineGefahr für den allgemeinenFortschrittzu sehen.
Vielmehrwerden d

ie

Völkergeradedadurch,daß d
ie ewigeKriegsfurchtunddie

drückendeRüstung von ihren Schultern genommenwerden,Zeit und Kraft
gewinnen, die Friedenswerkeder Förderung des Menschengeschlechtsauf
socialem,wirthschaftlichemund sittlichemGebiete kräftig zu fördern?
Sind denn wohl die verschiedenendeutschenStämme dadurchzum Still
standeverdammtworden,daß si

e

ihre' im DeutschenReichvollzogenhaben? Oder würde das DeutscheReich dadurch am Fortschritte
gehindertwerden, daß e

s

bei künftigenStreitfällen ebensohandelte, wie

e
s

bei der deutsch-spanischenKarolinenfrage'' ist? Herr Keßler hatdenBeweis auch nicht erbracht, daß durch Schaffung einer allgemein
menschheitlichenBehörde für friedliche,verstandesgemäßeSchlichtungvon
Völkerstreitender„Universalstaat“gebildetwird.
Dies zur Klarstellung der Frage.ävon

Dr. Richard Kirchhoff-Berlin.

Notizen.

Soll Kauf Pacht und Miethe brechen? Ein Gutachtendem
DeutschenJuristentag erstattet.3" ein Beitrag zur GeschichteundDogmatikvon Pacht und Miethe. Von Otto Fischer, o. ö. Professor
der Rechte in Greifswald. (Berlin, J.' (D. Collin))– DerVerfasserplaidiertfür denSatz„Kauf brichtnicht Miethe“, abgesehenvon
Zwangsversteigerungen.„Eine Aufhebung des Miethsrechts in Folge
einer Enteignung oder einer im Interesseder Landescultur unternomme
nen Zusammenlegung is

t

damit nichtausgeschlossen.“Im Allgemeinen
kann man demVerfassernur beistimmen,der auchvor einseitigen,formell
juristischenAnschauungenwarnt, auf volkswirthschaftliche,socialpolitische
Schriften und Bedürfnissehinweist. Einen nicht unwichtigenPunct'e

r

indes zu übersehen. Der Pächter und vollends der Miether braucht
keineswegsimmer der ökonomischschwächereTheil zu sein. In Badeorten
und anderenOrten befindensichunter denMiethern vielfacheMillionäre.
Es kann vorkommen, daß ein reicherSonderling ein Haus an einem
Wasserfallauf 25 Jahre gemiethethat, und daß ein tüchtigerFabrikant,
der das Grundstückkauft, dadurchan der Anlage einer Fabrik, der Be
nutzungder mächtigenWafferkraft, verhindertwird. In solchenFällen
müßte, ähnlich wie bei Eisenbahnenund Eigenthümern, eineArt Ent
eignung stattfinden. Das geschicktgeschriebeneGutachten(S. 117–138)

is
t

auchfür Nichtjuristen,fürNationalökonomen,überhauptfürGebildete,
von großem Intereffe. k. w.

Beiträge zur Landes- undVolkskunde von Elsaß-Lothrin
gen. IX. Heft: Rechts- und'' des AbteigebietesMaursmünster währenddes Mittelalters. Von Aug. Herzog. (Straß
burg, J. H. Ed. Heiz) – Diese kleine, aber“ und gediegene
Schrift is

t

aus Vorträgen hervorgegangen,welchederVerfaffer, einSchüler
Knapp's und Brentano's, im StaatswissenschaftlichenSeminar zu Straß
burg gehaltenhat. Sie erörtertdie “ undGeschichtederMark,dieHofgenoffenschaft,die persönlicheStellung und das Unterthanenver
hältniß der Klosterbauern, die Arten des Besitzes in derMark, dieAn
siedelungund die Gütervertheilung, die Reallasten, die Frohnhöfe, die
administrativeEinrichtung, die Hofbeamten, die Betriebseinrichtungder
Villa, das Gehalt der Seelsorger,das Markt-, Münz- undHandelswesen

in der Mark, die Weide-, Wald- und Allmendordnung, denWaffer- und
Wegebau,das Schul- und Kirchenwesen,die Gerichtsorganisationder
Mark Maursmünster und das St. Quiriner Hofrecht. ie Form der
Darstellung is

t

gefällig. k. w.

Sommerfahrt eines Junggebliebenen. Von Georg Wan
derer. (Berlin, Walther &Apolant) – Wir erkennenhier einenAutor
wieder, welcherdie Lebenserfahrung, die scharfeBeobachtungsgabe, d

ie

Menschenkenntnißund das vornehmeWesen des Weltmanns mit dem
warmenGemüthe,der poetischenGestaltungskraft,der Bilder- und Stim
mungsfülle des Lyrikers und der Sprach- und Versgewandtheitdes Im
provisatorsverbindet;den Autor, der über die blankenWaffen des geist

vollen Humors und der feinenSatire nichtminder verfügt, wie über d
ie

melodischenTöne des einfachen schlichtenLiedes. Im Geiste hat derF: seinLeben von der Kindheit bis heute an sichvorüberziehenundd
ie EreignissenochmalseinEcho im Gemüthefinden laffen: ein Schicksal,

n

Trachten und Träumen ward ihm zum Gedicht. Denkwürdigkeiten

n Reimen entstanden so – lyrischeFragmente, gleichsamaus einem
Tagebuch in Versen“ scheinbarzusammenhangslos,verschieden in Form und Inhalt, Charakter und Stimmung – und doch
von einem Grundton durchzogenund zu einem Accord zusammen
klingend,zum vollen Accord eines Dichterlebens.So führt er uns, im'' lä mitfühlend, in die mecklenburgerHeimath, wo sein
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Vaterhaus steht– nachBonn und Göttingen, die Stätte seinerStudien
zeit–dann nachvielbewegtemWanderlebennachVenedig, Paris, Lon
don, Neapel, Rom, Baden-Baden– dann nachHeidelbergin seinmuße
vollesDichterheimund zuletztnocheinmal in dieFremde, nachNew-York,
Constantinopel,Marseille. In diesewechselreicheneigenenSchicksalever
flechtensichaber zugleichdie großen Schicksaledes Vaterlandes, die poli
tischenEreigniffe der sechziger' und desKrieges von 1870/71,denen
manch' schwungvollpatriotischesGedichtgeweiht ist. Es is

t

auchwohl
eins oder das andereminderwerthige,flüchtig'' Gedichtdarunter, dochdafür entschädigtreichlichdieFülle desGuten. EinzelneWill
kürlichkeiten in der Sprachbehandlungübersiehtman gern über derOri
ginalität und dem Wohllaut derselbenim Uebrigen. Unsere besondere
Sympathie gehört jenen einfachenLiedern voll tiefer Empfindung und
musikalischemWohllaut, wie z.B.: „Vaterhaus, wie lange, lange, seit ic

h

deinePfade ging“ oder „Von einemalten Liede, das liebe letzteWort“– das sindSchöpfungeneines echtenLyrikers.
Fr. Goeler v. Ravensburg.

Die neuesten Fortschritte der nationalökonomischen Theorie.
Von Emil Sax. (Leipzig, Duncker & Humblot) – Der Titel dieser
lesenswerthenBroschüre is

t

viel zu weit gefaßt. Er müßte etwa lauten:
„Beiträge zur Lehre vom Werthe.“ Sax sagt:„Der Werth is

t

wedereine
objectiveEigenschaftder Güter, noch ein objectivesQuantitätsverhältniß
derGüter, sondernetwas durchaus(?) Subjectives undzwar ein seelischer
Vorgang.“ Das is

t

ein schieferAusdruck für einen richtigenGedanken.
Man kann wohl sagen: der Bergbau des und des Landes lieferte1887

so und so viel Gold, aber man kann nicht sagen:derBergbau war Gold.
Aehnlichdarf man den Gebrauchswerthwie den Tauschwerthwohl als
Resultate seelischerVorgänge, aber nicht als seelischeVorgänge selbstbe
zeichnen.Als Vertreter der psychologischenWerththeoriewerdenvom Ver
fafferJevons, Karl Menger und F. von Wieser angeführt, sie ist aber
älteren Datums. Sie findet sich z. B. bereits 1861 bei Schäffle, dem
Roschersich in den neuerenAuflagen des erstenBandes seinerNational
ökonomieangeschloffen ' EinwesentlicherMangel derSax'schenSchriftbestehtferner darin, daß die Namen der kritisiertenWerththeoretikernicht
angeführt sind. Auch gelehrteFachmänner habenBessereszu thun, als
die Werthdefinitionenaller bekannterenNationalökonomenauswendigzu
lernen. Selbst mit Hülfe des Schönberg'schenHandbuches,welcheseine
ganzeReihe von Werthdefinitionenanführt, is

t

e
s schwer,alle von Sax

gemeintenNamen zu errathen. Die Bedeutungder psychologischenWerth
theoriefür die gesammteNationalökonomiewird von Sax mit Rechtbe
tont, aber zugleich starkübertrieben. Trotzdem enthält auch die neueste
Arbeit des tüchtigenVerfassers so mancheanregendeund treffendeAus
führungen. k. w.

Am Abgrund der Ehe. Novellettenvon Kapff-Effenther.
(Leipzig, Ed. '' – Wie man sichvor der Ehe findet und verliert,is

t

oft genug geschildertworden, hier wird einmal versucht,den gleichen
Vorgang in der Ehe darzustellen. Es sind oft seltsameKleinigkeiten,die
zweiHerzen an einanderfeffeln und auf immer trennen. Die Verfasserin
läßt beispielsweisezwei ganz heterogene,für das Einzellebenveran'agte
Naturen sich in der Begeisterungfür das Jäger'scheWollsystemfinden,
lücklichwerden und Kinder in's Leben rufen, die ebenfalls in reiner
olle aufwachsen. Dagegen schlägteinewahrhaftigeLiebesheirathzum
UnglückbeiderBetheiligtenaus, weil die bessere' eine unüberwind
licheVorliebe für Zugluft hat, während die stärkerezu Rheumatismen
neigt. Das volle DutzendehelicherMiniaturbildchen, das die Verfasserin
bietet, regt in seiner liebenswürdigenMischung von Ernst und Scherz
zum Nachdenkenan und is

t

jedem jungen Hausstandeals Ehebrevierzu
empfehlen. - Ill.

Robert Burns' Gedichte in Auswahl. Deutschvon Gustav
Legerlotz. (Leipzig, Spamer.) – Der Verfasserhat seinWagniß, den
schottischenDichter in theils oberdeutscherMundart, theils in einerArt
oberdeutschen„Messingsch“ reden zu lassen, meisterhaftgelöst. Sein
Burns liest sichfast, als wär's ein allemannischerPoet, und der ganze
Duft und Erdgeruch des Originals is

t

gewahrt, was unmöglichwäre,
wenn der Uebersetzerbloß von philosophischenGesichtspunkten' Arbeit
unternommenhätteund nichtauch selbsteinStück Poet, wäre. Für den
freilich,der in einemsüddeutschenDialektewurzelt, is

t

der Verfassernicht
weitgenug gegangen: e

r

mußte sichnoch strenger a
n

dieMundart halten
und demVerständniffe des niederdeutschenLesers nicht so viel opfern.
Entweder solie e

r

demNorddeutschenoder demSüddeutschenverständlich
sein,während e

r

so demErsteren nochFremdartiges genug' undden Süddeutschenda und dort durch hochdeutscheWendungenverstimmt.
Auch hätte e

r' demBeispieledes unvergleichlichenCorrodi folgenund auchdie englischenNamen, die immer stören,verdeutschenmüssen.Es
klingt z.B. ziemlichsonderbar: "naus,Whigs, "naus!“ Solchespeciell
aus englischenZeitströmungenhervorgegangeneLieder bleibenbesserun
verdeutlicht,da ja auch ihr dichterischerWerth nicht erheblichist. Auch
die allerdings charakteristischeo-Interjection als Strophenschluß bleibe
lieberfort. e

r

schonzum Dialekt greift, soll uns denDichter auchganz
heimischmachenund alles Fremdartige thunlichstvermeiden, sonstziehen
wir eine treue hochdeutscheUebertragungvor.

Eine vornehme Frau. Von Hermann Heiberg. (Leipzig,
W.Friedrich) –Heiberg hatvor derMehrzahl seinerMitstreber einerege
Erfindungsgabevoraus, die ihm wahrscheinlicheCombinationenvon Per
sonen' Verhältnissen inFülle ' So gelingt es ihm denn auch,die Entwickelungeiner Frauenseeledarzustellen, bei der trotz ihres lang
jährigenä in Eitelkeit und Gesellschaftständeleidie ursprüngliche
Vornehmheit der Gesinnung zum Durchbruchkommtvon demAugenblick

ab, wo si
e

aus den gewohntenglänzendenLebenskreisenherausgerissen
wird. Gerade diesevornehme“, die Ablehnung jeder Unter
stützungvon seiteneines si

e

seitJahren liebendenFreundes, droht ihr
Lebensglück ' zerstören,bis dieserFreund als Halbinvalide aus demKriegezurückkehrtund ihr Gelegenheitbietet,Sorge um Sorge zu tauschen,

u nehmenund gleichzeitigzu geben. Der Stil Hermann Heiberg's hat' zusehendsabgerundet. II1.

Literarische Reliefs. Dichterportraitsvon Ernst Ziel. 3. Reihe.
(Leipzig, Wartig) – Der Band enthält ästhetisch-kritischeWürdigungen
desPoeten Meißner, des Erzählers GottfriedKeller, W. Jordan's, Leut
hold’s und Hch. Vierordt's. Der Feuilletonist Ziel hat sichan Rudolf
Gottschallgebildet,dessenbilderreicheSprache und Schwung e

r gernenach
eifert. Seine Urtheile sind in der Regel wohlwollend und in die Tiefe
gehend,Lob und Tadel sorgfältig begründend. Neues Material enthält
der Anhang in dem Erinnerungsblatt an den Berliner „Tunnel“, den
literarischenSonntagsverein, der, von Saphir und Ludwig Schneiderbe
gründet, späterHeyse,Geibel, Strachwitz und im Winter 1867, als Ziel
dort“ wurde, noch Theodor Fontane, Chr. Fr. Scherenberg,
B. von Lepel, Werner Hahn, F. von Köppen, Adolf Wilbrandt, Gustav
Floerke, HeinrichSeidel u

. A. zu Mitgliedern zählte. Auch der kurze
LebensabrißFranz v

.Gaudy's enthältmanchesNeue nachhandschriftlichen
Mittheilungen einer Schwesterdes Dichters. -

Hinter der Leinwand. AesthetischeSkizze von Jul. Wolf
Südhausen. (Zürich, Verlagsmagazin.)–Der Verfasserfolgt in dieser
lesenswerthenStudie in der Hauptsachedem schönenBuche.Wessely's
„Das Modell“, doch is

t

das warmherzigeEintreten für die socialeEhren
rettung der Modellsteherinnenund vor Allem die Vertheidigung einer
wohlberechtigtfreierenKünstlermoral, für die ja auchKarl Frenzel eine
Lanze gebrochen,vortrefflich gelungen und durchaus verdienstvoll. Es
gibt Dinge, die man demdeutschenPhilister und Akademieprofessornicht
oft genug wiederholenkann.

Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit. Ein Beitrag' Culturgeschichtevon Hermann Kopp. 2 Bände. (Heidelberg,arl Winter.) – Die Geschichteeines menschlichenWahns, das Stre
ben, Gold künstlichhervorzubringenvon der älteren bis zu der neue
ren Zeit, wird culturhistorischbeleuchtet,wobei viel Neues und manche
unterhaltende, wenn auchä begründeteBelehrung
gebrachtwird. Wir sehenden irrigen Glauben werden und wachsen,der
während vieler Jahrhunderte durch alle Stände hindurch sichverbreitet
und Unzählige verlockthat, sich a

n

der Lösung jener Aufgabe zu ver
suchen,und auch in unserenTagen noch nicht ganz erloschen ' In
ersterLinie wird der Chemiker sichvon dieserUntersuchungangezogen
fühlen, aber auchfür die Literaturgeschichte bietetdasselbereicheBei
träge, z.B. in der eingehendenUntersuchungGeorg Forster's und in der
Bibliographie der Alchemie, die eineVorstellung von dem Reich
thum der alchemistischenLiteratur gewinnen läßt. Für die Geschichteder
Freimaurerei is

t

die Schilderung des Eindringens der Rosenkreuzerei in

denBund derselbenund der“ der sog.neuerenRosenkreuzermit Alchemievon hohemWerth. ir empfehlendas grundlegende,gut
geschriebeneBuch der Aufmerksamkeitaller Literaturfreunde.

Hessische Volksitten und Gebräuche im Lichte der heid
nischen Vorzeit. Von Wilh. Kolbe. (Marburg, C. G. Elwert) –

Ein Freund und Kenner des Volkes und seinesleider immer prosaischer
werdendenLebens betrachtethier die Sitten seinerhessischenLandsleute
im Spiegel der chattischenVorzeit, gleichsamals den geistigenNieder
des in unserenheidnischenVorfahren einstpulsierendenLebens. Er

hat Urkunden und literarischeQuellen, vor Allem den AltmeisterGrimm
wohl studiert,und seineStudien haben nichtnur für das hessischeGebiet
Bedeutungund Geltung.

Quisisana. Roman von Reinhold Ortmann. (Leipzig,
Reißner.)– GewöhnlicheZeitungsfeuilleton-Lectüre,aber nicht ohne ein
gewissesTalent. Es is

t

die sattsamgehörteGeschichtevon dem schlichten
jüdischenGelehrten, der, nur um seinerReichthümerwillen geheirathet,
durch einen Edelmuth den glänzenden' Jugendgeliebtenbesiegtund die von Krankheit und Irrthum geheilteGattin endlichan seinHerz
ziehendarf. DerartigeErzeugniffe sindohne literarischenWerth und recht
eigentlichfür genügsameLeihbibliothekenlesergeschrieben.

Unser Fritz, Deutscher Kaiser und ' von Preußen.Ein Lebensbildvon HermannMüller-Bohn. (Berlin, Paul Kittel)–
Die hinsichtlichder populärenDarstellung und des bilderischenSchmuckes
hervorragendsteBiographie des unvergeßlichenMonarchen, historischtreu
ohneByzantinerei und Polemik, harmonischund ausprechend.Das anekdo
tischeMaterial, das uns den Menschen menschlichnäher bringt und
charakterisiert, is

t

mit Geschmackund Maß ausgewählt und verwerthet.
Stil und Composition sindlichtvoll, allgemeinverständlichund zum Theil
von poetischerWärme. Der illustrative Theil bringt Wiedergabender
bestenSchlachtenbildervon Camphausen,A. v. Werner, Gentz, Portraits
von Winterhalter u

. A. Wir empfehlendas patriotischePrachtwerk.
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a
n
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t
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Die Industriekartelle. Von A. Eschenbach. – Literatur und Kunst: Fanny Lewald. Von Gustav Karpeles. – Von den
Inhalt:

Die Industriekartelle.

Von A. Eschenbach.

Es is
t

bekannt, daß die im Jahre 1879 inaugurirte Zoll
politik in der Hauptsache mit zwei Schlagworten motiviert wurde:
„Schutz der nationalen Arbeit und vermehrte Arbeitsgelegen
heit“ auf der einen, „wirthschaftliche Unabhängigkeit vom Aus
land“ auf der anderen Seite. Den letzterenBegriff auf seine
innere Berechtigung und Wahrheit hin a

n

dieser Stelle ein
ehender zu prüfen, is

t

nicht unumgänglich nöthig; wohl aber' der erstere mit unserer Frage aufs Engste zusammen.
Wie alle Schlagworte, so hat auch er den Vortheil, sehr

populär und allgemein-verständlich zu klingen und eignet sich
durch seine implicite in ihm liegende Beweiskraft vorzüglich
dazu, den Laien möglichst von der eingehenden Prüfung des
durch ihn dargestellten Begriffs abzuhalten, woher e

s

denn

auch zum guten Theil mit kam, daß bis vor verhältnißmäßig
kurzer Zeit seit 1879 nur immer von einem „erfreulichen
Aufschwung“ fast aller Industriezweige zu hören war, bis
dann namentlich seitVeröffentlichung der letztjährigen Handels
kammerberichte, namentlich aber derjenigen ' das Jahr 1888,
auch das größere Publikum bisweilen auf die Kehrseite der
Medaille hingewiesen wurde und e

s

hat sich nur zu bald er
geben, daß der erwähnte „erfreuliche Aufschwung“ kein solcher
gewesen ist, der stetiges und ununterbrochenes Wachsen und
Gedeihen verheißen ' sondern daß vielmehr die gedachteKehrseite der Medaille von vielen Interessenten eine recht trübe
und wenig glänzende genannt werden muß.
Es se

i

aber auch gleich

aus nicht auf dem absolut- und radikalfreihändlerischen Stand
punkt stehen,wie ja denn überhaupt die Lehre desselben durch
die Entwickelung des Kapitalismus als einer Macht, deren
thatsächlich eingetretener Werdegang zur Zeit der Begründung
jenes Systems auch noch nicht einmal geahnt werden konnte,

von den vorurtheilsfreien Verfechtern '' selbst hat modi
ficiert werden müssen, ein Verdienst, das bis zu einem gewissen
Grade vielleicht nicht mit Unrecht dem Kathedersocialismus zu
uschreiben ist, wohl aber müssen, nachdem 10 Jahre seitEin' des Schutzzollsystems verfloffen sind, doch folgende
zwei Fragen als zur Beantwortung bereits reif erachtet wer
den: „Was hat das neue System für Erfolge schon jetzt e

r

zielt?“, sodann: „Wohin wird e
s weiter führen bezw. noth

wendig führen müssen?“ Die Antwort ergibt sich aus den
Thatsachen.

Zunächst war noch 1879 die nothwendige Folge der hohen

im Voraus bemerkt, daß wir durch

BayreutherFestspielen.Von Carl Vopel. – Ein naturalistischesDrama. („Der Vater“ von August Strindberg) Besprochenvon
Alfred Kerr. – Feuilleton: Die Haide. Von Alexander Kielland. AutorisierteUebersetzung.– Aus der Hauptstadt: Dra
matischeAufführungen: „Die Vermählten.“ Lustspiel in drei Aufzügen von Adolf Wilbrandt. Von Maximilian Harden. –
OffeneBriefe und Antworten. Von M. Carriere. – Notizen.– Inserate.

Ausschließungszölle naturgemäß die' und bisweilen überdie normaleä hinausgehende Beschäftigung der

vorhandenen geschütztenFabriken. Ebenso' aber ware
s auch, daß das verfügbare Kapital es nützlich fand, mit den

nunmehr so gewinnbringenden betreffenden Branchen sich eben
falls zu befassen. Auf dieseWeise wurden nicht nur eine außer
ordentliche Anzahl von Fabriken beträchtlich vergrößert, son
dern auch neu gegründet, und zwar je nachdem der betreffende
Industriezweig sich lohnend erwies, d

.
h
.

wie e
r geschützt

worden war. Es is
t

einleuchtend, daß auf diese Weise all
mählich durch die nun inländisch statt ausländisch gewordene
Konkurrenz wiederum ein Preisrückgang sich einstellte, der den

Ruf nach Erhöhung der Zölle erschallen ließ, die ja denn
auch erfolgte, umdas durch den Preisdruck wieder konkurrenz
fähig gewordene Ausland weiterhin fern zu halten. Selbstver
ständlich wiederholte und wiederholt sich auch noch heute täglich

dieser Vorgang der Neuanlagen, und die letzte Gründungs
periode vom Sommer dieses und ' schon vorigen Jahresis
t

der eklatantesteBeweis für den „blühenden Stand“ vieler In
dustrien, zugleich aber auch für die Klugheit der bisherigen Be
sitzer solcher Etablissements, welche mit dem Instinkt der Ratten
das noch vollsegelnde Schiff des Schutzzolls und des „Auf
schwungs“ verlassen, weil sich dasselbe nach ihrer weitsichtigen
Berechnung recht gefährlichen Klippen nähert, welche darin
bestehen,daß eine nochmalige Erhöhung der einschlägigen 'doch wohl nicht angängig ' wird und daß, wenn die Pro
duktion und der inländische Konkurrenzpreisdruck zugleich mit
der – namentlich durch die: herbeigeführten –Vertheuerung der Produktionskosten so fort geht, wiederum
ein Wettbewerb aus dem Ausland Platz greifen dürfte.
Es gibt aber neben den Aktiengründungen, deren Opfer

in Gestalt eines gutgläubigen Publikums täglich durch die
Banken zu der Bank geführt werden, auf der si

e

in den
nächsten Jahren Wolle lassen werden, noch ein weiteres Mittel,
sich, wenigstens noch vorläufig, den Goldsegen der Schutzzoll
zeit zu sichern: das sind die Verbindungen der Producenten,

in Deutschland Kartell oder Ring, in England Trust, in Frank
reich Syndikat genannt; mit der Unter- oder Abart der Termin
spekulationen, der corners oder Schwänzen auf dem Gebiet der
Börse, auf die wir ebenfalls kurz zurückkommen werden.
Diese „Kartelle“ sindalso die durch die bestimmte, meistdurch

hohe Kontraktsstrafen oder auch sogar indirekte Ehrloserklärungen
gefestigtenAbreden entweder aller oder wenigstens doch der über
wiegenden Anzahl der Producenten einer' Branche, sowohl

a
n

die Konsumenten direkt wie an denä nur zu einem für
Alle feststehendenPreise zu verkaufen, der in der Regel wenige
Pfennige unter demjenigen Preise bleibt, zu welchem das Aus
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land ebenfalls würde liefern können, falls nicht an der Grenze
der Abhaltezoll auf di

e

Waare gelegt wäre; nebenher gehen auch
äufig Bestimmungen über die Höhe und Vertheilung der
roduktion a

n

die kartellirten Fabriken, sowie über große
entralverkaufsstellen und sonstige Bedingungen, unter denen
gearbeitet werden darf. Es is

t

klar, daß diese Vereinigungen
also bei unserem beinahe alle Industriezweige treffenden Zoll
tarif fast durchgehends möglich sind, vor Allem aber auf dem
Eisen- und den demselben verwandten Gebieten; – aber auch
selbst in so anscheinend fern liegenden wie derjenigen der Jute
fabrikation finden si

e

sich. Die Kartelle sind denn daher auch
thatsächlich weiter nichts, als Koalitionen der Arbeitgeber in ihrer
Eigenschaft als Producenten gegenüber dem Publikum, genau
wie die Strikes der Arbeiter gegenüber den Arbeitsherren und
mit genau auch dem gleichen Zwecke: nämlich demjenigen der
unbedingten Unterwerfung des Gegners unter die
vorgeschriebenen Bedingungen und gestellten For
derungen. Und nur ein Unterschied besteht, allerdings ein
sehr wuchtiger: dem: steht nichts unterstützend zurSeite als die Gemeinsamkeit der Intereffen, dem Fabrikanten
aber außer dem Kapital auch noch der offizielle und staat
liche Schutz des Zolles, der die Durchführung einer For
derung e

o ipso durch die Gesetzgebung garantiert; für ihn be
darf es weiter keiner Maßregel, als der durch den absolut
sicherenGewinn bedingten Einigkeit.
Wie schon' finden sich die meisten Kartelle bei

der Eisenindustrie und den damit verwandten Produktions
zweigen, wie Schienenfabriken u

. j. w.. und namentlich die
letzteren sind berüchtigt geworden, seit si

e

bei Lieferungen a
n

fremde Staaten und Gesellschaften oftmals bis zu 33 Pro
cent unter denjenigen Preisen konkurriert haben, zu welchen

si
e

innerhalb unserer Grenzen das Publikum #

Waare

zu kaufen zwingen. Hierher gehören ferner die Verbindun

e
n der Salzproducenten, weiter der jüngst in Paris zu'“ ene Kupferring, der seiner Zeit den' des

Kupfers von 3
7
#

Sterl. auf 105 Pfd. Sterl. getrieben
hat, das Zinnkartell u

. j.w, desgleichen ferner die wenn auch
noch nicht officiell abgeschloffenen, so doch schon thatsächlich
bestehendenPreisverabredungen der Kohlenzechen, die seit den
letzten Bergwerksstrikes

#

jetzt außerordentlich hohe Preise

fordern und dieselben noch in einer Weise zu steigern imBe
griff sind, daß selbst von der Regierung nahestehendenOrganen
ihnen schon e

in „Halt“ zugerufen worden ist, allerdings mit
dem gleichen Erfolge, wie ihn die Mahnungen gehabt haben,

welche' von allerhöchster Stelle wie von Seiten derSocialwissenschaft a
n

si
e

dahin ergangen sind, den Bogen des
Verhältnisses des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer im Inter
effe des socialen Friedens doch nicht gar zu straff zu spannen.
Es se

i

auch ferner an den mehrmals“ jedoch an der
Macht der Verschiedenheit der Produktionsverhältnisse ge
scheitertenSpiritusring erinnert, der, wenn eine Bildung ge
lungen wäre, eine nicht minder ergiebige Ausbeutung des
Publikums für den ländlichen Großkapitalismus zur Folge
gehabt haben müßte.

Zunächst also sollen, um die oben gestellte Frage zu be
antworten, die Schutzzölle die „nationale Arbeit schützenund
vermehrte Arbeitsgelegenheit geben“. – Ersteres ist, wie schon
erwähnt, bis zu gewissem Grade und bisher möglich“' dagegen ist schon schwieriger, weil die im Inlandeselbst n". Konkurrenz zwar auch Arbeitskräfte nöthig
at, aber solche o

ft

nicht genügend beschäftigen kann, d
a

der' ausreicht. Ihr Zweck ' aber ' noch ferner, fürden Producenten einen Gewinn abzuwerfen, der so hoch wie
nur irgend möglich ist. Dieser Zweck wird allerdings ebenfalls
thatsächlich erreicht und zwar in einer Weise, die tagtäglich
offenbar wird, selbst wenn man als Beweis die nur zu of

t' unlautere und gänzlich andersartige Mittel gesteigerterBörsencourse der Industriepapiere außer #
#Wesentlich anders : gestaltet sich das Bild bei Betrachtung der erwähnten Kehrseite der Medaille und die dann

zu Tage tretenden Thatsachen sind nicht minder wichtig, ja eher
noch beachtenswerther, d
a

si
e

noch allgemeinere Geltung haben

als jene und die weitesten Kreise ziehen, sowohl durch ihre Ein
wirkung auf die betreffenden Industrien selbst wie auf die
nationale Entwickelung überhaupt. Dieselben zerfallen in drei
Gruppen, von denen die ersten beiden eng zusammenhängen:

in eine rein wirthschaftlich-nationale und internationale, sowie
politische und handelspolitische, und endlich in eine sociale.
Angehend die ersteren, so is

t

e
s klar, daß,

wie schon erwähnt, das Kapital sich naturgemäß alsbald
denjenigen Geschäftszweigen zuwendet, welche eine möglichst

hohe Rente abzuwerfen versprechen, und thatsächlich sehenwir
denn auch die ' oder schon zur Zeit der Einführung der Zölle bestandenen Fabriken blühen und gedeihen,
während die später gegründeten schon etwas weniger prospe
rieren, d

a ihnen die ersten fetten Jahre entgangen waren. Je

mehr also die inländische Konkurrenz ' und die Preise
drückt, desto mehr muß allmählich der Zoll erhöht werden,
und kommt nun aus eigenstem, wohlerwogenem Interesse noch
außerdem das Kartell, so ergibt sich, ' entweder die Pro
duktion sich auf den inländischen Konsum beschränken oder
aber, daß der Ueberschuß derselben fortgegeben werden muß

a
n das Ausland und zwar selbstverständlich zu den in dem

selben resp. auf dem Weltmarkt üblichen Preisen, da ja das
fremde kaufende Publikum nicht gezwungen werden kann,
unsere Preise ebenfalls zu zahlen, falls e

s

einen Bedarf
anderwärts billiger geliefert bekommt. – Auf diese Weise
geschieht e

s denn, daß z.B. deutsche Eisenfabrikate im Aus
lande bis zu33% billiger zu haben sind als bei uns an der
Produktionsstelle selbst trotz der Transportkosten, Spesen,

fremden geringen Einfuhrzölle u
. j.w. Bei jenen 67% des

Inlandpreises verdient der Fabrikant immer noch so viel, daß
die Produktion ihm ' erscheint: die 33% unseres: sind ein Geschenk des Steuerzahlers in eine
(NCI).

Es leuchtet ein, daß eine solche Entwickelung, die jedoch
eine unabwendbare Folge jedes hohen und lange aufrecht
erhaltenen Schutzzollsystems ist, als eine durchaus ungesunde
betrachtetwerden muß, zumal auf diese Weise viele und große
Kapitalien in Bahnen geleitet werden, in welche dieselben gar
nicht gehören und die anderweit ungleich produktiver würden
verwandt werden können, ganz abgesehen davon, daß si

e

über
kurz oder lang stark"ä ' einen müffen, sobald die"e vermindert werden oder eine neue starke Konkurrenz
auftritt. Und wie schwer es ist, derartig festgelegtes Kapital
unter veränderten Umständen wieder ä zu machen, ohne

allzu herbe Verluste zu erleiden, dürfte von der großen Gründer
periode her noch frisch in der Erinnerung sein. Ein Krach, se
i

e
s nun ein akuter oder ein langsamer, is
t
in der Industrie bei
uns unvermeidlich – und eswird der ganzen Weisheit unserer
Staatslenker bedürfen, um seiner Zeit einer neuen Krise ''beugen. – Selbstverständlich aber müssen durch eine solcheär Hebung großer Industrien auch die Arbeitermassen
außerordentlich vermehrt werden, deren Beschäftigung alsdann
bei nachlassender Ausfuhr und fallendem Konsum eine außer
ordentlich schwierige wird, zumal dieses Fabrikarbeiterprole
tariat einmal meist höchst einseitig – technisch ausgebildet is

t,

so daß es sichnur schwer anderweit unterbringen läßt und jo

dann auch gleich in derartigen Massen auftritt, daß es eine
sociale Gefahr werden kann– eine Thatsache, auf deren Ernst
noch jüngst von Volkswirthen wie Raffalovich, Sachs u

. j.w.
energisch aufmerksam gemacht worden ist. Und– last not
least– findet eine solcheVerschiebung des Welt- und Arbeits
marktes statt, e

s wird eine so grundändernde Neuordnung in

der weltwirthschaftlichen Arbeitstheilung herbeigeführt, daß
naturgemäß die schwersten Krisen durchzumachen sind, wenn
der natürliche Lauf der Dinge wiederhergestellt wird, da das
Schutzzollsystem nur zu leicht „Vollkommenheit mit Univer
jalität verwechselt“. -

Aber auch in handelspolitischer : tretenwichtige Folgen ein: drohend winkt bei jeder Zollerhöhung die
Retorsion des betroffenen Staates, und wir sehen denn auch
schon heute thatsächlich einen nur zu großen Theil unserer
Produkte durch bei manchen Staaten unübersteigliche Zölle
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so gut wie völlig von der betreffenden Einfuhr ausgeschlossen.
Von den vielen so schwerbetroffenen Industriezweigen se

i

nach

dieser Richtung hin nur auf die Textilbranche hingewiesen,
welche geradezu nach Aufhebung des Schutzzolles ruft wie
der Hirsch nach frischem Wasser, und direkt von einer Noth
lage spricht; desgleichen auch die Farbenindustrie, die sich
fast um ihren' Export gebracht sieht, und zwar
ebensowohl durch Retorsionen wie durch Vertheuerung der Roh
materialien, wie Blei u. j.w. Und wer will es denn in der
That dem Auslande verdenken, Gleiches mit Gleichem zu ver
elten, wenn e

s

unsere Grenzen den eigenen Produkten ver"n sieht. Die theoretisch mehrfach vertretene Ansicht,
daß Retorsionen unlogisch seien, weil si

e

dem schon in seiner
Ausfuhr geschädigten Staate nun auch noch die Einfuhr ver
theuerten, is

t

fast ausnahmslos, der Macht der Verhältnisse
gehorchend, Theorie geblieben, aber nicht Praxis geworden.
Daher wird e

s

denn auch erklärlich, wie thatsächlich eigent
lich ganz Europa, England ausgenommen, augenblicklich mehr
oder minder in einem Zollkriege lebt, der zwar zuerst anspornend
gewirkt hat, der aber auch ebenso wie alle Kriege einmal
ein Ende nehmen muß und wird, und zwar in vielleicht
näherer Zeit als Viele ahnen, was noch weiter unten dargelegt
werden soll.

Vielleicht is
t

e
s

auch hier am : des jüngst wiederauf dem volkswirthschaftlichen Kongreß vom ' diesesJahres zu Wien angeregten Planes von Zollbündnissen zu

gedenken. Der dort besonders von SchutzzöllnerischerSeite an
geregte Plan eines Zollbündnisses nicht nur zwischen Oester
reich und Deutschland, sondern auch unter Einbeziehung der
Balkanstaaten, des skandinavischen Nordens u

. j.w. zwischen
fast ganz Europa trägt zwar aus den mannigfachsten Gründen,
wie "ä" der Währungsverhältnisse, Monopolbetriebe,
Produktionsarten, Steuerverhältnisse u

.j.w. den Stempel der
Undurchführbarkeit a

n

der Stirn, aber er is
t

auch anderer
seits charakteristisch für die Thatsache, daß selbst in protec
tionistischen Kreisen die Ueberzeugung zum Durchbruch kommt,

daß Handelsverträge auf mehr oder minder freihändlerischer
Grundlage doch auf die Dauer wünschenswerther seien, als
autonome Zolltarife, welche ohne Rücksicht auf die Produktion
fremder Staaten im einseitigen Interesse gewisser einheimischer' aufgestellt werden. ä von den schon

aufgeführten Gründen der inneren Unmöglichkeit des gedachten
Planes is

t

dabei auch noch zu berücksichtigen, daß in dem
Frankfurter Frieden a

n

Frankreich die Meistbegünstigungs

klausel zugestanden worden ist, – eine Thatsache, die in

politischer und handelspolitischer Beziehung außerordentlich
schwer ins Gewicht fällt, man in jüngster Zeit Be
denken gegen den Werth dieser Vereinbarung für Frankreich
geltend gemacht hat.
So viel aber dürfte ' auch weiter nach dieser Richtungfest stehen,daß das auch vom FürstenBismarck vertreteneWort,

„ein heftiger Zollkrieg schließe die festeste politische Freund
schaft nicht aus“, zwar wohl wahr sein mag, daß aber auch
andererseits bei einem durch keine unübersteigliche und die wirth
schaftliche Verbindung von Völkern hindernden Zollschranken
bestehenden"ä" Verhältniß das Gefühl der Zu
sammengehörigkeit doch ungleich lebhafter sich entwickeln muß

und wird, als wenn von dort und hier Klage über Klagen
kommen über Stockungen und Schwierigkeiten in'
und erwerblicher Beziehung. Persönliche Freunde, di

e

zugleich

auch'' sind, pflegen mehr zu prosperieren, alswie nur diejenigen, welche allein durch das gegenseitige Er
werbsinteresse zusammengeführt werden.

Aber auch die dritte, die sociale Gruppe der Wirkungen
der Schutzzollkartelle, is

t

#
zu unterschätzen.

Werfen wir in dieser Beziehung zunächst einen Blick auf
die Seite dieses Punktes,welcher die wirthschaftliche Ausbeutung
des Konsumenten durch den#“ angeht.– Wie wirschon nachgewiesen haben, is

t

e
s

dem ersteren absolut un
möglich gemacht, seine' sich billiger zu verschaffen,als der Fabrikant dieß wünscht, respectiv der Zolltarif

e
s

zuläßt: eine Thatsache, die zugleich den traurigen Widerspruch

und doch wieder die engeVerwandtschaft zwischen Finanz- und
Schutzzoll in das grellste Licht setzt.–Nun würde dieser Zwang

ja vielleicht noch zu billigen sein bei Luxusgegenständen, wie
aber bei nothwendigen Gebrauchsartikeln? z.B. beidem Eisen
bedarf der Maschinenfabriken, der Landwirthschaft, der ge
jammten anderen Industrien? – Nicht zu Mindesten aus dem
Grunde der Vertheuerung aller zum landwirthschaftlichen Be
triebe erforderlichen und zum Leben der Landleute nothwen
digen Industrieerzeugniffe erschallen die Rufe nach Kornzöllen,
obwohl nicht oft genug darauf hingewiesen werden kann, daß
neben diesen noch ganz andere Factoren die angebliche Noth
lage des Großgrundbesitzes verschulden, zumal der kleinere und
mittlere Landwirth nur sehr theilweise klagt, eben weil ihm
der größte Theil der erhöhten' wenn nicht sogar' mehr, wieder die theuren Industrie-Produkte aus der
Tasche gezogen wird. Er fragt sichalso, ob es wirklich billig und
gerecht ist, zum Vortheil relativ weniger großer Fabrikanten
und Kapitalisten, da das ehrsame Handwerk und die Hand
arbeit nichts hiervon profitiert, ja sogar ebenfalls nur zahlen
muß, Schutzzölle von solcher Höhe und mit solcherWirkung,
wie si

e

thatsächlich eintritt, aufrecht zu erhalten, o
b '

weiter vielmehr der konsumierendeMittelstand, dessen geringe
Widerstandsfähigkeit dem aufsaugenden Großkapital gegenüber
schon oft genug beklagt ist, geradezu absichtlich'und das Proletariat, das eine Hacke, Schippe, ein Messer,
seinWerkzeug selbst sich halten muß, in eine unverantwortliche#" gesetztwird?– Es ist bei dieser Sachlage keinunder, daß der arme und unbemittelte Mann, wenn e

r von
nie gekannten Summen als Dividende auf eine einzige Eisen
Actie hört, fragt, ob es denn wirklich gerecht ist, ' auch er

seinenBeitragTag für Tag zu dieser Summe beisteuere,während
ein Genoffe inär oder Dänemark von diesem Beitrage um
ein volles Drittel frei bleibt! – und daß ihm weiter da ganz
merkwürdige Gedanken kommen müssen, die den umstürzlerischen
Einflüsterungen nur zu nachhaltig den Boden vorbereiten. –
Aber noch näher liegt ihm naturgemäß etwas Anderes:

d
ie Strike-Idee! Thatsächlich is
t ja, wie schon erwähnt, der

Strike nichts Anderes wie das Kartell der Arbeiter, und e
s

is
t

wohl zu beachten, daß fast ausnahmslos erst dann diese
Arbeitervereinigungen zu Stande gekommen sind, wenn der
betreffende Gewerbs- oder Industriezweig einen bedeutenden
Aufschwung genommen hatte entweder aus naturgemäßen oder
aus Gründen der Coalition der Arbeitgeber, se

i

e
s

einer aus
drücklich oder stillschweigend abgeschlossenen, und e
s is
t

weiter

deshalb geradezu frivol, wenn von Seite der letzteren jetzt der
Gedanke erneut verfochten wird, das Coalitionsrecht der Arbeiter

zu beschränken, während man selbst die betreffende Schraube
anzieht, so weit es nur denkbar und' ist, und zwarmeist ohne die erste und principalte Forderung des socialen
Friedens zu erfüllen, nämlich diejenige, auch eine Steigerung
der Arbeitslöhne freiwillig vorzunehmen, entsprechend der
außerordentlichen Rente und dem Reingewinn, – ohne erst den
Zwang durch Strikes c. abzuwarten! Es is

t

nichts
Anderes als der Nachahmungstrieb, gleich den vorangehenden
Herren auch seinerseits etwas von der günstigen Conjunctur

zu gewinnen, der die Arbeiter zu diesem Schritte bewegt.
Die geradezu unerhörte Steigerung derKohlenpreise seitens

der enger oder loser coalirten Zechen werden noch ganz andere
Wirkungen nach sich ziehen, als die betreffenden Verwaltungen

si
e

schon kennen gelernt haben.“)
Wenn so die großen Bedenken und Schäden wenigstens

theilweise dargelegt worden sind, welche ' das die Kartelle ermöglichende hohe deutsche Schutzzollsystem sprechen, so

*) Zum BeweisehierfürdientdieThatsache,daßdiejetzigenKohlenpreise
um rund 100Procenthöhersind,wie im Jahre 1887;daß aberauf dieLohn
erhöhungenderBergleute hiervon kaum , verwandtwird,– mithin ",

als reiner Extragewinn in die Taschender Gewerkenfließen. Das nur

zu starkbethätigteGefühl als absolutgebietendeHerrn der Situation jo
wohl den Bergleutenwie den Konsumentenund der Industrie gegenüber
wird, fürchten wir, sowohl den betreffendenVerwaltungen, wie dem
socialenFrieden ebensotheuer zu stehenkommen,und zwar in vielleicht
nicht gar zu ferner Zeit, wenn die Ausbeutung der durch die Strike"n wirthschaftlichenLageim InteressehoherDividendensofort geht.
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wollen wir auch andererseits nicht verschweigen, daß wir voll
und ganz die

####
anerkennen, welche durch die Ein-

eführung der Zö einer Zeit ' wurden, undwenigstens auch theilweise eingetreten sind. Es läßt sich nicht
leugnen, daß viele Zweige unserer Industrie nicht nur durch
den Zolltarif vor dem Verfall geschütztworden sind, sondern
daß auch manch' neue Branche kräftig emporgeblüht ist, der
bei freier Konkurrenz des Auslandes das Aufkommen völlig
unmöglich gewesen wäre.

Aber – und in dieser Thatsache liegt eine von jetzt an
nicht laut und nicht oft genug zu betonende Wahrheit–das
Schutzzollsystem is

t

eine Fä welche selbst nach der
Lehre ihrer bedeutendsten Vertreter nicht für immer

in Geltung zu bleiben hat, sondern es muß– und zwar
selbst nach der Ansicht eines Fr. List – alsdann fallen,
wenn die geschützte Industrie mit dem Ausland kon
kurrenzfähig, „wenn die Treibhauspflanze so kräftig
geworden ist, daß sie in's freie Land verpflanzt wer
den kann.“ Und daß dies bei einem großen, ja dem be
deutendsten Theil der deutschenFabrikationszweige heutzutage,
nach 1

0

Jahren des intensivsten Schutzes, möglich ist, ''
am deutlichsten die Thatsache, daß, wie schon: zahlreiche deutsche Produkte im Ausland billiger verkauft werden,
als bei uns. Wir erkennen voll und ganz an, daß uns die
Opfer, welche der Konsument während dieses Zeitraumes zu
Gunsten der nothleidenden Industrien hat bringen müssen, nicht
gereuen werden, falls dieselben nunmehr das Gleiche leisten,
wie ihre Schwestern im Ausland, aber ebenso bestimmt muß
auch im allgemeinen und höheren volkswirthschaftlichen Inter
effe die Forderung gestellt werden, daß man diese Opfer der
Nation nicht länger zumuthe, als dieselbenabsolut nothwendig sind.
Der Selbsterhaltungstrieb is

t

gerechtfertigt, aber e
r darf

nicht zu nacktester Selbstsucht werden, die schonungslos alles
aussaugt, was gezwungen ist, sich in ihren Bereich zu be
geben; äußert doch selbst der größte Nationalökonom der Jetzt
zeit, ein Mann wie Roscher, der gewiß hoch über dem Ver
dacht theoretischer Principienreiterei erhaben dasteht, daß schon
von den ersten Zolltarifverhandlungen im Deutschen Reichs
tage vom Jahre 1879 es gewiß ist, „daß dieselben ganz
anders ausgefallen wären, sobald die persönlich
dabei nä Reichstagsmitglieder sich der Ab
stimmung enthalten hätten.“)““
Aber auch noch in anderer Beziehung, abgesehenvon dem

häßlich hervortretenden habsüchtigen Interessenkampfe, wirken
die'' höchst nachtheilig und bedenklich, nämlichnach der Richtungdes den Konsum und die Ausfuhr vermitteln
den Handels und seiner zahllosen Nebengewerbe.

e
r gehässige Ton, mit dem seit längerer Zeit der Handel,

dem man heute nur noch das diskreditierendeWort „Zwischen“
zuzusetzenpflegt, in gewissen Kreisen belegt wird, rührt nicht
zum geringsten Theile von den Verdächtigungen her, welche
von Seiten der landwirthschaftlichen und industriellen Schutz
zöllner gegen denselben seit Jahren emsig ausgestreut werden.
Aber e

s zeigt denn doch von einer beklagenswerthen Unkenntniß
der Geschichte und heißt, sowohl den Handel als Kulturträger
unterschätzenwie auch eine die materielle Wohlfahrt und das
Blühen der Industrien fördernden, ja bisweilen einzig ermög
lichenden Wirkungen völlig verleugnen, wenn ihm vorgeworfen
wird, daß e

r

die Produkte künstlich vertheuere und durch
ungesunde Spekulationen die produktive Arbeit der Industrie
und theilweise auch die Landwirthschaft schädige. Es is

t

tief
bedauerlich, daß der legitime Handel nach dieser Richtung hin
nur zu oft auf dieselbe Stufe mit dem Terminhandel ge
stellt wird, der allerdings so weit er sich in unmoralischen
Extravaganzen bewegt, im höchstenGrade zu verurteilen ist,
der aber andererseits doch auch thatsächlich gar nichts Anderes
ist, als eine Nachahmung der Kartelle, nur mit viel weniger
nachtheiliger Wirkung. Denn die Lieferungsgeschäfte der Börse,
die Schwänzen oder Corners haben effektive Waare nie zum
Gegenstand, sondern sind ein Handel mit Warrants, und

*) Roscher,System. Bd. III. S. 644.

lassen sogar d
ie Preise für körperlich zu handelnde, d
.
h
.wirk

lich zu kaufende und zu verkaufende Waare meist fast völlig
unberührt, wofür die jüngste Hamburger Kaffeeschwänze ein
drastischer Beweis ist. - - - - - - -

Und selbstdurch dieMagdeburger Zuckeraffaire, dieübri
gens auch nur möglich gewesen is

t

durch die nicht genug zu

beklagende und aus Liebe zur Großlandwirthschaft absichtlich
falsch berechnete Rückvergütung der Rübenteuer, hat auf den
thatsächlichen Preis des Zuckers eine nur sehr abgeschwächte
Wirkung gehabt. -

Der Unterschied zwischen Börsenspekulation und Industrie
kartell is

t

eben der, daß jene nur einmal möglichst niedrige
oder denkbart hohe Preise– Hauffe und Baiffe – herbei
zuführen beabsichtigt, also denGang des Preises demGeschäfts
partner gegenüber für kurze Zeit beeinflussen, der industri
elle Ring – das Kartell– aber den Stand für immer mög
lichst hoch hinaufschrauben will, um das konsumierende
Publikum auszunützen. -

Thatsächlich aber scheinen denn auch, so unglaublich e
s

vorläufig noch klingen mag, die Tage der Ausbeutungskartelle
gezählt zu sein und zwar wird aller Wahrscheinlichkeit nach
das Jahr 1892 den Wendepunkt bilden. In diesem Jahre
laufen nämlich die meisten der zur Zeit geltenden Handels
verträge der europäischen Staaten a

b

und e
s wird dann d
ie

Frage zur Erörterung stehen, ob dem internationalen Verkehr
und der allgemeinen Wirthschaft nicht doch das mäßige Freihan
delssystemwieder förderlicher seinwird, alsdas System strenger
Ausschließung. –Wie in den siebziger Jahren Ueberproduktion
und fremde Konkurrenz, so bedrohen uns heute ausweislich
der Handelskammerberichte und sonstigen Klagen der Industrie' Ueberproduktion und mangelnder Absatz. Deutsch
land is

t

eben von Jahr zu Jahr mehr Industrieland geworden
und e

s wird Aufgabe der Staatskunst sein, ihm zu ermöglichen,

seinen auch auf diesemGebiete erworbenen Rang zu behaupten.
Hierzu aber bedarf e

s
einer gesunden, nicht künstlich-un

natürlichen Entwickelung einmal seiner Produktion, und sodann
seiner internationalen Handelsbeziehungen, e

inZiel, zuwelchem
unter den gegenwärtig, obwaltenden Umständen einzig die vor
sichtigeund den' Industrien rechtzeitig kundgegebene' zu mehr oder minder freihändlerischen Handelsver
trägen zu führen vermag.

„Literatur und Kunst.

Fanny Lewald.

Von Gustav Karpeles.

Einen Immortellenkranz und e
in

frisches Lorbeerreis lege

ic
h

im Geiste auf den ebengeschlossenenGrabhügel von Fanny
Lewald; den Immortellenkranz der treuen Gönnerin und Freun
din, den wohlverdienten Lorbeer der ausgezeichneten Schrift
stellerin, die fast fünfzig Jahre rastlos und unermüdlich ge
schaffen und gearbeitet hat. - - - - -

Keine Lebensschilderung und keine literarische Charakte
ristik der Verstorbenen will ich heute und hier geben, sondern
nur einen schlichtenKranz persönlicher Erinnerungen und einige
flüchtige Bemerkungen über ihr geistiges Schaffen, wie si

e

si
ch

mir unmittelbar bei dem Eindruck der Todesbotschaft aufge
drängt haben. Die Biographie von' ist jawohl auch zur Genüge bekannt; si

e

selbst hat in ihrem Buch:
„Meine Lebensgeschichte“ mit einer gerade für eine Frau b

e

wundernswürdigen Objektivität und mit rückhaltloser Offenheit

d
ie

ersteHälfte ihres Lebenslaufes beschrieben. Fanny Lewald
wurde in Königsberg im Jahre 1811 geboren und lebte etwa
seit 1840 inBerlin. Das is

t

der äußere Rahmen ihres Lebens.
Die Uebersiedelung nach Berlin, die zugleich für si

e

damals

eine Selbständigmachung bedeutete, bildet den ersten Einschnitt

in ihrer Lebensgeschichte, die Bekanntschaft mit Adolf Stahr
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den zweiten, nicht minder wichtigen. Demgemäß würde ein
künftiger Biograph drei Epochen in ihrem Leben abzugrenzen
haben: die erste etwa bis zum Jahre 1840, die „Leidens
jahre“, wie si

e

selbst gesagt, d
.
h
.

die Jahre des Kämpfens
und Ringens mit der Liebe und um die Selbständigkeit, dann
die zweite Epoche, in der Fanny Lewald zur Schriftstellerin
wird und in welcher si

e

für die Emancipation der Frauen mit
aller Kraft ihres Geistes eintritt; endlich die dritte, die si

e

auf den Höhepunkt ihres Schaffens führt und zur hervor
ragendsten Vertreterin des deutschenFrauenromans derGegen
wart macht. Eine Reise nach Italien und die“mit Professor Adolf Stahr bildet den Wendepunkt dieser Ent
wickelung, die für' Lewald von den wichtigsten Folgenwar. Die Vermählung mit Stahr (1855) erweiterte ihren
geistigen' vertiefte ihre Bildung und übte einen mächtigen Einfluß auf ihr ferneres Schaffen aus. Wer Fanny
Lewald persönlich einmal näher getreten ist, weiß diesen Ein
fluß gebührend zu würdigen; es war in der That eine Ideal
ehe, wie si

e

selten vorkommen mag. Und mit einer rührenden
Treue lebte Fanny Lewald fast ausschließlich nur noch der
Erinnerung a

n

ihren Gatten in den letzten dreizehn Jahren
nach seinem Tode. Freunde des Hauses wissen von dieser
Treue viel zu sagen. Sie machte einen überaus wohlthuen
den und sympathischen Eindruck, weil si

e

eigentlich den wirk
samstenGegensatz bildete zu jener Eigenschaft, die man gewöhn
lich und mit Recht als die Haupteigenthümlichkeit ihres Geistes
anzusehen gewöhnt war. Fanny Lewald hatte nämlich viel
Verstand, unheimlich viel Verstand, möchte ich sagen, für eine
Frau. Sie stammte aus der Stadt der reinen Vernunft, war
eine Jüdin von Geburt und durchaus von jenem scharfen,
nüchternen Denken beherrscht, welches ja wohl das charakteri
stischeMerkmal des ostpreußischen Temperaments ist.
Wenn man die Vernunft sehr richtig als das Vermögen be

zeichnethat, ganze Massen der Verstandeserkenntnisse einem ge
meinsamen Gesichtspunkte zu unterwerfen, somuß jeder Kenner
der Psyche des Weibes zugestehen, daß dieses Vermögen nicht
erade zuerst im weiblichen Geiste begründet liegt. Die Fähig
eit, rasch zu denken, scharf zu trennen, zu zersetzen und zu

combinieren, den Mittelpunkt herauszufinden, Analogien auf
zustellen und Unterschiede hervorzuheben, schließlich die letzte
Konsequenz zu ziehen– das ist wahrlich nicht der Frauen
Element. Fanny Lewald besaß aber gerade diese Eigen
chaften des Scharfsinns, der F" im Denken wie imHandeln und der Konsequenz. Sie hatte eine durchdringende
Verstandes schärfe; e

s

lebte in ihr etwas von dem „Vernunft
bedürfniß“ Kant's, die endlose Reihe der Erscheinungen unter
dem Gesichtspunkt eines unendlichen Zusammenhangs zu be
trachten. Von diesem Gesichtspunkt aus sah si

e

die Welt an;
Freiheit, Pflicht und Zweckmäßigkeit waren daher auch ihr die
Centralideen der Vernunft. Aber der würde die Schriftstellerin
falsch beurteilen, der si

e

um dieser Eigenschaften willen etwa
einen „Verstandesmenschen“ nennen würde, d

.
h
.

nach modernen
Begriffen einen solchen, bei dem das Gefühl bestimmt hinter die
Denkthätigkeit zurücktritt. Nein! Neben der Gabe, die Dinge
dieser Wirklichkeit scharf und richtig aufzufassen und sichüberall
leicht und schnell zu orientieren, besaß ' auch ein reichesGe
müth, welches sich in entscheidenden Momenten für die e

r

habensten und edelsten Ideen begeistern konnte. Nur daß si
e

ihr Gefühl selten oder nie zu Handlungen fortriß, die eine
ruhige Prüfung nicht aushalten, und daß si

e

ihr subjektives
Empfinden meist den Forderungen und Ueberzeugungen des
prüfenden Verstandes unterzuordnen wußte. Sie hatte ein
feines Empfinden für alle höheren Gefühle, si

e

wußte dies
aber mit dem Streben zu verbinden, sich über die in diesen
Gefühlen enthaltenen Ideen durch reifes Nachdenken die größte
Klarheit zu verschaffen. Es lag, wie gesagt, in ihr viel von
dem jüdischen Naturell, welches die ä Wärme des En
thusiasmus mit der Eisregion der Verstandesschärfe von je

wirksam zu verbinden wußte. Diese beiden Vorzüge, Ver
standesschärfe und Enthusiasmus, treten auch in ihren Werken
am deutlichsten hervor; si
e

bedingen ihre Vorzüge und Fehler

in gleicher Weise.

Daneben aber haben wir noch eine andere Eigenschaft bei
Fanny Lewald besonders rühmend hervorzuheben: si

e

war gut;
nicht etwa gutmüthig, aber gut im Goethe'schen Sinne. Durch
heißes Kämpfen und Ringen hatte si

e

sich im ethischenSinne

zu einer harmonischen Persönlichkeit ausgebildet. Sie besaß

d
ie

hohe Tugend der Wahrhaftigkeit und der Gewissenhaftig
keit. Sie war also das, was aus der ethischen Persönlich
keit mit Nothwendigkeit hervorgeht: ein Charakter im wahren
Sinne des Wortes. Nicht nur für ihre Umgebung; für
ihr Geschlecht, ja für ihre Zeitgenossen war si

e

ein leuchten
des Beispiel, wie ein Mensch durch ehrliche Arbeit a

n

sich

selbst sich zu einem ethischenCharakter ausbilden kann. Auch

si
e

hatte wohl mit ihren Leidenschaften zu kämpfen, auch si
e

hatte
Neigungen und Begierden zu unterdrücken, auch bei ihr behielt
der Verstand in jungen Jahren nicht immer die Oberhand,
und ein heißes Ringen entstand gar oft zwischen diesem und
ihren Gefühlen. Im reiferen Lebensalter war si

e

aber ganz

von der Idee des Wohlwollens erfüllt, des Mitgefühls für
das Wohl und Wehe ihrer Freunde, ihres Geschlechts, ja der
ganzen Menschheit. So machte si

e

eigentlich alle Lehrbuch
psychologie zu Schanden, indem si

e

Denken, Fühlen undWollen

in sich' zu einer seltenen Harmonie zu vereinigen wußte.
Wer Wohlwollen hat, besitzt auch Gemüth, und Fanny Lewald
besaß eine warme Empfindung für jedes individuelle und all
gemeine Leid; si

e

suchte zu helfen, zu rathen und zu trösten,
wo und wie si

e

konnte; ihreGesammterscheinung war somit in

jedem Sinne eine erfreuliche, harmonische und wohlthuende.
Sie war vielleicht die besteSchülerin Kant's, die je gelebt hat.
Viele von diesen persönlichen Eigenthümlichkeiten und Cha

rakterzügen prägen sich auch in ihren literarischen Schöpfungen
aus, aber nicht alle. Zunächst tritt hier, in ihrer ersten wie

in ihrer zweiten Epoche, ihre eigenthümliche Verstandes schärfe
hervor, die in einer Zeit, wo die Phantasie auf dem Gebiete
des Romans ihre wildesten Orgien feierte, ein sehr wirksames
Gegenbild schuf. Es is

t
interessant, in ihrer Lebensgeschichte

nachzulesen, wie Fanny Lewald zur Schriftstellerin wurde.
Ihr Vetter August Lewald hatte einzelne Privatbriefe von ihr

in seiner Zeitschrift „Europa“ ohne ihr Wissen abgedruckt;
dann hatte si

e

die Briefschaften und Skripturen aus dem Nach
laß seiner Mutter geordnet und dadurch einen Einblick in ei

n

interessantes Familienleben gewonnen. Ihre Worte und Ge
danken sahen si

e

zum erstenMal auf dem weißen Papier mit
den schönen schwarzen Lettern und in Gesellschaft mancher be
kannter Schriftstellernamen fremd aber sehr vornehm an. Es
war ihr, als befände si
e

sichplötzlich in kostbarer, verschönern
der Kleidung in einem prächtigen Saale, von verehrten Men
schen gütig aufgenommen. „Es that mir äußerst wohl!“
schreibt si

e

noch vierzig Jahre später in der Erinnerung a
n

jene Zeit; aber dennoch ließ si
e

e
s keineswegs beikommen,

daß si
e

Beruf zum Schreiben habe. Erst der trübe Gedanke,

in dem Kreise einer harmonischen Familie ein Mitglied zu' das sichmit demselben nicht mehr im rechten und volleninklang befand und e
s

doch nicht über sichgewinnen konnte,
dasjenige aufzugeben, was sich nicht in den Sinn der Ge
jammtheit einfügen ließ, erst dieser Gedanke brachte si

e

auf die
Idee, sich durch ihre literarische Arbeit selbständig zu machen.
Es is

t

dies ungemein charakteristisch für die andere Seite ihres
Empfindungslebens. August Lewald hatte eine Skizze, die

si
e

über die Königsberger Huldigungsfeierlichkeiten ihm ''
einfach abgedruckt und darauf a

n ihren Vater geschrieben:
„Fanny hat ein so entschiedenes Talent der Darstellung,
daß ich nicht begreife, wie si

e

nicht von selbst darauf gekom
men ist, sich mehr darin zu versuchen. Sie is

t

ohne Frage
eine dichterische Natur, und e

s wäre nicht zu verantworten,
wenn si

e

eine solche Begabung nicht benutzte und ein Feld
brach liegen ließe, von dem si

e

für ihre Zukunft gute Früchte
ernten könnte.“

Als Fanny diese Worte las, stieg ihr das Blut vom
Herzen schnell und warm zu Kopfe. „Ich sa

h

meinen Vater
an; er mochte mir die Freude von den Augen ablesen. Ja!
das war es! Das konnte mir helfen! Es war mir ein Blick
aus der Wüste in das gelobte Land, e

s war eine Aussicht
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auf Befreiung, es war die Verwirklichung eines Gedankens,
die Erfüllung eines Wunsches, die ich mir einzugestehen nicht
getraut hatte. Mir war zu Muthe, als wären mir Flügel
verliehen!“ – Und nachdem si

e

die Erlaubniß des Vaters
erhalten, nimmt si

e

sofort ihr grünes Maroquinbuch aus der
Schieblade hervor, in welcher es seit sechsJahren aufbewahrt' Mit goldenen Buchstaben stand darauf gedrucktdas Wort:„Erlebtes!“ Also zunächst die'' Tagelangmühtsi

e

sich nun ab, aus dieser Lebens- und Bildungsgeschichte das
Beste und Reifte: aber bald erscheinen ihralle diese Anfänge so unbedeutend, so gänzlich nichtig, daß si

e

darüber lachen muß. Vor lauter Wollen bringt si
e

nichts zu

Stande. Kaum hat si
e

sich eine kleine Fabel ausgedacht, so

fällt ihr eine andere ein, die ihr hübscher erscheint, und fängt

si
e

diese zu schreiben an, so sagt si
e

sich: Wie dumm und' ist das alles gegen den „Wilhelm Meister“, gegen die„Wahlverwandtschaften“, gegen d
ie Sand und Balzac, gegen

Bulwer und Walter Scott! Nein, lächerlich wie so viele andere
Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihr erschienen, wollte si

e

nicht werden. Die Verlockung aber is
t

zu groß, und endlich
spinnt si

e

sich in einen Traum ein, indem si
e

ein „Modernes
Märchen“ gestaltet. Mitdiesem Bekenntniß aber sieht sie auf
jene erste #

"

ihres literarischen Schaffens zurück: „Es war
kein unbewußtes Hineindämmern in die #aubergärten der

#" Ich hatte eine große Vorstellung von der Macht desichters auf den Geist seines Volkes und von der Gewalt
des Wortes auf das Herz des Menschen. Und weil ich die
Wahrheit suchte und dieWahrheit überAlles schätzte,
wo ich sie erkannt hatte, so nahm ich mir vor, ihr
mit keiner

#

und mit keinem Worte mehr abtrün
nig zu werden; und wie groß oder gering mein Ein
fluß jemals werden könnte, ihn nie anders als im''' verwenden, was mir Schönheit, Freiheit und Wahrheit hieß.“
In der That, ein stolzes Bekenntniß, und man muß heute,

wo das Leben, welches Fanny Lewald hieß, ausgelebt ist, un
umwunden zugestehen, daß si

e

dieses Versprechen sich und ihrer

Nation treu gehalten hat. So is
t

dieser Vorgang typisch für
ihren menschlichen und '' Charakter ' nicht minder für die von ihr vertretene '' geblieben.Hatte die sociale Nothwendigkeit d

ie eigentlich in die Arena
der Literatur getrieben, so war es klar, daß die erste Forde
rung, die si

e

auf diesem Schauplatz vertreten würde,die Eman
cipation der Frauen sein mußte. Das gesteht si

e

auch
freimüthig ein: „Es ist, um gar keinem Zweifel über meine
Forderung Raum zu lassen, es is

t

die Emancipation der Frau,
die ich für uns begehre; jene Emancipation, die ich für mich
selbst erstrebt und errungen habe, die Emancipation zur Arbeit,

zu ernster Arbeit. Und e
s is
t

der Arbeit' und mehr
noch innerhalb der Familie überall vollauf für die Frau vor
handen, wenn man si

e

nur fähig macht zu begreifen, worin
dieselbe besteht, und zu leisten, was si

e

als ihre Aufgabe e
r

kannte.“ Nicht um ein Gegengewicht zu finden gegen die
Langeweile einer vornehmen Existenz, sondern unter dem Druck
des Lebens und in dem Bewußtsein ernster Pflicht wird si

e

Schriftstellerin, und auch nicht im Flügelkleide der Unschuld,
sondern in der Reife und auf der Höhe ihres Lebens. So
wird si

e

natürlich zur Wortführerin des Weibes, welches aus
den Fesseln einer bedrückendenExistenz sichherauswinden will,' # das Wort für all' die Unterdrückten ihres Ge
echts. -

Es wäre aber ein großer Irrthum, wenn man ihre For
derung nach Emancipation der Frauen etwa mit dem Eman
cipationsgeschrei' würde, welches die französischen undjungdeutschenSchriftsteller jener Epoche angestimmt haben. Sie
will keine Emancipation des Fleisches, sondern des Geistes,
keine Befreiung von dem Joche für den Genuß, sondern für
die Arbeit. Bei ihr is

t

der Ruf nach Emancipation kein Ge
fühlsraffinement, sondern vielmehr die Forderung eines großen
Zeitproblems. Unermüdlich is
t

si
e

in dieser Forderung von
ihrem ersten bis zu ihrem letztenAuftreten. Ein merkwürdiges
Bekenntniß auch nach dieser Richtung hin enthält ihre Lebens

eschichte, ein Bekenntniß, das man '' muß, um ihr' und Schaffen aus dem richtigen Gesichtspunkte zu e
r

faffen und zu begreifen: „Alles, was mir begegnete, was ic
h

that und thun mußte, war immer halb Nothwendigkeit, halb
Freiheit, oder, wenn man so sagen kann, Freiheit in der Noth
wendigkeit. Die Ereigniffe, die Personen traten ohne mein
Zuthun a

n

mich heran; nur das Erfassen war freie Wahl
aus innerer Nothwendigkeit. Das Erleiden drängte mich zum
Handeln, mein Thun wurde mir dabei zum Leide, und ganz
unmerklich wurde ich durch die natürlichsten “: innerhalb des Familienlebens darauf hingeleitet, mir der Kraft be
wußt zu werden, welche in mir schlummerte, während ebenso
natürliche Verhältnisse mich abhielten, auf ihren Gebrauch zu

verfallen, ehe eigenes Denken und Beobachten, Erleben und
Erleiden mir ein selbständiges Material zur Verarbeitung und

#

bis zu einem gewissen Grade selbständiges Wesen erschaffen
atten.“

Hier haben wir die wahreFanny Lewald, die verstandes' aber auch zugleich gemüthstiefe Frau, die klare undobjektive Beobachterin ihres eigenen und jedes fremden Men
schenlebens, die nüchterne und doch tiefempfindende Schrift
stellerin.

k k

> k

ä Zeit, als Fanny Lewald auftrat, war der Einfluß,den George Sand auf die deutscheLiteratur ausübte, ein gan
außerordentlicher. Die schriftstellernden Frauen quälten '

damals sehrdamit ab, ihren Beruf zu finden, ihre Bestimmung
u suchen. Dabei kamen die seltsamstenDinge an den Tag;

ja ein Schriftsteller rieth damals sogar den Frauen, Männer

zu werden, und den Männern, sich eine weibliche Natur an
zueignen, und der Philosoph Kuno Fischer kam zu der Ueber
zeugung, daß das Weib das Vollkommenste auf Erden se

i.

Mit jedem“ tauchte ein neues: auf;die Werke von George Sand wurden förmlich verschlungen
und nachgeahmt; e

s war eben die Zeit der unverstandenen
Weiber. Die Emancipation des Fleisches war das Losungs
wort. Aber man darf wohl '' daß die Meisten, diee

s im Munde führten, sich die Bedeutung des Wortes gar

nicht einmal ganz klar gemacht hatten. Das Verhältniß des
Mannes zumWeibe war das Grundthema aller Romane, für

d
ie George Sand Muster und Vorbild gewesen. Natürlich

widmete diesem Thema auch Fanny Lewald ihren ersten Roman
„Clementine“ (1842); aber schon dieses erste Werk zeigt in

allen seinen Fehlern auch die Vorzüge dieser ält ET1N1.
Es behandelt selbstverständlich die Frage der Ehe. Clementine
hält es für unwürdig, sich einem ungeliebten Manne zu ver
mählen, aber die Verhältnisse zwingen si

e

dazu, einem älteren,

bedeutendenManne die Hand zu reichen. Nachdem si
e

schon
längere Zeit vermählt ist, kommt ihr früherer Geliebter, der

si
e

treulos verlassen hatte, zu ihr zurück; si
e

aber bleibt, ob
gleich si

e

ihn noch immer liebt, ihrer Pflicht getreu und
resigniert auf das Glück der Liebe. Auch der zweite Roman,
„Jenny“ (1843), behandelt ein ähnliches Thema, nämlich die
Frage der Mischehen, die damals a

n

der Tagesordnung war.
In diesem Roman hat die Dichterin, obzwar si

e

selbst dagegen

sehr lebhaft protestierte, doch ohne Frage einen Theil ihrer
eigenen Lebenserfahrungen hineinverwebt. Wie Fanny Lewald
selbst, so liebt auch Jenny einen jungen Theologen und wird
von ihm wiedergeliebt; Fanny wie Jenny wurden durch diese
Liebe verleitet, zum Christenthum überzutreten; beide bereuen
ihren Schritt, bald nachdem si

e

ihn gethan haben, und erklären
ihren Geliebten, daß si

e

nie aus voller Ueberzeugung Chri
stinnen werden können. Natürlich ziehen sich diese zurück.' trennen sich aber die Wege; denn Jenny heirathet einenrafen, während Fanny noch lange unvermählt blieb. Der
Roman selbst is

t

ein glänzendes Zeit- und Kulturgemälde voll
dramatischen Lebens, voll fittlichen Gehalts und von einer
vortrefflichen Darstellung. Auch der dritte Roman, „Eine
Lebensfrage“ (1845), behandelt die Frage der Ehe und der
Scheidung; e

r is
t

vorwiegend polemischer Natur und führt uns
auf eine Eigenthümlichkeit dieser Schriftstellerin, die vielleicht
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keine einzige ihrer modernen Genossinnen theilt, nämlich auf
ihre scharfe Beobachtung der Zeitverhältnisse und ihr merk
würdiges Verständniß für politische Tagesfragen. Sie hat
darin etwas von Karl Gutzkow, mit dem si

e ja auch das
eigentliche poetische Unvermögen theilt. Den Frauen is

t

das
Gebiet der hohen Politik ja sonst wohl verschlossen. Ihre
Logik is

t

doch auch eine andere als die der Männer, die
für die Politik vorzugsweise berufen sind; si

e

entbehrt meist
der Folgerichtigkeit und Strenge des Denkens, si

e

bedient
sich viel eher der Beispiele und Vergleiche. Fanny Lewald
war die erste deutsche Frau, die über Politik verständig zu

reden wußte; bei ihren Zeitgenossinnen mußte man in der
That mehr die Unbefangenheit, um nicht zu sagen: die Frei
heit bewundern, mit der si

e

sich über die höchsten socialen und
politischen Tagesfragen auszusprechen wagten. Mit Recht hat

e
in Gegner der Frauenschriftstellerei dte Vermuthung aus

gesprochen, daß all' ihren politischen, socialen und religiösen
Sympathien meist individuelle Beziehungen zuGrunde liegen.
Es fehlte ihnen die Reife des Urtheils, weil si

e

nicht selbst

unmittelbar in dieser Politik thätig sein konnten. Ganz anders
Fanny Lewald. Sie hat, wie gesagt, einen scharfen Sinn für
objektive Verhältnisse und ein warmes Empfinden für das
Leben der Nation, für ihre religiösen und socialen Institu
tionen, einen politischen Instinkt, der in der Schule des ost
preußischen Liberalismus groß geworden und durch den Um
gang mit demokratischenMä befestigt worden war. So

is
t

e
s

kein Wunder, wenn ihr die sentimentale Unwahrheit
und Unsittlichkeit derGräfin Hahn-Hahn aufs Tiefste zuwider
war. Ihr Roman „Diogena“ (1847) ist die glücklichste Ver
spottung aller Schwächen im Gemüth, im Charakter und in

der Schreibart der schriftstellernden Gräfin; aber e
r zeigt

auch zugleich, wohin jener Egoismus des Herzens führt, jenes
gesuchte Geistreichthum, jener schönselige Phrasenrausch, dem
die „unverstandenen Frauen“ in der Literatur damals mit
Vorliebe huldigten.

Der Grundzug in dem schriftstellerischen Charakter von
welches wir dieser Schriftstellerin heute zuzuerkennen haben,Fanny Lewald is

t

dagegen Gesundheit; si
e

hat ein starkes
Naturell, einen ruhig wägenden Verstand; si

e

is
t ja ein Kind

aus der Stadt der reinen Vernunft und hat sich nie die
fremde Elemente trüben lassen.Klarheit des Blicks durch

Allerdings' bei ihr die Reflexion, und e
s fehlt ihr

die schöpferischeUrsprünglichkeit und der Schwung der Phan
tasie. Aber als ein Gegengewicht gegen die Exceffe der Phan
tasie war ihre Erscheinung geradezu eine Nothwendigkeit in

der deutschen Literatur. Der Vergleich, den ein französischer
Schriftsteller zwischen ihr und George Sand zog, mag im

Ganzen richtig sein: bei George Sand verklärt sich die ein
fachste Erzählung zum Gedicht; auch das Gewöhnlichste ge
winnt unter ihrer Hand. Form und Leben; dem gegenüber
bevorzugt Fanny Lewald immer den Gedanken, die Reflexion,
auch wo si

e

zu schildern und zu dichten versucht. Die Er
zählung wird bei ihr sehr oft zur Betrachtung, zur Erläute
rung, zum Kommentar. Die Vereinigung beider Eigenthüm
lichkeitenwürde allerdings die vollendete Schriftstellerin abgeben.

Einen Uebergang zur zweiten Epoche bildet der historische
Roman „Prinz Louis Ferdinand“ (1849); allein die Schrift
stellerin war diesem Stoff nicht gewachsen, auch is

t

die Er
findung keine allzu reiche, und das Ganze macht einen un
befriedigenden Eindruck. Einige spätere Schriften, welche sich
fast ausschließlich mit der großen socialen Suppenfrage der
Menschheit beschäftigen, zeigen den Uebergang zur zweiten
Epoche viel deutlicher und klarer, so z.B. ihr „Italienisches
Bilderbuch“ (1847), ihr „Reisetagebuch aus England und
Schottland“ (1851). Ueberall ät si

e

sich natürlich

zunächst mit der Sache der Frauen, und hier hat di
eGelegen

heit, ihren klaren Verstand, ihre scharfe Beobachtungsgabe,
ihre gesunde Logik, aber auch zugleich ihre warmes, tief em
pfindendes Gemüth zu entfalten. Eine wahrhaft humane Ge
sinnung zieht durch alle ihre Schriften; wenn ihre Beurtheiler
stetsauf ihre ostpreußischeAbstammung zurückgehen, so darf man
wohl auch sagen, daß si
e

in ihrem humanen Wesen ebensoviel
von Herder, wie in ihrem Vernunftbedürfniß von Kant hatte.

Die zweite Epoche beginnt zugleich mit der großen Wand
lung im Leben der Dichterin. Schon ihr erster größerer
Roman, „Wandlungen“ (1853), is

t

ein Zeugniß dafür. Sehr
utreffend hat Gottschall diesen Roman „eine Physiognomie"ä" Gewissens“ genannt; si

e

kämpft darin für die
volle „sociale und bürgerliche Rechtsgleichheit des aufstrebenden
Mittelstandes“, dem si

e

durch Geburt, “ und Lebenserfahrungen angehört. Es ' ein Roman der Gesinnung, in

dem die politischen und religiösen Ueberzeugungen der ver
schiedenen Klaffen mit scharfer Beobachtungsgabe dargelegt,

alle Fehler und Mängel unserer gesellschaftlichen ä
besprochen und die Hoffnungen und Triumphe der modernen
Gesellschaft freimüthig verkündet werden. Auch die Technik
und die Darstellungsart weist einen bedeutenden Fortschritt
auf. Der Roman verliert sich allerdings hier und d

a in eine
ermüdende Breite; die Reflexion' zuweilen, aber dieSchilderungen sind von großer Frische und Wahrhaftigkeit, und
die Charaktere sind fast durchweg treu und richtig gezeichnet.

Gerade weil si
e

so klar und verständig ist, übt der poetische
Hauch, der gleichwohl über vielen ihrer Schöpfungen liegt,
einen um so tieferen Zauber und eine um so stärkereWirkung
aus. Dabei is

t

ihr Standpunkt ein fester und sicherer: es

is
t

der Standpunkt des liberalen, freidenkenden Menschen, dem

si
e

auch in ihren nächsten Romanen, „Adele“ (1855), „Die
Kammerjungfer“ (1856), Ausdruck verliehen hat. Immer und
überall is

t

e
s

die Klärung unserer bürgerlichen Lebensverhält
niffe, der si

e

energischdasWort redet. Der gesunde Menschen
verstand, der starke Wille gelangt stets zum Siege. Alle
Nebel der jungdeutschen Epoche bemüht si

e ' zu zerstreuen,und für die Erziehnng unserer Töchter empfiehlt si
e

vor Allem
Wahrhaftigkeit und Arbeit. Sie haßt jede Sentimentalität, aller
Romantik is

t

si
e

spinnefeind; aber si
e

hat in einer ' MUDder blasse Idealismus und die schwüle Sentimentalität
Orgien feierten, zuerst den verstandes klaren Realismus in die
deutscheLiteratur gebracht, der viel später erst das allgemeine
Losungswort geworden ist. Das is

t

das große Verdienst,

e
in Verdienst, welches nicht verringert und nicht geschmälert

werden kann durch ihre Fehler und Mängel.
Fanny Lewald hatdurch ihren Realismus und durch ihre

nüchterne Darstellungsweise der deutschenLiteratur mehr genützt
als etwa durch reiche dichterischePhantasie, durch glühende Sinn
lichkeit und geistreicheParadoxe. Sie is

t

aber in ihrergemäßigten,
klaren Natur gleichweit entfernt von demokratischer Erbitterung
wie von aristokratischer Ueberhebung. Sie wandelt stets die
Mittelstraße des gesunden Menschenverstandes, und ihr feiner
weiblicher Takt läßt si
e

nie auf Irrwege gelangen. Was
Julian Schmidt von ihr rühmte, das scheint mir e

in
wesent

liches Moment ihrer Eigenart zu sein: S
ie

hatte eine redliche
Empfindung und ein gutes Gewissen. Dadurch gewinnt Alles,
was si

e

erzählt, worüber si
e

uns belehrt und unterrichtet, eine
eigenthümliche Färbung. Wieviel Halbwahres und Veraltetes
auch dabei sein mag – eszeugt doch Alles von der Integrität
ihres Gefühls, von ehrlicher Arbeit a

n

sich selbst. Und ihre
wachsende Reife bedingt auch eine stete und gedeihliche Ent
wickelung. Ja, der Roman „VonGeschlecht zuGeschlecht“ (1864)
zeigt d

ie

Schriftstellerin auf der Höhe ihres Könnens; er is
t

in allen Combinationen glücklich durchgeführt, die psycholo
gischen und socialen Probleme sind gut und klar entwickelt,
und die Grundtendenz des Werkes wird mit Ueberzeugung,
mit Sicherheit und einer nicht gewöhnlichen Darstellun '
zur Erscheinung gebracht. Diese Grundtendenz aber # U12
bei allen früheren Werken, „die Ausgleichung der ständischen
Unterschiede durch die stillwaltende Macht der Kultur“. Auf
denselben Grundton sind auch ihre späteren Werke gestimmt;
vor Allem ihre Romane „Die Erlöserin“ (1873), „DasMäd
chen von Hela“ (1860), „Benedict“ (1874), „Benvenuto“
(1876), „Helmar“ (1880), „Stella“ (1883), „Haus Dagmar“
und eine große Anzahl neuerer Werke.
Bis zu ihrem Tode hat die'' die # geführt, stets mit derselben Klarheit und Wahrhaftigkeit, stets

im Dienste ihres Berufs, den si
e

für einen sehr hohen und ver
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antwortungsreichen gehalten hat, und in den si
e

viel von dem
Pathos des Predigers auf der Kanzel hineinlegte. Dadurch
haben ihre Werke etwas Lehrhaftes gewonnen, aber freilich
auch a

n
dichterischer Ursprünglichkeit verloren. Die Beweg

lichkeit und Schärfe ihres Geistes, ihre Zähigkeit und feine
Beobachtungsgabe ließ si

e

an keinemgroßen Problem, a
n

keiner
wichtigen Frage der Zeit vorübergehen; überall bekundet si

e

einen reifen und reichen Geist und ein warmes Gemüth.
Heinehatte Recht, als er zu Fanny Lewald einmal sagte: „Es

is
t

sehr merkwürdig, Sie haben viel gedacht, Sie denken über
haupt viel, und Sie haben doch das Herz einer Frau! Das
überrascht mich.“ Das is

t

aber auch der einzig richtige Stand
punkt für die Beurtheilung dieser Schriftstellerin. Verstand und
Herz waren bei ihr zu einer schönen Harmonie gelangt, nicht
von selbst und nicht plötzlich, sondern nach heißen Kämpfen,

lach trüben Erfahrungen, durch unermüdliche Arbeit und ehr
liches Ringen. So ' die Individualität dieser Schrift
stellerin nun schon fast ein Menschenalter klar und fest umriffen
von dem Blicke ihrer Zeitgenoffen, die in ihr die hervorragendste
deutscheSchriftstellerin auf dem Gebiete des Frauenromans
verehren, welche von keiner ihrer Zeitgenossinnen erreicht, von
keiner ihrer Nachfolgerinnen aus dem jüngeren Geschlecht über
troffen wurde.
Für uns freilich, die wir si

e

persönlich gekannt haben

oder ihr nahe stehen durften, war # mehr, viel mehr: die
geistig klare, hochsinnige

Frau, die mit Rath und That Jedem
beistand und Jedem zu helfen versuchte, die liebenswürdige Ge
sellschafterin, die ihr Haus Jahrzehnte lang zu einem der be
gehrtesten in der Residenz zu machen verstanden hat und von
der man stetsnur Praktisches, Gutes, Kluges hören konnte, die
edleFreundin und Beschützerin alles Guten, Schönen, Wahren.
Und so auch wird si

e

in der Erinnerung fortleben. Die ein
zelnen Schöpfungen mag immerhin der Zeiten Sturm ver
wehen, ihre harmonisch abgeschlosseneIndividualität wird einen
Ehrenplatz in der deutschen Literatur dauernd behaupten.

Von den Bayreuther Festspielen.

Von Carl Vopel.

Da droben auf dem Hügel vor der Stadt Bayreuth er
glänzt in der Abendsonne der hohe Bau des RichardWagner
theaters. Es is

t

das beste Denkmal von Stein, das Wagner
sich selbst errichtet, zugleich ein unumstößlicher Beweis dafür,
daß Beharrlichkeit, Ausdauer und eisernerWille eines genialen
Mannes Unglaubliches leisten kann, falls dem Genie der
Glaube a

n

eine Mission nicht verloren geht. Was für eine
lange Geschichte des Kampfes und Ringens, der Noth und
Sorge erzählt nicht dies einfache, ernstgehaltene Haus, augen
blicklich wiederum der Wallfahrtsort für die ganze musikalische
Welt! Aus dem Vaterlande verbannt, hört der politische
Flüchtling Wagner nicht auf, für das deutsche Volk zu

schwärmen; entblößt von allen Hilfsmitteln, plant er zuerst in

der Schweiz das Werk, das nach seiner Meinung eine Stätte
sein soll der: Kunst; Jahrelang trägt er sichmit seinen Ideen, unablässig, selbst in der äußersten Bedräng
niß, sucht er nach hinreichenden Mitteln zur Verwirklichung
seiner Pläne, bis er durch die Hochherzigkeit eines königlichen
Freundes und die neugegründeten Richard Wagner-Vereine
seineZiele schließlich erreicht. Daß dies noch bei seinenLeb
zeiten geschehen, können ihm manche seiner nörgelnden Gegner
nicht verzeihen.
Seien wir gerecht gegen diesen „unvergleichlichen Hitrio,

den größten Mimen, das erstaunlichste Theater-Genie, das die
Deutschen gehabt haben,“ wie Nietzsche Wagner nennt, freuen
wir uns vor der Hand, daßwir ein Bayreuth besitzen. Schon
darum, weil die Stadt den Sammel- und Mittelpunkt für
Musiker, Bühnenkünstler und sonstige Berühmtheiten aller
civilisierten Nationen abgibt. Hier, im ungeniertenVerkehr der
Besucher, lassen sich leicht werthvolle Verbindungen anknüpfen,

Bekanntschaften werden vermittelt, Meinungen und Erfahrungen

ausgetauscht. Die Jünger Wagner's, Liszt's, Brahms' leben
hier in größter Eintracht, handelt es sich doch im Grunde um
eine allen gemeinsame Sache, um die göttliche Kunst. Natür
lich findet ' zu den Festspielen auch ein musikalischer „Troß“
ein, häufig Mitglieder der gesellschaftlichen crème, Leute, die
nichts von Musik' auf die – wie dies thatsächlichheuer passierte– das Vorspiel zum „Parsifal“ einschläfernd
wirkt. Bayreuth is

t

in den letzten Jahren eben „Mode“ ge
worden. Es gehört zum guten Ton, inBayreuth gewesen zu

sein, sich, wie die Phrase lautet, daselbst gelabt zu haben a
n

dem frisch-sprudelnden Quell der nationalen Kunst; in Bay
reuth empfängt die Seele die eigentlichen höheren Weihen,

danach kann man daheim sich noch besser als Kunstenthusiast
comme il faut aufspielen.
In Wirklichkeit waren auch beiden heurigen Aufführungen

hauptsächlichMitglieder der privilegierten Gesellschaftsklasse ver
treten, denn der Eintrittspreis für eine Vorstellung is

t

viel zu

hoch, als daß Bayreuth der Ort sein könnte, als den Wagner
ihn ursprünglich angesehen wissen wollte. Es nimmt sich
daher fast komisch aus, wenn R. Pohl irgendwo sagt: „Wie

d
ie Kunst nicht für einzelne privilegierte Stände, sondern für

das ganze Volk bestimmt ist, so zeigt auch das Festtheater in' nur einerlei Plätze für Alle. Hier sitzen im amphitheatralischen Aufbau Vornehme und Geringe, wie e
s

der

Zufall mit sich bringt, neben einander, wie einst im classischen
Amphitheater bei Olympia.“ Nichts falscher als das! Einige
Musikreferenten und Kunstbeflissene, denen ein Stipendium den
Besuch ermöglicht, ausgenommen, sitzen nicht Vornehme und
Geringe neben einander, sondern nur Begüterte und Bemittelte
dieserErde geben sich in diesem Kunsttempel ein Rendez-vous.
Sie sind diejenigen, welche „des Heils theilhaftig“ werden, si

e

sind es, welche die Kunst „erlöst“.
„Erlösung der Menge durch die Kunst“, welch wunder

volles, brauchbares Schlagwort im Munde der Schwärmer!
Wie hohl und leer, albern und abgeschmacktklingt es inmitten
des glänzenden Festtrubels in Bayreuth. Jenes Salondämchen,
jener Backfisch, jene gleich sectionsweise antretenden zwitschern
den Töchter Albions und Amerikas, jene Modeherrchen, „Bil
dungs-Cretins“ und „kleinen Blairten“, di

e

alle bedürfen der
Erlösung, das sieht man auf den ersten Blick, und in der
Hauptstadt von Oberfranken werden si

e

wirklich „erlöst“, so

viel is
t

gewiß. Leider bemerkt man, daß auch im Gebiet des
heiligen Grals die Phrase grassiert; üppig wächst di

e

empor

auf dem Festspielhügel, der Boden, „wo man des Gottes voll
ist“, scheint ihr vor allem günstig. „Hier vollzieht sich des
Volkes Erlösung durch die wahre Kunst!“ Man lasse doch
lieber dergleichen überschwengliche Redensarten, man sehedie
Bayreuther Aufführungen mit einem mehr profanen Auge an,
das thut sicherlichdem einträglichen Unternehmen der Wagner
schen Erben als solchem durchaus keinen Abbruch.
Selbstredend stellen die echten Wagnerianer ein starkes

Contingent der Besucher. Ich habe in Bayreuth Leute der
verschiedensten Art dieser Gattung angetroffen. Da gab e

s

deren, die fastaufdem Standpunkt stehen, den Nietzsche skizziert,
wenn e

r

die Quintessenz von Wagner's Literatur feststellt,
Leute, die unter Umständen herzlich gern folgende Sätze unter
schreiben: „Alles, was Wagner nicht kann, is

t

verwerflich.“
„Wagner könnte noch Vieles; aber er will es nicht – aus
Rigorosität im Princip.“ „Alles, was Wagner kann, wird
ihm Niemand nachmachen, hat ihm. Keiner vorgemacht, soll
ihm. Keiner nachmachen . . . Wagner ist göttlich . . .“ Das
sind die von Wagners Musik Hypnotisierten, Fanatiker der
schlimmsten Sorte, deren Parole lautet: „Außer Wagner kein
Heil“. Man wähne nicht, diese Art se

i

bereits ausgestorben,

jedenfalls birgt Bayreuth während seiner kurzen aber glanz
reichen Saison die seltensten Exemplare dieser Species.
Freilich wäre es schlimm, wenn man nicht vernünftigeren

Anhängern des Meisters, wirklichen Kunstverständigen, be
gegnete. Wir Söhne der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts' gelernt und lernen täglich mehr und mehr, daß alle
Erscheinungen in dem Leben der Völker nothwendige Natur
processe sind.
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Unverkennbar macht sich in der Malerei jetzt ein natura
listischer Zug geltend, die Dichtung is

t

ihrer Schwester schon
gefolgt und auch in der Musik, in gewissemSinne der „idealsten“
unst, weil si

e

e
s mit dem wenig „materiellen“ Ton zu thun

hat, wird ein noch stärkeres Betonen des Realistischen nicht
ausbleiben. Junge, tüchtige Talente studierenbei den Bay
reuther Aufführungen aufmerksam die Stellen, in den „Meister
singern“ so gut wie im „Parsifal“, wo sich Ansätze finden,
die auf eine mehr realistische Fortbildung hinweisen und die
über das Wie und die Richtung derselben Aufschluß geben
können; denn die Keime einer späterenKunstentwickelung lassen
sich unschwer in den Werken der Meister einer früheren Kunst
periode entdecken. Wagner, im Grunde e

in großer Roman
tiker, schuf sich seine besondere musikalische Ausdrucksweise,' so wie er sich eine Sprache zu dem Inhalte seinerMusik
ramen schuf. Und nichts wäre verkehrter und unvernünftiger,
als wenn ein junger Componist bei der Bearbeitung eines
modernen Stoffes à la Ibsen inmusikdramatischem Gewande
die Ausdrucksformen Wagners einzig zur Anwendung bringen

wollte. Form und Inhalt eines' lassen sich nun
einmal nicht von einander trennen, jeder neue Ideeninhalt wird
eine neue Form gebären.

Nietzschefragt: „War Wagner überhaupt ein Deutscher?“
Und fügt hinzu: „Es is

t

schwer, in ' irgend einen deut
schenZug ausfindig zu machen. Er hat, als der große Lerner,
der e

r war, viel Deutsches nachmachen gelernt – das is
t

alles. Sein Wesen selbst widerspricht dem, was bisher als
deutsch empfunden wurde: nicht zu reden vom deutschenMu
siker!“ Seltsam! Hat der Dichter-Componist nicht vorzugs
weise specifischgermanische Sagenstoffe bearbeitet? Darf man
ihm das Verdienst schmälern, durch Einführung in die Ge
dankenwelt unserer Altvordern germanischen Geist lebendig ge
macht und das nationale Gefühl in den Jetzt lebenden kräf
tiger als viele andere Dichter erweckt zu haben? Wagner
fühlte und dachte deutsch, sein Leben im Auslande, seineWorte
und Werke beweisen das auf Schritt und Tritt. Seine Kunst

is
t national, täuschen wir uns darüber nicht. Thatsächlich be

wirkte die Zeit auch an ihm bedeutende Veränderungen, e
r

hat so zu sagen einen Kreislauf vollendet: die Jugend pro
ducirte den „Tannhäuser“, das Alter den „Parsifal“. Aber
was is

t

natürlicher als das? Nach aufregenden Kämpfen
eines reichbewegten Lebens hatte der Meister in den letzten
Jahren Ruhe und Frieden gefunden, der Streit mit widrigen
Mächten war erloschen, in sein Inneres waren Frieden und
Ruhe eingekehrt. Das Alles mußte sich in einem Schwanen
gesange „Parsifal““ So gilt das Werk. Vielenals Alpha und Omega der Wagner'schen Kunst, worin die
künstlerische Eigenart des Meisters die höchste von ihm e

r

reichte Läuterung erfahren, d
a Alles harmonisch ausgeglichen

und ideal verklärt erscheint undNichts darin sich in Extremen
bewegt. Im „Parsifal“ entdeckt man keine Ermattung der
musikalischen Phantasie, keine greisenhafte Schwäche und kein
Nachlaffen der Empfindungskraft. Trotz der tiefen Symbolik
fesseltdas Bühnenweihfestspiel in Folge einer einfach-erhabenen
Vorgänge selbst die naivsten Zuschauer und Hörer.
Auch ich gehöre zu denen, welche glauben, daß „Parsifal“

vorläufig einzig und allein stilvoll in Bayreuth aufgeführt
werden kann, und ic

h

wünsche nicht, so seltsamund arrogantes
auch klingen mag, daß e

r

unter dem Vorwande der Popula
risierung auf andere Bühnen verpflanzt werde. Welche Striche
und Verstümmelungen müssen sichdie Opern undMusikdramen

a
n

kleineren Theatern gefallen lassen. Die Wirkung des ver
deckten Orchesters, die Vollendung der scenischenBilder wie

im Festspielhaus, das Spiel der Tradition des Componisten
gemäß, die außerordentliche Sorgfalt der Regie, die maßvolle
Anwendung theatralischer Effekte, welche anderwärts zum plum
pen Selbstzweck werden: Alles das läßt sich auf den gewöhn
lichen Bühnen, wo heute Wagner, morgen Auber oder Meyer-
beer, übermorgen Verdi oder Rossini zu Worte kommen, um
demverschiedenenGeschmackedes musikalischenPublikums Rech
nung zu tragen, nicht erreichen.
Die diesjährigen Festspiele, welche vom 21. Juli bis zum

18. August dauerten, standen unter dem Protektorate Sr. kgl.
Hoheit des Prinzregenten Luitpold vonBayern. Das 110 Mann
starke Orchester setzte sich, wie schon im vorigen Jahre, aus
bedeutenden Künstlern aus allen Theilen des Vaterlands zu
sammen. Den Aufführungen gingen vierwöchentliche anstren
gendeProben voran, wodurch die in ihrer Art so vollendeten
Orchesterleistungen erzielt wurden. In die musikalische Leitung
hatten sich diesmal drei anerkannt hervorragende Wagner
Interpreten getheilt; der Generaldirektor der Kgl. Hofkapelle

in München, Hermann Levi, dirigierte die neun „Parsifal“
Aufführungen, die vier Vorstellungen von „Tristan und

Isolde“ leitete Felix Mottl, Großherz. bad.''aus Karlsruhe, während Dr. Hans Richter, Kai. Kgl. Hof
kapellmeister inWien, das Dirigentenamt a

n

den fünf'
singer“-Abenden zugefallen ist. Vortrefflich unterstützt wurden
die drei genannten Dirigenten durch die Musikdirektoren Kniese
aus Breslau und Porges aus München; außerdem waren
als musikalische Assistenz auf der Bühne acht Kapellmeister
thätig, unter Anderen Carl Armbruster aus London, Oscar
Merz aus München und der junge, begabte Richard Strauß,
welcher nächstens von München ' Weimar übersiedelt.
Die Bühnenoberleitung hat – seit Scaria’s Tode – Frau
Cosima Wagner übernommen, und ihre Führung hat sich in

diesem Sommer von Neuem bewährt; gehört Frau Cosima
doch auch zu den Wenigen, die auf das Beste mit den
künstlerischen Absichten ihres verstorbenen Gemahls ver
traut sind.

Die beiden ersten „Parsifal“-Aufführungen (am 21. und
25. Juli) fanden vor total ausverkauftem Hause statt und
wurden durch keine Unebenheit in der Darstellung getrübt.
Während der Pausen konnte man das höchste Entzücken auf
vielen Gesichtern lesen, und Bekannte riefen begeistert einander

zu: „So schön war der Parsifal noch nie!“ Es is
t

eine eigene

Sache um diese Phrase, zumal in dem Munde der Wagne
rianer, welche nur in Superlativen zu sprechengewöhnt sind.
Immerhin hatte man insofern Recht, als Alles ausgezeichnet
funktionierte, die Wandeldekorationen vorzüglich gelangen und–der Speer Klingsors nicht strikte, wie es z.B. am 1

.August
vorkam. Ich erwähne diesen geringfügigen Umstand mehr des
halb, weil man nur zu gern von den Bayreuther Aufführungen
mit dem Ausdruck „Mustervorstellungen“ um sich wirft.
Den Parsifal sang der Belgier van Dyck, der früher vier
Jahre hindurch in den Concerten Lamoureux" in Paris ge
jungen, ehe e
r für Bayreuth gewonnen wurde. Schon im

vergangenen Jahre vertrat er die Partie, für welche er reiche' Anlagen von Haus aus mitbringt, mit größtem
Erfolge. Der Fortschritt, den Herr van Dyck seit zwölf
Monaten als Wagnersänger im Allgemeinen und in der
deutschenAussprache im Besondern gemacht, is

t

ganz gewaltig.

Als „reiner Thor“ bietet er eine prächtige Erscheinung, sein
wundervolles Auge, ein ausdrucksvoller Blick, ein sprechendes
Mienenspiel lassen uns den Heldenknaben in einem richtigen
Lichte erscheinen. Ein merkwürdiger Zauber liegt über der
jugendlichen, unnachahmlichen Naivetät dieser Gestalt. Der
Ansicht, Herr van Dyck se

i

bis jetzt der einzige Sänger, der

d
ie schwierigen Anforderungen der Partie voll erfüllt, kann

nicht gut widersprochen werden. Die Rolle der Kundry ver
traten abwechselnd die Damen Materna (Wien) und Malten
(Dresden). Beide beherrschen den künstlerischen Stoff und
wirken in Bayreuth an erprobter Stätte. Frau Materna's
Stimme hielt sich frei von der unschönen süddeutschenManier
des Tremolierens, si

e

war wundervoll im stummen Spiel,

aber als Verführerin des „reinen Thoren“ hat Frl. Malten
die äußere schöne Gestalt voraus; auch mildert letztgenannte

Dame in dem ersten Aufzug die Wildheit der Botin des
Grals, wie si

e

nicht minder ein überaus rührenderes Bild der
büßenden Magdalena im dritten Akt zeichnet. Für die Partie
des Amfortas, eines Mannes des Leidens und der Klage,

hatte Wagner 1882 Herrn Reichmann aus Wien gewählt.

Der Künstler sang auch diesmal und überraschte insofern,
als er entgegen seiner sonstigen Gewohnheit. Alles Detonieren
vermied und deutlich deklamierte. Herr Perron soll gleichfalls
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die Rolle des todwunden Mannes Amfortas höchst lobens
werth durchgeführt haben. Der Vertreter des Gurnemanz
waren drei: an Herrn Siehr (München) war die Zuverlässig
keit und Verständigkeit zu rühmen, an Herrn Wiegand (Ham
burg) die stimmliche Kraft, an Herrn Blauwaert (Brüssel)
die vollendete Gesangskunst. Die weitverbreitete Nachricht,

Blauwaert habe den Gurnemanz in französischer Sprache
gesungen, gehört zu den schlechtenWitzen, die ein Spaßvogel
einem Lokalreporter aufgebunden. Als Klingsor hatte Herr
Fuchs (München) einen schweren Stand gegen Herrn Liever
mann (München). Die kleine, rechtä Rolle des
frommen Helden Titurel sangen die Herren Fuchs und Hob
bing. Von tadelloser Reinheit waren ferner die Chöre der
Gralsritter und der Blumenmädchen, die frischen, jugendlichen
Solostimmen der neckischenGestalten fügten sichdem Ensemble
discret ein. Uneingeschränktes Lob zollte man der Direktion
des ' Levi, alle früheren Klagen, daß die Tempi im„Parsifal“ zu langsam genommen würden, sind verstummt,
sobald er den Dirigentenstab geschwungen.

Das „Ereigniß“ der "ä 1886 war „Tristan“, das
von 1888 „Die Meistersinger von Nürnberg“. Von der In
scenierung eines für Bayreuth neuen Werkes hatte die 'spielverwaltung heuer abgesehen, es wurde eine kleine Repe
tition beliebt, wohl nicht zum Schaden für die Künstler, das
Publikum und den Säckel der Verwaltung. Schon äußerlich
betrachtet traten die „weltlichen“ Vorstellungen von „Tristan“
und „Die Meistersinger“ auf der „geweihten“ Parsifalbühne
urück, ihre Zahl betrug zusammen nur die des Bühnenweih' Daß „Tristan“ und „Die Meistersinger“ aber
eine Berechtigung in Bayreuth haben, steht nach den gemachten
guten Erfahrungen wohl fest. Selbst wenn man geneigt is

t

anzunehmen, ' auch an Hofbühnen diese zweiMusikdramen
trefflich mit hervorragenden Künstlern gegeben werden, so be
denke man, daß zum recht innerlichen Genuß in den Groß
städten häufig die' Stimmung fehlt, wie sie in Bayreuth
nun einmal herrscht; hier kennt man nicht des Tages Last
und Mühen, die der gewohnte Beruf daheim unwillkürlich mit
sich bringt. Dazu kommt ferner, daß in Bayreuth unleugbar
die Werke mit viel größerer Sorgfalt incenirt und mit den
betheiligten Kräften einstudiert werden. Schon darum lohnt
es, einer Aufführung von „Tristan“ hier beizuwohnen. Wies
doch auch dieBesetzung die glänzendsten Namen der Kunstwelt
auf: Vogl (Tristan), Sucher (Isolde), Staudigl (Brangäne),
Fuchs, Betz (Kurwenal), Gura, Betz (Marke).
Eine größere Anziehungskraft als „Tristan“ übten indessen

„Die "ä" auf die Festpilger aus. So glänzend
und lebenswarm wie im vorigen Jahre hatte man diese „komische
Oper“, einstens vielleicht' populärstes Werk, wohl
noch nirgends vernommen. Um so begieriger war man auf
die Wiederholung. Die erste Aufführung am 24. Juli brachte
leider eine kleine Enttäuschung. Richter's Hand erwies sich,
zumal in dem letzten Aufzug beim fröhlichen Treiben auf der
Pegnitzwiese, nicht voll und ganz Herr der Maffen, mehrfach
machte sich eine allzu schnelle Temponahme bemerklich, dazu
gesellten sich kleinere Fehler der einzelnen Darsteller. Zweifel
los hatte man e

s a
n

dem nöthigen Studieren fehlen lassen,

vielleicht in Folge davon, daß der Dirigent etwas spät in

Bayreuth eintraf und die Vorproben seinenCollegen übertrug.
Eigentlich dürfte so etwas in Bayreuth nicht möglich sein.
Gleichwohl war der Gesammteindruck des festlich-fröhlichen
Werkes bei dem köstlichen Klang des verdecktenOrchesters, der
wunderbar schönen scenischenEinrichtung immer noch großartig.
Mögen an andern Theatern einzelne Besetzungen besser sein,
mag e

s

hier einen' Sachs, dort eine bestrickendereEva geben, aber der Beckmesser: (Bremen) und derDavid Hofmüller's (Dresden) stehen vorläufig unerreicht da.
Herr Friedrichs „übertraf sich selbst“. Bekanntlich war der viel
seitige und strebsameKünstler der erste, welcher der Gestalt des
verknöcherten, eitlen, pedantischen Stadtschreibers Charakter und
Wahrscheinlichkeit verlieh. Die meisten Darsteller vor ihm
carikiertendie Rolle, – si
e

is
t

allerdings von Wagner etwas
verzeichnet– ihr Beckmesserwar ein Possenreißer und alberner

Tropf. Hofmüller spielte den schalkhaftesten, beweglichen Lehr
buben, den man sich denken kann. Frl. Dreßler (München)
war ein liebliches Evchen, Frau Staudigl (Berlin) eine be
währte Magdalena. Herr Gudehus (Dresden) sang den Walter
Stolzing mit seinen glänzenden Stimmmitteln prächtig, und
Herr Betz befleißigte sichalsHans Sachs der größten Schlicht
heit und biedern Schalkhaftigkeit, nur hätte der überlegene,
philosophische Zug in diesem Charakter noch mehr heraus
treten müssen. e berührten Mängel der Erstaufführung
schienen auf das enthusiastisch gestimmte Publikum keinen
nachhaltigen Einfluß auszuüben. Am Schluß erhob sich ei

n

lang andauerndes Beifallstoffen. Der „Hand-“ und „Fuß
arbeit“ jedoch machteman keine weiteren Concessionen, als daß
sichder Vorhang nur hob, um noch einmal das scenischeSchluß
bild zu zeigen.
Das Leben und Treiben in Bayreuth während der 'spieltage zeigte dieselbe Physiognomie wie in früheren Jah

ren. Nach wie vor pilgerten die „Gläubigen“ zu den Gräbern
Wagners und Liszt's, gab Frau Cosima in Wahnfried ihre
stark besuchten Soiréen, auf den sich meistens neugierige Aus
länder breit machen, nach wie vor statteteman den herrlichsten
Punkten der nächsten Umgebung, so der Eremitage, ##und Bürgerreuth, einen' ab. Die „Wallfahrt“ des
Volkes zum Festspielhügel, zu Fuß und zuWagen, das Wogen
der Menge vor dem Theater, die Trompetenfanfaren, ja, das
übliche Zuspätkommen Einzelner: Alleswar noch ganz dasselbe.
Unter den fürstlichenä d

ie diesmal Einkehr in

Bayreuth hielten, ragten der deutsche Kaiser, der Prinzregent
von Bayern, der König von Sachsen und die Königin von
Rumänien hervor. Die finanziellen Verhältnisse des Unter
nehmens sind bei dem ungewöhnlich starkenBesuch die denkbar
günstigsten. Man schätzt di

e

Einnahmen aufmehr als 500000M.
Trotz dieses glänzenden materiellen Erfolges bleibtdas Theater“ Jahr geschlossen,für 1891 ist neben „Parsifal“„Tann
häuser“ in Aussicht genommen.

Ein naturalistisches Drama.

(„Der Vater“ von August Strindberg)

Besprochenvon Alfred Kerr.

Naturalistische Dramen gibt es nicht viel – eine That
sache, welche in ursächlichem Zusammenhang mit dem Wesen
des Naturalismus steht. Der Naturalismus in der Literatur
faßt alle Eigenschaften des sogenannten Realismus in sich:
das würde seiner Verwendbarkeit auf der Bühne keinen Ein
trag thun. Er hat außerdem das Streben, die sittlichen, die
geistigen Eigenschaften und das aus ihnen entspringende Han
deln des Menschen als Ergebnisse körperlicher Zustände zu

zeigen. Das is
t

schon schwieriger auf dem Theater zu bewerk
stelligen, doch e

s is
t

nicht unmöglich. Dann aber hat er eine
ausgeprägte Vorliebe für die Behandlung pathologischer #stände, welche Schrecken oder Ekel erregen, und für die Be
schäftigung mit solchen Thatsachen und Gegenständen, welche

d
ie

kulturmenschliche Gesellschaft nicht a
n

die officielle Ober
fläche der Erscheinungen treten läßt– die therischen Triebe,
ihre Befriedigung, deren Folgen –: die zwei letztgenannten
Eigenschaften sind es, welche einer starken Verbreitung des
Naturalismus auf den Brettern im Wege stehen. Ob dem
immer so sein wird, ob bei wachsender Frauenemancipation
und bei wachsender allgemeiner Beschäftigung mit den Natur
wissenschaften das Publikum der Zukunft die Scheu vor dra
matischer'' intimer Fragen und krankhafter Erscheiuungen ablegen wird, das läßt sichmit Sicherheit nicht be
haupten und nicht bestreiten. In der Gegenwart jedenfalls
besteht diese Scheu. Wir sehen, wie sich der Naturalismus

in Frankreich fast ausschließlich auf episches Gebiet wirft.
Bei den Russen desgleichen. Die Jüngstdeutschen, welche zu
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rasch arbeiten, um an der exakten Kunstform des Dramas
dauernd Gefallen zu finden, halten sich schon deshalb im
Wesentlichen an die bequemeren Gattungen der Novelle und
des Romans. Was Henrik Ibsen betrifft, so gibt es unter
allen seinen dramatischen Werken – und es sind rund andert
halb Dutzend – ein einziges, welches schlechthin ein „natu
ralistisches Drama“ genannt werden kann: die „Gespenster“.
Nach diesem hätte freilich die nächste Anwartschaft. „Die

#vom Meere“, wo der Heilungsproceß einer psychischen Ver' behandelt wird, welche im Keime vererbt is
t

und

durch die Schwangerschaft der Trägerin zum Ausbruch kommt.
In allen übrigen Schauspielen Ibsen's erfüllt der Naturalis' # die Grundstimmung des Stücks: er tritt nur episo1(1) QUIT,

Der Schwede August Strindberg hat vor nicht langer
Zeit ein Trauerspiel geschrieben– „Der Vater“ – welches
die bestehende geringe Zahl naturalistischer Dramen um eine
höchst merkwürdige Nummer vergrößert. Der #"

dieses
Trauerspiels, der Rittmeister Adolf F., ist ein Mensch von
scharfem Verstande, doch ohne jede Willenskraft. Er begegnet
einem Weibe, welches die ihm fehlende Eigenschaft in ver
doppeltem Maße besitzt: Laura wird seine Frau. Aber si

e
liebt ihn nur, so lange e

r ihr willenlos vertrauend wie ein
Kind der Mutter gegenübersteht. Als er Versuche macht, den
Mann herauszukehren – er glaubt dadurch ihre Achtung zu
gewinnen – entsteht eine verbissene Feindschaft: zwanzig
Jahre dauert der Kampf um die Macht. Kränkungen zer
rütten die Nerven des Rittmeisters, der in jedem einzelnen
Falle den Kürzeren zieht. Da tritt aber eine Streitfrage auf,

in der er den festen Entschluß faßt, nicht nachzugeben: es

handelt sich um die Erziehung eines einzigen Kindes Bertha,

welche zur Einsegnung reif geworden ' Die Frauen des
Hauses – die Schwiegermutter, die Gouvernante, die alte
Amme des Rittmeisters, und an der Spitze Laura selbst–
wollen das Mädchen ihren pietistischen Einflüssen erhalten;
der Rittmeister dagegen – '' – will sein Kind ausder glaubenstumpfen Umgebung entfernen und e

s

der auf
klärenden Erziehung eines gleichgesinnten Freundes in Stock
holm übergeben. -

So liegen die Dinge bei Beginn des Stücks. Der Kon
flikt, dessen Entstehung in die Vorgeschichte verlegt ist, wird' # selbst auf eine höchst einfache Weise durch Laura
gelöst.

Sie is
t

entschloffen, um jeden Preis ihren Willen durch
zusetzen. Sie wendet dabei folgendes Mittel an. Vom Haus
arzt hat si

e

erfahren, man ' in Leuten, deren Gemüths
zustand angegriffen sei, niemals Gedanken erwecken, welche
einen starken Eindruck machen, da si

e

sich sonst leicht zu fixen
Wahnideen entwickelten. Das greift si

e

auf: si
e

flößt ihrem
nervösen Manne, der seine Tochter abgöttisch liebt, #"ein, ob er der Vater eines Kindes se

i
. . . Dieser Zweifel

frißt sich– im Verlaufe des zweiten Akts– fest und fester
ein in das „weiche Gehirn“ des Rittmeisters: e

r wird zur
Monomanie. Zwei weitere Momente wirken schädlich auf
seinen Gemüthszustand: e

r erfährt, daß das Ergebniß seiner
mühsamen naturwissenschaftlichen Forschungen durch die Schuld
seiner Frau vernichtet ist, und Laura theilt ihm mit, daß si

e

die Mittel in der Hand und die Absicht ' ihn alsGeisteskranken unter Vormundschaft stellen zu lassen. Das zerrüttet
ihn völlig: im dritten Akt tritt die fixe Idee immer stärker
bei ihm auf; ein Geist beginnt zu schwärmen. Als ihn
vollends der Arzt, durch Laura beeinflußt, wie einen Tobsüch
tigen mit der Zwangsjacke behandelt, bewirkt die Aufregung,
daß der Rittmeister vom Schlage getroffen hinsinkt. Laura
hat ihren Willen erreicht; si

e

schließt ihr Töchterchen in die
Arme mit dem Ausruf: „Mein Kind! Mein eigenes Kind!“
Damit endet das Stück.

Das Werk kennzeichnet sich als ein naturalistisches zu
nächst durch die Thatsache, daß ein pathologischer Vorgang
im Mittelpunkt derä steht: der Uebergang von starker
Nervosität zu völligem Wahnsinn. Um diesen Uebergang sich

vollziehen zu lassen, braucht der Verfasser nicht mehr Zeit
als vierundzwanzig Stunden. In vierundzwanzig Stunden
faßt Laura den entsetzlichen Plan, wird der Gedanke dem
Rittmeister eingeflößt, faßt erWurzel, tritt Wahnsinn ein und
schließlich ein Schlagfluß: das is

t– ich hebe diesen Haupt
punkt hervor und spüre weiteren Unwahrscheinlichkeiten nicht
nach – das ist nicht glaublich, selbst wenn die gesammte
Entwickelung und Anlage des Rittmeisters (von der ich nach
her spreche) in Betracht gezogen wird. In Ibsen’s „Gespen
stern“ – welche der ä. kennt, d

a

e
r

si
e

citiert–
nimmt die analoge Handlung freilich noch etwa den vierten
Theil weniger Zeit in Anspruch: ungefähr achtzehn Stunden;
das aber is

t

triftig begründet, d
a

Oswald bereits „dort
unten“ einen „Anfall“ hatte. Während sich Ibsen in einem
Drama auch in der Beobachtung pathologischer' alsein Meister zeigt, hat der Wahnsinn des Strindberg'schen
Rittmeisters mehr Konstruiertes als Beobachtetes: e

s

wäre
hart, ihn kurzweg Theaterwahnsinn zu nennen, aber Wirklich
keitswahnsinn is

t
e
r

auch nicht. Natürlich würde man daraus
keinem anderen Drama einen besonders scharfen Vorwurf
machen: einem naturalistischen gegenüber is

t

man dazu ge
zwungen.

n
d daß das Werk als ein naturalistisches angelegt ist,

zeigt zweitens die Art, wie der Charakter des leidenden Hel
den, des willenlosen und nervösen Mannes, begründet wird.
Horaz in der ars poética sieht einen Vorzug darin, daß der
Sänger des trojanischen Krieges die Dinge nicht a

b

ovo Ledae
erzähle. Strindberg is

t

anderer Meinung: er verfolgt seinen
Helden thatsächlich in die Zeit zurück, als er ' in ovo
steckte. Dieser Rittmeister hat bereits als Embryo eine Ge
schichte, als Säugling eine Vergangenheit: und zwar eine so

sonderbare, daß ich ' in Verlegenheit bin, wie ich si
e

e
r

zählen soll. „Vater und Mutter“, sagt er selbst, „wollten
mich nicht haben, darum wurde ich ohne Willen geboren.“
Und an einer anderen Stelle heißt es ebenso deutlich: „Meine
Mutter, die mich nicht auf der Welt haben wollte, weil ic

h

mit Schmerzen geboren werden sollte, war meine Feindin, da

si
e

mich zu einem halben Krüppel machte.“ Schließlich wird
noch die Vermuthung ausgesprochen, daß der Rittmeister „zu
früh zur Welt gekommen“, is

t . . . Dieses Motiv ist anfecht
bar. Ich meine nicht, weil es „heikel“ ist; daran werden sich
schließlich ausgewachseneMänner nicht stoßen. Sondern weil

e
s aus so entlegener Ferne herbeigeholt ist. Das analoge

Motiv in den „Gespenstern“, durch welches die Anlage
Oswald's begründet wird, hat unleugbar eine gewisse gene
relle Bedeutung, und darum is
t

e
s berechtigt: ein Einzelfall
aber von so hervorragender Abnormität, ein Fall von so

durchtriebener Seltenheit, wie ihn Strindberg vorführt, kann

im Drama keine andere Wirkung ausüben, als die einer Ab
surdität. Es macht den Eindruck, als habe der Dichter des
„Vaters“ den Dichter der „Gespenster“ übertrumpfen wollen– koste es, was e

swill. Er läßt es nicht bewenden bei dem
Unglück, das der Rittmeister durch eine Geburt auf den
Lebensweg mitbekommen hat; er gibt ihm außerdem noch im

Vorübergehen rasch eine ganz kleine Krankheit von zehnjäh
riger Dauer: dieselbe, a

n

welcher der verstorbene Herr Alving
gelitten hat. Wenn diese Krankheit in einem nothwendigen
ursächlichen Zusammenhang mit der Handlung des Dramas
stände, so ließe sich– den naturalistischen Standpunkt ein
mal zugegeben– nicht viel gegen si

e

einwenden. In diesem
Zusammenhange steht si

e

aber keineswegs: si
e

wird durch
nichts Wesentliches gefordert, nichts ält." wird durch

si
e

begründet, si
e

verdankt ihre Entstehung allein der hellen
Freude des Verfassers am „Naturalistischen“. Und diese
kritiklose Vorliebe Strindbergs für das Naturalistisch-Sen
sationelle bildet in der That die ärgste Schwäche seiner Dich' welche stellenweise dadurch einen Stich ins Unreife beOmmt.

Wenden wir uns dem Gedankengehalt des Werkes zu.
Lessing sagt in der hamburgischen Dramaturgie: „Dem drama
tischen Dichter is

t

e
s gleichviel, o
b

sich aus seiner Fabel eine
allgemeine Wahrheit folgern läßt oder nicht.“ Indessen die
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modernen Dichter, vornehmlich diejenigen germanischer Ab
stammung, halten es nicht mit diesem Ausspruch.

#wollte sogar in einzelnen Gestalten seiner Schauspiele be
stimmte Ideen verkörpern, und Henrik Ibsen hat in seiner
reiften Epoche kein Drama geschrieben, durch welches nicht
gewisse allgemeine Wahrheiten zum Ausdruck gebracht werden.
s läßt sich an den modernen Dramatikern die – bei wei
terem zeitlichen Fortschreiten immer stärker auftretende–Nei
gung beobachten, einmal: die durch das Drama auszusprechen
den Wahrheiten mehr und mehr zu specialisieren; dann: die
Erkenntniß der in einem Drama verkörperten Ideen nicht dem
Verstande der Zuschauer oder Leser zu überlassen, sondern si

e

selbst in unmißverständlicher Deutlichkeit auszusprechen; die
Idee wird nicht nur durch die Handlung dargestellt, si

e

wird auch innerhalb der Handlung diskutiert. So auch
bei Strindberg. Seinem Drama liegen zwei „Ideen“ zu

Grunde. Einmal eine ganz besondere Auffassung des Ver
hältnisses der beiden Geschlechter zu einander. Strindberg is

t

der Meinung, daß das Zusammenleben von Mann und Frau

in jedem Falle ein Kampf ist: ein Kampf um die Macht, in

welchem der Mann die besten Chancen hat zu unterliegen.
In der Darstellung dieses Kampfes nimmt Strindberg mit
aller Entschiedenheit Partei für den Mann. Oder ä
gegen das Weib. Er is

t

von einem so erbitterten Frauenhaß",
daß gegen einen hohnvollen Grimm Arthur Schopen

hauer nicht in Betracht kommt. Alle seine Frauengestalten
sind Wesen, welche auf einer niedrigen geistigen Stufe stehen.
Auch Laura, die einen Mann von so scharfem Verstande wie
den Rittmeister schließlich besiegt, is

t

ein unwissendes Geschöpf

ohne jede höhere geistige Veranlagung – aber si
e

is
t

mit
dem Instinkt der gemeinen Schlauheit veranlagt: Argumente,
die ihr Mann braucht und auf die ihr eigenes Bißchen Ver
stand nie gekommen wäre, eignet si

e

sich a
n

und braucht si
e

als Waffen gegen den Urheber dieser Gedanken. Und zudem
scheut si

e

vor keinem Mittel zurück. Um ihrem Mann gegen
über eine herrschende Stellung zu gewinnen, behandelt si

e

ihn
unablässig als Todeskandidaten. Sie leugnet kaltblütig Dinge
ab, die si

e

gesagt hat, und versteht sich trefflich auf Ver
drehungen. Sie benutzt ihre „Schwäche“ als ein wirksames
Instrument im Kampfe. Sie erhebt rücksichtslose Anklagen
gegen den Mann und nennt das schlau: „sich beklagen“.
Sie macht ihren Gegner lächerlich, aber si

e

hat dafür gesorgt,

e
s

selbst nie zu werden. Sie trägt an allen Handlungen des
willensschwachen Rittmeisters die Urheberschaft, aber si

e

zwingt
ihn, die Verantwortung zu tragen. Sie behandelt ihn mit
überlegenem frechen Hohn, und als er, zur Raserei gebracht,

sich das Leben zu nehmen droht, sagt si
e

kühl: „Das thust
Du nicht“ – sie kennt ihre Pappenheimer. Sie ist grausam
bis zur Karikatur, wenn si

e

ihrem Manne auseinandersetzt:
„Nun hast Du Deine Bestimmung als ein leider nothwen
diger Vater und Versorger erfüllt; Du bist nicht mehr nöthig
und kannst gehen.“ Aber si

e

kann auch weich und versöhnlich
sein: als der Rittmeister sich einen Augenblick lang allen
Widerstands entäußert und hülflos wie ein Kind zu ihren
Füßen weint, is

t

si
e

so mild und liebevoll wie eine Mutter

. . . . und als er wieder Anspruch auf die Macht erhebt, ver
übt si

e

a
n

ihm ihr gräßliches Verbrechen. Dieses Verbrechen
aber – und das ist ungemein bezeichnend für das Weib –
führt si

e

keineswegs mit deutlichem Bewußtsein aus; in ihrer
Handlungsweise liegt sicherlich ein Plan, aber si

e

sieht ihn
nicht mit voller Klarheit: si

e

handelt in „instinktiver Schurken
haftigkeit“. Und so hält si

e

sich auch nach begangener That
durchaus nicht für eine Verbrecherin; ihre Logik ist: „Man
kann mich nicht anklagen, folglich bin ich unschuldig.“ Von

#

Gültigkeit dieses Satzes ist si
e

in Wahrheit fest durch
rungen.

Der Mann auf der anderen Seite is
t' außerStande, mit dem verbissenen : des Weibes auf dieDauer zu concurrieren: es fehlt i

martialische Aeußerlichkeiten hat: er is
t

Militär und flucht
kräftig. Im ganzen Land genießt er wegen seiner berühmten

m an Zähigkeit des Willens.
Es is
t

bezeichnend, daß er bei dieser Willensschwäche gewisse
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naturwissenschaftlichen Forschungen hohes Ansehen, auf e
in

Wort von ihm leisten Hunderte von Soldaten mit ihren Offi
zieren unweigerlichen Gehorsam – seiner Frau gegenüber ist

e
r

e
in Nichts. E
r

hat eine ungleich höhere geistige Begabung
als sie, aber ihm fehlt die findige und windige Geschicklichkeit

in kleinlichen Ränken. Zudem is
t

eine höher entwickelteSitt
lichkeit für ihn ein Hinderniß im Kampf: er läßt sichwohl
bis aufs Blut gereizt einmal zu einer Gewaltthat hinreißen –

der Rittmeister schleudert seiner Frau die brennende Lampe
in's Gesicht – aber er nimmt seine Zuflucht niemals zu den
Mitteln der Gemeinheit.

Der Kampf, welcher sich zwischen dem Rittmeister und
seiner Frau abspielt, is

t ä zwar eben nur ein Kampf
zwischen' Adolf R. und Frau Laura F., zwischen einemindividuell veranlagten Mann und einer individuell veranlagten
Frau; aber die Kampfesweise zeigt Merkmale, welche bis zu

einem gewissen Grad typisch sind für jeden Kampf überhaupt
zwischenMann und Weib; und ebenso enthalten die Charaktere
Züge, welche generell-bezeichnend sind für den männlichen und
weiblichen Charakter. Strindberg selbst hat das Verhältniß
zwischen Held und Heldin in dieser Allgemeinheit gefaßt.
„Haffest Du mich?“ fragt der Rittmeister ' Frau. „Bis
weilen,“ erwidert diese, „wenn Du Mann bist.“ „Das is

t

also eine Art Raffenhaß?“ ruft derMann aus, „ist es wahr,
daß wir vom Affen abstammen, so müßte e

s

zum Mindesten
von zwei Arten sein.“ -

Noch eine andere „Idee“ wird in dem Strindberg'schen
Drama mit starkerBetonung zum Ausdruck gebracht: ein Mann
könne niemals wissen, o

b

e
r

der Vater seinerKinder sei. „Ich

weiß nichts, das so komisch ist,“ sagt der Rittmeister, „als
wenn ich einen Vater von »seinem«Kinde sprechenhöre; »das
Kind meiner Frau« sollte er sagen.“ Diese zweite „Idee“,
welche nicht nur den Haupthebel der Handlung, sondern auch
denMittelpunkt der Diskussion bildet, steht in offenbarem engen
Zusammenhang mit der ersten: mit jener pessimistischen Auf
faffung des weiblichen Charakters. Der Gedanke an sich is

t

nicht neu: der Rittmeister selbstversichert, ihn bereits bei dem
Propheten Hesekiel und in der Odyssee gelesen zu haben. Aber
klarer als irgendwo is

t
e
r in den Lehrjahren Wilhelm Meisters

von Goethe ausgesprochen, wenn Philinens Gatte, der lustig
leichtsinnige Friedrich, der sein herannahendes Vaterglück wahr
scheinlich demWilhelm Meister zu danken dieWorte sagt:
„Die Vaterschaft beruht überhaupt nur auf der Ueberzeugung;

ic
h

bin überzeugt und also bin ich Vater.“ Es is
t

kein Zweifel,

daß Strindberg diese Stelle gekannt hat.“)

So weit das Stoffliche. Was die Technik des Dramas
betrifft, so steht si

e

auf der allermodernsten Höhe der Situation.
Monologe sind verpönt. Die Vorgeschichte wird nicht wie bei
den Franzosen auf einem Brett aufgetischt: Strindberg wählt
nach dem Mustervorgang Ibsens den unbequemeren, aber
wahrscheinlicheren Weg, di

e

im Verlauf der Handlung allmäh
lich hervorsickern zu lassen. Die Sprache is

t

vorwiegend rea
listisch. Der Dialog zeigt stellenweise jene raffinierte Nach
lässigkeit der Redeweise, wie si

e

Ibsen eingeführt hat, um dem
Ton des täglichen Lebens möglichst nahe zu kommen. Auch der
Ausdruck innigster Gefühle geschieht mit realistischen Mitteln:
Bertha hat, wenn si

e

mit ihrem :: Vater in Berührung kommt, das herrliche Gefühl, „als wenn man a
n

einem Frühlingsmorgen die Doppelfenster abnimmt.“ Anderer
seits erhebt sich die Sprache – namentlich in den aufgeregten
Reden des Rittmeisters – zu dichterischem Schwung. Im
zweiten Akt gibt es eine Stelle von so ergreifender rhetorischer
Gewalt, daß si

e

beim Lesen sofort auffällt: si
e

is
t

die schönste

im ganzen Buch. Aber . . . aber . . . Strindberg hat sie ab
geschrieben. Und zwar aus Shakespeare, der in Schweden
wenig bekannt sein muß, wenn man ungestraft einen Raub a

n

ihm wagen darf.

- -

*)Vergl. S. 35 der Ausgabe in Reclam's Universal-Bibliothek
(Uebersetzungvon E. Brausewetter)
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Der Kaufmann von VenedigDer Vater II, 7: III, 1:„Hat ein Mann keine Hände,
Glieder, Sinne, Neigungen,Leiden- „Hat nicht ein Jude Hände,
schaften? Lebt er nicht von der- | Gliedmaßen (Werkzeuge), Sinne,
selbenNahrung, wird er nichtvon | Neigungen, Leidenschaften? Mit
derselbenWaffe verwundet,fühlt er
nicht im Sommer die Wärme und
im Winter dieKälte geradewie das
Weib? Wenn Ihr uns stecht,bluten
wir dann nicht?
Wenn Ihr uns kitzelt,lachenwir

dann nicht? Und wenn Ihr uns
vergiftet, sterbenwir dann nicht?“

derselbenSpeise genährt, mit den
selbenWaffen verletzt... gewärmt
und gekältetvon ebendemWinter
undSommer als einChrist? Wenn
Ihr uns stecht,bluten wir nicht?
Wenn Ihr uns kitzelt, lachen
wir nicht? Wenn Ihr uns ver
giftet, sterbenwir nicht?“

Strindberg hat eine bedeutende Fähigkeit der Charakte
ristik. Unter den acht: seines Dramas gibt es zwarnur zwei Charaktere, aber diese sind mit seltener Schärfe er
faßt und wiedergegeben. Die Zeichnung desweiblichen Haupt
charakters, den ich vorhin analysierte, is

t
ein Meisterstück. Ge

wiß hat Strindberg von den Frauengestalten moderner Fran' Manches gelernt – aber eine Sidonie Risler und sogarugier's „Löwin“ Séraphine verblaffen gegen den tief ein
dringenden psychologischen Realismus, der ' in der Zeich
nung der „Laura“ kundthut. Die Charakteristik des Rittmeisters
reicht a

n

diese Kunstleistung beinahe heran; das Geschickteste

a
n ihr ist, daß dieser Schwächling niemals : wird,sondern immer eine sympathischeGestalt von ergreifender Tragik

bleibt. Auch ganze Situationen versteht Strindberg nicht übel

zu charakterisieren: e
r vermag Stimmungen zu erzeugen. Und

merkwürdiger Weise finden sich in diesem naturalistischen Drama
Stimmungsbilder, wie man si

e

sonst nur aus der „roman
tischen“ Schule her gewohnt ist; freilich is

t
e
s

nicht graciöse
Romantik, die Strindberg vorführt, sondern die Romantik des
Unheimlichen, Nachtromantik. Als der Rittmeister, von den: des Hauses, den Weibern, zur Verzweiflung gebracht,einen Schlitten anspannen läßt und in die Nacht hinausjagt,
während seineFrau ein fürchterliches Komplott gegen ihn plant
und e

r

selbst schon halb irrsinnig is
t– da ' Nachts im

Wohnzimmer des verstörten Hauses die ehemalige Amme des
Rittmeisters, die orthodoxe alte Margarete, und liest, die Brille
auf der Nase, beim Schein der Lampe halblaut in einem alten
Gesangbuch:

„Das Leben is
t

ein ärmlichGut
ünd nimmt gar bald ein Ende.
Der Todesengelnimmer ruht
Und mahnt so oft behende:

O Eitelkeit,Vergänglichkeit!“...
„Ja, ja!“ . . . jetzt sie beklommen und nachdenklich hinzu,

„Ja, ja!“ . . . Und dann kommt die junge Tochter des Ritt
meisters aus ihrem Zimmer, wo e

s ihr zu „grauerig“ ist, und
setzt sich zu der Amme, und si

e

warten gemeinsam, bis spät

in der Nacht der unselige ' des Hauses heimkommt . . .Es wird schonwahr sein, daß Strindberg in einer Studenten
zeit einmal Romantiker vom reinsten Wasser war. Aber nicht
nur über einzelne Scenen, auch über das ganze Stück hat der
Dichter e

s verstanden, eine eigenthümliche Stimmung auszu
breiten: eine Stimmung, so' so entsetzlichtrostlos,
daß Ibsens herbe Dramen dagegen fast versöhnlich erscheinen.
Ich kenne keine Dichtung, in der sich eine so dumpfe

Bitterkeit ausspricht, wie in dem Werk dieses Schweden. Aber
sein anklagender Groll richtet sich nicht gegen d

ie „Gesellschaft“,

wie bei Ibsen, sondern nur gegen denjenigen Theil derselben,
welche Ibsen, der Frauenfreund, einmal beinahe als die
„Stützen der Gesellschaft“ bezeichnet hätte: die Frauen. Und
das verleiht der Dichtung den Charakter der Einseitigkeit. –
Strindbergs Drama is

t

einseitig, e
s is
t

stellenweise unreif und

e
s hat Unwahrscheinlichkeiten aufzuweisen: der dramatischen

Gestaltungskraft, dem Scharfsinn, der radikalen Kühnheit des
Verfassers wird man eine gewisse Bewunderung nicht versagen
können. Es spricht hier ein starkes Talent.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die Haide.
Von Alexander Kielland.

AutorisierteUebersetzung.

Hoch über der Haide flog ein alter vernünftiger Rabe. Er sollte
vieleMeilen weit westwärts, bis ganz an's Ufer des Meeres, um ein

Schweineohraufzugraben, das e
r in der guten Zeit da verwahrt hatte.

Nun war man tief im Herbst und knappbeiNahrung. Wenn ein Rabe

kommt– sagtVater Brehm – brauchtman sichnur umzusehen,um
denzweitenzu entdecken.Aber man konnte sichlangeumsehen,während

e
r herangeflogenkam,der altevernünftigeRabe; e
r

war und blieballein.

Ohne sichumzusehen,glitt e
r

auf den starken, kohlschwarzenFlügeln

durchdie dichteRegenluft, immer geradenachWesten steuernd,ohneeinen

Laut von sichzu geben. Und während e
r gleichmäßigund bedächtigvor

wärts flog, folgten eine scharfenAugen der Landschaftdrunten und der

alteVogel ärgerte sich. Jahr auf Jahr wurden die grünen und gelben

Fleckedrunten zahlreicherund größer, Stück für Stück hoben si
e

sichaus

derHaide hervor, kleineHäusermit rothenDächern folgten nach,niedrige

Schornsteinemit dickemTorfrauch–Menschenwerkund Menschenüberall.
Er konnte sichaus seinerJugend erinnern– das mochtenun einige
Winter her sein– da war hier geradePlatz für einen tüchtigenRaben
mit Familie: lange, endloseHaidestrecken,junge Hasen und kleineVögel

in Masse, Eidergänseam Strande mit großen, herrlichenEiern, und so

viel verschiedeneDelikatessen,wie man sichnur wünschenkonnte. Nun

war hier Haus nebenHaus, gelbeAecker und grüne Strecken und die
Nahrung so knapp,daß ein alter ehrlicherRabe meilenweitfliegenmußte

für ein lumpiges Schweineohr. Die Menschen!– die Menschen!– der
alteVogel kannte sie.

Er war unter Menschenaufgewachsenund sogar unter den aller
feinstenMenschen. Auf dem großen Landgut vor der Stadt hatte er

seineKindheit und Jugend verlebt. Aber jedesmal, wenn e
r

nun über

das Gut flog, erhob er sichhoch, um nicht erkannt zu werden. Denn
wenn e

r

eine Damengestaltdrunten im Garten sah, glaubte er, e
s

se
i

das junge Fräulein mit Puder und Haarschleife,aber inWirklichkeitwar

e
s

ihre Tochter in schneeweißenLockenund Wittwenhaube.
Ob e
r

e
s gut gehabt hattebei den feinen Leuten? Ja, ach–wie

man e
s

nehmenwill. Effen in Ueberfluß und viel zu lernen; aber es

war dochGefangenschaft; im erstenJahr mit verschnittenemlinkenFlügel
und späterauf„parole d'honneur“, wie der alte Herr zu sagenpflegte.

DiesesEhrenwort aber hatte e
r gebrochenund das geschah in einemFrüh

ling, als ein junges, glänzend schwarzesRabenweib über den Garten
flog. Einige Zeit darauf– es mochtewohl einigeWinter spätersein –
kehrte e

r aufs Gut zurück. Aber fremde Jungen warfen mit Steinen
nachihm; der alte Herr und das junge Fräulein waren nicht z

u Hause.

Sie sindwohl in der Stadt, dachteder Rabe und kam nacheiniger Zeit
wieder. Aber e

r

fand genau denselbenEmpfang.“

Da fühlte sichder alte ehrlicheVogel – denn inzwischenwar er

alt geworden– beleidigtund seitdemflog er hochüber demHause hin.
Er wollte nichtsmehr mit denMenschenzu schaffenhabenund der alte
Herr und das junge Fräulein konntenihm nachstarren, so viel si

e

wollten

– und das thaten sie,davon war er überzeugt. Und Alles, was er ge
lernt hatte,vergaß er; sowohldie schwierigenfranzösischenWorte, die e

r

in der Stube beim Fräulein gelernt, wie die ungleich leichterenKraft
ausdrücke,die e

r

sichauf eigeneHand in der Gesindestubeangeeignet

hatte. Nur zwei Menschenlaute blieben in einem Gedächtniß hängen,

d
ie

äußerstenPunkte der entschwundenenGelehrsamkeit. Wenn e
r in

rechtgutemHumor war, sagte e
r

zuweilen: „Bonjour, madame!“, aber

wenn e
r

bösewar, schrieer: „Der Teufel hole mich!“
Durch die dichteRegenluft glitt e

r hurtig und sicher. Schon ge

wahrte e
r

den weißenKranz der Brandung längs der Küste. Da wurde

e
r

auf einegroße, großeFläche aufmerksam,die sichdrunten ausbreitete.
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Das war das Torfmoor. Die Bauernhöfe lagen im Kreise ringsum auf

denAnhöhen; aber auf der ebenenFläche– sie war gewiß über eine
Meile lang– war keine Menschenspur zu sehen;nur ein paar Torf
Stengelam äußerstenRand, schwarzeHügelchenund glänzendePfützen

dazwischen.
„Bonjour, madame!“ rief der alte Rabe und fing an das Moor

zu umkreisen.Es sah so anheimelndaus, daß er sichlangsamund vor
sichtighinabgleiten ließ und auf einer Baumwurzel mitten im Moor
Platz nahm. Hier war e

s ungefährwie in altenTagen– öde und still.
Da und dort, wo der Boden trockenerwar, wuchsenkurzesHaidekraut

und Schilfbüschel. Die Sumpffibeln waren abgeblüht,aberauf den steifen

Halmen hingen nocheinzelneBüschel– schwarzund verfilzt vomHerbst
regen. Sonst nichts als feine, dunkle,bröckeligeErde– voller Feuchtig
keit und Pfützen; graue, wunderlichgestalteteBaumwurzeln stakenaus

ihr hervor, in einandergeflochtenwie ein verknotetesNetz. Der alte

Rabe verstand, was e
r

sah. Hier hatten einmal Bäume gestanden,das

war selbstvor einer Zeit. Der Wald war weg, Aeste, Blätter, Alles

war weg; nur die Wurzeln übrig, in einanderverfilzt tief drunten in

einerweichenMaffe von schwarzenFasern undWaffer. Aber mehrVer
änderungkonntenun nichtmehr geschehen; so mußte e

s

bleiben und die

Menschenjedenfalls mußten.Alles hier liegen lassen,wie e
s lag.

Der alte Vogel richtetesichauf. Weit weg lagen die Bauernhöfe,

hier war e
s
so heimischsicher in dem grundlosenMoor. So hatteman

dochetwasAltes in Frieden gelassen; er glättete eineglänzenden,schwar
zenFedern und jagte mehrereMal: „Bonjour, madame!“
Aber vom nächstenHof kamen ein paar Männer mit Pferd und

Karren, zwei kleineBuben liefen hinterher. Sie fuhren einengewunde

nen Weg zwischenden Häuflein hin; aber dochquer über das Moor.

Sie halten bald an, dachteder Rabe.

Aber si
e

kamenimmer näher, der alte Vogel wandte unruhig den
Kopf; e

s

war doch sonderbar, wie weit si
e

sichhinauswagten. Endlich

hielten si
e

an und die Männer begannenmit Spaten und Alexten zu

hantieren.Der Rabe konntesehen,daß si
e

sichmit einer schwerenBaum
wurzel zu schaffenmachten,die si

e

freilegenwollten.

-

Das werden si
e

bald müdewerden!dachteder Rabe.

Aber si
e

wurden e
s

nichtmüde; si
e

hiebenmit Aexten,den schärfsten,

die der Rabe gesehenhatte, si
e

gruben und arbeiteten, und schließlich

hatten si
e

wirklich den schwerenStumpf umgewälzt,daß das ganze starke

Wurzelnetz in die Luft ragte.
Die kleinenBuben waren e

s satt, zwischenden Pfützen Kanäle zu

graben. „Sieh die große Krähe da,“ sagteder eine. Sie versahensich
mit Steinen und schlichenhinter den Torfhaufen näher. Der Rabe sah

si
e

ganz gut. Aber e
r

hattenochviel Schlimmeresgesehen.

Auch nicht einmal hier draußen im Torf ließ man das Alte länger

in Frieden! Jetzt hatte e
r gesehen,wie selbstdie grauen Baumwurzeln,

die älter waren als der ältesteRabe, die so festverflochtenwaren in dem
tiefen, grundlosenSumpf – wie selbst sie den scharfenAextenweichen
mußten.

Und als die Buben gerade nahe genug waren, um zu werfen,

erhob e
r

die schwerenFlügel und flog auf.

Aber wie e
r in dieLuft stiegund auf die geschäftigenMänner und

dummenBuben hinuntersah, die d
a

standenund hinter ihm hergafften,

in jeder Hand einenStein, da kochteder Aerger auf in dem alten ehr
lichenVogel. Er schoßwie einAdler auf dieBuben hinab und während
eine großen Flügel ihnen um die Ohren schlugen,schrie e

r

mit fürchter

licherStimme: „Der Teufel hole mich!“

Die Buben schrienundwarfen sichnieder. Als si
e

nacheinerWeile

aufzusehenwagten, war e
s

wieder still und öde ringsum; in der Ferne
flog ein einsamer,schwarzerVogel nachWesten.

Aber bis si
e

erwachseneLeute waren, ja bis an ihren Todestagbe
hielten si

e

die Ueberzeugung,daß derBöse sichihnen im schwarzenMoor

in Gestalt eines unmäßig großen, schwarzenVogels mit feurigen Augen

offenbarthatte.

Und e
s

war dochnur ein alterRabe gewesen,der nachWestenflog,

um ein Schweineohraufzugraben,das e
r

da verwahrt hatte!
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Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Vermählten.“
Lustspiel in drei Aufzügen von AdolfWilbrandt.

Herr Schulze sen. wünscht,daß seinSohn, Herr Schulze jun., das
holdseligeFräulein Müller heirathet. Warum – das ist eine Sache.
Aber wederFräulein Müller nochHerr Schulzejun. wollenetwasvon diesem
Heirathsplanewissen. Warum – das ist ihre Sache. Genug, sie wollen
nicht, si

e

habenvor einandereinen so unüberwindlichenAbscheu, als o
b

si
e

bereits verehelichtwären. Da aber in Geldsachennicht nur die Ge
müthlichkeit,sondernauchder unüberwindlicheAbscheuaufzuhörenpflegt,
und d

a

Schulze sen. mit Enterbung und ähnlichenScherzenzu drohen
sicherdreistet,wird schließlichdochgeheirathet.Wenigstensbuchstäblich.Nach
der Trauung wünschtman einandereinegeruhsameNacht und sucht–

e
s

is
t
7 Uhr 15 Minuten Abends – die respektivenSchlafzimmer auf

Und in diesemSinne wird dann weitergelebtundgeliebt. Eine Gewitter
nachtführt diebeidenfeindlichenGatten in einereinsamenHüttezusammen,
welchedie übrigens durchausnichtzu unterschätzendeEigenthümlichkeithat,
einigen abgelagertenFlaschenWein zum stimmungsvollenAufenthalt zu

dienen. Aber auchhier tritt das Wunderbare nicht ein. Man sagt sich
einigegezierteRohheitenund wünschtsichabermalswohl geruhtzu haben.
Er schläftauf einerBank, si

e

ruht in einemStuhl; si
e # ja verheirathet.

Nachdem si
e
so eine erklecklicheWeile um den bekanntenheißenBrei her

umgegangensind, und mit halben und Dreiviertelswörtchendas Zucken
ihres thatsächlichnochimmer ehelosenHerzmuskelsverrathenhaben,mengt
sichdie unüberwindlicheEifersuchtin's Spiel und überwindetdenunüber
windlichenAbscheu. undFrau Schulze sinkensich in die eigensdazu
erfundenenArme und empfehlensichallen Freunden und Bekanntenals
durchausVermählungsbedürftige.
Das ist, aus ' Nordenglischenin's Deutschvolksthümlicheüber

tragen, der Inhalt des dreiaktigenLuftspiels „Die Vermählten“ von
Adolf Wilbrandt, mit dessen'' das „Lessing-Theater“seinezweiteSpielzeit eingeleitethat. arum die' Handlungsich in Nord-England abspielenmuß, das is

t

mir nichtklar geworden;
vermuthlich hat sichder Dichter der Worte des Todtengräbers aus dem
„Hamlet“ erinnert, daß in England alleMenschenverrücktsind, und man

in Folge dessendie Verrücktheit eines Einzelindividuums ' sonderlichbemerkt.Zum Ueberfluß wird uns auch noch im erstenAkt mit herz
erquickenderOffenheitgesagt,daß alle Insassendes Westcote'schenHauses
mehr oder minder– meistaber mehr– verrücktsind. Und wenn man
im erstenAkt etwa noch an der Wahrheit dieserVersicherungzweifeln
möchte,im letztenAkt zweifelt man bestimmtnichtmehr.
Nun könnenVerrückte ja sehrinteressantsein,und wennman para

dox seinwollte, ließe sichbehaupten,daß in jedemim höherenSinn ver
nünftigenMenschenein gut Theil Verrücktheitsteckt.Aber – und vom
Schlimmenist das nochdas Schlimmste– dieWilbrandt'schen''sind von jener langweiligenVerrücktheit,wie si
e

nur im Land desNebels
und der Gouveranantenromane gedeiht, von jener temperamentlosen
Spleenigkeit,über die man kopfschüttelndhinweggeht,ohneihr thörichtes
Gebahrenauch nur belächelnzu können. Der Dichter war sichdessen
offenbar bewußt, denn in einer überfeinertenAusdrucksweise läßt er

seinenHelden einenUnterschiedmachenzwischen„kontinentalen“und eng
lischenNaturen. „Kontinental,“ sagtSir William Westcote,der bezähmte
iderspenstige,„ist das Gegentheilvon langweilig.“ Und man wird rück' zugebenmüssen,daß die „Vermählten“ kein kontinentalesLustpiel sind. -

Es is
t

keine angenehmeAufgabe, einem feinen Poeten derlei Un
freundlichkeitenzu jagen; aber e

s

hießedas Wesenund dieZiele jeglicher
kritischenThätigkeit verkennen, wollte man eine verfehlteArbeit loben,
nur weil si

e

von einemberühmtenAutor stammt. Und diesesLustspiel

mit seinerfast kindischenHarmlosigkeit, der sichwiederum eine gewisse
Empfindungsrohheitgesellt, mit seinenalbernen Wortwitzen und einer
falschen,kalten Geistreichelei, e

s

is
t

eine ganz und gar verfehlteArbeit,
mit deren nachträglicherHervorzerrung.Niemandem ein Dienst geleistet
wurde, am wenigstendem Dichter".
An diesemdurchaus absprechendenUrtheil wird auchder Umstand

nichtsändern können,daß wir es hier mit einemStück zu thun haben,
welches ' Wilbrandt vor etwa 19 Jahren – nochvor den liebenswürdigen und dochnicht unwahren„Malern“– geschriebenhat. Man
kann nichteinmal sagen,daß diesesLustspiel in der kurzenZeit veraltet
ist: e

s

war niemals lebensfähig, denn e
s

fehlt ihm der' Reizeiner jeden künstlerischenLeistung: die Frische, die Unmittelbarkeitdes
Empfindens. Alles is

t

anempfundenund mit peinlicherSorgfalt nach
geahmt,und über den krampfhaften': desAutors, “rer Ausgelaffenheitzu gelangen, vergehtden Hörern der letzteRest a

n

guterLaune.
Als Adolf Wilbrandt ein Lustspiel schrieb,da war die deutsche

Bühne von Benedix'scherPhilisterei überschwemmt;die Franzosen waren
nochnichtdurchgedrungen,von den nordischenSittendramatikernwußte
man noch so gut wie nichts. Im Verein mit anderen feinen :wollte sichWilbrandt daran machen,demdeutschenVaterlande ein

#

eres

Gesellschaftsstückzu geben,Bühnenwerkevon literarischemAnspruch, ohne
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die sprachlicheTrivialität der Benedixiaden. Das war ohnejedenZweifel
ein sehr löblichesBeginnen, das wir Leute von heute, denendie um
Moser undSchönthan ihre Requisitenscherzein einerunsagbar lüderlichen
Sprachevorführen, vollauf zu würdigen wissen. Nur is

t

e
s ja leider in

künstlerischenDingen mit dem guten und dem bestenWillen nicht ab
ethan; hier heißt e

s können, und alle Anerkennung dessen,was Wil' in den „Vermählten“ gewollt hat, kann uns nicht blind machen
gegendie frühe schöpferischeImpotenz, die manchenZug in den späteren
und reiferen Werken des Dichters erklären hilft. Etwas Mühseliges,
Gequältes haftetfastallenWilbrandt'schenDichtungenan, einhochtreben
desWollen und ein schwächlichesKönnen liegen in unfruchtbaremStreit
mit einander.
Diesen Gegensatzzeigen uns die „Vermählten“ in erschrecklicher

Deutlichkeit.Gewißlich is
t

e
s

eine lohnendeAufgabe, in einemvon milder
HeiterkeitdurchzogenenDrama das wechselseitigeSuchen und Streben
undFinden zweierGattenvorzuführen,die ohneLiebezum Altar schritten.
Aber mit den äußerlichenTheatermittelchen,mit anonymenBriefen und
Donnerwettern und läppischenMaskenballintriguen is

t

diesem reichen
Thema nicht beizukommen.Auf dieseWeise entstehtein leeresTheater
stückohnedie technischeGeschicklichkeitund die lustigeAusgelassenheit,mit
welcherdie neuerenFranzosen derleiDinge über'sKnie zu brechenpflegen.
Wilbrandt spannt unsereErwartungen so hoch,daß wir amEnde doppelt
und dreifachenttäuschtsind,wenn a

n

Stelle einer subtilenpsychologischen
Entwickelung eine ängstlichtollendeKouliffenlustigkeit sichhervordrängt.
Daß demPublikum der erstenVorstellung im „Lessing-Theater“diese

Enttäuschung so früh aufging,das war nun freilich in ersterReiheder total
verunglücktenAufführung zuzuschreiben.Eine annähernd so mangelhafte
Vorstellung habenwir auf der sonstsorgsamgeleitetenBühne desHerrn
Blumenthal nochnichtgesehen;stellenweiseempfingmandenEindruck einer
erstenProbe, so unsicherwaren dieDarsteller inWort undGeberde.Herr

C
.F. vanHell, den der Theaterzettelals Regisseurdenunzierte,schieneineP" Parodie der jetzt üblichenRegiekunst liefern zu wollen, derenevisebekanntlichlautet: stilvolleZimmer, stilloseDarstellung. Da wurde

deklamiert,geschrien,gedehntund gezogen,nur nichtmenschlichund natür
lichgesprochen.Das Liebespaarwurde von Frl. Petri, der immergleichen
Wachspuppenschönheit,und Herrn Stägemann so hölzern und leblos
dargestellt,daß selbstdie einzigewirksameScene des Stückes, die in

Wien (mit Adolf Sonnenthal und Auguste Baudius, der späteren
Gattin des Dichters) den Erfolg entschied,hier vollkommenversagte.
Herr Klein spielteeinenBühnenlord mit unerträglicherAufdringlichkeit,
jederZoll ein falscherHaase; und was an Männlein und Weiblein sich
sonstnochauf derScene herumtrollte,das war durchausnicht„kontinental“,
was bekanntlichdas Gegentheilvon langweilig ist. Regie und Schau
spieler schienensichgemeinsamverschworenzu haben, das Wilbrand'sche
Stück umzubringen; und ihr finstererPlan galt docheinemToten.
Die kargenBeifallszeichenwurden früh unter Zischen und bös

artigemGelächterbegraben.Der Schlußakt mit seinemgrämlichenMas
kenblödsinnrief sogarbeständigenWiderspruchhervor, und die gespannte
Stimmung löste sich erst in fröhliche Heiterkeit, als nach dem letzten
Fallen desVorhangs derDirektordes„Lessing-Theaters“seinemPublikum
mit schämigleiserStimme dieVersicherunggab, e

r

werdedenDichtersofort
„vonderfreundlichenAufnahme einesWerkes“verständigen.Herr Blumen
thal hatte offenbar das erlösendeWort gefunden; ' Gästegingen
lachendnachHause. Maximilian Harden.

Offene Briefe und Antworten.

HochgeehrterHerr!
In Nr. 33 der Gegenwart stehtetwas Unrichtigesüber mich, das

ic
h

zu berichtigenbitte.
Adolf Fleischmann sagt in einemAufsatz über die Akademien in

München neben anderen freundlichenWorten über mich: ich sei als
Kassiererbei der Akademie der Künste eingetretenund habe Ordnung
geschafft. In der That aber ward mit meiner Berufung zum schrift
führenden'' desKollegiums und zum Professor derKunstgeschichtedie Stelle des Kassierers,die seitherein Professor versehenhatte, einem
besonderenVerwaltungsbeamten übertragen, welcher fortan die An
schaffungenbesorgteund die Zahlungen leistete. M. Carriere.

Notizen.

Die'' im Sprichwort oder die deutsche Volkspädagogik. Von Albert Wittstock. (Leipzig, C. G. Naumann.) –
Man hat schonmit Glückversucht,den reichenNationalschatzdes deutschen
Sprichworts als Urkundenhortfür Rechtsanschauungund sogarals Grund
lage für eineVolksgesundheitslehre zu verwerthen;die vorliegendeSchrift
sammeltund erörtert die Erziehungsprichwörter und gelangt auf diesem
Wegezu einer volksthümlichenPädagogik, dietrotz aller Widersprücheund
Zweideutigkeitenim Einzelnen viel' praktischenGeist und Lebens
klugheitathmetund füglich das Ideal einer echtvolksmäßigenErziehung
darstellt. Körperliche, geistige, sittliche,religiöseErziehung besprichtdas
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deutscheSprichwort, Unterricht, Schule, Lehrer und Zuchtmittelwerden
von ihm behandelt, und die populäre Betrachtung fördert.Worte der
Weisheit nicht nur für die Schule, sondernauchfür's Leben zu Tage.
Berufswahl, BestimmungdesweiblichenGeschlechts,Ehe, Nationalbildung,
Glück und Ende, e

s

is
t

eine gesundmenschenverständigePhilosophie in

nuce, aus der die ganze Klugheit und Kraft unseresStammes spricht.

Ueber die Ursachen der heutigen Socialen Noth. Ein Bei
trag zur Morphologie der Volkswirthschaft. Von Lujo Brentano.
(Leipzig, Duncker &Humblot) – Der berühmteVerfasserder „Arbeiter' der Gegenwart“ gibt eine kurze, aber prägnante und geistreichearlegung der Ursachen,welchezum Untergang des zünftlerischenGe
werberechtsdes Mittelalters und der Neuzeit geführt haben. Er betont
gegenden Socialisten K. Marx und gegen Schriftsteller anderer Rich
tungen mit Recht, daß nicht die Handwerksmeister,sonderndie Hand
werksgesellendesMittelalters als die Rechtsvorgängerder heutigenFabrik
arbeiterzu betrachtensind, und daß die großen technischenErfindungen
des 18. Jahrhunderts nicht von Naturforschern, sondernvon Männern
ausgingen, welchedas Bedürfniß der Industrie nachVerminderung der
Productionskostenlebhaftfühlten, von Hargreaves,Arkwright,'Daran schließensichinteressanteAusführungen überdie industrielleUeber
production, periodischeund chronischeHandelskrisen, die naturwüchsige
Entstehung,die Licht- und Schattenseitender modernenCartellverbände
derGroßindustriellen. Die dankenswertheBrentano'scheSchrift behandelt

so verwickelteund controverseGegenstände,daß kaum ein Leser alleAn
sichtendes Verfassers theilenwird; aber für jeden gebildetenLeser is

t

der Brentano'scheVortrag eineQuelle der Anregung und Belehrung.

Am Starnberger See. Novelle von Wilhelm Walloth
(Leipzig,W.Friedrich)–Ein Künstler hat sichRuhe suchend in einFischer
dorf am Starnberger See zurückgezogenund knüpft mit einer jungen
Malerin, welche ' mit auffallender Schnelligkeit in ihre Familien
angelegenheiteneinweiht,einVerhältniß an, das zwar äußerlichdurchdie
junge Dame bald gelöstwird, schließlichaber dochzu einerVerbindung,
wennauchrechtoberflächlicherArt, führt. Alles dies lesenwir in Briefen,
welchean einenFreund gerichtetsind.– Abgesehenvon dem unsym
pathischenSchluffe, der, unseremGeschmackenach, mehr für Eisenbahn
lectürepaffenwürde, findet sichmanchesHübsche in demBüchlein; schade,
daß' mit einergelegentlichsouveränenVerachtungdesguten Tones
und der Folgerichtigkeitgeschriebenist. Die zahlreichencynischenBe
merkungenkönnen wir nur bedauernund den Verfasservor denselben
warnen. Die moderneNeigung zur'' Realistik in Ehren, solange si

e

nicht unschönist. Jedes Uebermaß aber ist von Schaden und
beeinträchtigtselbstdas wirklicheTalent. Von demselbenVerfaffer und
im nämlichenVerlag ist neuerdingseinweiteresWerk: Der Gladiator,
Roman aus der Zeit Caligula"s, erschienen.Der neuesteKniff unserer
jungdeutschenNaturalisten bestehtdarin, daß si

e

sichihre grobfinnlichen
Gestaltungenvon historischemHintergrunde abhebenlassen. Ob si

e

da
durchgewinnen, is

t

mindestenszweifelhaft, jedenfalls werden si
e

in eine
weitereund darum erträglicherePerspectivegerückt. Kein einzigerLicht
blickverklärtdie Sinnlichkeit, die als einzigesMotiv alleFiguren inWal
loth's neuestemRoman in Bewegung setzt. Die alterndeSchauspielerin
und Maitreffe Caligula"s, die sichden: Gladiator aus der Arenarettet, um ihn die Liebe zu lehren, der charakter-und geistloseFechter,
der eine so gemachten ' en an einer Jugendgefährtin erprobt,
um diesesebensohaltlose' an einenbegehrenswertherenGenossen

u verlieren, d
ie

Alle leiden an jenerä Begehrlichkeit,die sich' verzehrtund an den höchstenGütern des Lebens achtlosvorüber
geht. Gewiß, e
s gibt solcheMenschen,aber ihreDarstellung ist nur dann
erträglich,wenn das künstlerischeGegenbild nicht

#

Der Roman

#einenbestimmtenLebenskreisumfaffen; begnügt e
r

sichmit einembloßen
Segment, sei e

s

nun aus der häßlichenoderaus der schönenSeite heraus#" so gibt er ein einseitigesund darum unwahresBild desGanzen.Wilhelm Walloth is
t

unstreitig e
in

talentvollerErzähler, um so bedauerns
werther is

t

eine ästhetischeRichtung, die ihn ' dieAbwegedes kraffen
Naturalismus führt. Ill.

Auf einsamer Höhe. Roman in vier Büchern von F. v.''Effenther. (Jena, Hermann Costenoble)–Man braucht nichtMit
glieddes Berliner Männerbundes zu sein,um den neuestenRoman der
gerngelesenenSchriftstellerin im innerstenKern ungesundund unsittlich

zu finden. Ein Mann, der, selbstVater mehrererillegitimer Kinder, eine
illegitimeCousine heirathet,um ihr einenTheil des großväterlichenVer
mögens zu sichern,dieseVerbindung als eine vorläufig consequenzlose
behandeltund am Hochzeitsabendzu einerGeliebteneilt mit demHinter
edanken,späterdochnocheinmal aus demKinde, das e

r

zum Altar ge'' wirklicheGattin zu machen, ist die Schöpfung einer durch unddurchkrankenPhantasie. Eine Frau, die besagtenGatten an ebendem
Hochzeitsabendmit jenemWeibe überrascht,trotzdemdie Scheineheauf
rechterhält, aus langer Weile mit ihrem“ einemSchnaps
trinkendenund saurenHering effendenLandjunker, liebelt, sichschließlich
aus Trotz einemabgelebtenRoué hingibt, sichdann plötzlich,als si

e

in

dembetrogenenManne den eigentlichenGegenstandihrer heimlichenLiebe
erkennt, auf ihre Verkommenheitbesinnt und tödtet, is

t

ein ungeheuer
lichesProduct ebensoungeheuerlichgeschilderterVerhältniffe. Ueber die
Möglichkeit des Vorkommens solcherPersonen und Zustände ließe sich
vielleichtnoch streiten,obwohldas bloß Sensationellederselbenihre Dar
stellungkeineswegsentschuldigt.Daß dieVerfasserinuns glaubenmachen
will, die beidenHauptfiguren ihres Romans seienim Kern ihres Wesens
esundund edel, darin liegt der wunde Punkt einespseudorealistischen
erkes, desseninnere Unwahrheit die sittlicheEntrüstung schließlich in

einemerlösendenLachen untergehenläßt. g. In.
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t
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Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Theophil Bolling.
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„Der feinsinnige und glänzendeSchriftsteller, in dem sichdeutscheund französischeEigen
schaften so glücklichvereinigen,schöpftaus demBerliner Leben, wo e

s

am modernstenist. Gleich
die ersteScene spielt im DeutschenReichstag und stellt uns den Reichskanzlervor Augen.....
Dann führt uns der Verfasser in eineganze Reihe der verschiedenartigstenBerliner Salons: Zum
„Kommiß-Pecco“ (Thee-Abend) beimGeneral v

. Ravenort, wo Alles so auf Commandogeht, in

den strengenKammerherrnsalon, in den Salon des Redacteurs Brenndike, wo der Klatsch sein
Hauptquartier aufgeschlagenhat, in eineSoiree, wo lebendeBilder gestelltwerden, und in das
zigeunerhafteIntérieur des Malers Eschwäge,der einenPrinzessinnenkurshält, ja sogarzu einem
Empfang beimReichskanzlerhabenwir gelegentlichZutritt. Alle diesegeselligenSchauplätzewerden
mit einer Fülle scharfbeobachteterEinzelheiten und das Treiben in ihnen mit vielem Aufwand
von Geist dargestellt.... Auch das Berliner Leben außerhalbder Salons gibt Anlaß zu manchem
eindrucksvollenBilde, wie d

ie Zolling mit Meisterschaftzeichnet....jo folgen sich in buntemWechsel

d
ie

Bilder und schließensichzu einem lebendenBilde Berlins zusammen. Ernst und Scherz
habendabei ihre wohl zugemessenenRollen, von' kann niemals die Rede sein. Wasdie eigentlicheä betrifft, is

t

d
ie

kunstreichangelegt;Freunde und besondersFreundinnen
eines spannendverwickeltenund keck(jogar sehrkeck)gelöstenRomanknotenswerdendabei vollauf
ihre Rechnung finden..... Eine Menge episodischeFiguren gruppierensichum die Hauptpersonen,
manchesindhumoristischgezeichnetund wirken sehr' lebendigsind die Alle. Ohne Zweifelwird Zollings Roman jedengebildetenLeser in hohemGrade befriedigen.“

Wiener Fremden-Blatt.(L. Hevefi)

- - - - - - -
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Kann es eineVersicherunggegenArbeitsmangel geben? Von R.W.Glatzel. – Shakespeareund einejuristischeStreitfrage. Von
Staatsanwalt Dr. Damme. – Literatur und Kunst: Friedrich Nietzsche.Von J.Mähly. – PolitischePropädeutik an den höhe
stellung. Von G.M. I.– DramatischeAufführungen:

Kann es eine Versicherung gegen Arbeitsmangel geben?

Von R. W. Glatzel.

Diese Frage wird in Nr. 19 der „Gegenwart“ mit Ent
schiedenheit verneint. Die “ der Arbeiter gegen
Arbeitslosigkeit aus Mangel an Arbeitsgelegenheit wird als
„ein offenbar unmögliches Vorhaben“ bezeichnet.
Ganz abgesehen davon, daß die Frage uns gerade jetzt,

wo dem praktischen Interesse an der deutschen Socialreform
ein näher liegendes Feld der Bethätigung dargeboten wird,
wenigstens nicht dringend erscheint, will es uns auch bedünken,
daß die schlanke Verneinung der Frage auf Grund der Dis
cussion, die si

e

bisher gefunden hat, keineswegs gerechtfertigt
ist. Was eine eingehende Beschäftigung mit ihr sowohl seitens
der Publicistik als namentlich der Reichsregierung, die auf
dem Gebiete der sozialen Reform die Wissenschaft weit'sich gelassen hat, zu Tage fördern wird, das steht noch dahin
und muß abgewartet werden. Vorläufig kann e

s

sich nur
darum '' dem öffentlichen Urtheile in keiner überstürzenden Weise vorzugreifen und jedem dahin gehenden Versuche
entgegen zu treten.
So find denn auch die Gründe, auf welche der Verfasser

des genannten Aufsatzes seine Ansicht stützt, nichts weniger

als durchschlagend.: würde nach der Ansicht des Verfassers eineVersicherung gegen Arbeitsmangel „nicht auf sittlichenGrund
lagen ruhen, wie e

s

die übrige Arbeiterschutzgesetzgebungthut“.
Welches sind die sittlichen Grundlagen der übrigen Arbeiter'' und aus welchem Grunde sind dieselben füreine Versicherung ' Arbeitsmangel nicht zutreffend? Wir' hierüber Folgendes: Diejenigen, „welche eine Stellungals Arbeiter einnehmen und welche eben wegen ihrer dienenden
wirthschaftlichen Arbeit im Allgemeinen geringere Umsicht zu

haben pflegen, als die Arbeitsherren,“ vermögen „wegen ihrer
geringeren Umsicht“ gegen die ' drohendenG", wierankheit, Unfall, Invalidität, keine Vorkehrungen zu treffen,
weil si

e

dieselben nicht voraussehen. Deshalb haben diejenigen,
welche „zur Leitung der Arbeiter berufen sind“, in erster Linie
die Arbeitsherren, dann auch das gesammte Volk, der Staat,
die Pflicht, an Stelle der Arbeiter den Schutz derselben zu

übernehmen. Dieser Pflicht, die als sittliche zu denken '

entspricht die bisherige Arbeitergesetzgebung, die sich hiernach
als die Einführung einer Art wirthschaftlicher Vormundschaft
über den gesammten Arbeiterstand darstellt. Die solchergestalt

ren Lehranstalten. Von Georg Stoeckert. – Bruchstückeaus Friedrich Hebbel's Briefwechsel.Mitgetheilt von Fritz Lemmer
mayer. – Feuilleton: Auch Eine. HumoristischeSkizze vonPaul Bliß. – Aus der Hauptstadt: Die akademischeKunstaus

Von Fernande zu Fedora. Von Maximilian Harden.– OffeneBriefe
und Antworten: Zwei falscheCitate. Von Friedrich Latendorf. – Notizen.– Inserate.

skizzierte sittliche Grundlage kann nun für eine Versicherung
gegenArbeitsmangel einfach deshalb nicht zutreffen, weil „die
einzig berechtigte Form des Schutzes gegen Arbeitsmangel“
die – Sparsamkeit is

t

und weil daher jene Versicherung
gegen Arbeitsmangel „nur eine Versicherung der Faulheit und

Untüchti keit“ sein würde.

Schon dem Gedankenkreise des Verfassers selbst läßt sich

eine Reihe von Fragen entnehmen, deren Beantwortung ihm
sicherlich Schwierigkeiten bereiten wird. Erstens: Wie soll der
Arbeiter e

s anfangen, zu sparen, wenn er in günstigen Zeiten,
wie behauptet wird, kaum

g

zu leben hat. Ferner:
Wenn die Arbeitsherren (bezw. der Staat) die Pflicht haben,

in Ergänzung der geringeren Umsicht des Arbeiterstandes den
Schutz desselben nach der Richtung der Krankheits-, Unfall
und Invaliditätsversicherung zu übernehmen, warum haben

si
e

als die zur Leitung Berufenen nicht auch die Pflicht, di
e

geringere Umsicht des Arbeiters da zu' wo es sichdarum handelt, für den Fall des Arbeitsmangels Vorkehrungen

zu treffen? Oder hört die Leitungsbefugniß der Arbeitsherren

a
n irgend einem für si
e

bequemen Punkte auf? An welchem
dann? Oder endlich ist die ': gegen Arbeitsmangeleine um so vieles einfachere Aufgabe, als die Vorkehrung' die übrigen Gefahren, daß dazu jede noch so geringe

msicht ausreichen muß?
Aber selbstwenn e

s

dem Verfasser gegen unsere Erwar
tung gelingen sollte, diese

#

zu seiner Befriedigung zu

beantworten, so is
t

doch wohl der ganze Boden, auf dem e
r

steht, e
in antiquierter, in di
e Gegenwart nicht mehr passender.

Bestände die sittliche Grundlage der bisherigen Arbeiterschutz
gesetzgebung in Wahrheit darin, daß d

ie

Arbeitsherren nur
einen subjektiven Mangel der Arbeiter, nämlich deren zu

geringe Umsicht in än ihrer eigensten Lebens
intereffen, zu ergänzen hätten, dann wären die Arbeiter ganz

in ihrem Rechte, wenn si
e

sich, wie die Socialdemokraten,
allerdings aus anderen Gründen, es thun, mit Händen und

#" gegeneinederartige Entmündigungsgesetzgebung sträubtenenn in einer Zeit, in der, wie allgemein zugegeben wird,
das Klaffenbewußtsein der Arbeiter mächtig erwacht is

t

und
mit Naturgewalt nach entsprechender Form und Bethätigung
ringt, würde e

s

nicht nur dem wahren Kulturfortschritt sehrä sondern auch politisch im höchstenMaße bedenklich
sein, wollte man den Arbeitern jenes erwachte Selbstbewußt
sein dahin ausdeuten, als könne es ihrer ganzen Lage nach
nur ein Bewußtsein der eigenen subjectiven Unzulänglichkeit
sein, für ihre Interessen selbstthätig F sorgen. Damit würdeihnen zugleich das Bewußtsein der Verantwortlichkeit geraubt,
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der Verantwortlichkeit sowohl für die eigene Existenz, sowie
der Mitverantwortlichkeit für die Existenz des ganzen Staats
lebens, an dem si

e

Theil nehmen. Vielmehr is
t

das volle
Verantwortlichkeitsgefühl nach beiden Richtungen hin auf jede
mögliche Weise zu wecken und zu pflegen.
Aber auch die Allerh. Botschaft vom 17. November 1881

enthält von dem angedeuteten Verhältniß kein Wort, und sie
muß doch zu allernächst Interpretationsmittel der Gründe und
Absichten ' welche für die bisherige Arbeiterschutzgesetz
gebung seit 1883 maßgebend gewesen sind. Allerdings wird

in ihr die Hülfsbedürftigkeit der Arbeiter anerkannt, aber
nicht als solche, die in einem zu geringen Maße an Intelligenz,
sondern als solche, die in den eigenartigen Produktionsver
hältnissen des modernen Wirthschaftslebens ihren Grund hat.
Die Hülfsbedürftigkeit is

t

also eine durchaus objektive, in

den äußeren Fän selbst liegende. Die rückhaltlose
Anerkennung dieser objectiven ' edürftigkeit, das alleinis

t

die sittliche Grundlage der bisherigen Arbeiterschutzgesetz
gebung. Für die Frage, ob es weiterhin auch eine Versicherung
gegen Arbeitsmangel geben könne, kommt e

s lediglich darauf
an, zu untersuchen, o

b

die unverschuldete Arbeitslosigkeit in

den nämlichen äußeren Produktionsverhältnissen ihren Grund' aus denen auch die jetzt schon anerkannte Hülfsbedürftige
it

der Arbeiter hervorgeht. Wird dies bejaht, so sehenwir
keineMöglichkeit, dem auszuweichen, die objektive und effektive
Hülfsbedürftigkeit der Arbeiter auch nach dieser Richtung hin
offen anzuerkennen und demgemäß Alles aufzubieten, um ihr
abzuhelfen. Alsdann würde ohne Zweifel auch die Versicherung' Arbeitsmangel auf genau derselben sittlichen Grundlageeruhen, wie die seitherige sociale Gesetzgebung.
Ebensowenig stichhaltig scheinenuns die technischenGründe

zu sein, die für die angebliche Unmöglichkeit einer Versicherung
gegen Arbeitsmangel vorgebracht werden. Eine solcheVer
sicherung „würde der Voraussetzungen entbehren, welche jeder

Versicherung, auch der von Sachen gegen Feuersgefahr, zu

Grunde liegen müssen, damit die Versicherung überhaupt be
stehen könne“. Die wesentlichste Voraussetzung sei, daß der
Schaden, gegen den man versichert, durch Zufall herbeigeführt
werde. Daher würde „jede Versicherung in eine Uebervor
theilung der ehrlichen Leute unter den Versicherten ausarten,

wenn auch derjenige Schaden ersetztwürde, welchen der Ver
sicherte selbst herbeiführt, wenn also das befürchtete und wirk
lich eingetretene schädigende Ereigniß nicht mehr als Zufall
anzusehen ist“. ä is

t

zu erwidern, daß gewiß Niemand
daran denken wird, auch die selbstverschuldeteArbeitslosigkeit
zum Gegenstande der Versicherung zu machen. Immerhin
bleibe noch übrig, daß man entweder gar nicht oder doch nur
sehr schwer würde unterscheiden können, o

b

der Versicherte
die Arbeitslosigkeit absichtlich verursacht habe oder nicht. Wir
unsererseits meinen, daß die Unterscheidung für die über
wiegende Mehrzahl der in Betracht kommenden Fälle doch
wohl so schwierig nicht sein dürfte. Die sogenannte Anarchie
der Produktion is

t

es, gegen welche der Arbeiter durch die in

Rede stehendeArt der ' in erster Linie geschütztwerden soll. Das lediglich sich selbst
nehmerinteresse erheischt e

s

nicht allein während kritischer Pe
rioden, sondern oft auch unter ganz gewöhnlichen ::d

ie Produktion ganz oder theilweise ruhen zu lassen. Der
Unternehmer hat davon im schlimmsten Falle den Nachtheil,
daß e

r für kurze Zeit des Gewinnes und der Zinsen des
Kapitals verlustig geht. Von den Arbeitern jedoch werden
durch einen solchen Vorgang Tausende auf die Straße ge
worfen und dem manni '' Elend preisgegeben. Sollte
hier jene Unterscheidung gar schwierig sein? Der nur durch
das eigene Interesse

berücksichtigendeUnter

d
ie Gefahren, für welche e
s

einzustehen hat, möglichst zu

mindern. Dies zeigt in sehr drastischer Weise die diesjährige
Unfallverhütungsausstellung in Berlin, die wohl kaum zu

Stande gekommen wäre, wenn das Unfallversicherungsgesetz
nicht einen sehr fühlbaren Zwang dahin ausgeübt hätte, die
Anzahl der Unfälle nach Möglichkeit zu beschränken. Wenn
das Kapital ernstlich will, dann vermag e

s

sehr viel. Aber
man muß es auch zwingen, zu wollen.
Eine zweite technischeält besteht in der Fest

stellung der Voraussetzungen, welche erfüllt sein müssen, damit

im einzelnen Falle die Versicherungssumme wirklich mit gutem
Gewissen herausgezahlt werden könne. So müßte bei jedem
Arbeiter, der eine dermalige Stellung verliert, geprüft werden,

o
b

e
r

sich um eine andere genügend bemüht habe, zu welchen
anderen Arbeiten, als den' von ihm berufsmäßig getrie
benen, e

r

sich eventuell müffe bereit finden lassen, um wenig

stens vorläufig ein Unterkommen zu finden u
. dergl. m. Wir

erkennen an, daß e
s– nächst der Aufstellung eines Prin

cipes – gerade diese Fragen sind, welche bei einer Ver
sicherung gegen Arbeitsmangel zu den härtesten Problemen
gehören werden. Aber für unüberwindlich können wir diese
Schwierigkeiten nicht halten. Where there is a will, there is

way. Sicherlich wird ja mit einer Versicherung gegen Arbeits
mangel die Errichtung von Arbeitsvermittlungsstellen Hand

in Hand gehen, und mit Hülfe solcher werden sich viele der
Schwierigkeiten erledigen. Auf keinen Fall dürfen bloße
Schwierigkeiten die Verwirklichung eines im Principe als rich
tig anerkannten Gedankens hindern.
Zum Schluß noch einige Worte über das Verhältniß der

bisherigen' mit Einschluß der Altersund Invaliditätsversicherung, zu jeder folgenden.
Durch die seitherige sociale Gesetzgebung is

t

der positive
Inhalt der schon erwähnten Allerh. Botschaft, welche den Aus
angspunkt der großen Gesetze bildet, erschöpft. Diese letzteren' mehr, als e

s bei irgend einem folgenden der Fall sein
kann, von dem Geiste christlicher Nächstenliebe durchdrungen
und getragen, insofern die dadurch gewährte Hülfe sichzunächst

a
n diejenigen wendet, die den Kampf um die Existenz, se
i

e
s

für kurze Zeit, se
i

e
s dauernd, nicht mehr selbst zu kämpfen

im Stande, also a
n

die Schwächsten der Schwachen, d
.
h
.

a
n

diejenigen, welche in der christlichen Bedeutung des Wortes' Nächsten sind.
Abgesehen von den nur vorübergehend unterstützten

Kranken sind die übrigen Versicherten wie von dem Schau
platze des Kampfes um die:: möglichst erträglicheExistenz, so von dem des politischen Lebens selbst abgetreten.
Denen, welche noch in dem zwiefachen Kampfe stehen, wird
bisher nur die Sorge um die Zukunft abgenommen oder
gemindert, ' die Härte der Gegenwart noch in vollerSchwere auf ihnen lasten bleibt. Allerdings wird auch ihnen
durch das Krankenversicherungsgesetz wenigstens die Erhaltung
derjenigen physischen und wirthschaftlichen Kräfte und Macht
mittel, in deren thatsächlichem Besitze si

e

sich befinden, nach
Möglichkeit garantiert, und ihnen dadurch der Kampf selbst
erleichtert. Aber immerhin steht doch hiernach für den effek
tiven Arbeiterstand, wenn wir uns dieses Ausdrucks bedienen
dürfen, der Versuch, die sociale Frage zu lösen, noch aus.

eschränkten Willkür des Kapitals, für
Tausende von Arbeitern die furchtbare Kette der mit einer
Produktionsbeschränkung verbundenen wirthschaftlichen und
moralischen Folgen heraufzubeschwören, steht bis jetzt keinerlei
praktische Verantwortlichkeit des Kapitals für jene Folgen
gegenüber. Und doch erweist sich das Kapital, wenn ihm
nach irgend einer Richtung hin eine solcheVerantwortung auf
erlegt wird, recht fruchtbar in Auffindung von Mitteln, um

Dies darf trotz der großartigen Leistungen, welche wir der
Reichsregierung zu danken haben, ' niemals vergessen
werden.

Shakespeare und eine juristische Streitfrage.

Von Staatsanwalt Dr. Damme.
-

Shakespeare hat in den letzten Jahren wiederholt die Auf
merksamkeit deutscher Juristen auf sich gezogen. Den weitesten
Kreisen ist die Broschüre Ihering’s: „Der Kampf um’s Recht“*)
bekannt geworden, worin der vor dem Venetianischen Pseudo

*) Leipzig, Breitkopf &Härtel.
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gericht der schönen Porzia verhandelte Civilproceß des Juden
Shylock wider den Kaufmann Antonio einer juridischen Nach
prüfung unterzogen wird. Bedauerlicher Weise weniger be
kannt is

t
das Buch Kohler’s „Shakespeare vor dem Forum

der Jurisprudenz“ (Würzburg, Stahel), in welchem derselbe
Gegenstand behandelt wird. Zur Vorbereitung des Folgen
den, wie zum richtigen Verständniß des Verhältnisses Shake
speare's zum Recht erscheint es geboten, die von den genann
ten beiden Rechtslehrern entwickelten Auffaffungen gegenüber

zu stellen.
Ihering gelangt zu dem Ergebniß, daß der Richter den

Shylock mit seinerKlage zwar von vornherein um deswillen hätte
abweisen müssen, weil die von ihm vorgebrachte Verschreibung
wider Sitte und Gefühl verstoße, daß derselbe Richter aber, nach
dem e

r

die Gültigkeitder Verschreibung anerkannt, dem Shylock
bitteres Unrecht thue, wenn er den einmal anerkannten Anspruch
des Klägers auf ein Pfund Fleisch vom Leibe eines Schuldners
wieder dadurch unvollstreckbar mache, daß er den Shylockdar
auf hinweist, e

r

dürfe zwar das Fleisch vom Leib Antonios
schneiden, jedoch dabei keinen Tropfen Blutvergießen. Ihering
bezeichnet diese, den Antonio rettende Entscheidung als einen
kläglichen Rabulistenkniff. – Ganz anders Kohler. Diesem
Rechtsgelehrten is

t

die Entscheidung jenes weiblichen Richters
nichts weniger als eine rabulistische. Freilich, so bemerkt e

r,
vom Standpunkt des modernen Juristen hat Jhering mit einer
ersten Behauptung, der Schein verstoße gegen die gute Sitte,
vollkommen Recht. Allein die heutige Anschauung vom Schuld
recht hat nicht immer gegolten; je weiter wir ': inder Zeit, um so härter is

t
e
s gewesen, je näher wir der Gegen

wart kommen, um so mehr hat es sich gemildert. Es war
einst wirklich Recht, daß der Gläubiger den Schuldner das
Ausbleiben der fälligen Zahlung körperlich entgelten lassen
durfte. Die noch heute abgeschwächt bestehendeSchuldhaft is

t

der letzte Rest jenes Rechtszustandes, der einstens in voller
Blüthe stand.

#

Zeit der Porzia bestand er noch und des
halb konnte diese Richterin die Verschreibung an sich nicht
ohne Weiteres verwerfen. Aber in dieser Richterin empörte
sich bereits das allerdings von Liebe geleitete Rechtsgefühl einer
kommendenZeit gegen dem überkommenen Zustand. DieEnt
scheidung der Porzia bezeugt den Aufgang einer neuen milde
ren Sonne humaneren Rechts über dem unglücklichen Schuldner
und den Untergang der blutigen Sonne des alten barbarischen
Schuldrechts. Jene Entscheidung bezeichnetein rechtshistorisches
Ereigniß. Würde Ihering Recht haben, so fragt Kohler,
müßten wir dann nicht das Schauspielhaus mit der peinlichen
Empfindung verlassen, daß das Unrecht triumphiert hat? Allein
das Gegentheil is

t

der Fall. Vom heimlichen Druck befreit,
athmet der Zuhörer auf, als von den liebenden Lippen das
Urtheil kommt, und Alles freut sich, daß der gierige Teufel
um sein Opfer betrogen ist.
Kohler ist nicht blind für die juristisch anfechtbare Be

ründung der Entscheidung der Porzia; er sagt vielmehr tref' „Es ist ein' rtheil mit schlechtenGründen.“In ähnlicher Art hatKohler noch den „Hamlet“–„Das
Stück von der Blutrache“ und „Maß für Maß“ –„Das Stück
von der Desuetudo und der Gnade“ behandelt. Er nennt diese
Stücke und den „Kaufmann“ die drei echt juristischen Stücke
Shakespeare's, in welchen die juristischen Probleme die Achse
bilden, um die sich die dramatische Entwickelung dreht. „Wir
behandeln Shakespeare,“ so bemerkt er, „als genialen Seher
der Rechtsordnung, wie wir ihn als Seher der geschichtlichen
Entwickelung, als Kundigen des menschlichen Herzens betrach
ten“ (S. 232). „Denn das Recht ist nicht nur Sache des
Verstandes, sondern auch Sache des Gefühls und das Gefühl
führt zur Intuition, so is

t

der große Seelenkundige auch ein
roßer Rechtskundiger“ (S. 255). Trifft Kohler' dasä und wir theilen eine Anschauung vollkommen, so

bedarf e
s

weiter keiner Rechtfertigung, wenn wir einmal ver
suchen, nicht Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz,
sondern die Jurisprudenz vor dem Forum Shakespeare's zu

betrachten. Dies soll hier in einer Frage gethan werden, um
welche sich seit Dezennien ein noch heute nicht entschiedener

wissenschaftlicher Streit dreht. Es ist die strafrechtliche Frage
vom Versuch am untauglichen Objekt: Was hierunter zu ver
stehen, soll sofort erläutert werden. Zuvor noch eine Bemer
kung darüber, weshalb e

s

unternommen wird, diese Frage in

einer, vorwiegend für Laien bestimmten Zeitschrift zu berühren.
Das Recht is

t

für Alle bestimmt, e
s sollte von Allen

gekannt werden, e
s muß aber von denen gekannt werden,

welche zu richten berufen sind. Berufen sind aber, abgesehen
von den ständigen Beamten, auch alle jene Tausende von
Laien, die alljährlich die Schöffen- und die Schwurgerichte be
setzen. Diese Männer begeben sich a

n

ihr Richteramt regel
mäßig ohne irgendwelche theoretischen Kenntniffe zu besitzen.
Daß si

e

ein durch keine fachmännische Befangenheit beeinflußtes
Gemüth mit sich bringen, mag gut sein; allein si

e

werden sich
nicht selten heiklen Fragen gegenüber befinden, deren richtige
Würdigung eine längere Beschäftigung mit dem Gegenstand
voraussetzt. Diese mangelt ihnen. Die Folge ist, daß sich
der Schöffe gern und willig dem vorsitzenden Richter unter
ordnet, bei dem e

r

eine genügende Vorkenntniß vermuthet. In
einer viel peinlicheren Lage befindet sich der Geschworene.
Seine einzige Richtschnur is

t

die Belehrung, welche ihm der
Vorsitzende des Gerichts zu ertheilen ' Diese Belehrungwird regelmäßig knapp und gedrängt sein. Welch' eine Do
entengabe wird dabei nicht dem Vorsitzenden, welch' ein Auf"n nicht den Geschworenen zugemuthet! Worüber
die Koryphäen der Jurisprudenz sich ' in jahrelangem
Streit nicht einigen können, das t der Vorsitzende in einer
kurzen Spanne Zeit auseinandersetzen und klar machen. Und
was selbst der wohl vorgebildete Fachmann nicht in stunden
langem Nachdenken zu durchdringen vermag, das sollen diese
vom Pflug, aus dem Comptoir, aus der Werkstatt herbei
geeilten Geschworenen, sobald si

e

e
s' in sichaufnehmen,verarbeiten und auf einen konkretenFall anwenden. Gewissen

haften Laien wird e
s

darum stets willkommen sein, wenn si
e

auf die Schwierigkeit gewisser Fragen, zu deren Entscheidung

si
e ja jeden Tag berufen werden können, gelegentlich und be

reits zu einer Zeit hingewiesen werden, wo si
e

sichdurch eigene
Ueberlegung eine selbständige Ansicht zu bilden fähig sind.
Zu diesen' gehört auch die oben berührte vom Versuch
am untauglichen Objekt.“)

Drei Beispiele mögen die Frage klar stellen:

1
. Ein Student will ein Buch, welches e
r für Eigen

thum der Universitätsbibliothek hält, entwenden. E
r

steckt e
s

PIN. “ ergibt sich, daß das Buch ihm selbst'2
. Ein Höker nimmt eine Münze ein; er hält dieselbe

für falsch, bringt si
e

aber dessenungeachtet bei nächster Ge
legenheit bei einem seiner Kunden an. Nachträglich stellt sich
heraus, daß die Münze gar nicht falsch, sondern eine echteist.

3
.

Eine arme Mutter nimmt sich vor, ihr Kind, das

si
e

unter dem Herzen trägt, bei der Geburt zu tödten. Sie
schnürt denn auch dem Kinde den Hals zu. Nachträglich e

r
gibt sich, daß das Kind bereits todt zur Welt gekommen war.
In all' diesen Fällen is

t

die beabsichtigte Strafthat nicht

zu Stande gekommen. Denn ein Diebstahl kann nur a
n

einer

Sache vollendet werden, welche dem Thäter nicht gehört, ei
n

Münzvergehen nur mit einer Münze, die thatsächlich falsch ist,
ein' nur an einem Menschen, der lebt. Insoweit:auch kein Streit, wohl aber darüber, o

b die drei Thäter straf
los oder o

b

si
e

wegen Versuchs der beabsichtigten Straf
thaten zu bestrafen seien. Das deutsche Reichsgericht hat sich
für die letztere Alternative entschieden.

*) Für den Fachmann wird bemerkt,daß die Frage vom Versuch
mit untauglichenMitteln hier nichtmit in dieBetrachtunggezogenwird.
Der' stehtim Wesentlichenauf demvon Dr.' in derAlb' „Versuchund Mangel am Thatbestand“(GerichtssaalBd. XLI,. 273) eingenommenenStandpunkt.

(Schluß folgt.)
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„Literatur und Kunst.

Friedrich Nietzsche.

Von J. Mähly.
Was : ahnten, Freunde oder Gegner, die in denletztvergangenen Jahren dem Flug des originellen Geistes, des

kühnen, unerschrockenen Denkers, Friedrich Nietzsches, gefolgt
sind, is

t

eingetroffen, man möchte g
e
n

mit der ganzen Wucht
und Tragik eines unerbittlichen Naturereignisses: Er ist, nach
dem e

r in seiner „Götzendämmerung“ noch eben wahre
Feuergarben von Geist und Witz ärt hatte, plötzlich

in die „Menschendämmerung“ versunken, aus welcher kein Ta
mehr geboren wird – in die Nacht des Wahnsinns. #

e
s

so bald kommenwerde, konnte, durfte Niemand ahnen, der
sich in die Schauer jener „Götzendämmerung“ vertiefte. Es
walten d

a

freilich auch Nebel auf und nieder, die Unheim
liches zu verhüllen schienen,die vor keinem Geistesblitz zerfließen
wollten; aber si

e

waren weder zahlreicher, noch dichter, als
man si

e

in früheren Werken des Denkers wahrnahm: das
Buch „Also sprachZarathustra“ war auch nicht nur aus Licht
und Glanz gewoben, und in „DerWanderer und ein Schat
ten“ huschten letztere– und zwar weniger vom Wanderer,
als vom Verfasser ausgehend – auf Schritt und Tritt dem
Leser über den Weg. Und is

t

e
s

besser bestellt mit „Mensch
liches, allzumenschliches“? oder mit „Jenseits von Gut und
Böse“? Auch der scheinbar jähe Abfall des früheren Enthu
siasten im „Fall Wagner“ konnte nur den erschrecken, der
Nietzsches Entwickelungsgang nicht Schritt für Schritt ver
folgt hatte; der Wandel war schon länger vorbereitet und läßt
sich aus früheren Kapiteln herauslesen, der Abfall war also

in der That nur scheinbar jäh. Freilich, schwarze Nacht
vögel schwirrten und flatterten genug auch im „Fall Wagner“
umher und verkündeten das nahende Verhängniß, ein Abgrund
war e

s besonders, tiefer als alle anderen, über dem si
e

kreich
ten und krächzten, ein Abgrund, der keinen ihm Verfallenen
mehr ans Tageslicht hinausläßt: der des Größenwahns.–
Woher nun aber gerade dieser Gang, dieser Verlauf eines viel
versprechendenLebens, der in der Tiefe endet? Hat ihn die
Philosophie, der ungestillte Durst nachWahrheit, das Grübeln
und Graben nach den letzten Gründen des Menschendaseins
verschuldet, oder war es vielmehr die naturnothwendige
Entfaltung eines in Nietzsches Gehirnzellen liegenden Keimes?
Es könnte vermessen scheinen, sich auf die eine oder die andere
Seite dieser Alternative stellen zu wollen, indessen liegen, für
unseren Fall, ganz bestimmte, hier nicht näher zu erörternde
Anzeichen vor, welche die letztereAnnahme fast mit Gewißheit
als die richtige erscheinen'
Nietzsche hat, von seinem ersten Auftreten als Philosoph

an, viele Gegner gefunden, solche, die ihn verstanden, und
solche, die ihn nicht verstanden haben, und jetzt, nach einem
Abtreten vom philosophischen Schauplatz, lassen sich Stimmen: die ihm den Titel eines echten und wahren Denkers streitig machen und ihn als Philosophater oder After
philosophen oder als Feuerwerker, der mit seinen Leuchtkugeln
blendete, oder unter irgend einem anderen Zeichen inVergessen' begraben wollen. Wir fürchten, diese Kritiker habenV' nicht gekannt oder aber sie sind stumpf für die Empfin“' und Schönen. Damit soll nicht ge: ein, daß Nietzsche, besonders in seinen letztenSchriften,mehr und mehr sich in jenem Spiel geistreicher Leuchtkugeln
gefiel und daß e

s ihm s weniger um die einfache Wahrheit

zu thun war, als um die originelle effectvolle Art, wie e
r,

der große Künstler, di
e

in Scene setzte– aber dieser „mensch
liche, allzumenschliche“ Zug darf doch nicht entscheiden, wenn

e
s gilt den Spruch zu fällen über ein mit vollem Ernst und

innerstem Drang dem Dienst der Wahrheit gewidmetes Leben.
Und haben wir damit genug gesagt? Müssen wir nicht noch,
neben dem Drang, die Anlage und den Beruf zur Philosophie

betonen, die mit keinem Superlativ zu stark bezeichnet sind?
Es gibt Philosophen genug, deren Namen in der „Geschichte“
dieser Wissenschaft prangen, weil si

e

irgend ein System zu

Stande gebracht haben – sie sind nicht so ursprünglich an
gelegt, nicht so reich begabt gewesen, wie Nietzsche. Dafür
aber im Stillen um einige Grade eingebildeter – und un
gebildeter als der einsame Wanderer Friedrich Nietzsche, der
auf seinen Gängen von zwei sonst seltenverbundenen, aber in

ihrem Verein um so höher zu schätzenden, hoch über jedem
System stehenden Gestalten begleitet war: vom bahnweisen
den, nie abirrenden Verstand, und der die abstracten Gedanken,

die unterwegs auftauchten, zuGedankenbildern versinnlichenden,
belebenden Phantasie. Oder braucht man denn wirklich, um
unsterblich zu werden, ein System zu gründen? Und wie
Vieles bleibt an den Systemen selber mä Staub ge
worden sind si

e alle, die berühmten wie die unberühmten, und
aus jenen hat sich bloß eine oder die andere Idee herüber
erettet in ein nachfolgendes System, um hier wieder keim' zu werden und neue Frucht zu zeitigen. So is

t

e
s

gegangen von Anfang a
n

und geht e
s fort und fort, bald

in“ Tempo und mit üppigerem Trieb, bald matter
und langsamer. Was hat sichdenn alsGanzes in der Flucht
der Zeiten und im Ansturm des Neuen zu halten vermocht
außer dem Organon des Aristoteles? Nun lese man, un
befangenen, von keinem„System“getrübten Blickes, die Schriften
Nietsches durch – am ehestenwerden e

s die Nichtphilosophen

im Stande sein– und man wird viel weniger staunen über
die gründliche Abwesenheit alles und jedes Systems, als über
die quellende Fülle von Ideen, die uns so zu sagen aus jeder
Seite, zum mindesten aus jedem Kapitel entgegenfluthen? und
wahrlich kein Wasser is

t

es, sondern Geist, wenn wir auch
diesen Geist mit unserem Denken und Fühlen nicht in Ein
klang zu setzenvermögen. Ursprünglich und ureigen is

t

frei
lich nicht. Alles, kann e

s

nicht sein– aber eigenartig ge
prägt, und selbst das Herbste, was uns dieser unerbittliche,
stahlharte Wahrheitskämpe zu sagen hat, ja das Trostloseste
und Furchtbarste weiß ermit so wunderbarer stilistischerKunst
zuzubereiten, daß wir wie durch geheimen Zauber gezwungen
werden, das Entsetzliche mit einem gewissen Wohlbehagen zu

schlürfen. Wer aber im Besitz solcher Wundermittel ist, ver
dient etwas Besseres, als für einen bloßen Sonderling zu'' den man, sobald er verstummt ist, zu den Todten legt.ie Weltliteratur aller Zungen kennt Schriftsteller, die theils
unwillkürlich, aus innerem Drang, ihren Gedankenreichthum

in der Form von „Aperçus“ ausgemünzt, theils willkürlich
sichaufdiese Form capricirt haben. Wenn es sichum die Frage
handelt, wem die Palme zu reichen sei, so dürfen die Deutschen
getrost ihren Landsmann zum '' stellen; es werden'sihm. Wenige zuvorthun, und doch haben die Nachbarn im

Westen gerade fürdiese Arena eine ganze Anzahl auserwählter
Geister alsWettkämpfer zur Verfügung. Es is

t

Nietzsche jeden
falls Ernst mit der Behauptung, daß Schriftsteller wieMon
taigne, Fontenelle, Labruyere, Larochefoucauld, Vauvenargues

mehr Gedanken zu Tage gefördert haben, als alle deut 'Philosophen zusammengenommen. e
r darin einen bloßen

Ausfluß von Widerspruchsgeist oder von jener wohlfeilen, aber
erheuchelten Unparteilichkeit, das heißt' Tblickenwollte, welche sichmit dem Hohenpriesterthum der Wahr' ziert und jedes Stäubchens von Patriotismus sich zu entedigen bestrebt ist, würde Nietzsche schweres Unrecht thun, er

müßte seiner ganzen Schriftstellerei den Stempel der Unred
lichkeit aufdrücken wollen. Denn in diesem Punkt, will sagen

in der Anerkennung, ja in der Verehrung des französischen
Geistes, wie er ' in den großen Schriftstellern der Nation

u
r

höchsten Blüthe entfaltet, is
t

Nietzsche si
ch inmitten seiner'' Wandlungen unentwegt treu geblieben, hier hat seine

Ueberzeugung ein für allemal unverrückbar Wurzel gefaßt.
Sein letztes Buch den Manen Voltaire’s gewidmet –was
kümmerte ihn auf seinem Standpunkt „jenseits von gut und
böse“ das Angstgewinsel frommer Seelen vor diesem Namen,
der bei einem Vinet als Hauptwerkzeug und oberster
Diener des „prince des ténèbres“ erscheint, was kümmerte es
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ihn, wenn es in wetterfesten Eichenherzen stöhnte und grollte
ob seiner wegwerfenden Behandlung der „Schollenkleberei und
Vaterländerei“? Und hatte er denn nicht Recht, diesen Zwitter
estalten, die schon soviel Gutes verhindert haben, die Maske,' welcher doch nur die plumpen Züge der Denkfaulheit
und der Verknöcherung starren, vom Gesicht zu nehmen? Der
wahre Vaterlandsfreund hält sein Auge nicht nur auf die
Tugenden, sondern auch auf die Schäden und Schwächen eines
Landes gerichtet. Es gibt keinen langweiligeren, abspannen
deren Sang, als das ewige Unisono vom Ruhm der Vorväter
und von den entsprechenden oder abgeblaßten Tugenden ihrer
Nachkommen, keinen entnervenderen Trank, als den an den
ewöhnlichen – leider sehr gewöhnlichen! – patriotischen
esten kredenzten und in vollen Zügen genoffenen von der
errlichkeit „unseres“ Vaterlandes, während er, in feierlichen
tunden – dies sind aber die ungewöhnlichen – aus Wahr
heit gebraut und mit Maß genoffen, zu beleben und zu be
eistern vermag. Im Uebrigen hat sich die echteVaterlands
iebe durch die That zu bewähren und Nietzsche hat dies im
deutsch-französischen Krieg als freiwilliger Krankenwärter voll
auf gethan. Seither hat sich freilich auch in seinem Geist–
und in welchem nicht? – manches anders gemalt, der blaue
Himmel und die grüne Hoffnung sind bläser geworden, das
Herz voll Bitterniß, und weiß das Herz voll ist, des geht, ic

h
denke auch beim Philosophen, der Mund über. Auf keinen
Fall is

t

aber Nietzsches Urtheil überdie Franzosen durch eine
Enttäuschung über deutsche Dinge bestimmt worden. Seine
Verehrung hat, meine ich, ihren guten Grund. Es is

t

für's
Erste der „esprit“, das feine, in zierlichem Rhythmus sich be
wegende, vomWitz geleitete und von weltmännischem Tact be
gleitete Gedankenspiel, das ihn ' dann aber die graziöse,allem Gedankeninhalt und seinen begrifflichen Nüancen sichan
schmiegende und anschmeichelnde Form. Nietzsche hat seinen
französischen Mustern wahrlich keine Schande gemacht. Er
schaltet und waltet mit dem „schwerfälligen Deutsch“ wie ein
geborener Herr und Meister, er schmeidigt und glättet es, wo

e
s Noth thut, schärft und härtet es, wo e
s

einen Zwecken
dient, kurz, e

r

nimmt e
s in Zucht, wie ein liebender, verstän

diger Vater sein Kind, mit spielender Ueberlegenheit. Wer an
Nietzsches „Deutschthum“ ' mag sich in eine Sprachevertiefen, e

r wird eines Besseren belehrt werden. 'in seinen letzten Schriften hat das Aphoristische der Gedanken
auch der Sprache etwelchen Zwang angethan, aber auch hier
decken sich Inhalt und Form vollständig. Seinen Gegnern
darf man sagen: „Gehet hin und thuet desgleichen!“ Unter
den Neueren, die deutsch schreiben, kenne ich – mit einer
einzigen Ausnahme, deren Größe aber doch wieder ein anderes
Gepräge hat – ich kenne keinen Ebenbürtigen. Nur darf
man Nietzsches Sprache natürlich (ich betone dieses „natürlich“

zu Nutz und Frommen sprachlicher „Gegenfüßler“) nicht messen
am Ellstabe des puristischen Teutonenthums, das sich neuer
dings wieder aufspielt, vielmehr Ernst macht, denkbar zwar,
wie seit 1870 vieles Andere, aber wenig dankbar. Denn es

sollte sich doch erinnern, wem unser etwas steif gewordenes

Deutsch zum guten Theil seine Geschmeidigkeit und seinen
Schliff verdankt, und solchen Erinnerungszeichen, die sich in

Gestalt von Worten oder Wendungen seit Jahrzehnten und
Jahrhunderten eingebürgert haben, ihr Bürgerrecht auch ferner
hin belaffen. -

Die erste literarische That Nietzsche"s war eine Schrift:
„Die Wiedergeburt der Tragödie aus dem Geist der Musik.“
Sie hat, und zwar si

e allein, System und Zusammenhang, si
e

bietet etwas Ganzes und Einheitliches; si
e

warf Staub auf,
und mit Recht; man staunte auf der einen, man höhnte auf
der anderen Seite. Der Inhalt, eine begeisterte Apotheose
des dionysischen „Rausches“ und des apollinischen „Traumes“,
wirkte narkotisch betäubend. Die kühlen Kritiker der Ritschl'
schen Schule, welcher der junge Nietzsche angehört hatte, fan
den mit einer Ausnahme in der Schrift einen jähen Abfall
von den Lehren des Meisters– und ein Abfall war si

e

auch,
gewiß, und zwar ein recht gründlicher, ein Absagebrief, wie
man ihn deutlicher nicht schreiben konnte: Nichts mehr von

jener Kritik, welche ihre Kunst am Kleinen bewährt, Buch
staben und Zeichen meistert, den Schriftzügen auf Stein und
Pergament nachspürt, aus tausendjährigem Wust und Rost die
ursprüngliche Wortform fein säuberlich ausscheidet und nur ge
legentlich einen höheren Flug nimmt –das war eine Kritik von
anderem Schnitt, von größerem Wurf, nicht an den Wörtern und
Formen haftend, sondern den „Dingen“ aufden Grund gehend,
den Menschen in’s Herz schauend, zeugungskräftig, schöpferisch,
von der Intuition durchleuchtet und erwärmt, ja, über Ge
bühr erwärmt, denn die kühlen Thatsachen verhalten sich, in

manchen und wichtigen Fragen, spröd dagegen und – gleich
und gleich gesellt sich gern. Es is

t

wahr, Vieles hält nicht
Stand in Nietzsches Buch, sogar die Grundpfeiler nicht, auf
die e

r

sein Gebäude stützt. Es war nicht allzu schwer, gegen
diese anzukämpfen. Ein junger Kritiker hat sich damals im

Ansturm gegen das Buch seine ersten Sporen verdient; e
r

is
t

jetzt noch ein schneidigerKämpfer und jedesmal, wenn er auf
tritt, klirrt und blitzt es. Von seinemStandpunkt aus mußte
ihm Nietzsche's Art als „Afterphilologie“ erscheinen. Wie
konnte auch ein wohlbestallter Professor der klassischenPhilo
logie (das war nämlich Nietzsche damals) so pflichtvergessen
sein und sich auf solche Abwege verirren? Wir wiederholen:
Vor seinem Standpunkt aus hatte jener Kritiker Recht; für
die Philologie, wie si

e

nun einmal „nach berühmten Mustern“
gerathen ist, war ein Geist wie Nietzsche nicht geschaffen. Und
doch–was Nietzsche dort über Sokrates und Euripides (und

im Anschluß a
n ihre Charakteristik) berichtet, ragt durch Weite

und Tiefe des Blicks, durch Kraft und Anmuth des Ausdrucks,
hoch empor über Alles, was die „echte“ Philologie jemals
über diese Materie – und über viele andere – gedacht und
geschrieben hat. Nicht, daß sich Nietzsche seiner Kraft nicht
mit einem gewissen Stolz bewußt gewesen wäre. Im jugend
lichen Vollgefühl derselben hat er sich in seinen folgenden „un
zeitgemäßen Betrachtungen“ a

n

keinen geringeren Gegner als
David Friedrich Strauß gewagt und ihm einen strengenSer
mon über stilistischeArt und Unart gehalten. Bescheiden kann
man sein Auftreten gewiß nicht nennen, eswar eine Mischung
jugendlichen Ungetüms mit Reminiszenzen aus der Ritschlichen
Schule, immerhin aber sind diese keckenAusfälleä
gemildert und geadelt durch ein wunderbar geläutertes, man
möchte sagen sublimiertes Kunstgefühl. Und dieses is

t

dem
Philosophen Nietzsche alsMitgabe verblieben biszum letzten' den dieser vornehme Geist gethan. Ich weiß keinen
#

Ausdruck, wenn ich in Kürze ein Wesen bezeichnen
Oll.

gewidmet und man versteht den
Begriff nicht stets vor Augen hat. Allerdings gehört noch
ein anderer dazu: der des Künstlers. Wer sein geistiges
Auge nicht mit diesen beiden Brillengläsern bewaffnet, wird
für die Aufnahme von Nietzsches Vollbild kurzsichtig sein,
denn vornehm und Künstler bleibt Nietzsche auch dann,
wenn e

r von den Höhen der Speculation heruntersteigt und
sein Ohr dem Nothschrei zuwendet, der von der Scholle her
ertönt, dem Schrei nach dem täglichen Brot, den Aengsten und
Nöthen des Menschenlebens. Nichts Menschliches liegt ihm
fern. Er hält seine Sinne und ein Sinnen gerichtet ebenso
wohl auf die leiblichen Bedürfnisse der Kreatur, als auf die
geistigen des höher strebenden Menschenthums. Was muß
dieser stille, in sich gekehrte Mann alles beobachtet, wie tief
sein Senkblei in das menschlicheHerz getaucht haben, um dessen
Abgründe so genau zu kennen! Ist es nicht, als hörten wir
einen Greis den ganzen Inhalt eines langen, erfahrungsreichen
Lebens in Sprüche der Weisheit gefaßt vor uns ausbreiten?
Inhalt und Charakter dieser Philosophie auch nur andeuten zu

wollen, müssen wir uns versagen. Auch wer Nietzsches Kunst
besäße, in wenig Strichen ein Bild zu zeichnen, das keinen
Zug des Charakters vermissen läßt– hier müßte seine Kunst
scheitern. Diese Philosophie läßt sich in keinen Rahmen fassen,

si
e

spottet jedes Versuches einer Charakteristik. Will man ihren
formellen Grundzug als aphoristisch, ihren realen als pes
simistisch bezeichnen, sowird man freilich der Wahrheit ziem
lich nahe sein, aber gewonnen is

t

nicht viel damit. Die Apho

Er hat selber diesem Begriff eine längere Betrachtung
ann nicht, wenn man besagten
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rismen sind oft gewöhnlich, so auch bei Nietzsche, Kinder der
Laune, der Stimmung, und wie letztere schillern auch si

e

selber
in allen Farben; nicht nur entbehren si
e

der Einheit, sondern

si
e

enthalten auch den Widerspruch. Und so treiben auch bei

Nietzschedie Widersprüche ihr Spiel, und oft ein ' tollesmit Sachen wie mit Personen –man denke hier an Wagner,
aber auch an Schopenhauer, von dem e

s früher # „es
gibt

nicht seinesgleichen“, a
n Kant, den „verwachsensten Begriffs

krüppel“, der ihm doch auch wieder langgezogene Töne der
Bewunderung entlockt, dann a

n Plato, der durch seine Tren
nung einer idealen und realen Welt so viel Wut in der
Wissenschaft, mit einem Aberglauben von der Moral und von
der Unsterblichkeit so viel Unheil über die folgenden Jahr
hunderte gebracht hat; man merke sich ferner die „Wirklichkeits
philosophater“ und die „Erkenntnißmikroskopiker“! aber Nietzsche
selber perhorrescirt ja mit der ihm eigenen Offenheit alle Meta
physik und alles Uebersinnliche, er erkennt inder „Psychologie“
die „Krone aller Wissenschaft“, und was is

t
eine Psychologie

ohne Erkenntnißlehre! Ueberhaupt geht e
r grausam mit den

Philosophen um– und nicht bloß, wie Eduard v.Hartmann,
mit den Kathederphilosophen; volles, uneingeschränktes Lob
erntet nur einer, Boscovich, dessen Philosophie e

r für die
beste Widerlegung der materialistischen Atomistik erklärt und
für den „größten Triumph über die Sinne, der je auf Erden
gefeiert worden“. Das sagt der Antimetaphysiker, der Real
philosoph Friedrich Nietzsche.
Und nun die Sachen. Uns scheint, schon darin klaffe

ein unvereinbarer Widerspruch, daß Nietzsche von einem pes“: Untergrund (oder sagen wir lieber gleich: Aufbau)seiner Philosophie nichts wissen will und sich einbildet, heite
ren Antlitzes, lächelnd und zufrieden in diese abgründliche
Trostlosigkeit, diese '' Wirklichkeit blicken zu können,die e

r vor uns entrollt. ohl jagt uns Nietzsche: Die Welt

is
t

weder gut noch böse, also kann man auch nicht von einem
Optimismus oder Pessimismus sprechen; aber gibt es kein Gut
und Böse, so gibt es auch keineLust und Unlust– und doch
lächelt Nietzsche, doch ist er heiter und zufrieden. Mir will

e
s scheinen, dieses Lächeln se
i

aus der än geboren
und' die Züge der Mutter. Im Uebrigen ' wohl seltene

in Philosoph mit einer rücksichtsloseren Offenheit und Ehr
lichkeit geschrieben als Nietzsche. Wir machen e

s ihm nicht

zum
Vorwurf, es liegt in seinem Princip. Scheu vor dem

Anstoß, Schonung zarter Seelen sind subjective Begriffe, sind
Regungen, die unter den Generalbegriff derMoral, d

.
h
.

von
Gut und Böse fallen, existierenalso nicht für den, der nach
Wahrheit forscht; dieWahrheit kennt keine Hülle, kein Feigen
blatt, kein Schutzmäntelchen. Wem vor dem entschleierten Bild
die' zuBerge stehen, ist selber daran schuld, er soll dasPhilosophieren bleiben lassen.

In Nietzsches Philosophie stammen dieWidersprüche theil
weise daher, daß er, ähnlich wie Plato, mit keinem fertigen
System seine Schriftstellerlaufbahn betrat, sondern entwicke
lungsfähig und bildungsdurstig, wie e

r war, eine Sinne und
seine Seele den neu zuströmenden Ideen und Eindrücken stets
offen hielt. Und dieser Strom war ein mächtiger, ununter
brochener, aber e

r

brachte nicht nur Neues und befruchtete den „Dingen“ herauszugestalten wußte, so tief nun die Weh
Keimendes – er schwemmte auch Manches in ihm weg, was
Nietzsche für sicheresGut gehalten hatte. Sagt er doch selber:
„Alles is

t geworden, es gibt keine ewigen Thatsachen, so

wenig als absolute Wahrheiten!“ Also wird auch Alles,
und o

b

eine relative Wahrheit ein Jahrzehnt oder ein Jahr
tausend braucht, um sich aus dem Irrthum zu entbinden, d

.
h
.

um „zu werden“, is
t

einerlei für das Princip. Auch die
Religion kann nicht für etwas „Ewiges“ gelten. Hier'
bekanntlich die ängstlichen Gemüther, und wer aus Opportu
nitätsgründen im Seufzen um das Heil glaubt mitmachen zu

müssen, den Visirstock einzusetzen, um # und Nieren desPhilosophen zu prüfen. ' er in diesem Punkt Stich und
aden – dann wohl ihm, er ist ihr „Mann“, zeigt er aber
lößen oder gar Flecken, dann–wegmit ihm! Diese Seelen,
zusammt den Opportunitätscandidaten – si
e bilden, beiläufig
gesagt, einen erklecklichenBruchtheil der confessionellen Mensch

heit– müffen in Nietzsche einen wahrhaftigen Lucifer erblicken,
der die ganze bestehende'' aus den Fugen hebenmöchte. Und gerade in Sachen der Religion is

t

sichNietzsche
inmitten seiner übrigen, theils entschuldbaren, theils unent
schuldbaren Wandlungen, die wir hier nicht weiter verfolgen
können, am treuesten geblieben. Freilich, e

s

is
t

die Treue einer
trostlosen Verneinung. Aber

#

e
r

sich scheuen sollen, seine
Ueberzeugung "äre" o

r

wem sich scheuen? Darf man
denn nicht auch für solche schreiben, die jeder Art von Glau
ben, auch dem Unglauben, das Recht zuerkennen sich auszu
sprechen? Zudem will ja Nietzsche von dem Begriff „Glau
ben“ gar nichts wissen, e

r

erkennt im Reich des Geistes bloß
die Wissenschaft an, „Glück“ und „Trost“ aber (die Haupt
jäulen der Religion) finden hier keinen' Also kann auch,für die Beurtheilung von Nietzsche's Philosophie, gar nicht in

Betracht kommen, o
b er, Nietzsche, in jener eiskalten Wissen

schaft irgendwelche herzerwärmende Befriedigung gefunden habe,

e
s is
t

einfach eine unlogische Frage.
Was wollen aber alle die Ausfälle auf die Religion, die: doch schließlich als ein Mittel zum Zweck, zur Herrschaft der Philosophen, als Züchtungsmittel der Völker an

erkennen muß, was wollen si
e

bedeuten, wenn man si
e

gegen

seine Behandlung des speciellen Christenthums hält! Dort
sanfte Ruthenstreiche, hier wuchtige „Hammerschläge“ (er will

ja zeigen, „wie man mit dem Hammer philosophirt“), dort
kühle Prüfung, hier lodernder Ingrimm. Das alte Testament– grandios, der Christenglaube – die „Religion des 'kers“, ein „absurdissimum“, das den Menschen zum „Herden
thier“ erniedrigt. Und doch wieder –wer erschrickt nicht über
dieses scheinbare Widerspiel?– „man hat ihm Unschätzbares

zu danken“, ihm, das heißt den „geistlichen Menschen“, den
Mönchen und Ordensbrüdern, obschon diese durch die Pflege
der Zerstörten und Wildgewordenen in ihren „seelischen'häusern“ a

n

der Verschlechterung der europäischen Raffe ge
arbeitet haben. Das „Gleich vor Gott“, das die Christus
religion predigt, is

t
es, was Nietzsches vornehmer Seele so

zuwider war, daß es ihn blind machte gegen die Lichtzeiten
jener Lehre. Denselben Widerwillen, aus demselben Grunde,
empfand e

r gegen den „Menschen der Zukunft“, von dem „die

h

socialistischen Tölpel und Flachköpfe“ träumen.
ietzschestellt: ie höchsten Aufgaben, dieunter Menschen möglich sind; si
e

soll nicht bloß Lehrerin,
sondern Lenkerin der Menschheit sein. Man denkt hierbei an

Plato, der so Vielen bloß als metaphysischer Träumer e
r

scheint, obwohl er von der Höhe der Speculation herab nichts
Geringeres als die unwandelbaren Lebensformen seines Volkes

# #

unternahm. Der wahre Philosoph soll, auch nach
ietzsche, Werthe schaffen, ein Erkennen is

t

Schaffen, sein
Schaffen Gesetzgebung

E
s

liegt eine erschütternde Tragik darin, daß derMann,
der sich gegen das gemeinsame Mitleiden als eine Verzärtelung
zum Buddhismus auflehnte, nun selber diesem Mitleiden an
heimgegeben ist. Aber es kann nicht anders sein. So hoch
der Genuß war, sichunter den leuchtenden Bildern zu ergehen,

d
ie jener wahrheitsdürstende und schönheitstrunkene Geist aus

muth über sein Schicksal. Auch das kann ja nicht anders
sein, daß uns jetzt aus manchem jener Bilder ein verstörter
Zug entgegen zu starren scheint, und daß die in Nacht gehüllteä des Bildners selber ihre unheimlichen Schatten auf

ihre Schöpfungen wirft. Die Erinnerung a
n

ihn wird aber
nicht so bald in Nacht versinken; wenn sie, als Geschichte, die
Thaten und Werke der Menschen bucht, wird si

e

am „Fall
Nietzsche“ nicht stumm vorüber gehen.
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Politische Propädeutik an den höheren Lehranstalten.
Von Georg Stoeckert.

Auf die Sturmfluth der schulpolitischen Bewegung scheint
schon jetzt die Ebbe folgen zu wollen. Der auf der ganzen
Linie entbrannte Kampf um die Schule ruft bereits wieder
die Friedenssehnsucht wach; wenigstens wird jeder Waffenstill
stand willkommen geheißen. Wenn man bis vor Kurzem kaum
eine Zeitung oder eine beliebige Wochenschrift in die Hand
nehmen konnte, ohne irgend welche maßgeblichen und unmaß
eblichen Vorschläge zur Schulreform zu finden, so erklären die' Blätter jetzt schon recht häufig, sie hätten nun hinläng
lich dem Für und Wider, den verschiedensten Ansichten und
Wünschen ihre Spalten geöffnet; jetzt müsse das Publikum sich
seineMeinung bilden, und vor der Hand se

i

doch erst noch
etwas Weiteres von schätzbaremMaterial zu sammeln. Und
wenn, ' nicht vor gar sehr langer Zeit, für all' und jedessociale Uebel, vor Allem für das Anwachsen des Gelehrten
proletariats, für die grassierendeHalbbildung, die Denkfaulheit,
die Gesinnungs- und Charakterlosigkeit, das Schablonen- und
Greisenhafte, für die Blutleere und Nervosität, kurz, für alle
wirklichen und vermeintlichen Sonderübel unserer Zeit, mit
Einschluß der verschiedensten leiblichen Gebresten, die Schule
und wieder die Schule, aber nicht nur die Schule in abs
tracto, sondern womöglich der arme, höchst konkrete Schul
meister so verantwortlich gemacht ward, daß e

s

manch' Einem
von uns oft gar angst und bange werden mochte, und e

r im

Geist ein Unwetter heraufziehen sah, das wie einst der ge
waltige Sturm im Reformationszeitalter die Pfäfflein mit
Glatze und Beichtzettel, so jetzt die Schulmeister mit und ohne
Brille zusammt ihrer rothen Tinte und dem Censurzettel weg
fegen wollte– so lispelt und säuselt es jetzt wieder gar fried
sam: man dürfe doch das Urtheil der Fachmänner nicht so

gar geringschätzig bei Seite setzen! Ist dem aber so, täuscht
Schreiber sich nicht über die Zeichen der Zeit, wird wirklich ab
gewiegelt, so darf er als Fachmann und zugleich als einer, der

ic
h

immer redlich bemüht hat, mit den Strömungen der Zeit
Fühlung zu behalten, es a

n

dieser Stelle wohl einmal versuchen,
einige Gedanken auszuführen, die ihm zwar der Beachtung
vorzüglich werth scheinen, die aber, wie e

r fürchten, oder sagen
wir lieber hoffen muß, bei den Fachgenossen zunächst eher
Kopfschütteln und Naserümpfen, als Berücksichtigung oder gar
Zustimmung finden dürften. Und so mögen diese Gedanken

e
s

denn zunächst einmal beim lieben Publikum versuchen!
Politische Propädeutik will er auf den höheren Lehr

anstalten einführen! Nun, wenn der Ausdruck richtig, d.

so verstanden wird, wie er nachher ausgeführt werden soll,

so enthält e
r

etwas so unerhört Neues doch keineswegs. Auch
für die Fortbildungsschule, ja selbst für die Volksschulen is

t

Aehnliches schon vielfach vorgeschlagen oder wohl gar versucht
worden. Was aber dort für wünschenswerth und möglich ge
halten wird, sollte für die höheren Schulen– wir verstehen
darunter, ohne der künftigen Schulreform vorgreifen zuwollen,
sowohl Gymnasium und Realgymnasium, wie auch die aller
dings erst nur fromm gewünschte „deutsche Einheitsschule“ –

unmöglich oder vielleicht gar überflüssig sein? Also, was will
diese politische Propädeutik?!

Keinesfalls will di
e

Politiker oder gar Parteipolitiker
züchten, ebenso' wie e

s die, doch für die Gymnasien
wenigstens vorgeschriebene philosophische Propädeutik auf
die Heranbildung von Philosophen abgesehen hat. Wie aber
diese in die Grundbegriffe der Logik und Psychologie einzu
führen bestimmt is

t

und in Verbindung besonders mit dem
deutschen Unterricht die Fähigkeit selbständigen Urtheils, wo
möglich den Geschmack am und das Geschick im philosophischen
Denken und Studieren erwecken soll, so will die politische
Propädeutik einführen in die Grundbegriffe des Staats
rechts und der Nationalökonomie; und in Verbindung mit dem
geschichtlichen Unterricht will si
e

das Interesse und das Ver
ständniß für den modernen Staat und seineAufgaben erwecken.

So lange aber unser Bildungsideal von dem Menschen als
Löoy Touruxóv hergenommen, so lange es, trotz der grim
migen Verachtung des unglücklichen Friedrich Nietzsche, noch
für uns im Wesentlichen darauf ankommt, aus der Gattung

„Herdenmensch“ die besondereSpecies des XIX. saeculi „con
stitutioneller Staatsbürger“ zu kultivieren, wird, und jetzt Spaß -

bei Seite, ein etwas größeres Maß von allgemeiner politischer
Kenntniß und Schulung, als si

e

unsere derzeitigen Abiturienten

oder gar Einjährig-Freiwilligen aufzuweisen pflegen, nicht län

# als
überflüssig von der Hand gewiesen werden dürfen.–

Vielleicht daß der Abiturient in einem der Mittelpunkte unse
res öffentlichen Lebens, in Städten wie Berlin,Hamburg, Köln,
Leipzig oder dergl, der Sohn eines politisch angeregten Hauses
eine besondere Vorbereitung auf das '' Leben durch
die Schule nicht, oder doch nur in dem geringen Grade bedarf,
wie si

e

durch andere Unterrichtsgegenstände gegeben wird. Wer
aber, wie Schreiber dieser Zeilen, über ein ' Menschen
alter hindurch den Geschichtsunterricht in der Prima eines
kleinen Provinzialgymnasiums ertheilt hat, wird, wo er anders
sich offenen Sinn für die Anforderungen des Lebens bewahrt
hat, ohne Weiteres zugeben, daß unsere Abiturienten für die
künftigen Führer der Nation auch in politischen Dingen einen
Mangel an den dazu nöthigen elementarsten Kenntnissen und

a
n jedem tieferen Verständniß zeigen, wie er kaum durch die

eifrigste Pflege des politischen Interesses auf der Universität,
die sich jedoch nur immer verhältnißmäßig in sehr wenigen
studentischen Kreisen findet, ausgeglichen werden kann. Daß
aber inWirklichkeit dieser Mangel heutzutage wenigstens nicht
ausgeglichen wird – nun, das lehrt jede Stunde, nützlich am
Stammtisch verbracht. Wer freilich diesen Mangel nicht an
erkennt oder wohl gar ihn nicht einmal als Mangel gelten“ will, der braucht auch nicht weiter das Folgende zu

lesen. –
Wir fühlen die Noth und möchten auf Abhülfe sinnen.

Fragt sich nur, wie! Diese Frage zu untersuchen kann frei
lich nicht die Aufgabe dieser Blätter sein. Sie gehört der
Schultechnik, der Pädagogik an. Diese jedoch hat sich mit ihr
bisher kaum beschäftigt. Und so wird e

s

nicht unangemessen
sein, hier wenigstens flüchtig die Ziele der politischen Pro
pädeutik und ihre ungefähre Wegrichtung zu skizzieren, indem
wir die Ausführung im Einzelnen uns für den engeren Kreis
der Fachmänner: Von vornherein soll jedoch bemerkt werden, daß es sich keineswegs um die Einführung eines
neuen Unterrichtsgegenstandes, also auch nicht um eine weitere
Ueberbürdung handelt – darum also zur Sache!
Es kann hier selbstverständlich nur darauf ankommen, die

Ziele der politischen Propädeutik ganz im Allgemeinen zu zeigen
und die Möglichkeit darzuthun, ' e Ziele zu erreichen, auch
bei der gegenwärtigen Gestaltung unseres Gymnasialunterrichts.

Schon der Unterricht in der alten Geschichte, wie er auf den
preußischen Gymnasien in einem zweijährigen Lehrgange der
Secunda überwiesen ist, muß in die wesentlichsten Beg ". des
Staatsrechts einführen. Als ursprünglicher Zweck aller staat
lichen Bildungen soll der Schutz der Gesammtheit und des
Einzelnen, der Rechtsschutz im weiteren Sinne zu klarer Er
kenntniß gebracht werden. Vielleicht mag e

s überflüssig e
r

scheinen – aber ichmöchte mich doch, um jedem Mißverständniß
von vornherein zu begegnen, ausdrücklich gegen zweierlei ver
wahren, daß ich nämlich einmal dasWort „ursprünglich“ nicht
etwa in geschichtlichem, zeitlichem Sinne, als auf die Ent
stehung der Staaten bezüglich gebraucht habe, und daß zwei
tens ebenso wenig für mich der Rechtsschutz der höchsteZweck
des Staates ist. – Im Zusammenhang hiermit werden dann

d
ie Begriffe der öffentlichen Gewalt überhaupt, wie die der

gesetzgebendenund ausführenden im Besonderen, der Begriff' und die aristotelischen Grundformen der Ver
faffung zu behandeln sein. - - - - - - - -' auf den unlöslichen Zusammenhang der wirthschaft
lichen und gesellschaftlichen mit den politischen Verhältnissen
irgend eines Staatswesens muß schon hier immer wieder hin
gewiesen und dieser Zusammenhang a

n

aus der Gegenwart
genommenen Beispielen zur Anschauung gebracht werden.
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Aristides. Eingehender und fruchtbringender werden diese
Fragen bei der Darstellung der agrarischen Kämpfe im alten
Rom und der Verhältnisse in den Provinzen erörtert werden
müssen. Nimmt man nun dazu, daß gerade bei der Behand
lung der römischen Geschichte vielfach von „Codificationen des
Rechts“, von dem Unterschied des Privat- und des Straf
rechts, der direkten und indirekten Steuern geredet werden
muß, so läßt sich schon auf dieser Stufe eine ziemlich breite
Grundlage für die politische Propädeutik gewinnen.
Ungleich wichtiger aber wird hierfür die Behandlung der

mittleren und neueren Geschichte in der Prima. Der Grund
charakter der germanischen Staatsverfassungen is

t

demokratisch,

auch beim Königthum. Dieser Grundcharakter tritt besonders
bei der Gesetzgebung und der Rechtsprechung zu Tage, wobei
auch auf den überwiegend privatrechtlichen Charakter des
deutschen Rechts hingewiesen werden mag. Sehr lehrreich is

t

e
s hierbei, den Unterschied zwischen Rechtfindung und Recht

sprechung zu erörtern. Ebenso is
t

e
s

selbst für das oberfläch
lichste Verständniß mittelalterlicher Verhältnisse – und daß
der höhere Unterricht auch in der Geschichte weniger Kenntniß,
als vielmehr Verständniß vermitteln soll, wird nicht bestritten

werden dürfen– nothwendig, einen Einblick zu gewinnen in
die so mannigfaltigen Abstufungen der persönlichen und ding
lichen Freiheit, worauf hauptsächlich dann wieder die spätere

ständische Entwickelung beruht.
Die Alles überwuchernde Entwickelung des Lehnswesens,

die Umwandlung auch der Aemter in Lehen, die Unterschiede
zwischen feudalem und ständischem Staat dürfen nicht über
gangen werden. Sie bilden den Uebergang zu den neuen
ildungen, aus denen die Territorialhoheit des Landesfürsten
thums erwächst. Diese Verhältnisse sind dann eingehender zu

behandeln und dabei besonders darauf hinzuweisen, wie unter
dem mitwirkenden Einfluß des römischen Rechts die mehr
privatrechtliche Auffassung vom ständischen Gemeinwesen der
staatsrechtlichen vom absoluten Staate Platz macht.
nimmt dann den Charakter des Polizeistaats an, das Wort
noch ohne jeden tadelnden Nebenbegriff gebraucht. Der be
vormundende Staat trifft nunmehr Fürsorge zunächst auch für
die wirthschaftliche Thätigkeit seiner Angehörigen oder Unter
thanen. In diesem Zusammenhange wird man zurückkommen
müssenauf die schon früher bei der Geschichte des eigentlichen
Mittelalters behandelten Begriffe Natural- und Geldwirth' um daran weiter die Grundzüge des Merkantil-, des“ und des Smith'schen Systems anzuknüpfen; jaelbst a

n

den Grundanschauungen der verschiedenen Formen' # brauchen wir nicht gar zu ängstlich vorbei
zuyuchen.

Aber, werden die Collegen vom Fach bemerken, hat nicht
Jeder von uns, der seine Aufgabe nur einigermaßen richtig
erfaßt, die oben angedeuteten Forderungen nicht schon immer

u erfüllen sich bemüht? Ist ohne ein Eingehen auf sie eine"ä" Behandlung gerade der wichtigsten Partien der
Geschichte überhaupt denkbar? Freilich müssen jene politischen
und nationalökonomischen Grundbegriffe und Anschauungen
durch den ganzen Unterricht und den fortwährenden Hinweis
auf die Verhältniffe der Gegenwart dem Schüler geläufig ge
macht werden. Aber wir verlangen aus hier nicht weiter zu

erörternden, doch leicht zu verstehenden pädagogischen Gründen
etwas mehr, nämlich, daß im Anschluß an den Geschichtsunter
richt, der leicht dafür ein paar Stunden halbjährlich hergeben
kann, in einem leichtfaßlichen, besonderen Zusammenhange
alle diese: in systematischerUebersicht behandelt werden.Dazu muß dann eine Darstellung der deutschen Reichs- und
der preußischen Staats- und Communalverfassung – natürlich
nur in ihren Grundzügen – der Organisation der Verwal
tung und der Rechtspflege kommen. Diese bilden den noth
wendigen Abschluß der geforderten politischen Propädeutik.

Daß die Erreichung der hier flüchtig gesteckten Ziele:
Einsicht in das Wesen des Staates und des wirthschaftlichen
Lebens, Kenntniß und Verständniß der wichtigsten politischen

Dieser

Einrichtungen der Gegenwart überaus wünschenswerth, ja

nothwendig für diejenigen jungen Männer ist, die in Zukunft

u Führern und Regierern ihres Volkes in erster Linie berufen' ist die Voraussetzung, von der unsere Erörterungen aus
gingen; und über ihre Berechtigung sollte billiger Weise kein
Streit herrschen. Streitig allerdings möchte die Frage sein,

o
b

dazu der geforderte propädeutische Unterricht nothwendig
sei, ' ob nicht vielmehr diese Schulung der Universität
und dem praktischen Leben überlassen bleiben solle. Jene
Nothwendigkeit aber möchten wir aus der Erfahrung herleiten,
die jeder Einsichtige täglich und allenthalben machen kann.
Aber selbst wenn unsere Forderung auch im Prinzip zu

egebenwürde, die Durchführung wird in erster Linie auf den' oft gehörten und auch vom Schreiber dieser Zeilen gern vertre
tenenEinwurf stoßen: Es is

t

nicht Aufgabe der Schule, Alles

zu lehren, was das Leben erfordert; ihr wesentliches Ziel is
t

erreicht, wenn si
e

gelehrt hat zu lernen! Aber handelt es sich
denn hier um die Einführung eines neuen Unterrichtszweiges?
Nein, sondern wir verlangen nur eine zeitnothwendige Ver
tiefung und Erweiterung eines längst für die Zwecke jeder
höheren Bildung als unumgänglich nothwendig erkannten Unter
richtszweiges, nämlich der Geschichte.
#" aber kommen die Klugen und sagen, ja Geschichte

und Politik sind doch zwei grundverschiedene Dinge; das eine is
t

Wissenschaft, das andere Praxis, oder sagen wir lieber Kunst!
Soll das Kannegießern gar auf den Schulbänken beginnen?
Läßt sich Politik, und nun gar Socialpolitik, anders als von
einem bestimmten Parteistandpunkt aus behandeln? Zunächst
freilich ließe sich dagegen bemerken, daß die subjektive Auf
faffung des Lehrers bei allen Geisteswissenschaften ihr gutes
Recht hat. Auch der Religionslehrer hat verschiedenen Dog
men gerecht zuwerden. Glücklicher Weise aber haben wir noch
kein staatlich approbiertes Dogma vom allein seligmachenden
Staat. Aber – und das ist die Hauptsache – alle diese
und ähnliche Befürchtungen sind um so weniger am Platze,

je mehr der geforderte Unterricht in die Hände eines echtenund
rechten Historikers gelegt wird, denn ein solcher wird als
Lehrer ein politischer Parteimann überhaupt nicht sein können.
Wird dieser Unterricht in der von uns gedachten Weise ge
trieben, so droht nicht die mindeste Gefahr, daß allzu früh in

unserer Jugend die Neigung zum Kannegießern, zum nase
weisen Aburtheilen geweckt werde. Gerade das Gegentheil
davon soll und wird erreicht werden: Mit der "ä"
Einsicht in das Werden und Wesen des modernen Staates,
seiner schwierigen und verwickelten Aufgaben und deren nach
Zeit und Ort so grundverschiedenen än wird die wich
tigste und schönste Aufgabe jeder wahrhaft humanistischen
Geistesbildung nur um so leichter auch auf diesemGebiete ge
löst, nämlich die der Befreiung vom Dogma, vom Schlagwort,
von der Unklarheit, die Erziehung zu selbständigem, über
zeugungsvollem Denken und Handeln, die Heranbildung ganzer
Männer. Und dazu soll auch die „politische Propädeutik“
mit helfen.

Bruchstücke aus Friedrich Hebbel's Briefwechsel.
Mitgetheilt von Fritz Lemmermayer.

Seit der Veröffentlichung der Tagebücher FriedrichHebbels
hat sich die Aufmerksamkeit der geistig regsamen Lesewelt den
Schöpfungen des oft und leidenschaftlich geschmähten und ver
ketzertenDichters mit neuer, frischer Theilnahme zugewendet.
Auch das Theater, aus dem der Außerordentliche von den
Götzen des Tages gewiesen wurde, hat sich einer wieder e

r

innert, allen voran das Burgtheater in Wien, das mit der
erfolgreichen Aufführung der Tragödie „Gyges und sein Ring“
bislang die beste That im neuen Hause vollbracht hat. Daß
eine Zeit kommen müsse, in welcher die im Kern faule deutsche
Bühne wieder nach den mit einer Fülle von Leben und Ge
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danken gesättigten Dramen Hebbel's greifen werde, war tiefer
Blickenden unzweifelhaft wie ein Axiom: denn das Mittel
mäßige vermag das Große wohl verderblich eine Weile bei
Seite zu schieben, aber das Große lebt, es is

t da, es thut
seine stille Wirkung und eines Tages ersteht e

s in voller Herr
lichkeit, wenn das Mittelmäßige längst aufgehört hat, sein
ephemeres Scheinleben weiter zu fristen. Im Burgtheater sollen
der genannten Tragödie „Judith“, „Die Nibelungen“, „Hero
des und Mariamne“ folgen, Stücke, die eine starkeWirkung
schon bewährt haben oder erst bewähren werden. Eine nicht
minder starke Wirkung auf ursprüngliche und gedankenvolle
Naturen wird – wie früher die „Tagebücher“ – der mäch
tige Briefwechsel des Nordlandsriesen ausüben, wenn er in

seiner Gesammtheit einmal im Druck vorliegt: denn elementar
sind in ihm die Lebensäußerungen, tief is

t

die Empfindung

und Gedanken liegen in ihm mit der großmüthigen Verschwen
dung eines Krösus verstreut. Einige Bruchstücke daraus,
Briefe a

n

und von Hebbel, allerdings nicht die merkwürdigsten,
seien im Folgenden mitgetheilt.
In literarischer und materieller Bedrängniß wendet sich

der junge Mann mit zwei Manuskripten vertrauensvoll a
n

Ludwig Tieck, den ehrwürdigen Nährvater aller unterdrückten
Genies, dem e

s wie kaum einem zweiten großen Geist gegeben
war, sich ganz selbstvergessend in eine fremde Größe zu ver
senken. Theilnehmend antwortet der alte Meister:

GeehrterHerr!
Ich bin seit langegegenSie in einer ängstlichenSchuld undSelbst

anklage. Vor geraumerZeit endetenSie mir beikommendesManuskript
als ein ZeichenfreundlichenVertrauens. Da Sie e

s längst zurück er
warten konnten, erlauben Sie mir einigeWorte der Entschuldigung.
DiesesVertrauen, welchesmich ehrt, is

t

ebenUrsacheund Veranlassung,
daß ich aus allen Theilen DeutschlandsSchauspiele, Novellen, Romane
und Gedichteerhalte, immer mit der Anmuthung, mein Urtheil auszu
sprechen,oft mit der unmöglichzu erfüllenden,einenVerleger zu schaffen
odermich selbstmit einer Vorrede als Herausgeberzu nennen. Könnte

ic
h

Ihnen alle dieManuskripte zeigen,die sichseitJahren so zu mir ge
funden haben, so würdenSie meineVerlegenheitund anscheinendeSaum
seligkeitbegreifen. Besonderswenn Sie nochhinzurechnen,daß ich viele
Dramen lesenmuß, von denenauchnur die wenigstengespieltwerden
können,die aber, wenn si

e

derDirektion eingeschicktsind,wenigstensbald
denVerfassernwieder abgeliefertwerden. Aber diese freiwilligen Gaben
und Einsendungen,alle Zeichendes Vertrauens. Es is

t

unmöglich,nur
alle zu lesen, geschweigeanständigund gründlich zu beurtheilen. Nun
wird von mir oderden Domestikenaufgeräumt, die Unordnung in eine
scheinbareOrdnung umgewandelt,aber ich vergesse,wohin ichdie Sachen
ethan habe. So erging es Ihrem Manuskripte, obgleichich es beim
Empfang in den erstenStunden mit großem Vergnügen durchgelesen
hatteund mir nachhermit nochgrößererErgötzung dieseLektürewieder
holte. Glauben Sie mir, daß ich Ihnen nicht leereWorte oder kompli
mentierendePhrasen vorlagen will. Dieser Humor, das frischeKolorit,
die keckeSprache und die vielen bizarren und barockenGestaltenIhres
kleinenRomans fesselnmit Wohlgefallendie Aufmerksamkeit:die Erzäh
lung derBegebenheitenspannt und man ergehtsichim vertraulichenUm
gang mit den Kapricen des Autors. Ich wünschenur, daß ein wohl
habender,gutdenkenderVerlegerIhr wetterwendischesKind gut ausstatten
und Ihnen auch einenanständigenGenuß Ihres Talentes mögezukom
men lassen. Wenn Sie e

s

wissenkönnten,wie viele nothwendigeBriefe

ic
h

in meinen eigenenAngelegenheitenversäume, so würde Ihre freund
licheNachsichtmeinembisherigenAufschiebenum so bereitwilligerentgegen
kommen. Ich hoffe,daß Ihre Laune.Sie bald ' einem nochumfaffenderenWerke begeisternwird, in welchemSie Ihre Eigenthümlichkeitmit
mehrFreiheit entfaltenkönnen.
Ich muß nur wünschen,daß diesesmein spätesSchreibenuns nicht

für die Zukunft trennt und Sie mir auch künftig Ihr Wohlwollen und
Vertrauen schenken.Viele junge Autoren, denen ich unmöglich etwas
Aufmunterndes sagenkonnte,sindaus scheinbarenFreunden zornigeund
schmähendeFeinde geworden:einTalent, wie ich e

s in Ihnen zu erkennen
glaube, is

t

niemals ohneEnthusiasmus und lebt diesem, nicht kleinen
persönlichenRücksichten.

Mit ausgezeichneterHochachtung
Ihr ergebener

Dresden, den 23. Juni 1839. L. Tieck.

Hebbel hatte an Tieck das köstliche, in der Manier der
niederländischen Maler gehaltene Genrestück „Schnock“ und
das finnige Märchen „Der Rubin“ geschickt. Des Altmeisters
der deutschen Romantik Urtheil bezieht sich auf „Schnock“ und
faßt mit gewohnter kritischer Sicherheit alles für Hebbel's
unter dem fruchtbaren Einfluß Kleists und Jean Paul's ent
standene Erzählungen Charakteristische mit wenigen Worten
zusammen.

Eduard Möricke, der schwäbischeLyriker, in einer zarten
und tiefen Traumwelt eingesponnen lebend, von den anspruchs
vollen Modeliteraten vom lauten Markt verdrängt, gehörte zu

den unbedingten Bewunderern und den Korrespondenten unseres
Dichters. Ueber die „Nibelungen“ sagt er: „Mir war bei
Ihren »Nibelungen«, als ob plötzlich ein Felsblock durch's
Dach gefallen sei. Dort is

t

das Sopha, dort lag ich, dort
empfand ich die Schauer, die allein das Große hervorruft,
das zugleich schön ist, dort fühlte ich die übers Gesicht krie
chendenSpinnwebsfäden und rief ein Mal über's andere aus:
und solch ein Mann hält dich würdig, dir ein solches Werk

zu schicken?“– In einem Brief an Hebbel heißt es:
Stuttgart, den 30. November 1857.

Es kann mir nicht einfallen, verehrtesterHerr und Freund, mit
einer auchnur halbwegsvollständigenBeurtheilung Ihrer Gedichtevor
Ihnen erscheinen zu wollen. Was Sie jedocherwartenwerden und mir
von Anfang gleichein herzlichesBedürfniß war zu geben,das is

t

irgend
einZeugniß, aus welchemeinigermaßenerhellte,daß si

e

sich in denHän
den eines aufmerksamenund innerlicht theilnehmendenLesers befinden.
Auf beiliegendemBlatt hab' ic

h

einenTheil derjenigenStückeverzeichnet,
worin ic

h

Sie vorzüglichzu bewundern fand, oder die mir vor anderen
lieb gewordensind; aucheinpaar anspruchsloseBemerkungenhinzugefügt,
dieSie, wo ich etwageirrt haben sollte,verzeihen.
Nochmalsden bestenDank für das Buch! Es war auchpersönlich

von großem Interesse für mich, indem e
s

mir das Bild des Mannes,
dem ich vorigen Frühling ein StündchenAug' in Auge gegenübersaß,

so vollkommenwie möglich ergänzte. Eine ganz neue Entdeckungwar
mir's, darin jene verehrteKünstlerin als Ihre Gattin zu finden. So
unglaublich schlechtunterrichtetbin ic

h

von gar Vielen, was in derweiten
Welt passiert.EmpfehlenSie mich schön!- Die Kinder haben michaus
demGeburtstagsliedwie halbeBekannteangelacht.
Bei mir' es erträglich;in’s Wasserbin ichaber nochnichtgar

tief hinein! Leben Sie Alle rechtwohl!
Mit bekannterGesinnung

T

Ed. Möricke.

Aus der Zahl berühmter Gelehrter, mit denen Hebbel in

Verkehr gestanden, seien A. Holzmann und Hermann Hettner
angeführt. Der erstere, ein Sprechgelehrter vornehmen Ranges,
den Spuren der beiden Schlegel und Anderer folgend, welche
auf eine der Urquellen der Kultur, auf Indien, schöpferisch
forschend hingewiesen, gab e

in
vortreffliches Buch „Indische

Sagen“ heraus. Hebbel, der das nach irgend einer Richtung
hin. Gelungene und Werthvolle ebenso rückhaltlos anerkannte,
als er das Unbedeutende, besonders wenn e

s

lärmend und
prätentiös auftrat, zurückwies, hatte das Buch einer warmen
Beurtheilung unterzogen, wodurch sich Adolf Holtzmann zu

folgendem Schreiben veranlaßt sah:
HochgeehrterHerr! -

Sie habenein Bändchen meiner indischenSagen einerAnzeige in

den„Wiener Jahrbüchern“ werth gehalten,und michdadurchum so mehr

zu Dank verpflichtet, je seltener in unserenTagen Männer von Ihrer
Höhe sichüberwinden können, auf den Boden der Recensentenliteratur
herabzusteigenund je seltener in demGetriebeder literarischenKamerade
rien einevon reiner Liebe des Schönen eingegebeneStimme vernommen
wird. Es is

t

aber nöthig, daß die Freunde des Schönen demSchönen

zu Hülfe kommen. Als ZeichenmeinesDankes erlaubeich mir, Ihnen
diezweiteAuflage der Sagen zu übersenden,und freue mich, auf diese'' mit einemMann von Ihrer Bedeutung in Berührung zu kommen.
Vielleichtfühlen Sie sichbewogen,diesenDichtungen,die als Fremd

linge sehrdes Schutzesbedürfen, abermals mündlich in Ihren näheren
Kreisenoder öffentlich in weiterenKreisen dieAufmerksamkeitzuzuwenden.
Nichts könntemeinemBuch förderlichersein, und meine indischenHelden

. . . . sindvielleichtGestalten,die wohl von demDichterder„Judith“ und
der „Genoveva“ eingeführtwerdendürften.
Ich bildemir sogar ein–Sie sehen,daß ich als Autor nochetwas

jugendlichphantasierenkann– ich bilde mir ein, daß die Eröffnung der
altindischenHeldenpoesienicht ganz ohne'' auf den Gang unserereigenenPoesie seinwird. Ich bilde mir ein, daß nicht nur unsereKaul
bachekünftig zu Meisterwerkender Malerei durch dieseSagen angeregt
seinwerden, sonderndaß auch unsereHebbel–– aber hier ist schon
meinePhantasie wieder etwas indischgeworden: vorerst habenwir nur
einenHebbel und diesemeinen

empfiehltsichhochachtungsvollst
Heidelberg,den 12. August 1854. A. Holzmann.

Mit Hermann Hettner warHebbel in Italien bekannt ge
worden. Eine Brücke zwischen ihnen war bald gefunden. Wie
wenige Gelehrte mit feinem Verständniß für die dichterische
Individualität begabt, nicht nur kenntnißreich, sondern auch
geistreich, fähig, ' gleich einem schaffenden Künstler in das
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Heiligthum der Kunst zu versenken, is
t

Hettner einer unserer
bestenLiterarhistoriker; denn außer den angedeutetenVorzügen

is
t

e
r

auch in rein schriftstellerischer Hinsicht hervorragend,
sowie durch den Umstand, daß er di

e

Literatur nicht losgerissen
U011dem geistigen Leben der Nationen, sondern im engen und
organischen Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur dar
gestellt hat. Für alles. Ursprüngliche und Eigenartige, für
alles künstlerisch Lebendige, auch wenn e

s

der Gegenwart an
gehörte, warm und ohne zünftlerische Vorurtheile eintretend,
wußte e

r

Hebbel zu würdigen und zwischen ihm und seinen
Mitstrebenden, über die e

r emporragte wie ein Baum über
niedriges Gestrüpp, zu unterscheiden. Zwei charakteristische
Briefe mögen als Proben hier Platz finden.

Dresden,den 8
.

November1859.
- VerehrtesterFreund!
Ich kann Ihnen kaum sagen,wie sehrSie michdurchIhren letzten

freundlichenBesuch erfreut haben. Es war mir ein drückendesGefühl,
argwöhnen zu müffen,daß ic

h

michdurch eigeneSchuld um Ihr freund
lichesWohlwollen, um Ihre gütige'' gebrachthätte. DurchIhren Besuch, durch die alte unveränderteLiebe und Güte, welcheSie
mir entgegenbrachten,zeigtenSie mir, daß Sie demMann nicht ent
elten lassen,was e

r

als unerfahrenerJüngling gesündigthat. Ich bin
hnen herzlichdankbardafür, und bitte, daß Sie mir dieseIhre Gesin
nung freundlich bewahren. Möge das Band, das wir an den schönen
Ufern Neapels knüpften, uns unzerreißbarfür das ganze fernereLeben
zusammenhalten.
Noch habe ic

h

Ihnen für den reichenGenuß zu danken, den mir
Ihr schönesund tief empfundenesIdyll von Mutter und Kind bereitet
hat. Es is

t

so warm, so klassischeinfach, so naturwahr und doch im

großenStil. Wenn irgendwo, so bethätigt es sichhierwiederaufs Glän
zendste,daß der Dichterum so reiner und sichererwirkt, je mehr e

r

alle
äußerenEffekteverschmäht.
Durch die ZusendungIhrer kritischenAufsätzehabenSie michhoch

erfreut; ic
h

bedauerenur, daß der Auffaz über Holberg fehlt. Ich habe
bei Ihren Kritiken dasselbeGefühl gehabt, das ich nur bei den Kritiken
Lessing's,Goethe'sund Schiller's kenne. Man siehtim Kritiker überall
den selbstschaffendenDichter. Wollen Sie denn den Struenseenicht ein
mal in Ihrem Sinn ausführen? Der Entwurf der Tragödie is

t ja be
reits in Ihnen fertig. Graf Baudissin“), dem ic

h

Ihren Aufsatz über
Bodenstedtmittheilte,war sehrerfreutdarüber und verbindetseinenDank
mit dem meinigen.

Und das Beste kommtzuletzt. Also die „Nibelungen“ haben feste
Gestaltunggewonnen? Was ic

h

michfreue! Es is
t

wahrlich meineauf
richtigsteUeberzeugung,daß einzigSie im Stande sind,die alten Recken
wiederlebendig zu machen,und daß e

s

Ihnen gelingen wird, den :“ Konflikt, der des Erlösungsrufes harrt, herauszuarbeiten,ohnedochdie graniteneSchlichtheitund Gebundenheitder Charaktere zu beein
trächtigen. Das Wagniß is

t

kühn; aberwir haben uns schonmündlich
darüberverständigt,daß e

s

nichtunüberwindbar ist, und am allerwenig
stenIhnen.
In wenigenWochen erscheintmeine französischeLiteraturgeschichte

des 18.Jahrhunderts. Von künstlerischenGesichtspunktenkann da wenig

d
ie

Rede sein; nur von kulturgeschichtlichen.Ich freue mich auf den
drittenBand, in welchem ic

h

die deutscheLiteratur behandle. Die Deut
schenbringen die englischenund französischenAnregungen zum Abschluß
und haben eine große Philosophie und Dichtung, wo Engländer und
Franzosen nur Popularphilosophie und Schöngeistereihaben.
Fern se

i

e
s

von mir, Sie jetzt in Ihrer dichterischenSammlung
und Schöpfungsstille unterbrechenzu wollen. Aber wenn Sie einmal
Lust und Muße finden,wäre e

s

mir von höchsterWichtigkeit,einmalaus
führlicher.Ihr Urtheil über Emilia Galotti zu wissen. Es frappiertemich,

in Ihrem Aufsatz über Bodenstedt zu sehen,was Sie von der strengen
Nothwendigkeitder Lessing'schenMotive jagen. So sehr ic

h

die knappe
OekonomiedieserStückebewundere,die unerreichteDialektik und Spam
nung der Handlung, so kommeichdochbei der Emilia Galotti nie über
das Bedenkenhinaus, daß hier eigentlichkeinetragischeSchuld vorliege.
Die Heldin stirbt als Opfer schurkenhafterIntrigue, und die Verbrecher
gehen ungestraft aus. Dies hat etwas Peinigendes. Geben Sie mir
Fingerzeigezur Wahl eines anderen Standpunktes, so wäre mir dies
schr erwünscht.
Leben.Sie wohl und behaltenSie mich in freundlichemAndenken.

Meine Frau empfiehlt sichbestensund auch ic
h

bitte, michIhrer ver
ehrtenFrau Gemahlin angelegentlichst zu empfehlen.

Treu ergeben
H. Hettner.

Dresden, 28. December1861.
VerehrterFreund!

Zuerst bitte ich herzlichstum Verzeihung,daß ich erstheuteIhr mir
gütigt anvertrautesManuskript zurücksende.Die Uebersendungfiel gerade

in die letztenTage vor denFerien, wo ich mit Vorlesungen und anderen
amtlichenGeschäftenentsetzlichüberhetztwar. Es is

t

die Freude meiner

*) Der meisterhafteShakespeare-Uebersetzer.- - Von ihm rühren viele
Stückeder Schlegel-Tieck'schenAusgabe her.

“lage gewesen,mich in die hehrenNibelungengestaltenversenken
zu konnen.
Es wäre vermessen,wollte ich schonjetztnachdem erstenEindruck

ein festesUrtheil aussprechen.Für heutebeschränkeich michnur, Ihnen
meinenherzlichstenDank zu sagenfür den großen Genuß, welchenSie
mir gewährt haben. WelcherDichtervermagIhnen die großenGestalten
Hagen's undKriemhild's nachzuzeichnen,diesegrimmeThatkraft und diese
unbändigeLeidenschaft!Auch finde ichdie wortarmeKargheit vortrefflich,
mit welcherSie den alten Nibelungencharakterbewahrthaben; Siegfried
namentlich is

t

in dieserBeziehung meisterhaft. Der historischeHinter
grund, wie dieseHelden gesundeHeiden sind und nur ungern den Ge
bräuchendesChristenthums sichfügen, hat etwasUrmächtiges;Sie haben
gewaltigeMotive daraus zu gewinnen gewußt. Nur zuweilen– Sie
erlauben einem alten Freunde diesesBedenken– ist es mir im letzten
Stückvorgekommen,als se

i

das Epischenichtganz im Dramatischenauf
gegangen. Doch will ich ersterneuteLesung im hoffentlichbald erschei
nendenDrucke abwarten, bevor ich dieseMeinung für begründet oder
widerlegtbetrachte.
Ich bedauresehr,daß der Genuß, die Trilogie auf den Bühnen zu

sehen,mir versagt sein soll. Ich kennedie hiesigenTheaterverhältniffe zu

wenig, um die leitendenFäden der Entscheidungklar beurtheilen zu

können. Wir werden ja bald dieNachrichtenvon Berlin haben. Werden
Sie zur dortigenAufführung reisen, und habe ichdann die Hoffnung,
Sie hier sehenzu können?
DingelstedthatteeineBearbeitungvon Figaro’s Hochzeiteingereicht;

si
e

is
t

ebenfallszurückgewiesenworden.
Ich freue michunsäglichauf Ihre gesammeltenSchriften, denen ic

h

mit g" entgegensehe.Für heutealso nochmals meinen aufrichtigstenDank.
In aller Treue

H. Hettner.

Mit Hedde, einem vertrauten Jugendfreund aus seiner
Vaterstadt Wesselburen, knüpfte Hebbel nach jahrelanger Tren
nung das alte herzliche' wieder an. Zwei Briefedes Berühmten a

n

den Unberühmten sind als ein schlichtes
Zeugniß desselben vorhanden. Nicht literarisch is

t

ihr Inhalt,
sondern freundschaftlich-familiär. Mit Hinweglaffung einiger
nicht druckfähiger Stellen, welche sich auf den Wesselburener
Kirchspielvogt Mohr beziehen, bei dem Hebbel als schlechtund
demüthigend behandelter Schreiber in jungen Jahren gedient
hat, mögen si

e

hier mitgetheilt werden.

Wien, 17. December1857.
Lieber alter Jugendfreund!

Glaube nicht,daß unsereunerwarteteWiederbegegnungim Frühling
ohnebleibendeNachwirkung bei mir gebliebenist. Sie hat michaußer
ordentlichgefreut und wenn Du nicht längst schonein Lebenszeichenvon
mir erhieltet, so lag der Grund darin, weil ichDir zugleichmeineGe
dichteendenwollte, und weil die erstenExemplare,die nachWien kamen,

so rasch ausgingen, daß ich selbstkeins bekommenkonnte. Hier sind

si
e

nun!
Als ic
h

Hamburg verließ, kam ic
h

nochweit herum. Zunächstging

ic
h

nachKöln, der einzigeOrt, wo ich keineGeschäftehatte,um den mir
nochunbekanntenDom zu sehen;von Köln nachFrankfurt, von Frankfurt
nachWeimar, von Weimar nachStuttgart und von Stuttgart überUlm,
Regensburgund Augsburg auf der Donau zurück. Das war so ziemlich
das ganze heilige römischeReich, aber ich mußtedie a

n

sichinteressante
Reise so raschzurücklegen,daß ich auf den Zwischenstationen,wie z. B

.

im' Düsseldorf u. j.w. nicht einmal meinebestenFreunde begrüßen konnte. So wurde ic
h

ihrer denn wenig froh; dagegendurfte ic
h

mit den übrigen Ergebnissenzufrieden sein, und das war denn freilich
die Hauptsache. - - - - -

Einen Theil des Sommers bringe ich mit meinerFamilie gewöhn
lich in Gmunden am Traun-See zu. Die Gegend is

t

die schönste in der
ganzen österreichischenMonarchie, wenn ich die italienischenProvinzen
ausnehme,und ichhabemir dort einHaus gekauft,weil ich spätermein
Jahr zwischenOberösterreichund Venedig oderRom zu theilengedenke.
Diesmal wurde ich doch aber sehr empfindlich a

n

die Unsicherheitalles
Irdischen erinnert. Ich bade dort täglich im Fluß und bin ein leiden
schaftlicherSchwimmer. Wie ichunter einerBrückedurchschwimme,springt
mir vom Geländer, wenigstensfünf Klafter hoch, ein Mensch auf den
Rücken und schlägtmir mit seinenZähnen ein Loch in den Kopf. Ich
hätteauf der Stelle todt seinkönnenund eigentlichsollen; e

r

auch. Die
Physiologie erklärt e

s

für ein Wunder, daß ich so durchgekommenbin.
Der Mensch war toll und erst kürzlichaus dem Irrenhause entlassen.
Dafür bin ic

h

aber, und erkenne e
s

mit Dank, einemanderenUnglück
entgangen. Ich ließ mich überreden, den Umbau meinesHauses zu

unternehmenund dazu 2500 fl
.

zu bestimmen. Einer meiner Freunde,
derSchloßhauptmanndesKaisers is

t

und Alles unter sichhat, was in ganz
Wien vom Kaiser gebaut wird, wollte die Sache leiten. Schon hatte ic

h

d
ie

Kontrakte unterzeichnet,als dieHandwerkerzurücktratenund Erhöhung
derPreiseverlangten. Anfangs war ic

h

höchstverdrießlich,jetzt,bei dieser
furchtbarenGeldkrisis, danke ichGott. Zwar bin ich bereits glücklicher
Besitzervon Kalk, Sand, Steinen und anderennützlichenUtensilien, die
für meineRechnungangefahrenwurden. Aber wenn ich das Alles auch

in den See werfen lassenund den Fahrlohn obendreinbezahlenmüßte,

so kann ichmir dochnochgratulieren.
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chemDoktor der Philosophie und anderenneugierigenGästen,die sichin
Schwärmen einstellen.
Du wirst Dich vielleichtgewundert haben, daß das epischeGedicht

(es wird denTitel: Mutter undKind erhalten),das ich im Frühling bei
mir führte, nicht zu Weihnachtenerschienenist. Dies hat darin einen
Grund, daß es in Dresden von demTiedge-Comitémit dem seit ein
Paar Jahren ausgesetztenPreise gekrönt, die Entscheidungaber erstzu
Neujahr publiciertwurde. Es kommtnun dieseWeihnachtund ichmache
namentlichmeineLandsleute, die eineHauptrolle darin spielen,darauf
aufmerksam.
Meine Familie freut sichschonsehr auf Gmunden, wohin si

e

am

1
. Juli, diesmal in sehrzahlreicherBegleitung, wieder auf sechsWochen

abzieht, um schöneLuft und heilsameBäder zu genießenund nebenbei

im Schatten„eigener“Bäume von den Strapazen desSchwimmens und
Bergsteigensauszuruhen. Ich kann nichtgleichmitgehen, sondernmuß
erst,wie im vorigen Jahre, wieder eineReise machenund fast die näm
liche. Daran dachteich vor vier Wochennochnicht,aber ich bin von der
GroßherzoglichenWeimarischenIntendanz freundlichsteingeladenworden,
zum 24. Juni, demGeburtstag des Gro '' nachWeimar zu kommen, um der erstenAufführung meiner„Genoveva“ auf dem dortigen
Hoftheaterbeizuwohnen,das läßt sichnatürlich nicht ablehnen,und ein
mal in Weimar, geh' ich auch weiter. So zieh' ich denn abermals im
heiligen römischenReich herum.

n
d

nun lebefür diesmal wohl, alter Jugendfreund, und sorge
Deinerseitsmit dafür, daß der jetzt neu "ä" Faden nichtwieder
reiße. „Die frühe sichverloren hatten, Begegnen sichim Abendschatten
Und gehenHand inHand zur Ruh“ is

t

ein sehr schönesWort eines sehr
schlechtenDichters(Gotter's). Also laß von Zeit zu Zeit von Dir hören!
Mit den bestenGrüßen, auch von Frau und Kind, an Dich und die
Deinigen Dein

Fr. Hebbel.

Damit seien für diesmal die fragmentarischen Mittheilun
gen aus dem Briefwechsel Friedrich Hebbel's beendet. Liegt

e
r

einmal als Buch vor, so is
t

der von dem Dichter aufge
führte große Bau vollendet. Eine reiche, mannigfach an
regendeWelt des Geistes thut sich in diesen Briefen vor uns
auf. Werthvoll um ihres Inhalts und ihrer Verfasser willen,
sind si

e

auch voll intimen Reizes für alle Freunde und Kenner
der Literatur. Allerdings liegt der letztere nicht zum Wenig
sten in den zumTheil recht ehrwürdigen Briefmanuskripten,
deren Formen, Farben und Schriftzüge in manchem Betracht
charakteristisch sind und von denen ein eigenthümlich anziehen
der und anregender Duft aufsteigt. # der Leser der ge
druckten Briefe auch Etwas davon empfinden!

Jeuilleton.

Du siehst,ich unterhalteDich, als o
bDu noch in Neunkirchenjäßest,

ic
h

in Wesselburen. Mach' es ebensound erzähl' mir von Weib und
Kind, denn daßDu mir raschantwortet, setzeichvoraus. Das is

t

meine
Art mit Jedermann, der mit mir auf der Schulbank saß, vorausgesetzt,
daß e

r

selbst sich in meiner Abwesenheit nicht schlechtgegen
die Meinigen benahm. An solchenLeuten fehlt es aber nicht und
denengegenübertritt dann allerdings gerechterweisedas jetzigeVerhältniß
ein, bei dem selbstder DithmarsischeLandvogt bedeutendzu kurz käme.
Wenn Dir daher Jemand sagt, ich hätte ihn nicht kennenwollen, so

verlaß Dich darauf, daß e
s

eineZeit gegebenhat, wo e
r

meineMutter
oder meinenBruder nicht kannte.
Ich legeDir auchdie Gedichtevon Emil Kuh bei; ein bedeutendes

Talent, dem eine'' Zukunft bevorsteht.Er hat einmalmit HerrnJoh. Jac. Mohr eineBerührung gehabt,als er, buchhändlerischum eine
CharakteristikFr. H.'s ersucht,ihn um einigeNotizen bat. Herr Mohr
hat sichmiserabelbenommenund kann sichauf die#" freuen. Mit
denbestenGrüßen an die Deinigen und Groth

Dein
Fr. Hebbel.

Wien, den 6
. Mai 1858.

Dein Brief, lieberHedde, hat mich so herzinniglichgefreut,daß ic
h

mich schämenmüßte,Dir jetzt erstmeinenDank dafür abzustatten,wenn
ich e

s

Anderen nicht ebensogemachthätte. Aber Du bist keineswegsder
Einzige, der sichüber mich zu beklagenhat. Gustav von Puttlitz, mir
seit meinemAufenthalt in Marienbad einer meiner liebstenFreunde,
holte sichdie Antwort auf einen Brief vom 5

.

Januar vor vierzehn
Tagen persönlichab; e

r

trat plötzlich, in Familienangelegenheitenvon
Brüssel kommend,wo seinOnkelGesandterist, einesSonntags Morgens

in uns're Thür und schaltmichnicht einmal aus. Uechtritz in Düsseldorf
antworteteich erstgesternauf einenBrief vom 9

. Januar, der nochoben
drein zu den schönstengehörte,die ich in meinemganzen Leben empfing,
und damit ist das' nur eröffnet,nicht erschöpft,da ich der litera
rischenKorrespondenz,die natürlichganz andersanschwillt,wiediefreund
schaftliche,gar nicht erwähne. Dein Brief trägt zu meinerBeruhigung
dochnur das Datum des 17. Januar und is

t

also verhältnißmäßigjung.
Du wirst denken:das is

t

einewunderlicheManier, aus derMenge
der Sünden ihre Straflosigkeitim einzelnenFall ableitenzu wollen! So
tief bin ic

h

jedochnochnichtgesunken,daß ic
h

dies' Ich will
Dir nur zeigen, daß auch ein Lasterhafternoch ein Princip beobachten
und auch ein böserZahler nochdie Gerechtigkeitrespektierenkann, indem

e
r

dochwenigstensnicht unterläßt, den erstenGläubiger vor dem letzten

zu befriedigen. Darin bin ich nochimmer derAristidesvonWesselburen,
der dem Handwerksburschen,wenn e

r

vor demHofbesitzerin's Zimmer,
oder vielmehr in den Käfig trat (denn die kaiserl. königl. Löwen in

Schönbrunn sind viel geräumiger logiert,wie damals ich)gewiß früher
sein„Wanderbuch“ visierte,als diesem einen„Saat-Schein“ ausfertigte.
Doch Spaß bei Seite, ich bin an und für sichein äußerst saumseliger
Korrespondentund habe überdies im'' Winteräviel zu thun gehabt. Von den dichterischenArbeiten ganz abgesehen,die
unendlichviel mehr Studien verlangen, als man denkt, habe ich auch
einigeAbhandlungen für die Wiener Zeitung geliefert,die nichtaus dem
Aermel zu schüttelnwaren, und sogareinenOperntextgeschrieben“),für
den ichfreilich einHonorar von hundertFriedrichsdor erhielt,zu dem ic

h

michaber doch schwerlichentschloffenhabenwürde, wenn ichgewußthätte,
welcheMühe solch'ein Zwitterprodukt, das zwei Herren zugleichdienen
soll, kostet, ohne späterdurch den innerenWerth für den vergoffenen
Schweiß hinreichendzu entschädigen.
Dein Brief versetztemich in jene Zeit zurück, wo man sich so oft

schreibt,weil man sich so gar nichtszu sagenhat, währendman jetztim
Grunde nur darum schweigt,weil man zu viel sagenmöchte. Erinnert
Du Dich nochderDepeschen,die wir uns durchReimerSöven zu schickten,

so oft e
r

sichaus einemSekretär in einenKutscherverwandelteund die
wir, da das Petschir-Lackfehlte, anstattdes Siegels, in dorso mit einem
Tintenklecksversahen? Ich denke es mir als eine reizendeBeschäftigung
meiner spätestenTage, dieseidyllischenfrüheren und frühesteneinmal in

meiner Jugendgeschichtezu schildernund habe schoneinzelneFragmente
zu Papier '' um mich selbstwieder hinein zu versetzen.Denn esis

t

unglaublich,wie leichtderMenschvergißt und wie schwer e
s

ihm wird,
sichZustände wiederzu vergegenwärtigen,von denen e

r

wohl weiß, daß

si
e

einst bedingendfür ihn gewesensindund die ihm trotzdem so fremd
artig und ungehörigvorkommen,wie das MärchenvomPfannkuchenhaus.
Das schwebtedem alten Goethevor, als e

r

seinerBiographie denVexier
titel Dichtung und Wahrheit gab, den e

r übrigens, so tief e
r

den Punkt,
auf den Alles ankommt,auchbezeichnet,aus Rücksichtaufs Philisterium
nichthättewählen sollen.

Der Knallbonbon mit der Devise aus meinenGedichtenhat mich
ungemeinergötzt. Was will ich mehr, wenn sogarZuckerbäckermeine
Verse kolportieren? Neulich Abends erlebteich auch in meinemHause
einenköstlichenSpaß literarischerArt. Mir wurde gemeldet, es se

i

ein
„Schwarzer“vor derThür, und als ich befahl, ihn einzulaffen,hattekeiner
meinerDomestiken so viel Courage, ihm zu öffnen, und ich mußte e

s

selbstthun. Es war ein „gebildeterNeger“, eine allerdings etwas selten
vorkommendeSpezies, der übrigens fertig deutschund französischsprach
und mir auf der Durchreiseals Fremder ' Kompliment machenwollte.
Er kamvon Berlin und ich unterhieltmichbessermit ihm, wiemit man

*) „Der Steinwurf oderOpfer um Opfer.“

Nachdruckverboten.

Auch Eine.

HumoristischeSkizze von Paul Bliß.

Er klappt ein Buch zu, springt vom Schreibtischauf und geht er
regt ein paar Mal im Zimmer hin und her, murmelt unverständliche
Worte, stehtdann plötzlich a

n

der Balkonthür still und schautsinnend
hinaus in den lachendenFrühlingsmorgen. Doch nur einenAugenblick,
dann wendet e

r

sichwieder um, kehrtzurückzum Schreibtisch,zündet sich
eineCigarette an und nimmt den Weg durch das Zimmer wieder auf
Aber wiederhält e

r plötzlichinne, noch erregter,nochunwilliger als zuvor;

e
s drängt sichetwaswie ein leiserFluch über die Lippen, dann ballt e
r

dieHände zusammen, zerdrücktdie Cigarette und wirft si
e

wüthend in

dieAschenschale– und das ist das sicherte,untrüglichsteZeichen, daß
der Herr Doctor Hans Walter sehr,sehrerzürnt ist.
Jawohl, das is

t
e
r

auch! Und mit vollem Recht! Als ob es eine
Kleinigkeitwäre, solch ein zusammengestoppeltesZeug zu lesen. „Theo
dora“, ein Roman – ha, lächerlich,was heute alles Roman genannt
wird! Wahrhaftig, ein schönesGeschreibsel!Und daß man jo Etwas
lesenmuß– entsetzlich!

„O, warum schufauchdie Natur

u einemKritiker michnur!“
jammert er. Hat e

r

darum seineachtSemester abgedarbt,darum als
junger Studio sichvier Mal in der Wocheüber den Freitich geärgert,
wo man fast immer solcheGerichteauf die Tafel brachte, die e

r

nicht
riechen,geschweigedenn effenkonnte; hat e

r

sichdarum zum Dr. phil.
aufgeschwungen,um nun hinter den halbblinden Fensterscheibendes
RedaktionszimmersTag für Tag über den Schreibtischgebückt zu sitzen
und die in Grauen erregendenMengen einlaufendenManuscripte zu

prüfen? „Das halt" aus, wem's nochgefällt!“ singt e
r grollend und

resigniertzündet e
r

sichvon Neuem eineCigarettean.
„Wie hübschdas aussieht, wie verlockend,“und dabei hebt e

r

das
elegantgebundeneBuch, das e

r

vorher so unwillig hingeworfen hatte,
wiederauf, „aber so ist's immer bei denNeuen: je schönerder Einband,
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destofader der Inhalt. Und ein weiblicherVerfasser– natürlich! nach
den erstendrei Seiten weiß man's schontrotzdesmännlichenPseudonyms.
Hat auch selbstverständlichwiederDruck und Einband aus eigenenMitteln
gedeckt,bloß um sichgedrucktzu sehen– ach,du liebeEitelleit!“ Und
mit einem unterdrücktenFluch wirft er den reich mit Gold verzierten
rothenKalikoband wieder zurückzu den anderenschongelesenenManu
skripten,daß eine rechtansehnlicheStaubwolke auffliegt. Auch das noch!
Er räuspert sich,pustet,brr– stehtauf und öffnetdieThür desBalkons,
daß das goldene Sonnenlicht voll und warm hereinfluthetund einen
Hauchdes jung erwachendenLenzes in das verstaubtegraue Redaktions
zimmer hineinlächelt.
Ach, da draußen ist's doch schöner,denkter, da jubeln die Vögel

auf den grünen Zweigen, da lachenund scherzendie goldenenSonnen
lichtervon einemBuch zum anderen; jedeBlume, jedes Blatt athmet
Leben,Licht, Wonne!
Und er hier drinnen zwischenden hoch-und dichtbestelltenBücher

regalen, zwischenden verstaubtenManuskripten, die sichzu Bergen an
gesammelthatten; vor dem mit Zeitschriftenund Tagesblättern über
ladenenSchreibtisch– er hier drinnenTag für Tag? Und immer diesen
Geruch nach Druckerschwärze,nach feuchtemPapier, und dann wieder
nachStaub, Staub und nichts als Staub – gütiger Himmel, einen
Faden aus diesemLabyrinth! Und schwerseufzendhebt sichdie Brust,
er schielthinaus auf die prangenden,grünen Fluren und denktan die
schattenspendendenPromenaden im nahenPark. Ach, wie schön,wenn
er jetztder Herr seinerZeit wäre!
Aber er is

t

einSklave; gefesseltan denRecensententischderRedaktion,

is
t
e
r

verurtheilt dieSünden all' der schreibendenFräulein undMännlein

zu registrierenund zu kritisieren; e
r

is
t

der Wächter des großen Dichter
hains, auf daß kein Unwürdiger sichhineindrängt; e

r

is
t

der Pfadfinder
junger Talente; e

r

kann si
e

entdecken, e
r

si
e

emporhebenzur leuchtenden
HöhederPopularität!–wahrlich, eingroßer,schöner,bedeutenderPosten;
aber was is

t

alles das gegeneinen lachenden,jubilierenden,lenzesfrohen
Sonnentag? Gegen solch'einenTag, a

n

dem man– ein lustig kichern
des Mädchen am Arm – sorgenlos und weltvergessendahinschlendert,
als o

b

e
s gar keineErbsünde und keinesocialeFrage mehrgäbe? Und

was erst is
t

e
s gegen die lerchenhelleStimme solch' eines engelhaften

Weibsbildes, gegen das schmollendeLächeln und das ganz verstohlen
zwinkerndeschwarzeAugenpaar seinerAngebeteten? Und was gegenihre
Liebkosungen,was gegenihre heißen,feurigen Küffe?

- Ja, ja, derHerr Dr. phil. kann auchküssenund geradejetzt kommt
ihm mehr denn je die Lust dazu; in diesemAugenblickjust möchte er ein
Indien dafür geben,wenn sichzwei zarte, weicheArnie um einen Hals
legenwürden und e

r

ein purpurfrischesLippenpaar auf den einen fühlen
könnte; e

r

wäre im Stande, sichfür den Glücklichstenaller Sterblichen zu

haltenund diesersonderbarenWelt das Prädikat Vorzüglich! anzuerkennen,
wenn e

r

solch ein schlankes,zart erröthendesMädchen in seineArme
schließenund diesemGegenstandinnigsterAnbetungdas Geständnißseiner
heißenLiebe zuflüsterndürfte. So weit kann es kommenmit demMen
schen. Der Herr Doktor fühlt die Sehnsuchtnach einem lieben Wesen,
heutegeradeempfindet e

r doppeltdie Leere seinesalleinstehendenDaseins– es geht nichtmehr länger jo, wahrhaftig nicht.
Macht's nun die lächelndeund scherzendeFrühlingssonne, das jubi

lierendeVogelgezwitscher,all' der bunteBlumenzauberund Duft, oder sonst
nochetwas– kurz, heute hat er es endlich eingesehen,daß der allein
stehendeMann nur ein halberMann ist, und daß ihm die bessereHälfte
genau so nothwendig ist, wie das liebeBrot. Er hat es eingesehen,' Und seineFehler erkennen ist ja der ersteSchritt zurBesserung.evt;

Mag dochder literaturdurstendeZeitungsleserwarten, bis es ihm,
demHerrn Doktor, gefällig is

t

zu schreiben;jawohl, mag e
r

nur getrost' heutegibt's Wichtigereszu thun, als hier am SchreibtischzuD(ICN.
Und nun fliegt der roth- und goldverzierteKalikoband, der vorher

seinenganzen Groll heraufbeschworenhatte, in die äußerste Ecke des
Regals – da mag er liegen, morgen ist ja auch nochein Tag – und
dieVerfasserinwird sichnochfrüh genugärgern, wenn si

e

dievernichtende
Kritik über ihr erbärmlichesMachwerklesenmuß!
So, und nun einen anderenRock– und den neuenhellenHut –

Paletot und Stock– halt, noch einigeVeilchen ins Knopfloch– und
nun hinaus in die schöneWelt, hinaus in den Jubel des jungen Früh
lingstages und nun auf die Suche nachder holdenUnbekannten!
Und mit einemRuck hat e

r

die Thür anfgeriffen, schnellnochseinem
altenFaktotum einigeBestellungenan denChef aufgetragen,dann is

t
e
r

im Sturmschritt durchdie langenKorridore, an denMaschinen-undSetz
sälenvorbei, dahin geeilt–nun nimmt er die wenigenStufen –durch
das Hausthor – und jetzt ist er draußen.
Ach! Erleichtert athmet e

r

auf. Es fällt ihm von der Brust wie
eine große, schwereBesorgniß; sieht e

r

si
e

vor sich,die lachenden
buntenGefilde, mittenunter der frohen gefiedertenSchaar weiß e

r

sich
jetztund auf Schritt und Tritt folgen ihm jetzt die tänzelndenSonnen
strahlen; e

r

fühlt sichumfangenvon der lauen, milden Frühlingsluft,
ziehtden würzig duftendenBalsam des jungenGrüns mit vollen Zügen
ein und hat das wohlthuendeGefühl der inneren glückseligenZufrieden
heit; rings um ihn her scheint.Alles sichganz anders zu' so froh,

so frisch und heiter– all' die jungen Sträucher undä dieTau
jendebunter Blumen, die tändelndenleichtenFalter und über alles das

in unvergleichlicherSchönheitdie Sonne, diesegroße, alte, immer milde
Sonne – ach, so wonnig und wohlig erfaßt es ihn, daß die Augen
freudestrahlendin's Leben leuchtenund e
r

a
n

sichhalten muß– um
nicht einenlyrischenAnfall zu bekommen.
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Ja, so geht's den Leuten, die Tag für Tag über ihren staubigen
Papieren sitzen– sie kennenden frohen Jüngling Lenz fast nichtmehr.
Auch all' die geputztenDamen und Herren, die – ihrer wärmenden
Hüllen entledigt– nun die breitenPromenaden beleben, kommenihm

so fremd vor, daß e
r

si
e

anstaunt,wie die Figuren einesMärchenspiels;

so geht's, wenn man sichisoliertund nur seinenBüchern und seiner
Wissenschaftlebenwill– man vermodertund verstaubtselbstmit.
AberGott se

i

Dank, Herr Dr. Walter hat sichjetzt ja einesBesseren
besonnen. Er will brechenmit der Vergangenheit; energischwill er sich
aufraffenund wiedermit zu denLebendengezähltwerden; erwill suchen,
suchen– ja richtig,nach einer ihn sicherleitendenHand, die ihn wieder

in dieseMaskerade,die man Gesellschaftnennt, einführen soll. Suchen,

d
u

lieber Himmel, wenn das so leichtwäre! Da laufen si
e

nun die
Promenade auf und ab, die Jungen und die Alten, die Hübschenund
die, die sichfür hübschhalten, manchemit, mancheohnedie schützende
Begleitung der Mama, aber Alle gleich elegant– freilich mehr oder
minder geschmackvoll– aufgeputzt,und Alle nur den einenZweckver
folgend, sichzu zeigen,hier und dort auchmit entsprechendenBlicken–

je nachdem– zu kokettieren,zu chikanierenund weißGott, was nochAlles;
sicherlichaber steuern.Alle nur auf das eineZiel los, Einen zu finden,
den si

e

mit Bitten plagen, den si
e

mit Plagen tyrannisierenkönnen, kurz
auf.Einen, den si

e

ihr „liebes Männchen“ nennenmöchten.
Und der Herr Doktor schütteltbedenklichdas Haupt; nein, hier is

t

seinesBleibens nicht, hier wird e
r

nichtfinden, was e
r

braucht. Darum
wendet e

r

sich a
b

von dem bunten Gewirr der lauten Gesellschaftund
suchteinen einsamenSeitenpfad auf, der ihn mitten in denPark hinein
führt, dorthin, wo's ringsum ruhig und still ist, wo nichts seineheilig

froheStimmung profaniert. Eine Weile war e
r

so gegangen, voll der
lückseligstenEmpfindung und allein, mutterseelenallein. Da, plötzlich' er etwasWeißes durch die Büsche schimmern,hörbar beginnt auf
einmal seinHerz zu pochen, e

r

hemmtdieSchritte und siehtmit gespann
ter Aufmerksamkeitdurch das noch spärlichdichteGrün. Und was e

r

sieht–Himmel, eineWelt voll Seligkeit gehtvor seinenglückestrunkenen
Augen auf– er siehtein Mädchen im weißenGewand, schlankund zier
lichwie eineElfe, mit einemGesicht,wie er's seinLebtag nichtgeschaut;

e
r sieht,wie sichdas entzückendeWesenbücktund Veilchen im Grase sucht;

e
r

siehtihre allerliebstenkleinenFüßchen, bewundertdie schmalen,weißen
Hände und is

t

wie elektrisiertvon demBlick aus den schwarzenAugen.
Das war Etwas für ihn, so Etwas suchteer, nur so Etwas! Aber wie
sichihr nahen? Unter welchemVorwand si

e

ansprechen?Sie vielleicht
gar in der Freude des Veilchenpflückensstören? Nimmermehr! Da muß
etwasAnderes ersonnenwerden.
Undwievon unsichtbarerMachtinspiriert,hat e

r

schonEtwas gefunden.
Er geht ebenfallsins Gebüsch,wird auchVeilchen suchen,aber so

weit entfernt e
r sich, daß ihn die Holde nicht bemerkenkann– zwar

kommtihm diesGebahren sonderlichgenugvor und auch entschiedenun
gewohnt,denn alleAugenblickesitzt e

r fest,bald an denSträuchern, bald
an den Dornen, auchkommt e

r
oft in dieGefahr, in dem feuchtenGras

auszugleiten,und mancher störendeAst droht ihm einen neuen hellen
Hut abzustoßen,aber was machtdas– Alles nur Kleinigkeiten, an die

e
r

sichgewöhnt; wenn nur die fortwährendegebückteStellung nicht ein
müßte, das wird ja auf dieDauer unangenehm,aber, du lieberHimmel,

a
n

denBäumen wachsenkeineVeilchen–blieb alsonichtsAnderesübrig,
als sichauchdaran zu gewöhnen. Und wirklich, e
s geht, e
s geht.Alles,

wenn man nur will– denn jetzt hat er schoneine ansehnlicheMenge
kleinerduftenderVeilchen,und jetzt kann e
r

sichihr auchnähern.
Mit langsamen, würdevollen Schritten, als ob er schonvor den

Traualtar tretenwürde, nähert e
r

sichseinerUnbekannten; e
r

zittert vor
Erregung. Was soll e

r

ihr nun sagen? Ja, lieberGott, was? Wie
oft hatte e

r in seinenGedichten,Sonnetten und Novellen die Liebe be
jungen und gepriesen,mit wie viel hehrenWorten immer neueSuper
lativezuä gewußt– und nun? nun? O, welch' ein UnterschiedzwischenWahrheit und Dichtung! Da blicktdas junge Mädchen auf und
erschricktnatürlich, so dicht an ihrer Seite ganz plötzlicheinen fremden
Mann zu sehen. Sie stößt einen leisenSchrei der Verwunderung aus,
der Herr Doktor is

t

außer sich, e
r greift mit der rechtenHand nachdem

Hut, sichzu entschuldigen,vergißt natürlich, daß e
r in ebendieserHand

dieVeilchen hielt, diesefallen zur Erde, darauf eine neueVerwunderung
von Seiten der Dame– dem Doktor dreht sichAlles vor den Augen,

e
r

bücktsich,die Blumen wieder aufzuheben,dabei gleitet e
r aus, fällt

niederund mit demKopf geradeauf dieSpitzen der kleinenLackstiefelchen
seinesholdenGegenübers. Nun is

t

Alles aus, denkt der Doktor, das
wird si

e

nie verzeihen. Sie aber lachtjetzt hell auf und reichtdemVer
unglücktenihre kleineHand hin, an der e

r

sichwirklich emporrichtet.
„Mein gnädiges Fräulein, ich bitte tausendMal um Verzeihung!“

stammelt e
r.

„Aber bitte,bitte, das kommtmir ja zu,“ repliciertsie.
„Nein, ich bitte nichtum Schonung, ich allein bin der Schuldige,“: er unbeirrt fort, „ich wollte mir erlauben, Ihnen dieseerstenVeile

n

zu –“
„Ah! Sie mir? Aber mein Herr, wie kommeich zu dieser–“
„Bitte, bitte, e

s gereichtmir zu einer ebensogroßen Ehre, wie e
s

mir ein ganz unaussprechlichgroßesVergnügen bereitethätte– Pardon,

ic
h

pflückeIhnen sogleichanderedafür,“ und damit beginnt e
r

von Neuem
sichzu bücken.
„Aber, mein Herr, ich bitte, lassenSie das, wenn Sie mich nicht

von hier vertreibenwollen.“
„Vertreiben? Nicht um die Welt, Gnädigste! Im Gegentheil, ic

h

möchte,wie einstJosua, bitten, daß die Sonne ihrem Lauf gebiete,um
rechtlange die so reizendeScene hier mitlebenzu dürfen.“
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Jetzt lacht si
e

wieder hell auf, so hell und froh, daß e
r– einer

VerzückungnichtmehrHerr – nach ihren beidenkleinenHänden greift
und um die Erlaubniß bittet, einenKuß darauf drückenzu dürfen. Und

e
r

wartet gar nicht erstdie Antwort ab, sondernfolgt einer augenblick
lichenEingebung und preßt einen herzhaftenKuß auf die schmalenFinger.
Nun scheint si

e
aber ernstlichbösezu sein,denn si

e

wendet sicherröthend

a
b

und nur eine Versicherung,dies se
i

lediglichein Dank dafür, daß si
e

ihm vorher aufgeholfenhatte,läßt si
e

noch'
Aber desVeilchenpflückens is

t

man jetztmüde,man kehrtzurückauf
denWeg und dort gehennun Beide neben einanderherund sprechenvon
hundertund tausendDingen und der Herr Doktor entwickelteineBered
samkeit,wie e

r

si
e

nie in sichvermuthet hätte, und das Fräulein zeigt,
daß auch si

e

eineMeisterin der Konversation ist, daß si
e

ebensogut zu' versteht,wie sie die Unterhaltung mit immer neuemStoff zuelebenweiß. So kamen si
e

vom Wetter auf die Mode, von der '
auf die Literatur, und von dieserzum Theater is

t ja nur ein Schritt;
dann sprachen si

e

von Kunst undWissenschaft,von Religion und Politik,
und endlichbrachteder in eine RedewuthgeratheneDoktor das Gespräch
sogarauf die Naturgeschichte.Es war eineUnterhaltung, nichtwie si

e

Verliebte zu führen pflegen, nein, wie wenn zwei gute Bekannte ihre
Meinungen über wissenschaftlicheAnschauungen auszutauschenpflegen.
Und dabei war e

s

bei dem Doktor schonlängst zur heimlichenGewißheit
geworden,daß e

r

nur dieserHolden ein Geständnißmachenwolle–dieser
oderkeiner.
Aber sonderbar, je länger si

e

zusammengingen,destomehr schob e
r

e
s hinaus, auf seineInteressen hinzulenken, und erstals man bei der

Wohnung des jungen Mädchens angelangtwar, als si
e

sichfreundlich
und anmuthig empfohlenhatte, erstals si

e

einen Augen entschwunden
war, besann e

r

sichwiederdarauf, daß e
r

auch nichtmit einerSilbe ver
rathen hatte,was ihn durchbebte;ja, daß er nicht einmal ihren Namen
wußte, sowie e

r

e
s in der Aufregung auch' vergessenhatte, sichihrvorzustellen. Oh! und nun begann e
r

sichklein, unentschlossen,unselb
ständigund zaghaftzu schelten– nun, ja, nun es zu spätwar. Oh!

e
r

hättesichprügeln können! Aber morgenwar's ja schließlichauchnoch
Zeit– er kannte ja wenigstensihre Wohnung – morgenwürde er ihr
einenBesuchmachenund ' nachihremBefinden erkundigen,natürlich!
Also auf morgenalles Weitere. Und dann bequemte e

r

sichzum Heimweg.
War ihm vorher schonAlles rosig und lieblich erschienen,jetzter

ging's ihm erstrecht so
.

Wie eine lieblicheMusik erklangihm nochimmer
ihre melodische,volleStimme und nochimmer glaubte e

r

den leuchtenden
Blick ihrer dunklenAugen zu sehen. Ach, das war so ein Weib, wie e

s

ihm in seinenkühnstenTräumen nicht begehrenswerthererschienenwar;
Alles an dieserHolden schienAnmuth,ä und Grazie – ent
zückend!Und wie belesen,wie gebildet, in allenGebietenderWissenschaft
und derKünste war si

e

bewandert,wovon e
r

auchnur immer gesprochen
hatte, in Allem wußte si

e

Bescheid,über Alles ihre Meinung kund zu

geben– mit einemWort: ein Weib, wie für ihn geschaffen.
Nochganz im Taumel der frohenRückerinnerungdes ebenErlebten

war e
r

wieder in seinemöden, grauen Redaktionszimmerangekommen,
wo man ihn bereits sehnlichsterwartete. Der Chef hatte ihm persönlich
einigeMittheilungen machenwollen und mußte,da e

r

auf seineRückkehr
nichtwarten konnte, sichdarauf beschränken,ihm schriftlichdieseNach
richtenzu geben. So fand er diesenBrief jetztvor. Schnell erbrach er

den leichtenUmschlagund überflog die wenigenZeilen.
Fatal, geradejetztdiesenä u erhalten!
Er wurde ersucht,nochfür das Abendblatt eineBesprechungjenes

Romans „Theodora“ zu bringen, der ihn vor wenigenStunden so in

Erregung versetzthatte. Aeußerstfatal! Wie konnte e
r in diesemAugen

blicküber ein ihm so gleichgültigesBuch schreiben,wie jetztdie Ruhe zur
gerechtenBeurtheilung finden, jetzt, wo ihn ganz andereSachen beschäf
tigten? Er hattegewähnt, ein Stündchen in einemSesselträumen zu

dürfen, ein interessantesLuftschloßhier in seinerEinöde ungestörtweiter
bauen zu können– und nun auf einmal dieseStörung, wirklich höchst
fatal! Er sah auf die Uhr. Mittag. Teufel, da gab's kein weiteres
Verschieben.O, diesesMuß! Niemals war es ihm zwingender er
schienen,als geradejetzt. -
Aber was hilft's, je länger e

r zögert,destoschlimmerfür ihn– es

mußte ja dochgemachtwerden,also frischdaran. Und schnellwechselt er

denGesellschaftsrockmit seinemArbeitskittel, rücktdenSesselzurecht,sucht
den ihm nun ganz verhaßtgewordenenbuntenKalikobandwieder hervor,
notiert ' nocheinmal die Stellen, die er im Besonderentadeln mußte,dann legt e

r

das Schreibzeugzurecht, greift zum Halter– und nun
kann e

r beginnen. Wehe der armenVerfasserin,die ihm diesePlage, die
ihm die furchtbarsteseinesLebens dünkt, bereitethatte,wehe! e

r

wird ihr
zeigen, was ein gereizterKritiker vermag! O, dieseBlaustrümpfe! wie

e
r

si
e

haßt!
Und das Abendblatt brachteseineRecension. Und treu hat e

r ge
halten,was e

r

sichversprochenhatte. Mit unbarmherzigerHärte hat er

d
ie gänzlicheWerthlosigkeitdes unheilvollenBuches klar gelegt, mit ge

radezuvernichtendemSpott d
ie

Süßlichkeitder Schreibweise' daße
s jammerschadeum das schönePapier und den elegantenEinband s
e
i,

solch'ein Geschreibselauf den Markt zu bringen– das hat er gesagt,
das und nochviele härtereWorte. Und die Welt hat e

s gelesen,und
wie ein Blitzschlag is

t

diesevernichtendeKritik in alle betheiligtenKreise
gefallen; und auchdie Verfafferin hat e

s gelesen,jawohl, si
e

hat e
s zwei,

dreiMal und öfter gelesen,und dann hat si
e

einefürchterlicheNachtge
habt; wederRuhe, nochSchlaf hat si

e

gefunden; in einerunbeschreiblichen
Erregung hat si

e

sichaufdie Ottomanegeworfenund einenGedanken in

diesemwirren Chaos festzuhaltengesucht,aber vergebens;das Eine nur
wußte si
e

gewiß, daß si
e

diesenMenschen,der dieKritik mit H
.

W. unter

zeichnethatte,aufsuchenwollte, um ihm zu sagen,wie sehr si
e

ihn haffe,
wie beispiellos si

e

ihn verachte,ihn, der den schönstenTraum ihresDaseins
zerstörte,der mit so herbem, bitteremTadel dieses, ihr erstesWerk ab
gethanund ihr so dieFreude an der weiterenSchaffenskraftgeraubthat;
das wollte si

e

ihm sagen,das und nochvieles mehr! O, si
e

würde schon

d
ie

rechtenWorte finden, um diesemungerechtenKritiker, diesemgroben
Patron denStandpunkt klar zu machen,sehrklar! Das versprach si

e

sich.
Am nächstenVormittag, als der Doktor Walter in einem Sessel

sitztund immer nochvon seiner neuenBekanntschaftträumt, kommtder
Diener und meldet,daß eineDame den Herrn zu sprechenwünsche,der
dieKritik des Romans „Theodora“ im gestrigenAbendblattveröffentlicht
hat. Wie von einerViper gestochen ä der Doktor in die Höhe; er

ahnt natürlich, was der Blaustrumpf will – auch das noch, seufzt er,

und gibt dann Bescheid,die Dame eintretenzu laffen.
Schnellwill er nochdie wenigenSekunden nützen, um sicheinige

höflichabweisendeWorte zurechtzu legen, als auch schondie Thür ge
öffnetwird und– eine Dame von gesternVormittag eintritt.
Alles Blut scheintihm auf einmal in den Kopf gestiegenzu sein.

Einen Augenblick is
t
e
r ganz starr, so wirr, so verdreht sieht er Alles

ringsum, und nur das Eine kann e
r

noch denken: sie, die Holde, die
Reizende– auch Eine! Und dann hat er nur nochden Wunsch, jetzt
im Augenblickzu versinken,tief, tief, nur weit fort von hier, weit fort!

ber auchdieDame hat ihn sofortwiedererkanntund einenAugen
blick is

t

auch si
e

sprachlos,dann aber, als si
e

eineZerknirschungbemerkt,
fällt ihr Alles wieder ein, was si

e

hierhergeführt hat. Und nun ergießt
sichüber den armen Doktor eineFluth von feinen, spitzenWorten, deren
jedes so fein geschliffen, so spitzist, daß derAermstewie zu Tode getroffen
niedersinkt.
Gelungen! trefflich gelungen! triumphiert si

e

bei sichund rauscht
dann wie einebeleidigteFürstin zur Thür hinaus, den armen Kritiker
seinerfürchterlichenQual überlaffend.
Und dieser sitzt in seinemSessel, ganz zusammengesunken,wie ein

gebrochenerGreis; e
r

hat ihr nichtAdieu gesagt, si
e

nichtzur Thür be' nichts,nichts. Wie vom Schlag getroffen sitzt er scheinbarleblosa und starrt mit großen, glanzlosenAugen vor sichhin. Was reiztihn
nochder Sonnenscheinund das Vogelgezwitscher,was is

t

nun derBlumen
duft und das frischeGrün noch für ihn, für ihn, demman denFrühling
genommenhat. Grau, öde und grau und staubigund dumpf wie ehe
demerscheintihm nun Alles wieder. Und durch all' dieseKlagen und
Schmerzenzieht sichimmer nur der eineGedanke: sie,die Reizende,die
Holde, ' ' – auchEine!

st

Seitdem sindfünf Jahre vergangenund Doktor Walter – natür
lich noch immer unbeweibt– hat sicheinen längeren Urlaub erbeten
und nun demStaub der Residenzden Rücken gekehrt, um in einem' schönennahen Seebade seineangestrengtenNerven wieder zuräftigen.
Da, gleicham erstenTag trifft er an der Strandpromenade eine

Dame von ehemalswieder. Sie is
t

größer gewordenund auchbedeutend
stärker; an der Hand führt

#

einen vielleichtdreijährigen gesunden
Knaben. Jetzt blickt si

e

auf, si
e

siehtden Doktor an, scheintsichdann
einenAugenblickzu besinnen,nun grüßt derDoktor– ah, und nun hat
auch si

e

ihn erkannt.
„Guten Tag, Herr Doktor,“ beginnt sie,„ah, das is
t
ja vortrefflich!

Wir sind ja alte Bekannte!“ und lächelndreicht si
e

ihm die Hand hin.
Alte Bekannte, denktder Doktor wehmüthig, sagtaber nichts, son

dern lächeltnur verbindlich.
„Dort kommt mein Gatte; ich stelleSie natürlichvor, damit sich

mein Alter bei Ihnen bedankt,“fährt die junge Frau heiter lachendfort.
„Bei mir bedankt? Wofür, meine Gnädigste?“ stammelt e

r ganz
verwirrt.
„Mein Gott, für Ihre Kritik von damals!“
„Für meine–“ -

„Ja, ja! Denn die allein hat michgründlich kuriert. Ich habeseit
demkeineFeder mehr angerührt,wenigstensnicht, um zu sündigen!“
„Was Sie sagen!“
„So is

t

es, und ich habemir Trost gesucht.“
„Den Sie auchgefundenhaben.“ - -

„Bei meinemGatten, jawohl! Ich bin ja so glücklich!

ja mein Karl!“
Undnun stellt si

e

denverlegendreinschauendenDoktor ihremGatten
vor, einem etwas korpulentenHerrn mit rothen Wangen und fröhlich
lachendenAugen, den si

e

drei Monate nach jenem ersten, so total miß
rathenenRoman geheirathethat.
Und jetzt entspinnt sicheine lebhafteUnterhaltung von allen mög

lichenund unmöglichen und als sichdann der Doktor mit dem
Versprechenempfohlenhat, demglücklichenEhepaar rechtbald einenBe
such zu machen, nimmt e

r

das sehrberuhigendeBewußtsein, daß eine
unter solchenUmständenwie damals geschriebeneKritik wohl selten so

viel bewirkthabe, als e
s

ihm das ebenGesehenevor Augen ge
ührt hat.füh
Und mit großemWohlbehagennimmt e

r

nun ein Seebad.

Ah, da is
t
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Aus der Hauptstadt.

Die akademische Kunstausstellung.

I
Als wir dervorjährigen akademischenAusstellungpflichtgemäßeinen

Nachruf widmeten, war seineKlangfarbe einevorwiegend trübe. Der
Rückblickauf die Vergangenheiterschienwenig trostreich,die Ausschau in
die Zukunft hoffnungslos. Es wirft ein erwünschteshelles Licht auf
unsereOffenherzigkeit,wenn wir vorerstgenerell eingestehen,uns in der
Voraussichtgeirrt zu haben. Die diesjährigeAusstellung is

t

über unser
Erwarten gut, und wenn das nochnichtviel sagenwill, so liegt's eben

a
n uns, an dem niederenNiveau besagterErwartung.

Wer gewissenhaftgenug ist, sein eigenesUrtheil in Kunstdingen
nochmalszu kontrollieren,wird wohlthun, mit derKontrolleder Stimmung

zu beginnen,mit der e
r

denKunstobjektengegenübergetreten.Wir haben
denKunststall am Cantianplatz,das Kunsttreibhausim Dreher'schenBier
garten oft genug mit Widerwillen besucht,um den vollzogenenOrts
wechselwie einepersönlicheWohlthat zu empfinden. Die' in der
KöniglichenAkademiehabenihre in die Augen springendenFehler, aber

si
e

sindzunächstund vor Allem wohnlich, seit ihrer Auffrischung sogar
mit einemleisenStich in's Vornehme. Der Mangel an größerenOber
lichtsälen,die relativeBeschränktheitder Wandflächenhat zur Herstellung
einer langen Flucht von kleinenKabinets geführt, die durch schräggegen
das Licht gestellteSchranken gebildetwerden. Das gibt dem Ganzen
einen intimerenCharakter, e

s bringt uns die einzelnenKunstwerkenäher,
wir dürfen nichtmehr mit ihnen poltern und schelten,wir flüstern ihnen
höchstensein paar mahnendeoder leise tadelndeBemerkungenzu. Das

is
t

wohlthuendfür den Künstler wie für den Referenten.
Die Unfallsversicherungim Dreher'schenBierpark hat die Kunst ver

verdrängt und si
e

dadurch nicht wider Willen, aber doch ohne Absicht
vor manchenUnfällen bewahrt,zunächstvor einergewissenUeberfütterung.
Die Reduktion der Zahl der Kunstwerke von ein und einem halben
Tausendauf ein Tausend einHundert, alsoum ungefähr einViertel, war
einZiel aufs Innigste zu wünschen. Die Ueberproduktionrächt sichauf
künstlerischemwie auf volkswirthschaftlichemGebiet zwar selbstthätigam
Producenten, aber auch im Interesse des Kunstkonsumentenschieneine
gewaltsameEinschränkunggeboten,wie si

e

hier der Zufall vollzogen.
Kommt dieseEinschränkungvor Allem demGesammteindruckzu Gute, so

macht si
e

sichdochauch in demFlächeninhalt des einzelnenKunstwerkes
bemerkbar. Der „großen Schwarten“– man verzeiheden nicht ganz
salonfähigenAtelierausdruck– sind in diesemJahre auffallend wenige.
Dem verringerten Leinwandverbrauch stehtdie concentriertereForm des
Ideenausdrucksgegenüber. Ja, wir wollen uns zu dem Eingeständniß
einesweiterenIrrthums bequemen. Die weiten Räume, die blendende,

wenn auch zerstreuteLichtfülle des Glas- und Eisengelaffeszwischen
Moabit und Berlin hättenuns beinahe zum bedingungslosenAnhänger
der Hellmaler gemacht.Der ehemaligeMarstall auf derKönigsstadtwird
uns zwar nichtganz zum Evangelium der Ateliermalerei zurückbekehren,
aber in einemgedämpften,geschlossenenLicht is

t

unsereHerzensneigung

zu den alten Meistern und– mit gewissenEinschränkungen– auch zu

ihren unentwegtenNachbeternvon Neuem erwacht. Welche Revolution
unseres ästhetischenGlaubensbekenntniffesdürfte uns erstbevorstehen,
sobaldwir es einmal zu einem wirklichen zweckentsprechendenKunst
ausstellungspalastgebrachthaben!
Der Berliner Kunstreferentvon Profession würde sich einer Unter

laffungsünde schuldigmachen,wenn e
r

nichtvor Beginn einer Bilder
schaueinen' oder '' Seitenblickauf die gleichzeitigeMünchenerAusstellungwürfe. Wir huldigendemaltbewährtenpreußischen
Wahlspruch: suum cuique. Daß e

s

die Franzosen mit Allgewalt nach
Münchenzieht, während d

ie

Berlin ängstlichvermeiden, nimmt uns bei
der inkonsequentestenaller Nationen nichtWunder, ja, wir wollen ihnen
sogar d

ie Genugthuung gönnen, e
s

bedauerlich zu finden, einenunheil
barenSchaden' sie uns mit ihrem Ausbleiben nichtzu. Da unten

in München platzendieGegensätzezwischenmodernemNaturalismus und
veraltetemPilotysmus unvermittelt auf einander, wo der Kampf nicht
schon ' Gunsten des Ersteren entschiedenist.ns will – besondersnach unserer erstenUmschau in der dies
jährigen Berliner Ausstellung– bedünken,als seienwir hier schoneinen
Schritt weiter, als hätte sichbei uns ganz in der Stille ein unmerklicher
Ausgleich jener Gegensätzevollzogen, die sich in München noch unver
mittelt gegenüber stehen. Bestätigt sichdieser ersteEindruck, so haben
wir die' Thatsachedem verständnißvollenEntgegenkommender
älterenHerren zu verdanken, die sichdem Stürmen und Drängen des
jungenDeutschlandnichtmit ohnmächtigemTrotz entgegengestemmthaben.
So weit es ihnen möglichwar, haben si

e

sichaugenscheinlichmit derUm
kehrzur Natur versöhnt,und ihrerseitsnichtaufgehört,den jungen Nach' zu mahnen,daß die Wiedergabeder Erscheinungsweltdas mensch
licheGehirn zu passierenhat und dabei ohneSchädigung ihrer Natur
wahrheit hin und wieder einen Gedankenmitnehmendarf. Wenn wir
uns nichtganz täuschen,stehenwir wieder einmal vor dem ' beobachtetenFaktum, daß man diesseitsderMainlinie mehrarbeitet,als Reklame
macht,daß das Ei des jungen Phönix vielleichtbei uns schon ist,
währendsichder alte im Süden nochostentativverbrennt. G. M.

Dramatische Aufführungen.

Von Fernande zu Fedora.

In der erstenNummer des erstenJahrgangs dieserWochenschrift
wurde auf ein Stück hingewiesen,das unter der Direktion Rosenthal im
hiesigen„Residenz-Theater“aufgeführt wurde, ohneAnfangs besondere
Aufmerksamkeitzu erwecken;erst späterward– vielleicht in Folge der
sehrberedtenkritischenEmpfehlung– das Interesse erregt,und ein lang
andauernderErfolg begleitetedie späterenWiederholungen. Dieses schick
alsreicheStück nannte sichein „Pariser Sittenbild in vier Akten“ und

e
s

hieß„Fernande“.
Lange Jahre sind seitdemvergangen; Victorien Sardou hat

sichübermächtigunseremRepertoire aufgedrängt, aber seine„Fernande“
war verschwunden.Nun hatdas „Residenztheater“ eineneueSpielzeit
mit einerim Großen und GanzenziemlichwohlgelungenenNeueinstudierung
desPariser Sittenbildes eröffnet, und d

a in der nämlichenWochedes
selbenAutors „Fedora“ aufden vorurtheilslosenBrettern des „Les
jing-Theater“ erscheint,um dergedrucktestenaller so etwaswieDeutsch
redendenSchauspielerinnen,Fräulein Marie Barkany, den erwünschten
Vorwand zu vier Toiletten und mindestensvierzig Augenaufschlägen zu

geben, so mag e
s

erlaubt sein,denWeg zu betrachten,dender französische
Einfluß auf unsereBühne in den zwischen„Fernande“ und „Fedora“
liegendenJahren zurückgelegthat.
Es is

t

bekannt, daß Victorien Sardou den erstenGedanken zur
„Fernande“ aus Diderot’s „Jacques le Fataliste“ empfing, aus der
selbenErzählung, die auchSchiller eineWeile feffelte; e

s

is
t

nichtminder
bekannt,daß „Fedora“ der großen SensationsspielerinSarah Bernhardt,
um im Bühnenjargonzu reden,„auf denLeib geschriebenist“. Die Körper
losigkeitdiesesnihilistisch-parierischenGreueldramasmag sichamEndewohl
daraus erklären. Sicherlich aber bleibt e

s beachtenswerth,daß derselbe
Autor, der vordem,von einer' Idee ausgehend,dieCharaktereseinerscharfumriffenenBühnengestaltenfolgerichtig zu entwickelnsichbestrebte, in seinen späterenJahren den nervösenLaunen einer ebenso
genialen wie geschmacklosenSchauspielerin nachgibtund sichvon ihrer
effekthaschendenGier nach dem Unerhörten zu der blutrünstigenFolter
dramatikvon „

;

La Tosca“ verleiten läßt.
„Fernande“ is

t

kein gutes Stück; e
s

stecktallzu viel französische
Sentimentalität in der Geschichtedieserfrüh aus Edelsinn verführtenUn
schuld,die gleich einerweißenLilie demSumpfboden entsproffenist, und
die ganzeArt der Lösung des Knotens gehört durchauszum vieux jeu.
In der Hauptsacheaber ist das Schauspiel nichtgealtert,ja, es erscheint
heutefrisch und starkneben den jüngeren WerkenSardou's und seiner
Genoffen. DieseClotilde, die sichmit zäherRachsuchtan denMann ihrer
letztenLiebe klammert,und die ihm, da e

r

si
e

verlassenhat, ein nachdem
einstweilengültigenSittlichkeitsbegriffentehrtesMädchenzur Gattin gibt,

si
e

is
t

ein ganzes Weib, und ihre kochendeRachbegier,ihr stolzerFrauen
zorn über die schmählicheEigensuchtdes tadellosenund höchstliebens
würdigen Ehrenmannes kommen aus einem heißen Menschenherzen.
Sardou hat keine'' Scene geschriebenals jene, in welcherdieFreundschaftPhilippe Pomerol's mit der zähenLiebesrachedes entzückend
bösartigenWeibes ringt: hier hat der klügelndeBerechnermächtigein
schlagenderTheatereffektenoch die echten"än" der ent
rüstetenJugend gefunden.
Unddochwaren e

s

nichtdieseglänzendenVorzüge, welchedenWerken
dermodernenFranzosendie langeReiheihrer glänzendenErfolge erschloffen
haben; dieseverdanken si
e

vielmehr der satirischgefärbtenSchilderung
einer bestimmten“: Der degenerierendeGeist des zweitenKaiserreichssprichtaus diesenKokottenstücken, si

e

gehöreneinerganz be
stimmtenZeit mit deutlichvorgezeichnetenLebensbedingungenan, und
was si

e

an allgemeingültigen menschlichenKonflikten enthalten,das er
cheintnach demAnspruch dieserZeit modificirt und geregelt. So ent
stehenzwar keineewigenKunstwerke,wohl aberSittenbilder von erstaun
icherEindringlichkeit. Der Spielsalon der wackerenMadame Senechal
weitet sich' Blick zum Schauplatzdes öffentlichenLebens unter
des dritten Napoleonä Scepter: exotischeKommandeurs mit
lächerlichemOrdensschmuck,Falschspielerundgoldbeladene„Rastaqouères“,
feile Weiber in allen Preislagen, zwischendurchwohl auch ' einmal ein leidlichanständigerMensch– das war so ungefährdie Gesell
schaftaus demParis der sechzigerJahre.
Die neuenStücke wirkten wie eine Offenbarung; das Publikum

war geblendetdurch die üppige Wahrheit des Kolorits, und alle fran
zösischenGesellschaftsbilderfanden auf den einheimischenund auf den
auswärtigen Bühnen '' Aufnahme. Die Folgen konnten nichtausbleiben. Sogar in DeutschlandbegannenklugeLeute sichdaran zu
erinnern, daß e

s ja auchbei uns etwaswie eine Gesellschaftgäbe, und
währendjenseitdesRheines die Demimondedramatikfortwucherndmanche
Geschmacklosigkeitgebar, erschienenauf unserendeutschenBühnen jene
jäbelraffelndenLieutenants, jene lüsternenKommerzienräthemit ihren
adelstolzen Ehehälften,jene widrigen, männertollenBackfische,die seither
nichtmehrzu bannen scheinen.
Die neueForm war gefunden, aber e

s

erwies sichgar bald, daß

si
e

zu klein war, um dem buntgemengtenInhalt des'' modernen Lebens Raum gewähren zu können. Mit der ganzen Einseitigkeit
eineszu neuenZielen Vordringenden klammerteman sichan den kleinen
Gesellschaftsausschnittund man verlor die Freude a

n

der liebevollenBe
achtungaller anderenSeiten des menschlichenLebens. Am Ende gibt es

dochaußer Dirnen und Marquis noch andereMenschen auf der Welt,
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nochandere'' beherrschendie Menschheit,als der Geschlechterzugvom Mann zum Weib. Und wenn man heutezurückschautaufdie fran
zösischeBühnenproduktionder letztenzwei Jahrzehnte, wennman sichaller
dieserSchauspieleund Schwänkeerinnert, so erkenntman, wie es sichin
den allermeistenDingen um jenes Weh und Ach handelte,das nachdes
Dichters Wort so tausendfachaus einemPunkte zu kurierenist. Und
tausendfachhabendie Herren Sardou & Co. die Kurmethodevariiert.
In „Fernande“ ist ganz und gar die rechteWegrichtungvorgezeichnet.

Hier is
t

das Gemälde der Halbwelt nur Beiwerk und Mittel, aber nicht
absichtsvollerSelbstzweck. Da aber der Erfolg sichan die Schilderung
der schlechtenGesellschaftheftete,ging man gar bald zur Verherrlichung
ebendieserGesellschaftüber. Ihr wollt Kokotten– Ihr sollt sie haben,
riefen die praktischenDichter drüben, wie si

e

hüben für die nöthigen
Schwiegermütterund Naiven zu sorgenwußten. Und wie e

s

immerge
schieht,sobaldder Schriftsteller zum gehorsamenDiener des Publikums
wird, ging e

s

mit der Dramatik schnellzurück– hüben und drüben.
Mit bedächtigerSchnelle '' wir so von „Fernande“ zu „Fedora“,von „Maria und Magdalena“ zu „Cornelius Voß“.
Es ist zu hoffen, daß der ungesunden,parfümiertenKost nunmehr

genug seinwird. M.Sardou hat seineArbeit geschicktgethan, nun mag

e
r gehen,dem großen „rénovateur des planches“ das Feld zu räumen,

der stattder schlotterigenMüßiggänger uns die arbeitendeMenschheit
zeigt in ihrem bitterenKampf um Glück und Wahrheit. Sardou hat es' verstanden,rücksichtslosdem gewähltenWeg treu zu bleiben, nun
gehtman rücksichtslosüber ihn hinweg und nennt ihn mit demgroßen
Emile einen „faiseur médiocrement habile“. Und e

r

konntedochviel
mehr werden, das zeigt uns noch heute seine„Fernande“. Das Stück

is
t

ungesund und leichtfertig,aber e
s

is
t

Blut darin und Lebenskraft,
während Fedora und ihre nachgeborenenSchwestern nur in hektischer
Sinnenüberreizung ein traurig homunculich Dasein führen.
Die Bedeutung der französischenStücke für unsereSchauspielkunst

und für die Art der Inscenierunggehört in ein besonderesKapitel. Auch' hattendieFranzosen einevorbereitendeSendung: Wie sie dasPublium an Kühnheiten gewöhnenmußten nach der“ und langweiligenPrüderie von Iffland bis zu Benedix, so mußten si
e

auchdie
Schauspielkunstzu dreistemWagen führen. Es is

t

keinZufall, daß man
Ibsen nirgend ' gut gespielt hat als im „Residenztheater“. In dem
roßenAnsturm einer naturalistischenKunstübung stehendiegeschmeidigen
Franzosenauf ihrem rechtenPlänklerplatz.
Die Aufführung der „Fernande“ begann mit einembedauerlichen

Mißverständniß. Die Table d'hôte der Madame Senechal is
t

keinöffent
liches Haus für die unbemitteltenKreise des liebebedürftigenVolkes;
man soll dort lustig seinund ausgelassenund frivol, aberman soll nicht
gemeinwerden dürfen. Und dieseDamen, die jedem neu eintretenden
Herrn an den Hals flogen und ihn mit geldgierigerWollust betasteten,
konntenihren Platz in jedem mittelmäßigenVergnügungslokal für die
reifereJugend ausfüllen. Jede frecheGrazie war mit unkluger Ent
schloffenheit in robusteRaublust verkehrtworden. Das war ein arger
Regiefehler,den auch das sehr flotteZusammenspieluns nicht'
machenkonnte. Unter den Hauptdarstellernfiel Fräul. Frauendorfer
(Gräfin Clotilde v

.

Roseraie)durch ihren feinen Verstand und durch ein
echtesBühnentemperamentsehrangenehmauf; si

e

war klug und wahr,
wennaucheinbischenzu gesittetfür die flammendeHafferin. Das liebens
würdigeEhepaar Pomerol wurde von Herrn Brandt und Frl.'etwas bürgerlich, aber frisch und launig gegeben,und in der großen
Briefcene' Herr Brandt einigeTöne echterErgriffenheit. Ueberdas
Liebespaar Fernande (Fräul. Grunert) und André (Herr Kirsch) is

t

nichtszu sagen. Und selbstdas is
t

nochzu viel.
Als ein ersterVersuch, dieLückenim Personalbestand in angemesse

ner Weise auszufüllen, konntedieAufführung wohl bestehen;dagegenlag
nichtder mindesteAnlaß zu den gut gegliedertenBeifallsdemonstrationen
vor, denender fleißige Direktor Lautenburg minder leichtgläubigent
gegenkommensollte. Diesmal kam e

r

ihnen nachjedemAkt mindestens
dreiMal bis an dieRampe entgegen.DieseArt derHerbeiführung eines
theatralischenPlebiscits sollte e

r getrostseinemberühmtenKollegenHerrn
Adolph Ernst überlassen. Maximilian Harden.

Offene Briefe und Antworten.

Zwei falsche Citate.

HochgeehrterHerr!
Es überraschtemich unlängst nichtwenig, daß im Lauf weniger

Monate derselbehomerischeVers (Iliad. II, 486):
justig Ö

é

Sog ooy drovous» owÖé vu ióus»

in zwei großen Berliner Blättern auf Horaz übertragen wird. Es ge
schiehtdies von Eschenbach in seinen„Erinnerungen an die Märztage
von 1848“ (Montagsblatt des „Berliner Tageblatt“ vom 18.März d.J.)
und von Dr. Br. in der „Täglichen Rundschau“ vom 10. Juli, der es

mit Recht an der französischenGeschichtsforschungund Darstellung rühmt,
daß ihr Staats- und Privatarchive früher zugänglichgewesen,als dies

in DeutschlandderFall war. August Boeckhhabenochmit Horaz klagen
müffen („Tägliche Rundschau“ a
.
a
. O. S. 630b):
ümer Wiffen is

t

nichts;wir folgen allein demGerüchte.

Ganz ähnlich stelltEschenbachdenVers desHomer um, nur daß er

stattfolgen das genauerehorchen jetzt.
Wichtigerals der Irrthum selbst is

t

es, einenGrund zu erkennen.
Sollte etwaBoeckh sichgelegentlichversehenoder versprochenund beide
Jünger gemeinsamdemAltmeister aufs Wort geglaubt haben?
Auf eine solchemißverstandeneoder irrthümliche Schultradition

möchteich e
s z. B. zurückführen,wenn der „Täglichen Rundschau“ im

März d
. J. wiederholtfür die Verse Ernst Förster's:

Was vergangen,kehrtnichtwieder,
Aber ging e

s

leuchtendnieder,
Leuchtet’slange nochzurück.

als Quelle „Goethe im WöbbelinerStammbuch“ angegebenwurde. Das
bei der Körnerfeier am 26. August 1863 gestifteteVotivbuch führt, wie
mir von zuverlässigerSeite gemeldetwurde und wie ich michpersönlich
überzeugthabe,die gedachtenVerse unter dem 15. September1880 ohne
irgend welchen Zusatz eines Dichter namens auf; si

e

sind von
Besuchernaus Parchim (Hermann und Pauline Clasen, Johanne Ahl
schier)eingeschriebenworden.
Schwerin i. M. Friedrich Latendorf.

Notizen.

Jesus der Arier und die Jesuanische Weltanschauung.
Von Max Sebald. (Berlin, Sebald) – Originalität und eine'
Großartigkeit der Auffassung kann man diesemLehrgedichtenicht ab
sprechen,auchversagt.Einem demEdelmuth und der ehrlichenBegeisterung
gegenüber, die sichdarin aussprechen,der Spott. Aber ernst nehmen
kann man das Ding auch nicht: diesesRagout aus Antisemitismus,
Socialismus, Darwinismus und Bismarck'scherSocialpolitik, serviert in

fünf- und weniger füßigen Jamben, und was für Jamben! Schon
630 v

. Chr., erfahrenwir in der Einleitung, waren die arischenKimme
rer vom Kaukasus in Syrien eingebrochen.Die Johannistaufe entsprach
einem arischenGebrauch. Die ihres Freisinns halber bei den Judäern
verachtetenEffäer hatten von den Persern und Griechen viel Arisches
aufgenommen. Der Prolog variiertdas Thema: „In Stoff und Kraft
und Geist: d

a

wohnt die wahre Dreieinigkeit!“ In neun Gesängenwird
dann dargelegt,wie jedesder drei inVergangenheit,GegenwartundZu
kunft sichentfaltet. Der Stoff entwickeltsichaus demUrnebel durchdie
Protisten u

. j.w. hindurchbis zum Menschen. In der Gegenwart ist der
toff sehrungleichvertheilt.

„Als Kleid zerlochteLumpen– obdachlos,
Im Ausatz und von Ungezieferunrein,
Als Nahrung faule Pflanzen – Pfützenschlamm:
So elend is

t

die Eine Menschenhälfte!“
In der Zukunft wird das anders werden:

„Der Allwohlsinn besiegtdas Eigenwohl.

#

Dir, o Jesus, Socialist der Liebe,

e
r Du zuerstmitfühlend für das Volk
GemeinwohlslehreunsernBrüdern brachtet.“

Folgt das CollegienhefteinesKathedersocialisten in Versen. Die Frauen
brauchennicht mehr zum Broterwerb beizutragen, sondern können sich
der Familie widmen. Wenn e
s

nun schlechterdingsVerse sein müssen,
sollten sichda zum Donnern gegenLand- und HäuserwucherAnapäten
nichtbessereignen als Jamben? Die Kraft äußert sichnatürlicherweise
vorzugsweiseals Geschlechtstrieb,und bringt uns unter denUeberschriftenät undGegenwart ein Collegium über Descendenzund eines
über Syphilis, Nervenschwindsuchtund Prostitution. Für die Zukunft
wird die reine Ehe mit ihrem Familienglück in Aussicht gestellt, und
„Die ganze Erde wird ein Wirthschaftsgebiet“.Das Leben des Geistes
wird dargestellt in der allmählichenEntfaltung und Läuterung derReli
gion. Die Gegenwart wird durchdenZwist derOrthodoxenundAtheisten,
dieUngewißheitder Masse, die Verwirrung in den Köpfen der Kinder
gekennzeichnet.

„Doch künftig wird die kindheitsfroheMenschheit
Im' Geistder schönenWahrheit,Im geistgewordnenFleischder wahren Schönheit
Im Arienfingen ob des Orients
Im Jchgieropfer für das edleAllwohl
Das Jezirah, den Erdenhimmel erben
Imä desGuten.“

Dort wird's gewiß rechtschönsein, obwohl nachdemAusgleichaller feind
lichenGegensätzeein bischen langweilig; aber wenn die Bewohner des
„Geistespantheons“mit Leitartikeln inVersen regalirt werden, so stehtzu
befürchten,daß si

e

durchbrennenund in unserezwar sehrunvollkommene,
aberdafür desto interessantereGegenwart zurückkehren.Beachtungver
dienensolcheseltsameProducte nicht in literarischerHinsicht, sondernals

n
e der gewaltigen SocialenGährung, die in unserem

Welt
(NU

eitet. - -
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Ein Roman aus Rumänien
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Alarco Aßrociner.
3 Bäude.Preisgeh.…f7.–; feingeb./ 9.–.
DieserRoman tritt unter besondersgünsti
gen Auspicien vor das deutschePublikum,
insoferndieHandlung des,an derMünchener
Hofbühne in Vorbereitung befindlichen,von
Brociner im Verein mit Ludwig Ganghofer
verfaßtenDramas: „Die Hochzeitvon Va
leni“, demselbenentnommenist.

Unter fremdem Willen.
Roman von

(Oskar Nieding (Gregor Samarow).
3Bände.Preisgeh./ 10.–; feingeb./ 13.–.
Meding-Samarow schilderthier in außer
ordentlichspannenderund geistvollerArt und
Weisejene durchHypnotisierunghervorgeru
fenengeheimnisvollenZuständeder mensch
lichenSeele und dieungeheureMacht, welche
ein mit dieserKraft begabterMensch aus
üben kann.
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t
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Der Klatsch.
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Theophil Bolling.

BF“ Zweite Auflage.TE
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Die Frankfurter Zeitungwidmet in ihrer Nr. 102 dem Buch einen ausführlichenEffay, dem

“ Folgendes entnehmen:„Ein weiter, unbefangenerBlick in die Zeit, insbesondereaber tiefe| MTennt111 desSalonlebens und genauesVertraut seinmit den Berliner Zuständen charakterisieren
vor Allem den espritvollenRoman– und darin liegt ein literarischerund zeitgeschichtlicherWerth.
Aber e

r

bewährt nicht nur eine feine Fühlung mit dem, was unsereTage im Innersten bewegt,
sondernaucheine ungewöhnlichfindige Spürkraft für das, was das heutigeGeschlechtvom Roman
fordert, was e

s

literarischbedarf und menschlichgoutiert– und darin liegt für den „Klatsch“ die
Gewähr einer Lebensfähigkeitals Buch..... Der feinfühlige Kenner der Zeit, der scharfsinnige
Kritiker und Beobachterdurchtränktund durchknetetmit vielem Tact seinenRoman mit dem aller
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Charaktereberuhenauf feinenWirklichkeitsstudien;subtilgrundiertwie consequentdurchgeführt,haben

si
e

Plastik undLeben... .. Wie blitzt und leuchtet es von Hiebenund Stichender Ironie, desSpottes,
der Satire aufdiesedurch und durchfaule Gesellschaft!Wären es nichtdie mannigfachenihm a

n

sichinnewohnendenVorzüge, die den eigenartigenRoman der allgemeinenBeachtungwerthmachen,

so sollte schon ein actueller Inhalt und eine in jedem Sinne die Höhe der Zeit beherrschende
Haltung ihn der Beachtungaller Gebildetenempfehlen.“ Ernst Biel.
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Das vorstehendeBuch is
t
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e
jetzt in auffallenderMenge in unsererLiteratur erscheinen.

Es handelt sichvielmehr um ein mit' Sorgfalt zusammengetragenes,auf jahrelangenSamm
lungen von Material beruhendesWerk, welchesden Humor im deutschenHeere kulturgeschichtlich
und psychologischdarzustellensucht.
Die Schreibweiseentsprichtdurchaus dem Inhalt und is

t

a
n

den meistenStellen sehrhumo
ristisch. Der Verfasser hat anscheinenddie Art und Weise sichzum Muster genommen, welche
Weber in seinemDemokritos mit so viel Glück anwendete. Das Werk ist so' daß esjedeDame lesenkann, obgleich e

s keineswegssichder rückhaltlosenDarstellungderWirklichkeitentzieht.-- - - -- --- - -- - - - - -- - --- - - -- - - - - - – – – –– –––
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Dies muthet an, wie der Ruf eines Diebes nach der Polizei...' # aber auch d
e
:: des “ ein- e

bemerkenswerthes Symptom. Auf einer Konferenz kann manDer Arbeiterschutz im belgischen Parlament. zwar sehr leicht Phrasen dreschen, fast so leicht wie in einem
Parlament, aber mit ganz leeren Händen zu erscheinen, is

t

doch eine mißliche Sache; so hat denn in der That die
Im Monat August wurde Demjenigen, der sich für die Strömung zu Gunsten eines nationalen Arbeiterschutzes in

socialpolitischen Ereigniffe der Gegenwart interessiert, das be- | Belgien – wobei wir nicht weiter “ wollen, ausmerkenswerthe Schauspiel einer Arbeiterschutzverhandlung im | welchen Quellen dieselbe entspringt – im Laufe der letzten
belgischen Parlamente zu Theil. Wie bekannt, entbehrt dieses | Zeit an Terrain gewonnen und wenigstens ein gewisses Sta
Land fast gänzlich jeder Arbeiterschutzbestimmung; über vierzig | dium der erforderlichenä Verhandlungen zu
Jahre lang wurde zwar schon in Belgien über diese Frage | rückgelegt. Der Verlauf der Dinge is

t

freilich ein so charak
gesprochen, geschrieben, enquetiert, gedruckt, beantragt – bei | teristischer, daß er die Aufmerksamkeit auch von weiteren Kreisen
allem Wechsel in den Parteiverhältnissen blieb e

s jedoch in | verdient.
dieser Beziehung bei der gleichen, fast absoluten Unthätigkeit Die jetzigen legislativen Verhandlungen knüpfen a

n

die

der Staatsgewalt. Diese Vernachlässigung rächte sichjedoch em- | Arbeitskommission an, welche die königliche Verordnung vom
pfindlich, si

e

führte zu einer höchst beklagenswerthen Gestaltung 15. April 1886 in's Leben gerufen und die, sowohl was die
der Arbeiterverhältnisse, zu einer Anhäufung von Zorn und | veranstaltete Enquête als die daran angeschlossenenDiskussionen
Erbitterung in den unteren Bevölkerungsschichten von welcher | und Vorschläge betrifft, ein reichliches Material für die Be
die zeitweiligen bedrohlichen Explosionen ein nur zu beredtes | urtheilung der gesellschaftlichen Verhältniffe und der Social
Zeugniß ablegen. Endlich mußte e

s

auch dem in vermeint- | politischen Bedürfnisse geliefert hatte. Der prompten Durch
lichem Klaffeninteresse Befangensten aufdämmern, daß der Ver- | führung der Enquête entsprach aber kein eben so promptes
wilderung der wirthschaftlich schutzlos belaffenen Menge ent- ' auf Seite des Parlamentes. Der König wies allergegengearbeitet werden, daß Belgien aus der isoliertenStellung | dings schon1887 beim Neujahrsempfang des Senatspräsidenten
heraustreten müsse, die es auf Kosten seiner Arbeiterbevölkerung | aufden schleppendenGang der Kammerverhandlungen hin und
heute noch unter den Industriestaaten einnimmt. Wenn der | sprach die ernste Mahnung aus, die Kammer möchte sich vor
belgische Minister des Auswärtigen im April l. J. bei Be- | Allem mit der Arbeiterfrage befassen, da deren Lösung die
antwortung einer auf die von der Schweiz vorgeschlagene | Vorbedingung zum socialen Frieden se

i– die Kammer war
Konferenz über die internationale "ä jedoch aus ihrer Gemächlichkeit nicht aufzurütteln. Nur einige
Bezug habenden Anfrage darauf hinwies, daß die Schweiz | wenige socialpolitische Vorlagen von minderem Werthe ge
und Belgien wie auf manchem anderen, so auch auf humani- | langten etwas rascher zur Erledigung, die dringlichste und,
tärem Gebiete mit einander wetteiferten und immer darin | wie man meinen sollte, am wenigsten Einwendungen ausge
übereinstimmen würden, die Mittel zu suchen, welche das | setzte,die nämlich, welche den Schutz der arbeitenden Kindheit
Loos der Enterbten der menschlichen Gesellschaft verbessern | in schloß, blieb jedoch einfach liegen. Die Regierung
können, wenn e

r

ferner als Ansicht aus Regierungskreisen | hatte schon, es muß dies hervorgehoben werden, im Juni 1887
mittheilte, daß, wenn man nicht gewußt hätte, die Schweiz | der Kammer einen Arbeiterschutzgesetzentwurf vorgelegt, welcher,
plane bereits Schritte behufs Anbahnung eines internatio- | wenn auch keineswegs alles Wünschenswerthe, immerhin aber
nalen Arbeiterschutzes, wohl Belgien selbst die Initiative | Einiges bot; diese Vorlage '' aber' zweihierfür ergriffen hätte, so gehörte das Schuldbewußtsein | Jahre. Trotz der königlichen Mahnung ließ Belgiens Parla
der belgischen Kammer und ein gutes Stück der nur allzu | ment unbekümmert unreife Kinder auch weiterhin in den Fa
modernen Heuchelei dazu, um über diese Erklärung desMi- | briken vorzeitig ihre Arbeitskraft erschöpfen oder Mädchen in

nisters nicht in ein homerisches Gelächter auszubrechen. Belgien | das Innere der Kohlengruben hinabsteigen, um einem Tagewerk
Promotor einer Maßnahme, welche vor Allem durch die Idee | obzuliegen, das selbst ' den erwachsenen vollkräftigen Mann
empfohlen wird, den auf dem Gebiete der Arbeitsgesetzgebung | nur zu viel Gefahren und schädigendeEinflüsse bietet; erst
fortgeschritteneren Staaten Schutz gegen die Concurrenz der | jetzt im Sommer raffte die Kammer sichzusammen, um wenig
hierbei zurückgebliebenen zu gewähren, Belgien ein Vorgehen | stens die ersten Schritte zur Behebung dieser Mißstände ein
anregen, das seineSpitze vor Allem gegen Belgien selbst' zuleiten. -

Von Victor Mataja.
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Die Behandlung dieses so wichtigen Gegenstandes war
wohl keine ganz würdige. Zumä der Session, inmitten
der heißesten Zeit des Jahres, abgespannt und ruhe sehnend,
verhandelte die Volksvertretung über den Kommissionsbericht,

der eben erst zur Vertheilung gelangt war; es hat nicht viel
gefehlt, so wäre der Antrag angenommen worden, an jedem
Tag zwei Sitzungen abzuhalten – so wünschenswerth ließ
manchem Repräsentanten die heiße Augustsonne die beschleunigte
Erledigung der Gesetzgebungsgeschäfte erscheinen. Diese Haft,
die in seltsamemKontrast zu dem vorhergehenden mehrjährigen
Zaudern steht, hinderte indessen doch nicht, daß eine Reihe
von Amendements gestellt wurde und sich die Debatte erheb
lich in die Länge zog, letzteres allerdings zum guten Theile
dadurch“ daß eineMenge abgenützter und längst
widerlegter Gemeinplätze vorgebracht wurde.
Sieht man nun auf den materiellen Inhalt der votierten

Vorlage, so bemerkt man wesentliche Unterschiede gegenüber
dem Regierungsentwurf. Letzterer hatte zumeist bestimmte

Vorschriften enthalten, so ein Aufnahmsalter von zwölf Jahren
für die industrielle Verwendung (wobei der Regierung vor
behalten bleiben sollte, für einzelne Industrien die Verwen
dung von Kindern nach zurückgelegtem zehnten Jahre, jedoch
nur zu sechsstündigerArbeit im Tage zu' eineMaxi
malarbeitszeit von zwölf Stunden einschließlich der Ruhepausen
für zwölf- bis achtzehnjährige Personen, Verbot der Nacht
arbeit für Untersechzehnjährige, Verbot der Verwendung von
Personen weiblichen Geschlechts zu nnterirdischen Arbeiten.
Es war dies also ein ziemlich festes Gefüge, wobei der Re
gierung, von der erwähnten Bestimmung hinsichtlich des Auf
nahmsalters abgesehen, keine weitere' übertragen
werden sollte; nur die Regelung der gefährlichen und gesund
heitsschädlichen Arbeiten, also ein ganz' und beschränktes
Gebiet, wurde dem Verordnungsweg vorbehalten. Die Central
jection als vorberathender' adoptiertehingegen ein an
deres System: fast Alles wurde dem Ermessen der Regierung
übertragen. Dieser Charakter erhielt sich auch im Laufe der
Kammerverhandlungen. So wie die Vorlage jetzt beschaffen
ist, müssen die arbeitenden Kinder mindestens zwölf Jahre

a
lt

sein und dürfen Personen weiblichen Geschlechts unter
einundzwanzig ' nicht zu unterirdischen Arbeiten verwendet werden; alles Uebrige is

t

in die Hand der Regierung
gelegt, indem der König die Arbeitszeit und Pausen für Jüng
linge unter sechzehnund Mädchen unter einundzwanzig Jahren
für die einzelnen Gewerbezweige zu regeln und auch vermöge
der weiten ihm zugestandenenä hinsichtlich

der Gestattung von Ausnahmen im Wesentlichen über das
Verbot der Nachtarbeit und die Anordnung eines wöchent
lichen Ruhetages für die geschützten Personen erst zu ent
scheiden hat.

Auf verschiedeneMilderungen und besänftigende Ueber
gangsbestimmungen' die sich in den Entwurf im' der parlamentarischen Verhandlungen eingeschlichenhaben,
dazu fehlt hier der Raum. Als besonders bemerkenswerth se

i

nur hervorgehoben, daß der Sectionsentwurf den Schutz auf
Frauen jeden Alters ausgedehnt wissen wollte, was heftigem
Widerstand in der Presse und im Parlament begegnete.'

is
t

die Inauguration eines neuen Systems,“ bemerkte hierzu
das leitende liberale Organ. „Die Frau wird dem Kinde
leichgestellt. Ihre Freiheit verschwindet, ausgestrichen durch
önigliche Verordnung. Die triumphierende und herrschende
Behörde erscheint auf ihrem Platz und schließt Unternehmer
und Arbeiterin in den Rahmen einer arbiträren und strengen
Reglementierung ein. Das is

t

der reinste, abstrakteste und
tyrannischste Socialismus.“ Ueberhaupt war von Socialismus
wiederholt die Rede, so verstieg sich ein Sprecher zu dem
kühnen Wort, das er den Anhängern der Vorlage zurief:
„Ihr wollt Socialismus machen, nun wohlan, geht zu Ende
und bleibt ' auf halbem Wege stehen!“ Die Gefahr, daßihn die belgische Kammer beim Worte nehme, war freilich
nicht sehr groß – daß jener Ausruf aber in Zusammenhang
mit dem Antrag, denn doch auch die Arbeit von Kindern
unter zwölf Jahren zu gestatten, vorgebracht wurde, verstärkt

nur den mißlichen Eindruck, den e
r a
n

und für sich schon
geeignet is

t

hervorzurufen.
Lobenswerth erscheint e

s hingegen, daß von liberaler
Seite die Gelegenheit benutzt wurde, der klerikalen Majorität

die Forderung nach dem obligatorischen Volksschulunterricht
kräftig vorzuhalten. Minder günstig machte es sich hingegen,
daß aus falsch verstandenem Konstitutionalismus der vernünf
tige Antrag eines Führers der katholischen Partei, Woeste,
statt bloß die Einhaltung eines beliebigen Ruhetages in der
Woche vorzuschreiben, die Sonn- und Feiertagsarbeit zu ver
bieten, zuFall gebracht wurde. Art. 15 der Verfassung sagt:
„Niemand kann gezwungen werden, auf was immer für eine
Weise an den Acten oder Ceremonien eines Kultus Theil zu

nehmen, noch dessenRuhetage zu beobachten.“ Warum dieser
Artikel die Aufnahme einer Sonn- und Feiertagsruhe in ein
Arbeiterschutzgesetz unmöglich machen soll, is

t

uns nicht recht
erfindlich, da dieses doch Niemandem vorschreibt, einen Ruhe
tag zu beobachten, sondern nur, Andere a

n

diesem Tag nicht
arbeiten zu lassen, was zwei sehr verschiedene Dinge sind.
Freilich is

t

nicht sehr zu befürchten, daß man den allgemeinen: entgegentreten und just a
n Sonntagen

arbeiten lassen und a
n

einem Wochentage feiern werde. In
sofern hat der liberale Rechtsgelehrte Sainctelette Recht, als

e
r

unter beifälliger Heiterkeit bemerkte:„Die Industriellen haben
etwas Anderes zu thun, als dieF" der Rechten zu ärgernoder einige Excentrische auf der Linken zu amüsieren.“ Wenn
dem so ' so wäre es doch zweifellos vernünftiger, das vor
zuschreiben, was man eigentlich will, und nicht eine Bestim
mung zu schaffen, die der Kontrolle so viel Schwierigkeiten
macht, daß die besteht, e

s

werde – allerdings sehr
konstitutionsgemäß, aber doch gesetzwidrig– an Wochentagen
und a

n Sonntagen gearbeitet. Immerhin sah sich Woeste
genöthigt, seinen Antrag zurückzuziehen, was einem bedauer
lichen Erfolge des Doktrinarismus gleichkommt. Aehnliches
passierteübrigens dem wirklich fortschrittlich gesinnten Abge
ordneten von Brüffel, Janson, welcher der nachhaltigste Ver
theidiger des Arbeiterschutzes während der Verhandlungen war,
auch e

r

mußte zum Schluffe im Interesse des Zustandekom
mens des Gesetzes erklären, daß e

r von dem Schutze der
erwachsenen Frau abstehe, wenn man nur wenigstens das
Verbot der unterirdischen Arbeit von Frauenspersonen unter
einundzwanzig Jahren votire.
Am 9
.

August versammelte sich die Kammer zum vor
letztenMale in dieser Session und benützte diesen Tag, die
zweite Lesung des: vorzunehmen. Manhatte e
s

so eilig gemacht, daß nicht einmal die eingebrachten
Amendements schon abgeschrieben waren und der Minister die
Kammer ersuchte nur zehn Minuten zu warten, bis dies ge
schehen sei. So warteten in der That die Gesetzgeber, bis

d
ie

Abschreiber fertig waren, und füllte die Zwischenzeit der
Kriegsminister mit einigen interessanten Bemerkungen über
gemachte Geschützproben c. aus. Einige im Amendierungs
wege noch in letzter Stunde gemachte Abschwächungsversuche' indessen fehl, einen abgerechnet, so zwar, daß in Zu
kunft als Grenze für die Nachtzeit bezw. die Nachtarbeit die
vierte statt der fünften Stunde gelten soll. Man scheint in

Belgien sehr frühe aufzustehen. Am gleichen Tage beschloß
der Senat, der kurz vorher sich mit einem von der Linken
der Kammer wegen eines politischen Beigeschmackes bekämpften

Gesetzes über Arbeiterwohnungen befaßt hatte, die Verhand
lung über das“ im Interesse der reiflichen
Berathung darüber erst zu Beginn der nächsten Session vor
unehmen. Definitives is

t

somit auch + noch nicht ge' und das, was bisher beschlossen wurde, erscheint
ärmlich genug; es hätte vor Jahrzehnten keinen sonderlichen
Eindruck gemacht, für die Gegenwart aber is

t

e
s gänzlich un

zureichend. Gewisse Dinge lassen sich aber nur verzögern,
nicht vereiteln, und das dürfte auch hinsichtlich einer befrie
digenderen Gestaltung von Belgiens Arbeitsgesetzgebung gelten.
Aber auch diese Verzögerung is

tä enug und muß

als ein schwererF" bezeichnetwerden. Fä U0T 'Jahren sagte ein Minister in der belgischen Kammer über
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die Bewegung zu Gunsten des Arbeiterschutzes: „C'est un
mouvement qui gagne du terrain chaque jour. Chaque jour
il s'affirme, chaque jour il s’accentue, il se passionne, il
s'exagère peut-être . . .“– ein Gesetz nach Art der eben be
schlossenen Vorlage wird diese Bewegung wahrhaftig nicht
zur Ruhe bringen.

Shakespeare und eine juristische Streitfrage.

Von Staatsanwalt Dr. Damme.

(Schluß)

Aus den Motiven für die in Betracht kommenden Ent
scheidungen sind folgende Sätze hervorzuheben.

„Der strafbare Versuch besteht in der Kundgebung
eines auf die Verletzung gerichtetenWillens durch eine äußere
Handlung, welche über die Grenze der bloßen Vorbereitung
hinausgegangen ist.“ „Zum strafbaren Versuch bedarf es
nicht eines Gegenstandes, an welchem das Verbrechen voll
endet werden konnte, esgenügt vielmehr, wenn der Handelnde
nur glaubt, ein solcher'' sei vorhanden, und wenne

r in diesem irrigen Glauben einen verbrecherischen Willen
durch eine nicht mehr bloß vorbereitende äußere Handlung a

n

den Tag legt.“ „Für den Versuch im Gegensatze zur #"
endung is

t

nur die Vorstellung des Thäters, welche die Aus
führung des Beschlusses veranlaßte, entscheidendund dieMög
lichkeit oder Unmöglichkeit der Vollendung aus der objektiven
Beschaffenheit des durch das Verbrechen betroffenen Gegen
standes gleichgültig.“

Trotz des sonst ungemessenenEinflusses des Reichsgerichts
auf die Rechtsprechung der deutschen Gerichte hat die Auf
faffung desselben in dieser Frage nichts weniger als Beifall
gefunden. Im Gegentheil, die Opposition der anderen deutschen
Gerichtshöfe gegen jene is

t

eine so beharrliche und energische,
daß die Frage weniger als gelöst, als geradezu als brennend
bezeichnetwerden darf.
Die Opposition hat nun keinen Geringeren als Shake

speare auf ihrer Seite, welcher seiner Rechtsanschauung in dem
Schauspiel „Maß für Maß“ einen unzweideutigen Ausdruck
egeben hat. In diesem Stück wird ein Gesetz als bestehend
ingiert, wonach in Wien die außereheliche Geschlechtsgemein
schaft an dem Manne mit dem Tode bestraft wird. Der Edel
mann Angelo, gereizt durch die Schönheit einer ihm nicht ver
mählten Frau, bestellt diese zu einem Stelldichein und vermeint
auch a

n

dieser Frau eine verbotene Sinnenlust befriedigt zu

haben. Statt ihrer war aber die wirkliche Gattin des Angelo
erschienen, so daß thatsächlich gegen das Gesetz nicht gefehlt
ist. Der Herzog von Wien, welchem dieser Fall zur Ent
scheidung vorliegt, gibt sich nun anfänglich den Schein, als
huldige e

r der nämlichen Ansicht, welche das heutige Reichs
gericht hat. Dem Angelo erwächst aber in derä der
vermeintlich von ihm geschwächtenFrau eine überzeugende Ver
theidigerin, indem si

e

spricht:

Was Angelo betrifft:
Erreichtdie That den bösenVorsatz nicht,
Und als ein Vorsatz werde si

e

begraben,
Die auf demWege starb. Gedankensind
Nicht Thaten und der Vorsatz nur Gedanke.

Diese Worte sind ausschlaggebend für den Herzog. Angelo' straflos. –Betrachten wir Shakespeare's ArgumentationTUNINET.

Der Dichter geht davon aus, daß der böse Vorsatz das
Ziel gewesen, welches von der dichterisch als Person gedachten
That nicht erreicht sei, weil diese auf dem Wege dahin ge
storben. Sie solle begraben werden und zwar als ein Vor
jaz. Der Dichter wechselt hier nämlich im Augenblick das
Bild, in welchem der Vorsatz bisher nur als Ziel erschien,
und macht diesen nun dazu, als was wir ihn zu betrachten
gewohnt sind, d
. i. zumF" Führer der That, zum bloßenGedanken. Der letzte chluß, den der Dichter als selbst-

verständlich nicht ausdrückt, is
t

der: „Gedanken sind zollfrei!
Deshalb se

i

der Thäter straflos!“ Diese Argumentation ist,
juristisch betrachtet, nicht klar. Trotzdem aber nehmen wir' Folge, die Straflosigkeit Angelos, ohne Anstand hin.eshalb das? Weil wir das ' haben, daß dies das
Rechte ist, und wo dies Gefühl waltet, d

a

läßt man sich auch
selbst falsche Gründe gern gefallen. (Wieder ein gutes Urtheil
mit falschen Gründen.) Dies aber is

t

das Unwiderstehliche bei
Shakespeare, daß er das Rechte erkennt, gleichsam schaut und
durchführt. Die Gründe für das Geschehen des Rechts sind
bei ihm mehr Zierrath, Schmuck, Einlullen des Verstandes,
vielleicht gar Spott. Das sichere Rechtsgefühl jetzt aber mit
elementarer Kraft über alle Hindernisse hinweg, welche die
hemmende Ueberlegung seinem Laufe in den Weg gelegt hat.
Wir spotten mit ihm jener Hürden und Gräben ' dem
Blachfelde des Lebens, die der edle Renner mit Siegesfreude
und Gewißheit nimmt; wir berauschen uns gern mit an dem
oft wunderbaren Siege dieser göttlichen Kraft. Den Grund
dieser"g hat einmal Werder in einen „Vorlesungen
über Hamlet“ (S. 181) mit den Worten bezeichnet: „Weil
Shakespeare ein so großer Rechtskundiger is

t

des göttlichen
Rechts, und e

s

inne hat, wie kein zweiter Dichter.“ Damit

is
t

das Recht gemeint, welches ' an Zeit noch Raum,
nicht a

n

historische Perioden oder nationale “ gebundenist, das ewige, wahre Gefühl für das Rechte, welches bestand,
als e

s

noch keine Gesetze, keine Zeitrechnung, keine Staaten
gab. Ein solches Recht gibt es in der That. Es leugnen,
hieße behaupten, daß die Sonne nicht leuchte, wenn Wolken

si
e

dem menschlichen Blicke verhüllen. Der Verstand des
Menschen würde nicht die Triumphe so vieler Entdeckungen

feiern können, wenn e
r

nicht an der unerforschten Welt des
menschlichenEmpfindens eine überreiches Forschungsfeld hätte.
Folgen wir jonach der uns sympathischen Intuition des

Dichters, so bleiben auch in unseren Fällen die Thäter straf
los. Auch unser Gefühl und das der überwiegenden Mehr

# der deutschen Richter
drängt zu der nämlichen Ent

(21011110.

äre drei oben dargestellten Fälle haben das Gemein
jame, daß das Thun der Thäter, wie e

s

sich äußerlich dar
stellt, die Rechtsordnung nicht verletzt; denn e

s

is
t

nicht ver
boten, ein eigenes Buch einzustecken, eine echteMünze in

Verkehr zu bringen, einem todten Menschen einen Strick um
denHals zu schlingen. Der auf eine Rechtsverletzung gerichtete -

Vorsatz is
t

nicht' worden. Er ist inWahrheit immer
noch bloß Vorsatz, was er bis dahin war, als solcher nur
Gedanke, und das Recht verbietet nicht Gedanken, sondern
äußere Geschehnisse. Gleichzeitig mit dem in Wahrheit nicht
rechtsverletzendenThun glaubt aber der Thäter irriger Weise,
seinen Vorsatz erfüllt zu haben. Er giebt damit nothwendig
auch den bisherigen bösen Vorsatz auf, e

r

hat mit seinem ver
brecherischen Willen abgeschlossen. Abgeschlossen mit einer
objektiv nicht verbotenen That. Der verbrecherische Vorsatz
des Thäters is

t

einem ganzen Umfange nach unerledigt ge
blieben und somit straflos. Das Thun is

t

einem ganzen Um
fange nach nicht rechtsverletzend gewesen und somit auch straf
los. Das Zusammentreffen von Beidem kann deshalb auch
nicht strafbar sein, denn Null plus Null gibt immer nur
wieder Null und niemals Eins.
Wie verträgt sich aber dieses Ergebniß allgemeiner Er

wägungen mit unserer Gesetzgebung, namentlich im Hinblick
auf die Entscheidungen des Reichsgerichts, wonach die Thäter
mit der Strafe des Versuchs der geplanten Strafthaten zu

belegen wären?
Nach dem deutschenStrafgesetz macht sich eines strafbaren

Versuches' wer den Entschluß, ein Verbrechen oderVergehen zu verüben, durch Handlungen bethätigt, welche einen
Anfang der Ausführung dieses Verbrechens oder Vergehens
enthalten, während das beabsichtigteVerbrechen oder Vergehen
nicht zur Vollendung gekommen ist. Der Gesetzgeber stellt
hier der vollendeten Strafthat eine gewisse Thätigkeit des
Missethäters gegenüber und zwar in dem Sinne, daß diese
Thätigkeit einen nothwendigen Theil derjenigen Gesammt
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'' des Missethäters bildet, welche erforderlich wäre, umdie Strafthat zur Vollendung zu bringen. Dies geht un
zweifelhaft daraus hervor, daß die verlangten Handlungen
einen Anfang der Ausführung der Strafthat darstellen
müssen. Der strafbare Versuch unterscheidet sich demnach von
der strafbaren Vollendung einer Strafthat nur den ge
ringeren Umfang der Thätigkeit des Missethäters. Er is

t

als
eine Etappe auf dem Wege zur Vollendung gedacht. Er muß
den zwar unentwickelt gebliebenen, aber doch entwickelungs
fähigen Keim der Vollendung in sich tragen. Ist dies richtig,

so kann der Gesetzgeber beim Versuch, abgesehen von der
geringeren Thätigkeit des Thäters, keinen anderen objektiven
Thatbestand voraussetzen als bei der Vollendung, es se

i

denn,

daß e
r

die versuchten Strafthaten nicht als ät der voll
endeten, sondern als eine selbständige Krüppelgattung neben
dieser gedacht hätte. Und diese Annahme is

t

durch nichts ge
boten. Da nun zum Thatbestand des vollendeten Diebstahls
gehört, daß der Thäter eine ihm nicht gehörige Sache weg
enommen, zum Thatbestande desä daß der

häter falsches Geld in Verkehr gebracht, zum Thatbestande
des Mordes, daß der Thäter einen lebenden Menschen ge
tödtet hat, so ergibt sich, daß auch der Versuch eines Dieb
stahls, eines Münzvergehens, eines Mordes nur dann vor
liegen kann, wenn der Thäter den Entschluß, einen Diebstahl,
ein Münzvergehen, einenMord zu verüben, durch Handlungen
bethätigt hat, welche sich auf ein fremdes Buch, eine falsche
Münze, ein lebendes Kind bezogen haben. Die Voraus
jetzungen fehlen aber in unseren Fällen. Die Objekte, a

n

welchen die Thäter ihren verbrecherischenWillen bekundet haben,
waren nicht solche, in Beziehung auf welche die Vollendung
des Diebstahls, desä des Mordes denkbar
find; si

e waren, technisch ausgedrückt, untaugliche Objekte!
Nicht weniger wie die Vollendung is

t

dann aber auch der

Versuch a
n

solchemObjekte undenkbar. Die gegentheilige Auf
faffung des Reichsgerichts hat zur Voraussetzung, daß der
Gesetzgeber bei dem Versuch der bloß subjektiven Vorstellung,
der“ des Thäters eine objektive Bedeutung beimessen,das Irren des Individuums über die Wahrheit der Erschei
nungswelt habe setzenwollen. Das wäre ein Unterfangen
gewesen, welches in vollkommenem Widerspruch mit den jon
stigen das Recht beherrschenden Grundsätzen sich befände.
Denn nach diesen hat der Irrthum über Thatsachen gegen
über der Wahrheit keine Bedeutung, sein Vorhandensein –

wie o
ft

im menschlichen Dasein!– befreit regelmäßig von
Verbindlichkeit und Schuld gegenüber dem Recht. Weshalb

e
s

beim Versuch anders sein solle, als sonst im Recht, dafür
fehlt e

s a
n jedem Anhalt.

Wie sich also aus dem Gesetz die Strafbarkeit des Ver
suchs am'' Objekt nicht herleiten läßt, wie fernerdas Rechtsgefühl, die Intuition, als deren Meister wir Shake
speare citiert haben, die Strafbarkeit hierfür ablehnt, ebenso
haben endlich auch die namhaftesten Vertreter der Wissenschaft
sich gegen die Auffassung des Reichsgerichts gewandt. Von' gewichtigen Stimmen se

i

zum Abschluffe noch die eine
inding's citiert:
„Das Objekt der Vorstellung muß identisch sein mit

dem Objekt des Verbots der Norm, der Handelnde muß sich
die von ihm zu bewirkende Veränderung in der Außenwelt
derart vorgestellt haben, daß das objektive Recht si

e

als Species
einer Art verbotener Handlungen betrachten würde. Fällt das
Vorgestellte nicht unter ein Verbot, so kann selbst des Thäters
Irrthum, wenn man diesen nicht gerade zum Gesetzesreformator
erheben will, seine Thätigkeit nicht zu einer rechtswidrigen
stempeln.“

„Literatur und Kunft.

Arthur Fitger.

Von Franz Servaes.

I

Fitger hat einmal einen Freund und Landsmann Otto
Gildemeister „eine zur vollendeten Selbsterziehung und Bil
dung durchgedrungene Antonio-Natur“ genannt. Er kontrastiert
damit die Taffo-Natur des geborenen Dichters. „Keine Hölle,“
sagt er, „ist für diesen zu tief; wehrlos läßt er den ganzen
Furientrupp der Selbstverachtung, der Eifersucht, der Trost
losigkeit, des verzweifelten Menschenhasses und wie die furcht
baren Dämonen sonst heißen mögen, auf sich einstürmen; mit
der Inbrunst eines Märtyrers bietet er sich ihren Schlangen' dar; er scheut sich nicht, sich täglich auf die #".ank zu streckenund den Todeskampf in allen seinen Bitter
niffen zu bestehen, ohne die Palme des Todes davon zu tragen.
Reißt ihn doch andererseits auch wieder aus den Tiefen des
Schmerzes ein Genius auf die Höhen einer Seligkeit, die
keinem anderen Sterblichen als nur dem sich ganz zum Opfer
darbringenden Dichterherzen zu genießen vergönnt ist.“
Ob der Dichter Fitger in diesen mit eigenstem Herzblut

gefärbten Worten ein Selbstbekenntniß hat ablegen wollen,
weiß ich nicht. Das aber weiß ich, daß e

s unmöglich ist,

die Dichternatur Arthur Fitger's besser zu schildern als durch
obige Worte.
Es ist bezeichnend, daß Fitger mit dem Schmerzgefühl

beginnt und ' als er demselben in stark malenden Worten
Ausdruck verliehen hat, sich der Wonnen entsinnt, deren e

r

als Dichter theilhaftig wurde. So wie er sich im Laufe der
Zeit entwickelt hat, und wie er jetzt als gewordene Persönlich
keit vor uns steht, is

t
die qualvoll verzogene Laokoon-Miene

der erste sichmit Machtär Eindruck, den wir aus
seinen Dichtungen erhalten. Aber nach und nach sehen wir
aus den Augen dieses Laokoon auch Etwas von dem eher
haften Glanz brechen, der verräth, daß die Götter diesen Sterb
lichen nur deshalb den Schlangenbissen preisgaben, weil er in

ihren Himmel zu tief hineingesehen hat. Mit schlichtenWorten:
Fitger is
t

ein so ausgesprochener und strebender Idealist, daß

e
r in unserer Zeit mit Nothwendigkeit zum Pessimisten wer
den mußte.

Als Achtzehnjähriger zog er im Jahre 1858, um Maler

zu werden, nach München, bildete sich in Antwerpen und Paris
weiter aus und verlebte drei gewiß entscheidende Jahre, von
1863 bis 1865, in Rom. Bei energischer Begabung und ent
schiedenemFleiß arbeitete er mit gutem Erfolg, und so zog

im Jahre 1869 die Stadt Bremen den vielversprechenden
Künstler a

n

sich und stellte ihm die breitesten Wände zurVer
fügung, um si

e

mit Fresken zu bedecken. Leider bin ich nicht

in der Lage, über die“ Thätigkeit Fitger's aus eige
ner Anschauung unterrichten zu können.
Seit 20 Jahren is

t

also unser Dichter in seinem Beruf
als Maler aufs Beste „versorgt“. Die Welt würde e

s

ihm

nicht verübelt haben, wenn e
r

sich daran hätte Genüge e
in

laffen und in einem behaglichen Haushalt ein vergnügter Fa
milienvater geworden wäre. Indeß Fitger war in keiner
Weise dazu: sich beruhigt auf ein Faulbett zu legen.Eine innerlich aufs Höchste erregte Natur, fand er kein Ver
langen nach dem Glück, wie der Philister e

s

sich wünscht.
Wiewohl ihn manchmal eine echt künstlerisch brausende Lebens
lust überkommt, hat er doch den Trieb, sich von der Welt zu

entfernen und sich in der Einsamkeit des Ateliers die Schön

zu erschaffen, nach der ihn leidenschaftlich dürstet, und zu

e
r die Wirklichkeit ihm das Vorbild versagt.

Fitger is
t

nur zu verstehen, wenn man ihn sich vorstellt,
wie e

r als begeisterter Schönheitsapostel jung und unerfahren

in die Welt zog und hier nun aufSchritt und Tritt die grau
samste Zertrümmerung einer Ideale erfuhr. Da e

r wußte,
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daß, was die Welt ihm alsPhrase anrechnete, in einer Brust

d
ie lebendigste Wirklichkeit war, so setzte er der Verneinung

eine noch viel härtere Verneinung entgegen und sah sich so

bald in einen offenkundigen Hader mit allen bestehenden Ein
richtungen und Verhältnissen verstrickt. Eine agitatorische Natur
würde eine Parteibewegung hervorgerufen haben, einer vor
nehm künstlerischen blieb nichts Anderes übrig, als sich auf
sich selbst zurückzuziehen und die von starken Windstößen ge
ängstigte heilige Flamme in treuer Wacht zu behüten.
So ist, wie wir erschließen, Fitger geworden, und nun

wollen wir sehen,was er als Dichter ist.
Seine beiden Gedichtsammlungen führen die Titel „Fah

rendes Volk“ und „Winternächte“, wie um anzudeuten, daß,
der als fröhlicher Spielmann in die Welt fuhr, jetzt in einsamen
Winternächten über schwerenFragen grübelt und fort und fort

d
ie

schmaleSumme seinesGlücks zieht. In der That wurzelt“ Lyrik im Volkslied, dessen Ton er mitunter wunderar zu n" weiß, und ragt mit ihrer Krone in die höchste
Sphäre modern-philosophischen Denkens. Von „des Knaben
Wunderhorn“ zu Darwin is

t

gewiß ein weiter und merk
würdiger Weg! Die gemeinsamen Elemente beider Richtungen

sind eine ausgeprägte Subjektivität, die jedem Wort den stärk
sten Eigengehalt gibt, und ein allen Tonarten gerecht werden
des Formtalent, das, anfangs nachahmend, bald auf eigene
Entdeckungen auszog.

-

Ein echtesWanderblut pulsiert in Fitger's Adern. Das'“ in die Fremde, die Lust, sich abenteuernd in der

e
lt zu erproben, dann auch wohl in der Ferne ein stilles

Heimweh, sind Motive, die seineLieder der ganzen Breite nach
durchziehen. Sie finden sich in den frühesten, wie den–der
orm nach– späten. Besonders Italien, als das Land, das
chwärmerische, im Schönheitsrausch verschwelgte Jugendjahre
schenkte, hat sich der Phantasie des Dichters tief eingedrückt.
Es war eine „Via felice“, die ihn in den Süden hinabführte,

in reichem künstlerischen Wetteifer seine Kräfte erproben und
mit der Römerin Lätizia eine sorglos keckeLiebesepisode durch
spielen ließ. Ein ungebrochener Jugendmuth spricht aus vielen
Gedichten, die in damaliger Zeit entstanden sein mögen. Als
Dichter is

t
e
r

noch ganz geschwellt von Schaffensfreude und
Hoffnungslust. Er ".

HunderttausendLerchenjubeln,
Jubeln laut in meinerSeele,
Und in ihre Lieder stimm' ich
Selber ein aus voller Kehle.

Er sprüht lauter Leben und sein Herz weiß die Wonne
kaum zu ' (11:

Im trunknen jubelnden Uebermuth
Schäumt mir das Blut;
Schiermöcht'ich vor eitel Entzücken
An’s Herze die Sonne drücken. -

Seiner Kräfte is
t

e
r

sich voll bewußt und e
r will si
e

muthig aufs Spiel setzen:
O, dreifachsel'geLeidenschaft,
Im Erdenkampfzu ringen!
Und mit des Lebens besterKraft
Des Lebens Preis erzwingen!

Weinlieder entstanden damals, bei denen der Geist Scheffel's
Pathe stand, und eine Anzahl Weindistichen erörtern mit be
dächtiger Kennerschaft die verschiedenen Marken. Ein farben
prächtiges Gedicht, „Rausch“, schildert, wie der Dichter, von
römischen Knaben geleitet, nach scharf durchzechter Nacht beim
Morgengrauen ' Hause wankt. Auch noch in Bremen gab
der Rathskellerwein romantisch süße Träume ein, wie Ritter
Roland die Fee des Rüdesheimer Berges, Frau Rose, geliebt
habe und von derselben nach seinemTod in Ronceval zurück
geholt worden sei, um im Berginnern als Zecherkönig e

in

seliges Dasein zu führen.
Diese angeborene unbändige Lebenslust wurde aber durch

den „Widerstand der stumpfen Welt“ mehr und mehr aufge
rieben. In verzweifeltem Ringen bäumt si

e

sich freilich noch
oft dawider auf und verschärft ihre Tonart bis zur dreisten
Herausforderung des Schicksals, der ü
3og im antiken Sinn.

Capitolinus, nun rüstedie Blitze,
Oder ich brech' in den Himmel dir ein!

ruft der Dichter in toller Vermessenheit. Aber d
ieBlitze waren

gerüstet, und der Erdenwurm sank in denStaub. Welch eine
nirschende Verzweiflung, wie eines zur Hölle verstoßenen
Engels, spricht aus folgendem Gedicht:

Du kannst ja dochnicht singen,
Was dir das Herz verbrennt,

F"

Melodie nichtbringen
as Höllenelement;
Dein eitlesSaitenspiel zerschlag's;
Dein Qualenschicksalstummertrags.
Und brichtder stolzeWille,
Und reißt die zäheKraft,
Und graut's Dir ob der Stille,
Und sprengtder Schmerzdie Haft –
Die Musen fliehn dir scheuvorbei;
Schrei aus den wüstenTodesschrei.

Aber nicht immer liegt der Dichter so tief zu Boden.
Vielmehr bildet das eigentliche Element seiner Lyrik ein Durch
einanderzittern der beiden Stimmungen, des Schmerzes und
der Luft, des Entsagungstolzes und der Hoffnungswehmuth.
Dieses charakterisiert namentlich die Liebeslieder. Nur wenige
wiffen von genoffenem Glück zu erzählen, in einzelnen streitet
sich der Dichter die Fähigkeit zum Glück in schneidenderWeise
ab. In der Regel aber kämpfen Erinnerung und Zweifel,
schmerzlicheSehnsucht nach Liebe und brüske hä der
selben mit einander. Typisch scheintmir das folgende Gedicht

zu sein. Es beginnt:
Endlich ist e

s

mir gelungen,
Endlich hab' ich e

s erreicht;
Meine Liebe liegt bezwungen
Und mein Herz is

t

wieder leicht.

Aber kaum hat sich der Dichter seine Leichtherzigkeit ge
standen, als es auch schon wieder in ihm zu rumoren anfängt.
Erst leise:

Kaum am Horizont gewittert
Nochvon fern der tolle Wust;

-

aber gleich darauf bereits erheblich stärker:
Doch mein frierend Herzezittert
Schaudernd in der kalten#"

Flugs springt darauf die anfangs gehegte, still resigna

- tionsvolle Stimmung in ihr gerades Gegentheil um:
Und michfaßt ein schmerzlichSehnen;
Und wie ein verlor'nes Glück
Wünsch'ich mir die alten Thränen
Und die alte Gluth zurück.

Dies is
t

echt lyrisch, so sehr es auch menschlich schwach
sein mag. Das Menschliche, mit Nietzsche zu sprechen: Allzu
menschliche, vibriert überhaupt in jedem Wort des Lyrikers
Fitger, und daher kommt es, daß er bei einer auf's Höchste
getriebenen Formvollendung und einem wahrhaft Staunen
erregenden Formenreichthum doch niemals kalt erscheint. Das
Künstlerische und das Menschliche erscheinen bei ihm völlig
vereint; e

r

bleibt als Volkslieddichter durchaus Künstler und

e
r is
t

als reflektierenderDichter voll Anschauung und Unmittel
barkeit. Zwei Novellen inVersen, a

n

altfranzösische Fabliaus
erinnernd, König Drosselbart und der Meisterdieb, bewegen
sich mit unnachahmlicher Leichtigkeit in dem Ton mittelalterlich
naiver Erzählerkunst und sind doch in allen Einzelheiten von
einer psychologischen und formalen Feinheit, die den Schüler
der Klassiker verräth – aber ohne daß irgendwo das Moderne
einen Mißton hineinbringt. Vollends reich is

t

Fitger an volks
thümlichen einfachen Liedern und Balladen, oder balladenhaften
Zwiegesprächen. Ein scharf ersonnener Vorgang liegt deutlich

zuGrunde, aber er wird gleichsam mit einem Schleier bedeckt,

so daß man ihn wie ein Geheimniß nach und nach errathen
muß. Es sind nur die discretesten Mittel verwendet, die
Geschichte jetzt ohne Einleitung gleich ein, alle Zwischenstufen
werden“ und so setzt sich das Ganze gleichsam
von selbst zusammen. Ein Beispielmöge dies deutlich machen.
Der Dichter hat zu erzählen, wie ein Grafenkind aus uner
widerter Liebe zu einem schönen Schäfer gestorben sei. E

r
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theilt seineBallade in drei Zeitabschnitte: Mai, Sonnenwende,
Herbst, und er nimmt zwei handelnde Personen, den Grafen
und den Schäfer. Daraus baut sich das Gedicht folgender
maßen auf: 1. Der Schäfer treibt, die Schalmei blasend, am
Edelhof vorbei; der Graf schilt ihn aus, er könne durch dies
Blasen eine Tochter nicht bethören; der Schäfer erwidert, er

blase nicht um das Edelfräulein, sondern um „die Magd am
Born“. 2. Der Schäfer treibt abermals blasend vorüber; der
Graf kündet, seine Tochter verzehre sich vor Liebe, er will si

e

dem Schäfer geben; der Schäfer schlägt si
e

aus. 3
.

Der
Schäfer heißt die Lämmer aus einander gehen, denn morgen

is
t

ein Hochzeitstag. Der Graf tritt hinaus und bittet, den
Hochzeitszug die Stiege gen Aufgang zum Kirchlein zu führen,

Dieweil auf der Stiege gen Niedergang
Mit den schweigenden,schwarzenGenoffen,ich still
Meine Tochterzu Grabe tragen will.

So is
t

also das letzte Wort auch bis zur letzten Zeile
verspart, wo e

s

aber nicht als effektvolle Ueberraschung, son
dern wie ein zwar geahnter und vorausgesehener, aber doch
mit unverminderter Wucht niederfallender Schicksalsschlag wirkt.
Dies is

t

nur ein Beispiel. Aehnliche Feinheiten lassen
sich a

n

fast allen diesen Gedichten beobachten. Nebenher geht
dann die Fülle der verwendeten Töne. Lange Zeilen wechseln
mit kürzeren, die Reime scheinen sich bald zu suchen, bald zu
fliehen, hier is

t

der Strophenbau kunstvoll verschlungen, dort
klar und einfach. Stets aber is

t

die Form dermaßen eindring
lich, daß e

s

den Anschein gewinnt, als könne einzig durch d
ie

der Inhalt zur vollen Geltung kommen. Wo eine Stimmung

in dem stets erneuten Anschlag derselben Empfindung liegt, d
a

herrscht gehäufter Gleichklang, wo si
e

aus einander zu streben
scheint, d

a

sind auch die Reime einander abgerückt. Nur viele
Beispiele könnten dies erläutern, daher möge der Leser auf die
Gedichte selbst hingewiesen sein.“)

Als eine ArtUebergangsform der volksthümlichen Lieder
zur Gedankenlyrik können die: Fitger's gelten.Menschliche Thorheit unter der Gestalt von Thieren zugeißeln,

is
t

uralte Gepflogenheit satirischer Dichter. Fitger hat si
e

auf
genommen und in eigenthümlicher Weise fortgebildet. Jüngst

is
t

ein sehr merkwürdiges Fragment veröffentlicht worden, das
sich „Reinekes '' betitelt. Es lehnt sich inhaltlich
und vielfach auch formell unbedenklich a

n

Goethe an, is
t

aber

in Distichen abgefaßt. Die Tendenz richtet sich mit viel Zorn
und Witz gegen das Heuchlerthum jeder Art, besonders in der
Kirche. Der unterdrückte Rest soll von solcher Schärfe ge
wesen sein, daß man Bedenken trug, ihn einem größeren Leser
publikum mitzutheilen. In dem gedruckten Theil spricht sich
aber Fitger's philosophischer Standpunkt mit hinreichender Deut
lichkeit aus:' der Forschung, Suchennach einer neuen Weltanschauung undKampf gegen die Reaktion

in jeder Gestalt! Fitger scheint lange getastet zu haben, bis
ihm endlich Darwin die Klarheit schenkte. In einem Beglück
wünschungsgedicht zu dessen 70. Geburtstag preist 'Schatten, als Vertreter der nach' ringenden Menschheit, Darwin als licht- und segenspendendenGeist, der der
zweifelnden Welt den Glauben a

n

eine Vervollkommnungs
fähigkeit wieder geschenkt habe. Gerade in den Thiergedichten
zeigt sich das Darwinistische mehrfach. Das Gesetz von dem
Siege des Stärkeren im Kampf um's Dasein entlastet die
Natur von dem Vorwurf der Grausamkeit innerhalb der all
emeinen Vernichtung. Der Weltgeist muß das Eine dem
nderen zum Opfer bringen, um das Ganze zu erhalten. Er' hungernden Wolf, einen stattlichen Sechzehnenderanzuspringen –

Du

# durchdeinesBruders
Fall,

Und seiddochmeineKinder all.

Indeß bleibt diese Höhe der Auffassung dem leidenschaft
lich bewegten Dichterherzen nicht immer erreichbar. Muß doch
auch oft das Große dem Kleinen erliegen! Ungeziefer nistet
sich in das Gefieder des Adlers und lähmt seine Schwingen;

*) Alle Schriften des Dichters sind in der Schulze'schenHofbuch
handlung in Oldenburg erschienen.
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e
r will in reine Aetherhöhen streben, aber ein unerbittliches

Gesetz zwingt ihn in das Gleichgewicht desAlls zurück. Das
roße Wort sprechen in der Welt die Mittelmäßigen und dieä Der Durchschnittsmensch gleicht dem Maulthier, dem
Zwitterproß des edlen Pferdes und des stumpfsinnigen Esels,
und auch der bevorzugte Sterbliche entdecktmit Entsetzen in

sich die Kentaurennatur,

Wenn michaus Himmelsträumen leis
Der Schall des eignenHufs erweckt.

Das Symbol wird in solchen Gedichten ganz zum Bild,
und e

s

bleibt dem Nachdenken des Lesers überlassen, das einer
malerischen Phantasie entsprungene Gleichniß zu lösen.
In all' seiner Unvollkommenheit und Gebundenheit sehnt

sich der Mensch naturgemäß nach Gott. Aber um zu seinem
Gott zu gelangen, hat er zunächst ein breit hingepflanztes,
schwer verrückbares Hinderniß zu überwinden, die positive
Religion. Fitger gehört zu ihren entschiedenstenGegnern. In
einer „vertraulichen Zwiesprache“ läßt er Gott selbst dem
fragenden Menschen den Bescheid geben, daß jegliche

#

sich

ihren Gott nach ihrem eigenen Ebenbild geschaffen habe, daß' selbst aber diese Verschiedenartigkeit der Auffassung nichtET111)T.h

Stell' dichnur auf die Höhe deiner Zeit
Und pred"gedeine eig'neGöttlichkeit

heißt e
s mit verbitterter Satire. Ein andermal läßt sich

Christus vom Satan selbst darüber unterweisen, daß seine
Lehre für unsere Zeit abgewirthschaftet habe; daß sie, ent
gegengesetztihrem ursprünglichen Geist, von den Reichen aus
genutzt werde, um die Armen zu unterdrücken, derer ja das
Himmelreich warte. Daher brüten auch die Armen glaubens
los hin, während die Reichen vom Mahl in die' laufen.
um Schluß fleht Christus zum Vater, ihn abermals als
eiland zur Erde zu senden. Zwar weiß er, daß e

r

auch
diesmal wieder wird gekreuzigt werden –

Doch alle Qualen der Schädelstätte
Will ic
h

ertragen– nur rette, rette!
Die Menschheitharrt; o blickhernieder
Und gib ihr einen Erlöser wieder.

Wer d
a weiß, wie sehr sich solcheStimmen in unserer Zeit

mehren, der wird sichmit Verwunderung auch der Thatsache
nicht verschließen können, daß Alle, die so leidenschaftlich das
dogmatische Christenthum bekämpfen, doch wiederum dem Chri
stenthum das Beste ihrer eigenen Lehre entlehnen. Die Reli
ion der Liebe is
t

es, die man jetzt gerade von scheinbar revo
utionären Geistern allenthalben predigen hört. Auch Fitger
stimmt in diesen Ton durchaus mit ein. In diesem Sinn is

t

ihm der Oelbaum ein heiliges Symbol. SeinMark is
t

krank
und seinStamm zerspellt, aber geduldig harrt er aus, um fort
und fort die lindernde Oelfrucht zu spenden:

An allen Zweigen hängt's von schweren,
Scheinlosen,balsamreichenBeeren.

So soll auch der Mensch selbstlos Liebe spenden: Dann
kann die gefährdete Gesellschaft ruhig fortexistieren. Fitger,
dessenBibelbeschlagenheit sich öfters in hervorragendem Maße
zeigt, scheint wie aus dem Evangelium zu sprechen, wenn
er aat:s J

Die Weltschuld,dazu dich
Das Dasein zwingt, durch reine
Weltliebe fühnt si

e

sich.

Wir sind hiermit auf dem Punkt angelangt, wo sich der
Lyriker Fitger und der Dramatiker Fitger aufs Engste be
rühren.
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Paul Pourget.

Von Heinz Tovote.

Paul Bourget is
t

einer der eigenartigsten Schriftsteller.
Modern von einem ersten Buche ab, realistisch-pessimistisch,

is
t

e
r zugleich optimistischer Idealist. Auf jeder Seite seiner

Schriften treten diese, bei ihm sich harmonisch verschmelzenden
Gegensätze hervor.

Der Künstler kämpft in ihm mit dem Gelehrten um den
Sieg. Oft droht der Psychologe in ihm eine vom Künstler
geschaffeneFigur zu seciren. Er geht gewissen Erscheinungen
bis in die verborgensten Schlupfwinkel des mystischenSeelen
lebens nach; e

s scheint, als müsse sich die Figur zerfasern,
als werde das Fleisch von den Knochen gelöst, – bis dann
wieder der Künstler sein volles Recht geltend macht und das
fast Verlorene in das Gebiet der Kunst hinüberrettet.
In all' seinenSchriften liegt ein Antagonismus, ein steter

Widerstreit zwischen plastischer Formenschönheit und zerfasern
dem psychologischen Experimentieren.
Dort, wo meistens der Schriftsteller mit seiner Schilderung

aufhört und uns nur die Thatsache, die Handlungen seiner
Personen vorführt, um e

s uns zu überlassen, die psychologischen
Motive herauszufinden, oder auch nur zu ahnen; a

n

dieser
Grenze des Unbewußten, wo nicht nur jede Selbstkritik, son
dern auch die Beurtheilungsfähigkeit der anderen aufhört, wo

e
s für den Laien nur noch ein Tappen in der Dämmerung

giebt, und sich Räthel auf Räthel häuft; an dieser Grenze,
wo die Wissenschaft oft genug rathlos wie vor einer Wildniß
steht, in die noch kein ' führt, dort beginnt Bourget mit
seiner Arbeit.
Er is

t

ein Dichter der allerdunkelten Seelenprobleme,

von denen e
s

meist nur möglich is
t

zu sagen: so kann e
s ge

wesen sein, e
s is
t

wahrscheinlich, daß ' und diese Motive
bestimmend waren, nie aber: so und nicht anders war e

s.

Denn Bourget gibt uns nicht so sehr Thatsachen, –
seine Arbeiten sind meist arm a

n Handlung, – sondern er

gibt uns die weitgehendsten Erklärungen für Thatsachen des
Lebens, über die wir oft den Kopf schütteln, weil wir deren
Grundursachen in ihrer Eigenart nicht verstehen.
In dieses mystische Seelenleben der Menschheit, wo die

dunkelsten Räthel des menschlichen Herzens sich bergen, wo
wir nur zu schnell mit den Worten Herzlosigkeit, brutale Roh
heit, Charakterlosigkeit oder Verbrechen bei der ' sind,versucht der Dichter, durch seine Romane Licht zu bringen.
Dadurch sehen die meisten derselben psychologischen Ab'' ähnlicher, als dichterischen Kunstwerken, so reali

tisch e
r in den Einzelheiten der Thatsachen ist. Denn ein

scharfer, durchdringender Beobachtungsblick, ein blitzartiges Er
faffen undWiedergeben des Charakteristischen is

t

ihm in hohem
Maße eigen.
Nur schleppt der Künstler stets die Bagnokette des Ge

lehrten am Fuße hinter sich her; und zuweilen unterbricht ihr
scharfes, schneidendes Klirren unangenehm den leistönenden
Fluß einer Erzählungen.
Welch' ein verschwenderischer Aufwand von Mitteln, bis

e
r zu seinem eigentlichen Thema gelangt. Eine Fülle von

scheinbar beziehungslosen Reflexionen und psychologischen Be
trachtungen droht uns wie ein Stachelzaun den leichten Ein
tritt in das Kunstwerk zu wehren, bis wir erst später erkennen,
daß dieses Alles ein vorausgeschickter Commentar zu dem
eigentlichen Romane war; allerdings ein Commentar, der erst
nach der Lectüre in das rechte Licht gerückt wird.
So fällt es denn sehr schwer, Paul Bourget einheitlich

aufzufaffen, unser Urtheil schwankt ständig' dem Ge
stalten und Situationen schaffendenDichter und dem commen
tirenden und, nach psychologischen Gesetzen und Forschungen,
erklärenden Gelehrten.

Dadurch gehört Paul Bourget zu jener Reihe von
Schriftstellern, die nicht leicht zu lesen sind, weil si
e

die denk
bar größten Anforderungen an den Leser stellen und seine

jungen Mannes.

stetige Mitarbeiterschaft fordern; zu einer Klaffe von Schrift
stellern, die sich täglich vermehren, die ihre Aufgabe anders
auffaffen, als nur dem Zerstreuungsbedürfnisse des Publikums

' dienen, welche die Forschungen des Gelehrten in der Forme
s plastischen Kunstwerks gleichsam wie an einem Exempel zu

übermitteln suchen, ohne daß e
s

ihnen jedoch, wie das auch
bei Bourget der Fall ist, immer gelingt, all die Schlacken
störender Gelehrsamkeit abzustreifen und uns in der Gestalt
des Kunstwerks die Errungenschaften modernster Forschung

vorzuführen.
Wie ernst e

s Bourget mit seiner Kunst nimmt, das is
t

deutlich ersichtlich aus der, der Jugend Frankreichs gewidmeten
Vorrede zu einem neuesten, eben erschienenen Romane „Le
Disciple“, der ein Warnungsruf sein soll, eine Lehre für
Alle, die von den zersetzendenMethoden der modernen Wissen
schaft verführt sind und den inneren Halt zu verlieren drohen;– die ohne hinreichende Lebenserfahrung Theorien huldigen,
welche in ihren letztenpraktischen Consequenzen jedeMoral ver
nichten und das Verbrechen als zwingende Nothwendigkeit hin
stellen, die keine Art Verschuldung anerkennt. Der Analytiker,
der sich an der Lösung der schwierigsten Räthel versucht, er
kennt, wie eng gesteckt die Grenzen des Erkennens sind; er

beugt sich vor der Macht des Geheimnißvollen und er bekämpft
die These, die Bourget den Philosophen im Roman auf
stellen läßt: Il n'y a pas de mystère, il n'y a que designo
rances, und e

r gibt die Hoffnung auf, den Schleier jemals
gehoben zu sehen.

E
r

kämpft gegen den Cynismus der modernen Zeit, gegen
die Herzlosigkeit und Brutalität unseres egoistischenGeschlechtes
und e

r ruft dem heranwachsenden Jüngling zu: As-tu d
e

l'Idéal, mon frère, plus d’Idéal que nous – de la foi, plus

d
e foi que nous – d
e l'espérance, plus d'espérance que

nous? Si c'est oui, donne moi la main et laisse-moi te dire:
Merci.– Si c'est non? . . .
Und nun entwickelt er die beiden Typen des modernen

Der eine: cynisch, egoistisch, ein Streber,
der nur ein Ziel hat, zu reüssieren, der andere: ein kritischer
Nihilist.

Il n'a jamais cru, il ne croira jamais à une religion.
Läme humaine tout entière est pour lui un mécanisme
savant e

t

dont le démontrage l'intéresse comme un objet
d'expérience. Pour lui rien n'est vrai, rien n'est faux, rien
n'est moral, rien n'est immoral.

Und dieser Sophist, der nur sich selbst vergöttert, dem
die ganze Welt nur für seine Experimente geschaffen scheint,
der heraustritt aus den Satzungen der Menschheit und stets
den eignen Maßstab seiner Meinung und Auffassung a

n
all'

ein Thun und Handeln legt, der im Stande ist, ein Ver
brechen zu begehen, und e

s mit einer sophistischenPhilosophie
als eine That hinstellt, für die e

r

die Verantwortung nicht
übernimmt, von dem e

r

sich vor sich selbst freispricht, das ist
der Held des vorliegenden Romans: der 22jährige Robert
Greslou, der Schüler des großen Psychologen Adrien
Sixte, des französischen Spencer, in dem man unschwer das
Modell erkennen kann.

Adrien Sixte lebt zurückgezogen, nur seinen Studien sich
widmend, in der Rue Guy d

e la Broffe, wo ihm Mlle.
Mariette Trapenard den Haushalt führt.
Das erste Kapitel schildert uns ein stilles Leben, sein

nur auf den Ausbau seiner Philosophie gerichtetes Denken.
Seine Werke sind von zersetzender Schärfe, seine Psychologie

d
e Dieu, die Anatomie d
e la Volonté und seine Théorie des

Passions.

Eine Citation des Untersuchungsrichters reißt ihn aus
seinem beschaulichen Dasein und erweckt in ihm eine zweifel
süchtige Unruhe. Er wird verhört wegen eines Verbrechens
Robert Greslous, eines jungen Mannes, der ihm seine erste
philosophische Arbeit: Contribution à l'étude d

e la multiplicité
du Moi zugesandt, ihn dann einige Male besucht und ihm aus
der Ferne geschrieben hat.
Robert Greslou is

t

Hauslehrer geworden beim Mar
quis de Jujjat-Randon und steht unter dem Verdachte,
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wegen verschmähter Liebe dessen Tochter Charlotte vergiftet
zu haben. Er wurde gesehen, als er ihr Zimmer verlassen hat;
dasGift is

t
bei ihm gefunden, und er is

t

am folgenden Tage
abgereist unter falscher Angabe des Grundes.
Der Untersuchungsrichter, der dem ahnungslosen Gelehrten

diese Eröffnung macht und ihn über Robert, der sich seinen
Schüler genannt hat, ausfragt, fügt hinzu:
Le Marquis prétend que les doctrines des matérialistes

contemporains ont détruit tout sens moral chez ce jeune
homme e

t

l'ont rendu capable de ce meurtre.

Allein Adrien Sixte entgegnet ihm: mit demselben Rechte
könnte man den Erfinder des Dynamits verantwortlich machen
für alle Verbrechen und Attentate der Neuzeit, die damit be
gangen werden.
Allein die ersten Zweifel werden doch in ihm geweckt,

Zweifel, die sich zur Unruhe steigern, als die Mutter Robert's
ihm einen Besuch macht und ihn anfleht, ihren Sohn zu

retten, der Welt zu beweisen, daß er unschuldig sei, daß er das
Verbrechen nicht habe begehen können. Sie schuldigt ihn an,
daß e

r

e
s sei, der dem Sohne allen Glauben genommen habe,

der ihn ihrem Herzen entfremdet habe, und si
e

bittet ihn, das
jetzt wieder gut zu machen. Von Robert, der sich zu Riom

inHaft befindet, bringt si
e

ihm ein umfangreiches Manuskript,
das dieser im Gefängniß im Januar 1887 niedergeschrieben' und dessen Lektüre den einsamen Gelehrten in die größte“ versetzt, als er erkennt, welch' einen Einfluß er

auf den Entwickelungsgang dieses jungen Mannes, mit dem

e
r nur zwei Malä ist, ausgeübt hat, und

wie verderbenbringend e
r für denselben geworden ist, da ihn

die Theorie dieser Philosophie bis zu einem jener Verbrechen
eführt hat, die das Strafgesetzbuch nicht ahnden kann, wenn

# gleich die größten von allen sind. Das Manuskript ent
hält die Confessions d'un jeune homme d'aujourd'hui, den
Lebenslauf und geistigen Entwickelungsgang Robert Greslou’s,
der, am 5

. Sept. 1865 geboren, zur Zeit 22 Jahre zählt.
Die ersten beiden Paragraphen der Selbstbiographie b

e

handeln die Jugendgeschichte, aus der vor allem die Thatsache
auffällt und von Bedeutung ist, daß Robert schon in frühester
Jugend einen "ä"

#

zum Lügen gezeigt hat.
Aber dieses Lügen is

t

eigentlich grundlos, e
r

bezweckt nach
außen hin nichts damit. Er selbst findet die Erklärung dafür,
daß e

r

eine Bereicherung der Persönlichkeit dadurch gewonnen
habe, e

r

se
i

e
r

selbst und zugleich ein anderer gewesen, durch
seine Lügen.

So beginnt e
r frühzeitig zu experimentieren, denn was

is
t

diese scheinbar unmotivierte Lust am Lügen anders, als ein
unbewußtes, psychologisches Experiment. Seiner Mutter ent
fremdet e

r sich, und durch eine Lektüre bilden sich einzelne
Züge eines Geistes schärfer aus. Eine 30jährige Arbeiterin,
Marianne, verführt ihn, und die schlummernde Sinnlichkeit
wird in ihm geweckt. Da fallen ihm Adrien Sixtes Werke

in die Hand. Sie wirken auf ihn wie eine Erlösung, si
e

werden sein Evangelium, auf das er kritiklos schwört. Er
schreibt seine Studie d

e la multiplicité du Moi, und stattet
dem Philosophen seinen Besuch ab, um ihm zu sagen, was er

ihm Alles verdanke, daß er in ihm einen Lehrer und Meister
gefunden habe.

20 Jahre alt, nimmt er die Hauslehrerstelle beim Marquis

d
e Jujjat-Randon an, wo der völlige Gegensatz der Natur

André's, des ältesten Sohnes, der in der Armee steht, einen
großen Eindruck auf ihn macht. Er beugt sichvor diesem ener' Manne, dieser urgesunden kraftvollen Persönlichkeit, undeneidet ihn, d

a

e
r

selbst schwächlich ist, und stets nur mit
seinen Studiengenoffen verkehrt hat, unter denen keiner der
Ausbildung seiner physischen Kräfte irgend welche Zeit ge
widmet hat.

E
r

erkennt die Grenze seiner Persönlichkeit, die gewöhnt
war, nur sich selbst gelten zu lassen; allein e

r traut deshalb
nur seiner geistigen und philosophischen Ueberlegen

heit, die e
r

der Schwester André's, Charlotte, gegenüber zu

bethätigen beschließt. Er beginnt, einer alten Neigung gemäß,
mit einer Lüge.

Er will sich die Liebe Charlottens erringen, e
r will si
e

zu verführen suchen, und er spielt ihr die Komödie eines a
n

ihm von einer Anderen begangenen Liebesverraths vor, um

si
e

durch Mitleid für sich zu gewinnen, indem e
r

selbst einem
jungen Schüler Lucien gegenüber die Maske einer tiefen
Traurigkeit nicht ablegt.
Bei einem Ausfluge, wo er mit ihr im Walde allein ist,

erklärt e
r ihr seine Liebe. Sie vermag sich kaum zu halten

und entflieht ihm, ohne daß er sich gewiß ist, ob si
e

ihn liebt
Er glaubt, si

e

werde ihn wegen seines Benehmens verklagen;
allein d

ie schweigt. Jetzt erst ahnt er, daß si
e

ihn liebt. Statt

zu verführen, wird e
r

selbst verführt. Er hat mit aus
geklügelter Raffiniertheit eine unschuldige Seele sich erringen
wollen, die sich voller Liebe ihm schon zugeneigt hat. -

Er hat nicht die Energie zum Handeln. Ihm fehlt die
Erfahrung, und e

r experimentiert philosophisch. Sein Herz
spricht nicht. Nur die Sinnlichkeit regt sich in ihm neben
kalt berechnender Ueberlegung.

Charlotte flieht vor ihm und reist mit ihrem Vater nach
Paris zur Konsultation. Sie is

t

nervös. Sie bleibt in Paris.
Er schreibt ihr die leidenschaftlichsten Briefe, die si

e

nicht be
antwortet. Einmal fährt er nach seiner Heimath Clermont
und sucht jene Marianne wieder auf, um in ihrer Umarmung

a
n

Charlotte zu denken, die vor ihm flieht, weil si
e

ihn liebt,
und einem alten Wunsche ihrer Eltern folgt, als si

e

sich mit

dem früher abgewiesenen Herrn d
e Plane verlobt.

Im September erkrankt Lucien und Charlotte kehrt zurück.
Am Krankenbette treffen si

e

sich.
Robert glaubt, si

e

liebe ihn nicht. Er schreibt ihr, er

werde sich tödten, weil er ja nie ihre Liebe erringen könne.
Allein auch hier klügelt und experimentiert er: Er will sich um
Mitternacht tödten. Und in der Nacht kommt das arme, ge
ängstigte junge Mädchen, um ihn von seinem Vorhaben ab
zuhalten. Allein e

r will sich tödten.
Da bricht ihre Liebe durch. Sie will mit ihm sterben,

si
e

liebt ihn, hat ihn geliebt vom ersten Tage an.
Er fordert von # den Beweis ihrer Liebe. Sie wollen

sterben, aber erst wenn si
e

sich einander angehört haben.
Und si

e gibt sich ihm hin. In seinen Armen schläft sie

ein. Erwachend bittet si
e ihn, ihr das Gift zu geben.

Allein e
r hat inzwischen gegrübelt. Jetzt hat er sein

Ziel erreicht. Der Tod hat keinen Zweck mehr. Sie wollen' Mit sophistischen Gründen sucht er sich selbst zu beUgen.

Sie fordert, daß e
r

sein Wort halte; si
e

will allein
sterben. Er verweigert e

s ihr. Da flammt die Wuth in ihr
anf. Sie schreit ihn an als Feigling, und selbst da regt sich
nichts in ihm. Er hat das '' verschlossen. Empört und
verwundet in tiefster Seele verläßt si

e

ihn.
Sie tödtet sich nicht, wie er glaubt. Er versucht, sich ihr

zu ' sie stößt ihn zurück: Je n
e vous connais plus!

it dem Heroismus, den nur das Weib kennt, der
mehr is

t

als Muth, hundertmal mehr, schweigt si
e

und lebt
weiter.

Robert beschließt das Haus zu verlassen. Er schreibt
ihr noch einmal und in der Nacht um elf Uhr läßt si

e

ihn

zu sich. Sie hört keine Entschuldigung von ihm an, si
e

läßt
ihn nicht zuWorte kommen. Sie spricht, unbeugsam, unerbittlich.
Sie hat das Tagebuch gelesen, das e

r geschrieben; in

dem si
e

eine Absichten und ' Reflexionen gefunden hat.
Sie kennt ihn ganz in seiner brutalen Seelenlosigkeit, und
mit der Eröffnung, daß si

e
.

Alles ihrem Bruder geschrieben
habe, weist si

e

ihn ab. Es gibt für ihn keine Entschuldigung.
Am anderen Morgen findet man si

e

vergiftet, und Robert
wird unter dem Verdacht des Mordes verhaftet.
Er schweigt, um der Todten willen, aber seinem Lehrer,

auf dessen Werke e
r schwört, hat e
r gebeichtet. Er soll ihn

frei sprechen, er soll ihm sagen, daß was er gethan kein Un
recht sei, daß es alles Ereignisse gewesen sind, die so :kommen müffen mit zwingender Nothwendigkeit, ohne daß ihn
eine Schuld treffen kann. –
Dieses Bekenntniß Robert Greslou’s nimmt den größten
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Theil des Romans ein, es is
t

der eigentliche Roman. Die
Lektüre dieser Bekenntnißschrift verfehlt ihre Wirkung auf den
Philosophen nicht, der von den ärgsten Zweifeln befallen wird.
Mit unerbittlicher Konsequenz hat er eine Lehren auf

estellt und sein System ausgebaut. Er hat nicht an die
Wirkungen gedacht, e

r
hat einzig geglaubt, damit der Wahr

heit zu dienen.

Jetzt erkennt er, welch' eine verderbliche Wirkung diese
Theorien haben können; wie si

e

das Gift in die Seele eines
Menschen eingeflößt und ihn bis zum moralischen Verbrechen

ziehen haben. Zum ersten Male tritt ihm das mit voller
Lebendigkeit vor Augen, und er beginnt irre zu werden.
Diese Folgen hat er nie erwogen. E

r

kommt sich vor
wie ein Arzt, der ein Heilmittel versucht hat und nun alle
Kranken eines Hospitals mit dem Tode ringen sieht.

E
r

reist nach Riom ab, zum größten Erstaunen aller
Leute im Hause; er der nie Paris verlassen hat, dessen Tage

#

Regelmäßigkeit einer wie der andere ver
IETEN.

Er weiß, daß der Comte André den fälschlich Beschul
digten durch ein Wort befreien kann, und e

r

schreibt ihm
anonym, um ihn zu beschwören, das Wort zu sprechen.
André is

t

durch den Brief der Schwester im Besitze des
Geheimnisses. Er ist seinem Vater gegenüber in der ver
zweifeltsten Lage. Auf der einen Seite d

ie Veröffentlichung

der Schande seiner Schwester, auf der anderen die Verurtheilung
eines Unschuldigen.

E
r

sucht sein Ehrgefühl zu beschwichtigen. Jener is
t

Schuld a
n Allem, er is
t

die Veranlassung zu dem Selbstmord
gewesen. Aber daß Robert schweigt, daß e

r,

der Charlotte in

den Tod getrieben hat, lieber selbst den Tod erleiden will,
als ein Wort gegen die Todte zu sprechen, macht einen Ent
schluß stets' Neue wanken. Er verbrennt den Brief der
Schwester.

Als er das anonyme Schreiben erhält, is
t
e
r

endlich zum

Handeln entschlossen. Er unterbricht durch sein Erscheinen die
Verhandlung, und zum Entsetzen. Aller macht er seine Aus
sage, daß und weshalb Charlotte sich selbst getödtet hat.
Robert Greslou wird freigesprochen und der Haft ent

lassen. André sucht ihn auf. Robert tritt ihm entgegen, er

is
t

zu Allem bereit. Aber André antwortet ihm: On n
e

se

bat pas avec les hommes comme vous, on les exécute, und

e
r

erschießt den Verführer einer Schwester, der keine Be
wegung macht, um dieser Rache zu entgehen.

In der Nacht sitztAdrien Sixte mit der Mutter bei der

e
i :' Gr is
t

völlig aus seinemGleichgewicht gebracht, der logisch

so scharfe Denker steht fassungslos wie ein Kind den That
sachen des wirklichen Lebens gegenüber. Er erkennt, daß es

Dinge gibt, die uns ewig verborgen sind. Ilsabimait devant

le mystère impénétrable d
e la destinée, und die Worte, die er

einst als Kind gelernt hat, drängen sich auf seine Lippen:
Notre Père qui étes aux cieux! –Certes il ne les prononçait
pas. Peut-être n

e

les prononcerait-il jamais. –
Es liegt in diesem Schluffe keine thatsächliche Umkehr

irgend welcher Art: Allein diese Konstatierung einer sichgeltend
machenden Kindheitserinnerung – denn nichts Anderes is

t

e
s

bei Adrien Sixte– ist interessant zur Beurtheilung Bourget's;
nachdem erst jüngstderModenovellist Ohnet in Doktor Rameau
uns in einer unwahren Behandlungsweise die Bekehrung eines
auf den Materialismus schwörenden Arztes geschildert hat,

d
ie in dem betreffenden Falle eigentlich nur die Konstatierung

einer insKindliche schlagendenGreifenhaftigkeit ist, während eine
motiviertere Bekehrung Octave Feuillet seiner Zeit zum Vorwurfe
von La Morte genommen hat.
Immerhin wirft die mannigfache Verwerthung dieses

Motives ein eigenartiges Licht auf die augenblicklich herr
schendenVerhältnisse. –
Mit energischenStrichen sind die wachsenden Zweifel Adrien

Sixte's geschildert, aber nicht das war die Hauptaufgabe des
Romans. Die Verwirrung der Begriffe, die durch unklare
Vorstellungen im Geiste Roberts entstehen und ihn a
n

die

Grenze der Negierung jeglicher Moral führen, diese verderben
bringende Einseitigkeit abstrakten Denkens bildet den Vorwurf
des interessanten Romans.

a
tBourget in Mensonges die verderbliche Vertrauens

seligkeit geschildert, den Gegenpol Roberts, Unerfahrenheit,
Offenheit und den kindlichen Glauben eines nach dem Ideal
suchendenDichters, so enthält Un crime d'amour die Dar
stellung eines ähnlichen Charakters wie Robert, die brutale
Herzlosigkeit und den gewissenlosen Egoismus eines Lebemanns,
während in Cruel énigme die Vorgeschichte gegeben ist,
wie ein junger Mann gleichwie in Mensonges zum Egoisten
werden kann, wenn e

r

seineIdeale verloren hat, den Glauben

a
n Ehrlichkeit, Liebe und Treue.

In allen jenen Romanen tritt das praktische Leben mit
seiner Sinnlichkeit in den Vordergrund; und die Schäden sind
nicht so gefahrdrohend, die Menschen stehen alle im strudeln
den Leben.

In Le Disciple wird uns die Vergiftung der Seele
geschildert, der Mangel jeglicher idealer Empfindung, die e

r

schreckendeLeere a
n

Herz und Gemüth, die einseitig vom Ver
stande beherrscht sind, von einem Verstande, der sein Gesetz
nur in sich selbst zu finden glaubt, der das Ich jetzt und die
Welt als abhängig von diesem auf den Thron gehobenen Ich
betrachtet.

Diesen Egoismus, der a
n

der gesetzlichenGrenze desVer
brechens noch eben vorbeischlüpft, zu' und vor ihm

zu warnen, stellt sich der Roman als Aufgabe; in Robert
eine Figur zu zeichnen, wie e

s

deren genug in der Neuzeit
gibt, eine Persönlichkeit, die, gerade weil si

e

im Besitze aller
Errungenschaft modernster Forschung ist, das größte Verderben
durch eine falsche Verwendung verbreiten kann.
Nous avons tous failli l'être jagt Bourget in der Vorrede.

Il y a une réalité, dont tu ne peux pas douter, Car tu

la possèdes, tu la sens, tu la vis à chaque minute, c'est ton
âme, ruft er dem heranwachsenden Geschlechte zu. –
Wie weit die Befürchtungen begründet sind, wie weit eine

solche Warnung erforderlich sein mag, is
t

hier nicht der Ort
näher zu erörtern. Wir abstrahieren von der Tendenzwirkung
des Romans, weil er in jeder Hinsicht ein vollendetes und
ganzes Kunstwerk bleibt, ein analytischer Roman, der den
Erscheinungen der Neuzeit keckund eindringlich zu Leibe geht.
So bietet uns der Roman ein Seelengemälde eigenster

Art, das mit den Farben eines kernigen Realismus gezeichnet
ist, eines Realismus, der von dem gewöhnlichenä sehr
weit entfernt ist.

InBourget ist der grübelnde Philosoph, der sondiert und

in die Tiefe einzudringen sucht, oft größer als der bildende
Künstler, der gleichsam nur die Resultate der psychologischen
Forschung a

n

einem lebendigen Beispiele zu illustrieren sucht.
Bourget hat di

e

Grenze seines Könnens einmal selbst scharf
genug bezeichnet in einem Ausspruche der Etudes et Portraits:
Moi je ne suis, hélas! qu’une moitié d

e poète qui s'ar
range, comme elle peut, d'être cousue à une moitié de psy
chologue.

Wenn er jedoch a
n

anderer Stelle einmal als Aufgabe
des Dichters hinstellt:
Le poète incarne e

n lui une sorte d'harmonie au moins
passagère entre toutes les sensibilités d

e son temps. Il

est l'interprête du frémissement universel qui court sur

la houleuse marée des amours e
t

des haines de son siècle,

so hat Paul Bourget dieses Ziel erreicht. Mit der Hingabe
seiner ganzen Persönlichkeit, mit Einsetzung aller seiner Kräfte
lauscht e

r

dem Pulsschlage einer Zeit; aber nicht an welt
erschütternde Probleme wagt er sich; er bescheidet sich, die
tausendfachen Geheimnisse des menschlichen Herzens zu e

r

kunden, e
r

sucht die Räthel, die dort verborgen liegen, auf,
und versucht es, uns eine lebendige Erklärung für dieselben

in Gestalt einer Romane zu geben.
Und so is

t

denn das Werk Le Disciple ein weiterer Bei
trag zu den sehr ernst zu nehmenden Bemühungen Paul Bour
get’s, jene Mysterien des Seelenlebens zu klären, a

n

dem

unsere gewöhnlichen Schriftsteller vorüberschleichen, weil si
e
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nicht die Kraft in sich fühlen, sich mit diesen Dunkelheiten
abzufinden, die Bourget mit Vorliebe und, wie sein jüngster
Roman beweist, mit reichem Erfolg aufsucht, einem'
der die Zeitgenossen zwingt, nicht nur von einem Roman
die gebührende Notiz, sondern auch zu den darin entwickelten
Theorien Stellung zu nehmen.

Henrik Ibsen’s „Komödie der Liebe“.

Besprochenvon Ernst Brausewetter.

Endlich hat es M. von Borch ' eins der eigenartigsten und zugleich am schwersten zu übertragenden Werke
Ibsen's, die „Komödie der Liebe“ dem deutschenPublikum
durch eine Uebersetzung zugänglich zu machen.“) Wohl kaum

is
t

eine andere Dichtung Ibsen's so heftig angegriffen und so

selten anerkannt, wie diese, wohl kaum hat eine andere bei
ihrem Erscheinen einen solchenSturm der Erbitterung hervor
gerufen. Und das war eigentlich keinWunder, denn d

a
Ibsen

den romantischen Phantasien des Spießbürgerthums ein Bild
der kalten, nüchternen Realität entgegenhielt, verstand dieses
ihn dahin, daß er die Ehe für das absolute Grab aller Ideale
erklären, daß er die Existenz der Liebe leugnen und die Ehe
durchaus lächerlich machen wolle. Darum erhob sich denn
das ganze Spießbürgerthum gegen diese Dichtung in heller
Empörung – und das Spießbürgerthum is

t

weit größer, als
man gemeinhin glaubt, e

s gehören stolze Namen und große
Geister dazu–mit Energie wies und weist man dem Dichter
nach, daß sich in der Ehe das Ideal wohl hochhalten lasse,
daß e

s

eine Blasphemie sei, die heilige Institution der Ehe

so zu schänden, ja, daß es geradezu unmoralisch sei, denn das
## ja der freien Liebe das Wort reden!
Und doch sind all' diese Angriffe ungerechtfertigt, doch

beruhen si
e

alle nur auf einer vollständigen Verkennung des
Grundgedankens der Dichtung.

Was is
t

es, das von der Menschheit am höchsten ge
priesen wird, das si

e

als ihr erhabenstes, idealstes Gut be
trachtet unddas die Dichter am meisten besangen und besingen?
Die Liebe! Sie erscheint als der Gipfel menschlichen Glücks.
Kaum erfährt man, daß ein Pärchen sich in Liebe gefunden,

so herrscht Freude bei Verwandten und Freunden, als wenn

e
s nun den Garantieschein des Lebensglücks in Händen hielte.

Fast jedes Lustspiel, jeder Familienroman schließt damit, daß
„die Liebenden sich kriegen“, und alle Welt empfindet darüber

d
ie

tiefste Befriedigung. Ein Brautpaar! Welch e
in Selig

keitsbegriff liegt nicht für die Vorstellung der Gesellschaft in

diesem Wort, es is
t

der Inbegriff der Poesie. Ein neuver
mähltes Paar! Wer betrachtete es nicht mit dem stillen Ge
danken, daß er hier das Glück in Person vor sich habe! Eine
Heirath aus Liebe! Was kann e

s Idealeres, Romantischeres– Schöneres geben?
Ibsen's skeptischeNatur unternahm es, diesen „Glauben“

einmal einer Prüfung zu unterwerfen, und scharfblickend, wie

e
r ist, ein Geist, der in die Tiefe dringt und sich nicht an der

rosigen Schale genügen läßt, fand er' daß hier: „Ein
ganzes Volk glaubt, was alle Leute lügen!“ und daß Alle

in dieser Lüge sich glücklich fühlen. Aber Ibsen is
t

der Mann,
„der das Kraut der Wahrheit an die Stelle des Glückspflanzt“,
und so galt es, eine Entdeckung der Welt darzulegen, ihr die
Richtigkeit derselben in einer Weise zu zeigen, die keinen Aus
weg mehr ließ. Darum mußte das „ideale Glück der Liebe“,
ihr „erhebender Einfluß“ in allen Stadien vorgeführt werden.
Da is

t

zunächst ein '' Paar, das sich eben erst gefunden oder vielmehr noch kaum gefunden, denn in unserer
wohlerzogenen Gesellschaft wagt e

s

e
in richtig idealer junger

Mann ja kaum, die entscheidendeFrage bei der Auserkorenen
anzubringen, und wenn er es fast unbewußt gethan, erwartet
und erhält e
r

natürlich keineAntwort, aber ihre Hand hat er

*) NordischeBibliothekW. Band. Berlin, S. Fischer.

erfaßt – und die muß wohl gesprochen haben. Hier haben
wir also die Liebe in ihrer duftigsten, noch kaum erblühten
orm, und herrlich is

t

sie, wie jene „Frühlingskeime der Thee
lüthe, frisch und zart, die nur die Sonnentöchter genießen
können und die, gleich dem Aether, berauschendwirken“. Aber
was macht die Gesellschaft, die dieses Glück, die holde Poesie
desselben ja so lebhaft preist, damit? Sie zerstört es, wie ein
Junge, der die Flügel eines“ mit rohen Händenangreift und allen Flügelstaub davon abnimmt. Die Gesell
schaft erkennt die Liebe eben nicht anders als in der Form
der Verlobung und der Ehe an, und so hat Kandidat Lind
denn auch nichts Eiligeres zu thun, als seine Verlobung mit
seinerAnna bekannt zu machen. Aber schon nach einem Tage
müßten d

ie

Beide e
s

bitter bereuen, denn die Tanten und Freunde
lassen ihnen keinen Augenblick mehr Ruhe, beständig sind si

e

bewacht und werden mit Freudenbezeugungen in peinlicher
Weise überhäuft. Die stille Einigkeit ihrer Herzen, die Anna
ganz von selbst lehrte, daß si

e

sich den Ideen des Mannes
unterzuordnen und ihm in den schweren Kampf des Lebens

zu folgen hat, si
e

wird durch den Eifer all' der Lieben zer
stört, und der ideale Flug, den die Liebe den Geistern ver
leihen soll, zeigt sich darin, daß Lind unter dem Einfluß von
Anna's Angehörigen „auf einen schönstenLebenstraum“, sich
dem Glauben als Missionar zu widmen, verzichtet und ein
einträgliches Lehreramt vorzieht. Ich sagte, si

e

müßten e
s

bereuen; aber Lind und Anna sind echte Kinder ihrer Zeit
und ihrer Gesellschaft und so fühlen si

e

sich vielmehr glücklich
darin, daß si

e

im sicheren Hafen ruhen, wenn das Waffer
desselben auch schon nach kurzer Zeit die traurigen Folgen
der Stagnation aufweist, und die lärmende Freude und Tri
vialität der Umgebung die Poesie ihres Glücks zerstört hat.
Da is

t

ferner das langjährige Brautpaar Styver und
Elster. In einem solchen, ruft die Gesellschaft, hat die Liebe
doch bereits ihre Dauerfähigkeit erwiesen! Ein Bund, „der
frei geschlossenwar und der doch festgehalten manches Jahr,
obgleich ihn lösen konnte jede Stunde!“ Freilich, allein wie

# e
s mit der vielgepriesenen Poesie des Brautstandes bei

diesemPaare? Styver war sogar eine ideal angelegte Natur.
Als er sich in Fräulein Elster verliebte, dichtete er, und das
selbst in seinem Bureau, e

r

brauchte nur die Feder in die
Hand zu nehmen, so strömten gleich die Verse hin. Dann
aber erhielt e
r ihr Jawort und seitdem– hat er keine Zeile

mehr gedichtet. Jetzt hat er a
n

Anderes und Wichtigeres zu

denken, nämlich daran, wie er weiter kommt in Amt und Wür
den. Seine Studien nehmen seine ganze Zeit in Anspruch,

denn nun handelt e
s

sich darum, eine Stellung zu erlangen,
die ihm das Heirathen ermöglicht; und wenn bei ihr in einem
seltenen Moment noch die Neigung „zum Schwärmen“ e

r

wacht, dann hat er in diesem Augenblick gerade a
n

einewich
tige Geschäftsangelegenheit zu denken.
Da is

t

ferner der Pastor Strohmann und seine Frau
Maren. Dieses Paar verkörpert den richtigen Liebesroman,
wie man ihn in allen Familienblättern lesen kann und wie
ihn sich jeder Backfischkopf träumt. Pastor Strohmann war
einst ein sehr genialer Mensch, e

r

dichtete und komponierte, und

seine Dichtungen und Kompositionen wurden gedruckt; seine
Maren war eine reiche, vielumworbene Kaufmannstochter, die
Allen einen Korb gab, um nur ihm anzugehören. Da war
auch ein Vater, der nur dazu d

a

zu sein schien, Liebespaare

zu trennen, und andere Verwandte, die sich der Verbindung
widersetzten. Aber Maren jagte sich von allen Ihrigen los
und floh zu ihm. Sie träumten nur von zwei liebenden Her
zen und einer Hütte. Er liebte si

e

zu den Klängen der Laute,
und si

e gab Unterricht im Singen. Im Uebrigen aber lebten

si
e

auf Kredit. Dann aber machte ihr Vater Bankerott, und
nun hörte der Kredit auf, so daß Strohmann eine Pfarrstelle
annehmen mußte. Und seitdem hat er es verstanden, sich zu

einträglichem Amt und hohen Ehren emporzuschwingen und

is
t

der Ernährer seiner Familie von zwölf Sprößlingen ge
worden. Das Ehepaar lebt in Glück und in Zufriedenheit.
Aber die Genialität und Romantik in ihnen Beiden is

t

erloschen.

E
r

geht ganz in Nahrungssorgen und Amtsgeschäften, d
ie in
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Wirthschaftsfragen auf. Der Mann is
t

ein Philister, die
schöne, geistreiche Frau eine gedankenlose Schlumpe geworden.
Da is

t
endlich der Dichter Falk und Schwanhild. Beide

sind skeptisch beanlagt und stellen sich der ganzen Gesellschaft
gegenüber auf den Standpunkt der Kritik, namentlich Falk,
der selbst fühlt, daß ihm die eigentliche Produktionsfähigkeit
mangelt. Er glaubt nicht, daß es Jemand gibt, der „eine That
bloß um der That willen“ begeht, und verlangt e

s mit echt
menschlichemWiderspruch doch von Schwanhild. Sie soll ihm
gleichsam Schwingen verleihen, ein „Sangesvogel“ sein. Aber
Schwanhild fühlt sich dazu zu gut, obgleich si

e

gern zu jeder
großen That bereit wäre, nur müßte das Ziel derselben werth
sein. Sie hat nach Unabhängigkeit gestrebt, als Malerin, als
Schauspielerin, aber als Kind ihrer Zeit sich schließlich doch
vor Tanten und Verwandten beugen müssen und is

t–Gouver
nante geworden. Für Falk zum Spiel is

t

si
e

aber doch zu' er möge auf eigenen Flügeln seine Fahrt wagen, „dannieht man, o
b

si
e

brechen oder tragen“.

Die Gesellschaft und ihr : und Treiben erregt Falk'sKritik, und da er jetzt endlich handelnd vorgehen will, greift

e
r

si
e

an der verwundbarsten Stelle, bei der Liebe und Ehe
an. Strohmann, Styver und Lind bieten ihm treffliche Bei
spiele, durch die e

r

der Welt zeigen will, daß der Glaube a
n

die idealisierendeMacht der Liebe eine Lüge ist. Diese Kämpfer
stellung, in die er sich der Gesellschaft gegenüber stellt, gewinnt
ihm Schwanhild, die ihm versichert, daß si

e

in diesem Kampf
ihm' zur Seite stehenwill. Begeistert nimmt er ihrAnerbieten an, nein, nicht nur durch die Schrift, sondern durch
die That will er mit ihr der Welt beweisen:

„Daß dochdie Liebe eine ew'geMacht,
Die unverletzt in ihrer ganzen Pracht
Vermag uns über Staub und Schmutzzu heben.“

Und ihre ängstliche Frage: „Und wenn wir fallen –“ weist

e
r mit den Worten zurück, daß e
r in ihrem Aug' „den Glanz

erblicke, der Sieg verkündet“.
Wohlgemerkt, Falk holt die Siegesgewißheit aus Schwan

hild, nicht aus seinem eigenen Innern. Schon Vasenius“)
hat darauf hingewiesen, daß Falk hier noch auf ganz dem
selbenStandpunkt steht,wie bei seinem erstenAnerbieten, erwill
sich durch Jemand anders emportragen lassen, nicht den eige
nen Schwingen vertrauen. Aber noch mehr, er will die Ge
sellschaft und ihr Gebahren bekämpfen und doch ganz dasselbe
thun wie sie, denn wie er und Schwanhild sich hier vereinen,

haben e
s

einst auch Strohmann und Maren gethan, auch si
e

glaubten an die erhebende Macht der Liebe und trotzten den
Ihrigen. So muß denn Falk auch bald erkennen, daß diese
Leute, über die e

r

so leicht und stolz geglaubt hatte urtheilen

zu können, gar nicht so idealentblößt sind, wie er gemeint hat.
Freilich hat Strohmann aufgehört zu dichten und zu kom
ponieren, freilich will er von Romantik nichts mehr wissen,
aber ein anderes Ideal is

t

ihm aufgegangen: das Ideal des
Heims und der Familie:

„Ein Heim is
t

dort, wo Platz für fünfe ist,
Wenn zwischenFeinden e

s

zu eng für zwei.
Ein Heim is

t

dort, wo all' dein Denkenfrei,
Wo deineStimme in die Herzen dringt,
Und Antwort in verwandtenLauten klingt.
Dein Heim is

t

dort, wo dir das Haar ergraut.
Dochdaß das Alter naht, wird Niemand seh'n,
Dort wo Erinn’rung dämmert rein und schön.“

Und auch Styver! Freilich hat er nicht mehr Zeit zum
Dichten, aber Falks Leichtsinn gegenüber, der ihn sogar zum
Bruch mit seiner Braut bewegen will, beweist er, daß er

charakterfester is
t

und e
s versteht, selbst im Kleinsten Glück

und Poesie zu finden:

„Der Tag will Arbeit, nicht Gesang.
Und wird die Liebe auch einmal verschwinden,
Ich werd' si
e

stillen Herzens scheidensehen,
Und wird si
e

dann als Freundschaftauferstehen,
So soll das Lied“) das Einst und Jetzt verbinden.

*) Henrik Ibsen, Ett Skaldeporträtt. Stockholm, Jos. Seligmann.
*)Welches seineBraut gesungen,als sie sichzum erstenMal sahen.

Und wird am Pult aucheinmal krummmein Rücken,
Mein Tagwerk Kampf nur gegenHunger sein,
Die Schritte lenk' ich heimwärts mit Entzücken,
Bei jenen Tönen kehrtErinn’rung ein,
Und einer kurzenAbendstundeFrieden
Ist Alles, was ichwill, von Glück hienieden.“

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.
- -- - ---

Nachdruckverboten.

Im Schaukelstuhl.
Von P. Hann.

Der Schaukelstuhlgerieth in eine etwas unruhige Bewegung; ein
Wort mußte gefallen sein,das ihn zu etlichenraschenSchwingungenver
anlaßte. Vorhin hatte e

r

sichnur ganz leise und gleichmäßiggewiegt,
oderwar ganz still gestanden,als ' ihn die helle, sorgloseStimme,

d
ie

aus einemSitz ihm gegenübererklang und gar lustig und anregend
von chinesischenPagoden und japanischenHakariri-Meffern, von russischen
Samovars und englischenRennpferden,von Berliner strammenSoldaten,
römischenHäusertrümmern, Wiener Opernaufführungen und Pariser
Damenmodenzu erzählenwußte.
Es war ein junger Mann, der seineReiseabenteuerberichtete,und

und der SchaukelstuhlsammtdessenInsassin fanden einenBericht, sowie
seinvon Sonne und Seeluft gebräuntesGesichtmit den blitzenden,über
müthigenAugen und dem wohlgepflegtenblondenSchnurrbart interessant
genug. Aber das vergoldeteRohrgeflechtmit den Bandschleifen,die in

jedemLuftzug flatterten,war stumm,und das feine schlankeJungfräulein,
das sich in ihm wiegte,war, wenn nichtgeradeder Sprache beraubt, so

dochgewillt, eine etwa vorhandeneschmeichelhafteMeinung von ihrem
Gast sorgfältigt vor derSonne und neugierigenOhren zu behüten. Sie
gab sich so weltgewandtund verbindlich, so oberflächlichtheilnahmsvoll
und kühl dabei,daß ihr Gegenüber,der in der That von einemanderen
Empfang geträumt, als e

r
leuchtendenBlickes Manhattan Islands Ufer

begrüßte, nicht übel Lust verspürte, aufzuspringen, den Sessel zurück'' und aus dem geschmackvolleingerichtetenEmpfangszimmer zu
stürmen,am liebstenwieder auf dieSee hinaus und indie abwechselungs
reicheFremde. Sein Schnurrbart, an dem e

r

nervös zerrte, mußte e
s

entgelten,daß ein Empfang in derHeimath so ganz anders ausgefallen,
als e

r

sich'sausgemalt. Walter Rhynland war ein unruhigesBlut und

d
a er, früh verwaist,trotz seinesreichenErbes, eigentlichkeineStelle hatte,

in welcher e
r

mit seinemganzenWesenWurzeln schlagenkonnte, hatte
sein Vormund selbstdahin gewirkt, daß e

r für mehrereJahre seiner
Wanderlustgenüge, überzeugt, daß e

r

dann erst das Seßhaftwerden in

derHeimath nach einemvollen Werth zu schätzenwissenwerde.
„Heute kommt er, heutemuß er kommen,“ hatteFräulein Lucie

gemurmelt, als si
e

sichvon ihrem Lager erhob. Sie hattewenig ge
schlafenund sah erschrocken,daß ihre Wangen blaß, ihre Augen über
nächtigerschienen.Davon war jetzt freilich nichts zu merken, eine feine
Röthe, wie die derApfelblüthen, hatteihr pikantes, schmalesGesichtüber
zogen,als si

e

dieKarte mit seinemNamen in denHänden hielt, und ihre
lugen leuchteten in einem schierverrätherischenFeuer. Und dann war

si
e ' langsam in das Empfangszimmer hinabgegangen,hattegethan,

als merke si
e

nicht, daß der junge Weltfahrer bei ihrem Erscheineneine
Bewegung gemacht,ihr entgegenzustürzenund der Himmel allein weiß
welche '' heitzu begehen,und, die schmaleweißeHand ihm entgegen
reichend,hatte si

e

in einemTon, als käme er von einemAusflug zurück,
ihn gefragt, wie e

s

ihm geheund seit wann e
r

wieder in Hamburg sei.
Kleine Heuchlerin. GesternAbend hatte si

e

im Hause seinesehemaligen
Vormunds erfahren, der Dampfer „Brittanic“, der ihn an Bord trug,

se
i

soebensignalisiertworden, und si
e

hatte solchesHerzklopfen em
pfunden, daß si

e

ihren Nachbar bei Tische erschrockenansah, o
b

e
r

e
s

etwa höre. Walter Rhynland standbei diesemkühlen,höflichenEmpfang
anfangs da, als hätteder Blitz vor ihm in den Boden geschlagen,und
mit heimlicherSchadenfreudesah die junge Evastochter, wie enttäuscht
und fassungslos e

r

erschien. Aber als e
r

den ihm mit leichterHand
bewegungangewiesenenSitz eingenommen,und das schöneMädchen sich
ihm gegenüberanmuthig in den Schaukelstuhlgeschmiegthatte,trug ein
Gesichtden Ausdruck einesMenschen, der ein bösesSpiel mit guter
Miene zu ertragen entschlossenist. Und dann fing e

r

von China und
Japan zu erzählenan, leise schwangsichder Schaukelstuhlihm gegen
über, einPaar theilnahmvollerAugen hingenan ihm, undwenn es auch
nochimmer ganz, ganz anders war, als e

r

e
s

sich in einsamenStunden
auf seinenFahrten ausgemalt, so erschienihm doch ein Loos so übel
nicht. Im schlimmstenFall hieß es, von vorn anfangen,dieGrundsteine

zu dem Haus zu legen,das e
r

sich in seinenTräumen hochund fester
richtetvorgestelltund das sichnun als echtesLuftschloß erwies. Drei
Jahre sind eine lange Zeit, besondersim Leben eines jungen Mädchens.
Es is

t

am Ende sehranspruchsvoll,zu erwarten, ein halbesKind von

1
6 Jahren, das ebenerstdie Freuden derGeselligkeitzu kostenbegonnen,

dem e
s

a
n

Bewunderern und Schmeichlernsichernichtgefehlt,werde ein
paar leiseWorte, die ihm zugeflüstertwurden, so frisch im Gedächtniß
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tragen,wie der Mann, der ohneFreund und Genossendie Welt durch
fuhr und gar häufig Gelegenheithatte,an si

e

zurückzudenken.
Stundenlang saßen si

e

beisammen. Wenn eine Rede stockte,hielt

si
e

durch eineFrage dieselbe in Fluß. Keine Möglichkeit, von dem zu

beginnen,was ihm am Herzen lag. Flink wie eineEidechseentschlüpfte

si
e

ihm, wenn e
r

das Gesprächauf einen gewissenTheaterabendhinüber
zu lenkensuchte.

an! „Ich freue mich,daß Sie den einzigenWunsch,den Sie seitIhrer
Kindheit gehegt,nach Herzenslust in der Fremde herumzuschweifen,be
friedigenkonnten,“ sagtesie,als e

r

seinenReiseberichtschloß.

- „Es war nichtder einzige, e
s

war noch lange nichtder sehnlichste
1N1("111"U"Wünsche, warf e

r eifrig ein.
Sie wiegte sichwie ein graziöserKolibri in dem Goldgeflechtihm

gegenüber,ein Lächeln aufden Zügen.
„O ic

h

sehe,nun, da er Ihnen erfüllt ward, verleugnenSie ihn;
das is

t

nicht recht! Erinnern Sie sichnochdes Maskenfestesbei unserer
Freundin NellyVan Zandt?“
„Ob ich mich erinnere! Es war das ersteMal, daß ichSie seit

unsererKindheit wiedersah.“
„Ja, derZwischenraumwar für michdurch eine kummervolleAb

schließungmit Gouvernanten und Musiklehrern als einzigeGesellschaft
ausgefüllt worden, während Sie die Freuden und Leiden des Schul
lebens, nämlichWettrudern und Ballspiel einerseitsund das unabwend
bare,aber,wie ic

h

hoffe,auf das geringsteMaß reduzierteStudium anderer
seitskennenlernten. –Aber um wiederauf Nellys Ball zurückzukommen;
boshafteGeschöpfe,die nichtsvor uns voraus hatten,als ihr ehrwürdigeres
Alter, nannten ihn das Fest der Grünen. Und in der That befand sich

d
ie ganzeGesellschaftdamals in einemZustandhoffnungsvollsterJugend

lichkeit, so daß, wenn ic
h

michrechterinnere, meineFreundin Bella für
denAbend eineMenschenfeindinwurde, als ihr Bratensaftüber das neue
Kleid gegoffen ward, und Ihr Kollege Franz ernstlichzwischen einer
Revolverkugelund einerPhiole Giftä weil er beimWalzer mit
seinerDame auf dem glatten Boden ausglitt und der Länge nachhin
stürzte. – Schließlichentschied er sichdann, leben zu bleiben.“
Sie lachten,ein helles,frischesLachen,wie e

s

nur innerlich unver
dorbene,von Herzen gute Menschenvermögen. „O Lucie– Fräulein
Wilder“ verbesserte e

r

sichrasch,wo war dieZeit, d
a
e
r

si
e

Lucie nennen
durfte? – „wie boshaft.Sie seinkönnen; ich zittere,wennSie auf mein
damaligesGehabenübergehen.“
„Es kommtsogleichan Sie, mein Herr. Ich weiß nicht, was der

Grund war, ob weil wir im Hause Ihres Vormundes zuweilen als
Kinder mit einandergespielt,und Sie damals einigeschätzenswertheEigen
schaftenfür einenSeeräuber,Matrosen, Häuptling einesIndianerstammes

in mir entdeckthatten, oder weil Sie dem alles bezwingendenZauber
meinesSeejungfrauenkostümeserlagen,“– er suchteentrüsteteinenEin
wand, aber si

e

fuhr fort – „genug, Sie widmetenmir in großmüthiger
Weisefast ausschließlichdas Vergnügen Ihrer Gesellschaft. – Glauben
Sie nicht, daß ich diesenVorzug gering schätzte,“begegnete si

e

einem
zweitenEinwand, „für solch ei

n

unflügges Nesthäkchen,wie ic
h

damals
war, erschienein sichererTänzer und Begleiter zu Tischeein wahrer
Segen. Aber Sie nützten Ihren Vortheil aus, den ganzen Abend
unterhieltenSie mich von ihrem Drang, fremdeLänder zu sehen,eine
Reise um die Welt zu machen,mit einemWort, von Hamburg fortzu
kommen;und ich, die zahllosenPuppen und Süßigkeitenvergessend,mit
welchenmich Ihr Vormund einstbeschenkt,nannte ihn, der Sie nichtvor
Ihrem einundzwanzigstenJahre reisen lassenwollte, im Stillen einen
Shylok und einenHarpagon.“

.Er wollte ihr danken, das Interesse, das sie ihm damals gezeigt,
beglückteihn tief.–War es denn ganz erloschenund vermochte er es

durch nichts wieder anzufachen? Als si
e

weiter sprach,kam e
s

wieder
wie ein kalterWasserstrahlüber eine heißeStirn; nichtzum erstenMal

a
n

diesemfür ihn denkwürdigenApril vormittag.
„Ich fürchte, ic

h

bin seitden Seejungfrauentagenunerträglichan
pruchsvoll geworden; wenn heute ein junger Mann mich stundenlang
davon unterhaltenwollte, welcheSeligkeit für ihn derWechselseinerUm
gebung, in welche ic

h

michwohl oderübel einbeziehenmuß, wäre, ic
h

weiß nicht, o
b

ic
h

ihm so andächtiglauschenwürde.“
„Es war ziemlichtölpelhaftvon mir,“ versetzteder junge Reisende

lachend,„aber auch ic
h

stellemich einer richtendenMitwelt nichtmehr in

solcherWeise bloß, wie in meiner grünen Anfängerzeit. Wenn ic
h

jetzt
das Glück habe, neben einerSeejungfrau zu sitzen,und wenn si

e

mir
theilnehmendihr Ohr leiht,wie damals, dann bin ic

h

bereit,einentheueren
Eid zu leisten,Sie sehen,Fräulein Wilder, ic

h

halte meineSchwurfinger

in die Höhe, daß ic
h

nie und nimmer einenWechselder Umgebung e
r

sehnen,daß ic
h

mich als einenglückseligenSterblichen betrachtenwerde,
wenn ich in ihrer Nähe bleibendarf.“
Aus demSchaukelstuhlkam es, als kichere er leise,aber seineIn

sassinmachteein ernsthaftesGesicht,obschonder Schalk in demGrübchen
auf ihrer Wange lauerte.
„Und wie vielen See- und anderenJungfrauen habenSie dieses

werthvolleGelübde bereits geleistet,wenn sicheinealte Jugendfreundin
dieseFrage erlaubendarf?“
Das war zuviel, dieBitterkeit erfülltedas Herz desjungenMannes,

obschon e
r

si
e

unter Lachenund harmlosemGeplauder zu verbergenge
wußt, die letzteFrage brachteden Becher zum Ueberlaufen. Er griff
nachdemHut, der neben einemSesselaufdemTeppich stand,und sagte

in aufwallendemTrotz: „Wenn Sie mich dies fragen, dann muß ic
h

freilich bedauern, daß ic
h

blind und mit demBild einerEinzigen im

Herzen a
n jeglicherSchönheitvorüber ging. Aber ic
h

sehe,Sie sind
heute in Ihrer spottsüchtigenLaune, und da ic
h

nochdie Weichheitmit

mir herumtrage,diedas WiedersehenderGeburtsstätte,die ersteBegegnung
mit demWesen, nachwelchem ic

h

michdie ganzeZeit gesehnt, selbstver
ständlich in mir erweckte,bin ich keinpassenderPartner für Sie. Viel
leichteigneich michdas nächsteMal besserzum Wortgeplänkel;ichwerde
dann jedenfalls:: und ruhiger sein,denn ichhabemir das Wortgegeben,wenn ich die einePerson, um derentwillenich heimgekehrt,nicht
wiederfinde, wie ich si

e

verließ, den Staub von meinen Schuhen zu
schüttelnund weiter zu wandern.“
Und da war es, daß der Schaukelstuhl in unruhige Bewegung

gerieth. Der Hitzkopf war im Stande, geradenWeges zum nächsten
Schiff zu gehen,das ihn nachAfrika, oderzur Bahnstation,die ihn in's
Innere des amerikanischenKontinents bringenwürde. Nocheinmal solche
drei Jahre, wie die letzten, di

e

danktedafür. Aber Dame Lucie hatte
auch ihren Trotz, nur besaß si

e

etwas, das ihrem heißköpfigenVerehrer
abging, ihre weiblicheDiplomatie.

-

„Die Sehnsucht nach diesemWesen habenSie sehr sorgfältig zu

verbergengewußt,“ sagtesie,„dieselbehatSie nichtveranlaßt, Ihre Reise
auchnur um einenTag abzukürzen.“
So ruhig si

e

sprachund so gleichmäßigderSchaukelstuhlnachdem
kleinenSturm hin und herebbte, so konnte e

r

dochnichtverkennen,daß
dieWorte aus einemtiefverletztenGemüth drangen.
Er warf denHut wieder hin und blieb vor ihr stehen,die brennen

denAugen auf si
e

gerichtet.
„Lucie,“– er kann sie nichtFräulein nennen, es scheintihm un

natürlich,„wissenSie nicht, daß, als mein Wunsch endlich in Erfüllung
als mir die Erlaubniß zur Reise ertheilt ward, dieselbeallen Reiz für
michverloren hatte? Wiffen Sie nicht, daß mein Vormund es war, der
bisher die Einwilligung verweigertund nun plötzlichauf meinerFahrt
bestand? Aber wenn ich je Vergnügen auf meinenWegen hatte, so war

e
s nur, weil mich der Gedanke an meineBraut – so hieß ich Sie in

meinenGedanken und das waren Sie nach jenen Worten, mit welchen
Sie sichmir zu eigengaben– begleitete,weil der Glaube an Sie und

a
n

unsereVereinigung mir unverrückbarerschien,wie der Erdpol; ic
h

hatteSie gefragt, o
b

Sie nichtdieMeine werden wollten, und Sie hatten
mit Ja geantwortet. Das genügte, um mir über die Entfernung hin
wegzuhelfen,das ließ noch Freude an den bunten Erlebnissenmeiner
Reisefinden.“
„Warum haben Sie mir nie in solcherWeise geschrieben?Sie

sandtenschöneLackarbeitenaus Japan und greulicheGötzen aus China,

ic
h

wußte durch Ihre Geschenke,wo Sie sichaufhielten; auchReiseberichte
erhieltich; aber kein innigeres Wort, nichts, das vom Herzenging und
zumHerzen drang, sprachaus Ihren Briefen. Ich bin nicht sentimental,

ic
h

gehörenicht zu den Frauen, die man täglich versichernmuß, man
liebe si

e

unverändert, wenn si
e

nicht unglücklichsein sollen. Aber daß
Sie einmal oberflächlichum michwarben und dann gingen, voll über
müthigerSicherheit, ich müssenun ruhig warten, bis e

s

Ihnen gefällig
seinwerde,Ihre Zickzackfahrtenzu beendigenund heimzukehren,das ver
letztemeinenStolz auf das Tiefste. Ich habe mich in der erstenZeit
nachIhnen gesehnt,aber Sie ließen mir Zeit, mich a

n Ihre Abwesen
heitzu gewöhnen.“
Er war bis an die Lippen erblaßt.
„Ich muß Ihnen wiederholen,daß ich nichtaus freiemWillen ging

und bis heute fort blieb. Mein Wunsch war es, mit Ihnen vereinigt

d
ie

Wunder der Fremde zu sehen. Mein Vormund drängtezur Fahrt,
und nicht e
r allein, auch Ihre Eltern wünschtendieselbe. Sie fürchteten,
ihr einzigesKind könne in einer Unerfahrenheit ein flüchtigesGefühl
für eineechteNeigung halten. Man wollte uns nichttrennen, manwollte
uns nur Zeit lassen, klar darüber zu werden, o

b

unsereEmpfindungen
für das ganze Leben Dauer '' Der Plan der alten würdigen
Leute war nicht ohneHärte für mich,dennochkonnte ic

h

ihnen nichtUn
rechtgeben. Wir waren Kinder vor drei Jahren und die Trennung war
nothwendig. Mich hat si

e

darüber belehrt,daß meineNeigung eine echte
ist, daß ic

h

ohne Sie, Lucie, nicht glücklichwerden kann. Bei Ihnen
scheint e

s anders; andereEindrücke, feindseligeEinflüsse haben sichzwi
schenSie und michgedrängt.“ Sie schüttelteden Kopf, er sah es nicht.
„Es is

t

der bittersteKummer, den ich in meinemLeben erfahren,
dennoch,wenn ic

h

bedenke,Ihre Erkältung wäre eingetreten,nachdemwir
mit einanderverbundenworden, dann muß ichdieVorsichtder altenLeute
jegnen.“9

„Ich weiß von keinemfeindseligenEinfluß, nochvon anderenEin
drücken,Walter,“ sagtedas junge Mädchen.
„Wie hättenSie sonstmeineWerbung oberflächlich,die Worte, in

welche ic
h

meineganzeSeele legte, voll übermüthigerSicherheit nennen
können? Der Abend war so schön;man gab den »Don Juan - und das
übervolleHaus lauschteOttavio"s herrlicherArie. Ich standhinterIhrem
Stuhl in der Loge, der Duft der Rosenknospen,mit welchenSie ge
schmücktwaren, zog berauschend zu mir hinauf. Jede Einzelheit steht so

deutlichvor mir, daß ich si
e

zeichnenkönnte. Ich beugtemich zu Ihnen
herab, si

e

blicktenauf und ich las so viel Verheißendes,Beglückendes in

Ihren Augen. Ich bat Sie sehr leise,einstmein Weib zu werden. Sie
flüstertendas Wort „Dein - und verstohlendrücktenwir unsereHände.
Mit der Zuversicht, daß nichts auf der Welt uns scheidenkönne,verließ

ic
h

das Theater, leisteteam nächstenTage das Versprechen,Sie durchkeine
Bitten undBestürmungenbeirren zu wollen, damitSie zurKlarheit über
Ihr Herz gelangenkönnten,und schifftemichein. Die altenLeute waren
sehrweise,aber ihre Vorsicht kostetemichmein Lebensglück.“' seineBewegung zu beherrschen,wandte er sichzum Gehen.Der Schaukelstuhlgab einen leisenTon von sich, als werde er gerückt,
nocheinmal sah der junge Mann zurück. Lucie standmit Thränen in

denAugen und machtemit der Hand eineihn zurückhaltendeBewegung.
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Er eilte auf si
e

zu, sah ihr in dieAugen, und da seineFrage einer, wie

e
s schien,erschöpfendenAntwort begegnete,zog e
r

si
e

in wortlosemGlück
an sich.s

Durch die hohenoffenenFenster brachdie Sonne herein, imGärt
chenhinter demHause blühtenCrocus und Narcissen,der süßeDuft der
Hyacinthen strömte in das Gemach. Lange hatteder geliebtesteSohn des
Jahres, der Frühling, auf seinErscheinenwarten lassen. Und nun war

e
r plötzlicheingezogen.

Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

Eine neue Operette im Friedrich-WilhelmstädtischenTheater. – Die
Herren d'Andrade und Bötel im Krolltheater. – Die Durchzügler.
HeutzutageDirektor eines Operettentheaterszu sein, gehört ganz

gewißzu den wenigst günstigenLoosen. Der Arme hat nichtbloß mit
den größten Schwierigkeitenzu kämpfen, und mit den seltenstenAus
nahmenMißerfolge zu erleiden; ihn peinigen nochdie Erinnerungen a

n

die vergangenen schönenTage“), als die Operette noch in Blüthe stand
und große Einnahmen brachte,als die Leute sichnoch an dem ergötzten,
was si

e

jetzt verwerfen! Doch einen (allerdings rechttraurigen) Trost
kann mandem thätigenDirektor desFriedrich-WilhelmstädtischenTheaters
geben. Die neue Operette, die e

r

am 7
.
d
.M. vorgeführt hat, würde

auch in jenen vergangenenbestenZeiten keine günstigeAufnahme ge
funden haben; si

e

is
t ' gar zu schwach.Der Komponist, Herr Zumpe,

war vor einigenJahren mit einemWerkchender Gattung „Farinelli“ an
dieOeffentlichkeitgetreten,von Kritik und Publikum freundlich aufmun
ternd behandeltworden. Er hatte einige wirklich hübscheNummern ge
bracht,die Talent und gute Arbeit zu erkennengaben, und man konnte
denken, daß e

r

bei weiteremFortschreiteneine wirksameheitereMusik
schreibenwürde. Aber was e

r jetztgeliefert hat, is
t

auchdemnachsichtigen
Beurtheiler nicht annehmbar. Das Textbuch,„mit Benutzung einesälte
ren Stoffes“ von den Herren W. Wulff und Ed. Pochmann angefertigt,

is
t

nicht schlechterals die meistenderartigenProduktederNeuzeit, die alle
an ein unddemselbenLeiden kränkeln;daß ihre Lebensfähigkeitim zweiten
Akt zu Ende geht und der dritte nur ein verlängertesAbsterbenzeigt,
Arien und Zwischenspieleohnedie mindesteHandlung. „Karin“ – so

lautet der Titel der Operette– ist eine schwedischeEdeldame aus der
Zeit der Dänenherrschaft.Auf ihrem Gute findetGustav Wasa, der sich
vorgenommenhat, das Vaterland zu retten, Zuflucht vor seinenVer
folgern. Sie rettet ihn zweimal aus derat und als e

r

denThron
besteigt,erhebt e

r

si
e

zu einerGemahlin. Ein kleinesZwischenliebesspiel,
das ihre Verwandte„Siri“ mit einem jungen Cavalier durchführt, den

si
e

von der Feigheit kuriertund zum Helden entflammt,gibt pikantenBei
eschmack.Der Stoff wäre gar nichtübel und konntejedenfalls in der

rt behandeltwerden,daßGustavWasa nichtschonamSchluß deszweiten
Aktes als Sieger erschienund der dritte sichmit allerhandArien und
Coupletsmühsamweiter schleppt,bis endlichdas geschieht,was vom Ende
des erstenAktes an Jedermann im voraus weiß.
Man würde sichden Text allenfalls gefallen lassen,wäre nichtdie

Musik gar so banal, daß immer dieFrage auftaucht:Ist es möglich,daß
derKomponist diesehundertMal gehörten, abgebrauchtenPhrasen wirk
lichfür seineErfindung hielt? Im erstenAkt kommeneinige,wenn auch
nicht originelle,dochwenigstensangenehmklingendeund hübschgemachte
Nummern vor, die auchfreundlichstaufgenommenwurden. Aber gegen
über demdritten Akt zeigte sichbedenklicheOpposition, der sichdie Kritik
stillschweigendanschließenmußte. Schade um die große Mühe und das
Talent, das Fräulein Offenay, Fräulein Scherenberg,die immer aus
gezeichneteM. Schmidt, die Herren Steiner, Broda c. an dieseundank
bareAufgabe verwendethaben. Wir wünschtendem sehrthätigenDirektor' aufrichtig einen besserenErfolg, als den ihm diese' geracht hat.
Im Krolltheater gastiertenHerr Bötel und Herr d'Andrade.

Jener, der nachdem einstimmigenUrtheil aller Kenner in Italien, wo

e
r einigeMonate studierthat, nur Unmanieren lernteundvon der natür

lichenEmpfindung verlor, übte auf das Publikum größereAnziehungs
kraft denn je, gewann die höchstenEinnahmen und jubelnden Applaus.
d'Andrade, der ausgezeichneteitalienischeKünstler, der schöneStimme,
trefflicheSchule und vornehmesSpiel vereinigte,vermochtenichtdieselben
Erfolge zu erzielen.
NebendiesenTheatererscheinungengab e

s in demPhilharmonischen
Saal Concertevon durchziehendenVereinen, Chören und Orchestern,die
nachParis gingen oder von da kamen: Zwei schwedischeGesangvereine,
von denender sich„Muntere Musikanten“ nennendewirklichAusgezeich
netesleistet;dieMailänder Banda municipale, und derRussischeNational
chordes Herrn v

.

Slavianski c. c. Es war also dafür gesorgt,daß die
Musikberichterstatterim Sommer nichtaus der Uebung kamen.

Heinrich Ehrlich.

*) Nessun maggior dolore 2
c.

läßt Dante dieFrancescada Rimini
sagenund auf Boetius hinweisen,der in seinemBuch von den Tröstun
gen der Philosophie zu allererstvon dem Unglück sprach:Im Elend sich
an glücklicheTage erinnern zu müffen.–

Dramatische Aufführungen.

Faust's Tod aus der Tragödie zweitem Theil von Goethe. (Für das
„DeutscheTheater“ eingerichtetvon Adolph L'Arronge)

Auch Theater haben ihre Schicksale. Das ersteLebensjahr des
„DeutschenTheaters“ brachteuns an zwei aufeinanderfolgendenAbenden
den unerträglichvollständigen„Don Carlos“, und nun habenwir zu
Beginn der neuenSpielzeit der FausttragödiezweitenTheil in einer für
den erstenAugenblick geradezuverblüffendenVerkürzung gesehen. In
dieserAbkehr von unfruchtbarenliterarhistorischenExperimentenerkennt
unser ketzerischerSinn gern die Symptome einer gefestetenGesundheit;
nichtder pedantischePfennigfuchser, der jede sprachlicheLänge wie einen
kostbarenSchatzhütet,dient demDichter am besten;der treuesteVerweser
im Reicheder Poesie ist, wer das Wesentlichean einemKunstwerk zu
erkennenund dem Hörer vorzuführen vermag„illuminiert und fresko“.
An dieserklippigenAufgabe sahenwir jüngst denfleißigenRegisseur

derCoriolanaufführungen im „Berliner Theater“ scheitern:das großartige
Charakterbilddes geniebewußtenVolksverächtersversankund verklangim
ermüdendenDurcheinandergut geschrieenerStraßenscenen, und so sehr
ging jeglichefeinereMotivierung in dieStimmbrüche,daß von banausischem
MassenstolzgeschwellteMannseelen in erheiterndemVerkennendie feig
prahlendenQuiriten für die wahren Helden dieseserstenunter den mo
dernenpolitischenCharakterschauspielenhielten. Und das größteLob, das
wir demLeiterdes„Deutschen Theaters“, Herrn Adolph L'Arronge,
hier spendenkönnen, e

r

hat e
s

redlichverdientdurchdie rücksichtsloseKühn
heit,mit welcher e

r

FaustensMenschenschicksalaus der überreichenFülle des
köstlichenBlüthengerankesGoethe'scherGedankendichtung''wußte. Daß e

s

bei diesergewaltthätigenOperation nicht ohneBlut und
Thränen abging, das verstehtsichvon selbst. Faustens Schicksal is

t

ein
wenig DeutschlandsSchicksal: durch Blut und Eisen sind.Beide zu
sammengeschweißtund dem realenLeben gewonnen worden, und wenn
der himmelwärtsstrebendeDoktor seineHelena verlor, so mag e

r

sichge
tröstenmit der schmerzlichberuhigendenErkenntniß, daß auchdemVater
lande die Sonne hellenischenSchönheitsbewußtseinserloschenscheintam
Morgen einer neuen,praktischenNützlichkeitszielenzugewandtenZeit.
Viel und oftermalenhat man am zweiten Theil der Fausttragödie

herumkuriert;von Wollheim da Fonseca bis auf Otto Devrient,
den Pflegevater der Mysterienbühne und jetzigenDirektor der gräflich
Hochberg'schenMysterienbühne am Berliner Schillerplatz, hat e

s

an ge
lehrten und ungelehrtenVersuchen nicht gefehlt, unserer Bühne den
Himmel und die Hölle des Goethe'schenLebenswerkeszu erobern. Ein
bilogischesVordertreppenstückgab uns Devrient; drei Abendeverlangte
Dingelstedt, und Wilbrandt führte am Burgtheater den Plan
seinesfortschrittsbeinigenVorgängers in dieCouliffenwirklichkeitüber; und
der verstorbeneOberregisseurMüller beglücktedie Hannoveranergar mit
einerFausttetralogie,zu welchernicht einmal kombinierbareRundreisebillets
ausgegebenwurden,mit derenHülfe mandie schönstenPunkte vomTeufels
paktbis zur Himmelfahrt sichvorher hätteaussuchenkönnen.
Welchessind aber die schönstenPunkte auf dieserlangenWallfahrt

nach einem herrlich ragendenGipfel dichterischerSchöpferkraft? Mit er
bitterterBegeisterung hat man in der abgelaufenenWochedarüber ge
stritten,und schließlichbleibtdieEntscheidungdochdurchausdemsubjektiven
Empfinden überlaffen. Und diesempersönlichenEmpfinden se
i

hierzunächst
Ausdruckverliehen.
Als man von dem finsterenPlane desHerrn L'Arronge zu raunen

begann, da war auchich unter den kopfschüttelndenTadlern, denen ein
Faust ohneHelena nicht nur undenkbar,nein: abscheulicherschien.Nicht
nur der herrlich einherschreitendenTrimeter, die demMunde der schönsten
derFrauen entströmen,jammerte e

s uns; wir meinten,Kretas Entsproffene

se
i

untrennbar von der Wundergestaltdes deutschenMagus. Und daß
dieseersteRegung nicht irrte,' wir nochheuteallzumal. Schon das
alte Faustbuch bringt uns die Herrliche, die wir, einmal erkannt,nicht
mehr entbehrenkönnen; der ersteStraßburger Plan rechnetmit Helenen,
und die Lücke in der neuestenBearbeitung is

t

unüberbrückbar. Keines
wegs kann ich daher, wie e

s

von vornherein überzeugteLober gethan,
denVersuchdesHerrn L'Arronge als einedefinitiveLösungderFaustfrage
ansehenund ihr diedeutschenBühnen in ihrer Vielheit erschlossenwünschen;
diemoderneBühnentechnikwird Mittel undWegezu suchenhaben,ummehr
von dem zweiten Theil zu retten als den ersten,vierten und fünften
Aufzug, und dieseWege werden sichfrüher oder späterfinden lassen.Die
verhältnißmäßig kleineBühne des „DeutschenTheaters“ aber, die dem
dekorativenApparat unendlicheSchwierigkeitenentgegensetztund zeiterspa
rendenWandeldekorationennur sparsamenRaum bietet,konntenichtmehr
bringen, ohne den Theaterabendüber Gebühr auszudehnenund unsere
frischeAufnahmefähigkeit in stumpfePietät zu wandeln. Und da der
Theaterzettelnur von einer Einrichtung für das „DeutscheTheater“ mit
Anführungsstrichenspricht,wäre e

s ungerecht,Herrn L'Arronge wegen
eines künstlerischenMajestätsverbrechenszu verurtheilen,zu welchemihm
jeglicherDolus fehlte.
Den Verzicht auf die Räthelwunder der klassischenWalpurgisnacht

vermögenwir nicht zu tadeln: Das „SchauderfestdieserNacht“ is
t

auf
derBühne nicht lebendig zu machen;vor denGeheimnißredenderSphinx,
derGreifen, Sirenen, Arimaspen,Lamien, vor derManto und des Chiron
Deutsprüchenmöchteunser Publikum gar leicht, wie Thales vor des
Homunculi körperloserErscheinung,ausrufen:

„Ihm fehlt es nicht an geistigen'Doch gar zu sehram greiflich Tüchtighaften.“
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Die drängendeFülle der Allegorien muß denHörer früh ermüden.
Anders stehtes um Helena, die ein Symbol ist, und als ein solchesge
rade in unserermodernenKunst heimathberechtigterscheint.Sind esnicht
unseremodernstenKünstler, die Zola, Wagner, Ibsen, Boecklin, die es
zur symbolischenZusammenfassungbestimmenderZeitmächtewieder und
wiederzieht und lockt? Nicht desGermanenthumsVermählung mit dem
Hellenenthum„bedeutet“denLiebesbundFaustens mit Helene,derWahr
heitsuchermuß den höchstenSchönheitsdrangumfaffenund erkennen,um
gerüstetzu seinund bereitetfür das thätigeErlösungswerk einesLebens.
Jeder innere Zusammenhangwird zerstört durch den Schreckensprung
des„DeutschenTheaters“, und es is

t

mindestensdreist, von der Unauf
führbarkeitder Helenatragödiesprechenzu wollen. Einzig und allein
äußereRücksichtenkönnen hier zur Entschuldigungherbeigezogenwerden
und diesesind allerdings so beredt, daß man am Ende seufzendzustim
men muß.
„Wie einZauberstück,wie Ballet und Oper wirkt dieserzweiteTheil;

und wie in solchenMärchenspielenstimmensichdieAnsprüchean dieMoti
virung herab. Eminent theatralischsindScenen und Akte gedacht,und

e
s

bedarfnur der Kürzung, um die Effektezur bühnenmäßigenGeltung

u bringen. Während der ersteTheil ohneAkteintheilungverläuft, prägen

# im zweiten der besondereTon und der besondereSchluß jedesAuf
zugsdeutlichaus. Der erfahreneTheaterdirektorweiß, wie man dieMenge
befriedigen, reizenund spannenmuß.“ Mit diesenWorten Wilhelm
Scherer's is

t

jenenüberklugenLeuten in aller Kürze geantwortet,dievon
derAufführung des zweitenTheiles sichkalt lächelndabwendenmit der
kraftbewußtenMotivierung, solchgreisenhafteGeheimnißkrämerei,solchsym
bolischeund allegorischeTiefsinnelei gehörenicht auf die moderneBühne.
„Eminent theatralisch“ is

t

der zweite Theil des Faust, und jeder Auf
führungsversuch is

t

uns hochwillkommen,derdenbisherigenAbschlußnach
derunvergleichlichschönenGrethchenepisodebeseitigtunddas gewaltigeZwic
gesprächauf demHochgebirge(Vierter Aufzug) und d

ie himmelanragenden
Schlußscenender Tragödie in die moderneBühnenwüste hinüberrettet.
Wer das vollbringt, der strebtmit Faust, Unfruchtbaresfruchtbarzu
machen,unbändigerElementezweckloseKraft einemhohenZweckzu unter
ordnen, und für das Goetheverständnißwird er, auchwenn e

r

mehr als
einmal irrte, mehrgeleistethabenund Besseres, als viele staubwischende
Philologen, die in ihrer schellenlautenGelahrtenthorheitdes faustischen
Dranges niemals einenHauch verspürten.

ielesdavon is
t

demBearbeiterdes„DeutschenTheaters“ geglückt;
Vieles, nichtAlles; doch so sehrüberwiegtdas Gelungene,daß man ohne
Uebertreibungvon einer künstlerischenThat hier wird sprechendürfen.
Und da Faust, selbstein Gelehrter und aller Facultäten wohlbestallter
Doctor, die That um so vieles höher zu schätzenweiß als das in die
„ewig leereFerne“ verhallendeWort, wird man sichdieserThat ehrlich
freuen dürfen, ohne des nachplärrendenHomunkelgekeifessonderlichzu
achten. Umgebenvon hundert Faustkommentatoren,von Goetheforschern
und solchen,die e

s

werdenwollen,gewarnt,hatder Direktordes„Deutschen
Theaters“ mit kluger Entschlossenheitdem Rufe des EngelchoresFolge
geleistet,der ihn gemahnt:

„Säume nicht,dichzu erdreisten,
Wenn die Menge zaudernd schweift;
Alles kann der Edle leisten,
Der verstehtund raschergreift.“

Der Scenengang der neuenBearbeitung bringt uns aus der an
muthigenGegend, in welcherFaust auf blumigemRasen im Geisterkreise
schlummert, in den Thronsaal der kaiserlichenPfalz, wo wir mit Aus
laffung desPlutusmummenschanzesder teuflischenErfindung desPapier
geldesbeiwohnen.Faust steigtzu denMüttern hinab, und e

s folgt nach
derwenig gekürztenConsultationscenedie Geisterbeschwörung.Hier hat
derRothstiftallzusehrgewüthet;dieStichelredender Damen(„Vom zehnten
Jahr an hat si

e

nichts getangt“) und des Gelehrtenpedantischtiftelnde
Brunst hätteman uns nichtvorenthaltensollen,wenn man schondiefür
dieHelenaloseBearbeitung eigentlichentbehrlicheScene beibehaltenwollte.
Und nun, nachder Explosion, die Faust zu Boden warf, springenwir,

so tollkühn wie leichtsinnig,über die unverständlicheund über die sehr
verständlicheSchönheithinweg und finden uns athemlos,dochmit leidlich
heilenGliedern auf demRückendes Hochgebirgeswieder. Hoffend auf
die „Lehn vom gränzenlosenStrande“ zieht Faust mit denGewaltigen

zu Felde. Die Schlachtund das Zelt desGegenkaiserserblickenwir nicht.
Nach der Philemonscenefindenwir Faust „im höchstenAlter wandelnd“

in seinemPalaste wieder, und von hier an folgt die scenischeDarstellung
der Dichtung getreulich,bis das Unbeschreiblichegethan.
Unverständlichals selbständigesDrama, is

t

diesesFragment dennoch

so gut gegriffen,daß e
s

die wesentlichstenMomente aus FaustensErden
bahn zusammenrafftund dem erstenTheil die unentbehrlicheErgänzung
folgen läßt. Aus dembürgerlichenLeben tritt der irre geleiteteGottes
knechthinaus in die großeWelt; e

r lernt, wie e
r
so brünstig sicherfleht,

„was der Menschheitzugetheiltist“, in einem innern.Selbst ge
nießen,und in rastloserThätigkeitfür einesGleichenfindet derRuhelose
endlichfriedlicheErfüllung. Die erlösendeKraft der Arbeit, diedemheiter
schaffendenDichter mehrgilt, als alle bleichsichtigeTugend, erkennenwir,
wenn Faust den geflicktenHalbnaturen in die fleischlosenArme sinkt:

„Das is
t

der Weisheit letzterSchluß:
Nur der verdient sichFreiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.“

Es is
t

der größte Vorzug dieserNothbehelsbearbeitung,daß wir die
zerschmetterndenSchönheitendes letztenAufzuges in voller Empfänglich
teitgenießenkönnen. Und wie dieserSchlußakt selbstauf eingroßstädtisch

zerstreutesPublikum wirkt, das muß man mit angehen
haben,um nach

mancherleiZögern und Bedenkenendlichzu demL'Arronge'schenVersuch
ein freudig lautes Ja sagenzu können. Wenn die seligenKnaben des
„DeutschenTheaters“ einigentausenddeutschenMenschen– und das heißt
gleichzeitigheute:einigentausendBücherfeinden– den Goethehimmeler
schloffen' dann wollen wir es dem „bekanntenmagischenGesellen“
verzeihen,daß e

r

die in Schönheit sündigeFürstin einstweilennoch im
Orkus ließ. Hoffend harren wir ihremErscheinenentgegen,der Wieder
erweckunghellenischerHeiterkeitundGeistesfreiheit,dieunseremuniformierten
Kasernendasein so schmerzlichfehlt.
Herr Adolph L'Arronge, derdreisteRäuber derHelena, hat sichdurch

seineFaustinscenierungden erstenPlatz nebendemgrößtender lebenden
Regiekünstler,der eineHerzogskroneträgt, verdient. Das Erscheinender
rauen Weiber, das Philemonidyll, die Lemurenscene– das waren
ühnenbildervon unvergeßlicherSchönheit,von einemStimmungszauber,
wie e

r in der rohenKörperlichkeitdes Theaters nur ganz seltenerreicht
wird. Da war nichtsmehr von den früherenä bunten
Ausstattungszaubers,von der thörichtenWuth des Illustrators, sichneben
demDichter aufdringlichhervor zu thun, durch welchederselbeRegisseur

einst (z
.

B. in den „Räubern“) so gern gesündigt. Wohl war.Alles zur
Stelle, das große und das kleineHimmelslicht,gefiederteEngel und ge
schwänzteTeufel, Prospekteund Maschinen; aber ein diskretwaltender
künstlerischerGeist beherrschtediesesweite Reich bemalterLeinwand. Wie

e
s scheint,hat Herr L'Arronge von seinenneuenKollegen gelernt, wie

man e
s

nicht machenmuß. Böse Beispiele verbessernauch manchmal
üble Sitten.
Auch in der schauspielerischenWiedergabeder Dichtung war jene

EinheitlichkeitdesTons glücklichverwirklicht,diewir auf anderenBühnen
allzu oft entbehrenmüssen.Während im „Berliner Theater“Coriolanus
(Herr Drach) den gefahrbringendenSchritt von der Einfachheitzur Tri
vialität nicht immer meidet, indessenseineMutter (Fräulein '
gart) uns das alte Theaterbrimborium vormacht, war dieseFaust
aufführung im bestenSinn stilvoll. Unter den Darstellern stehendie
Herren Pohl (Mephistopheles)und Sommerstorff (Faust) oben an.
Der dialektischenKunst des Herrn Pohl gelang es, die stachligenReden
desgeprelltenTeufels uns wie einfacheSelbstverständlichkeitenerscheinen

zu lassen, und Herr Sommerstorff fand wenigstensim Alter jene er
greifendenAccente,die einer frostigenWohlanständigkeitsonst so häufig
versagtsind. An beiderKünstler Redeweisemögen die Bühnen-Ange
hörigen zu erkennentrachten,wie wenig Natürlichkeit und poesievolle
Durchdringungeinanderausschließen.Fräulein Sorma hat die schwin
gendenVerse des Ariel mit süßemGeistertongesprochen,ohne in das
süßlichhimmelndeGethue rosenfarbenerWeihnachtsengelzu verfallen,
und der leidenschaftlicheGlücksschreider Frau Geßner (Gretchen)ließ
inmitten der englischenHeerschaarenMenschentöneerklingen. Und die
heiligenAnachoreten,dieBüßerinnen und die bübisch-mädchenhaftenHim
melsboten hatten ihre helleFreude daran, so weit das die etwas trüb
seligenWitterungsverhältniffe in demgrauenRegenhimmeldes„Deutschen
Theaters“ erlaubten.
An die besteSache is

t

hier das besteKönnen gesetzt;demfrucht
baren Bemühenwird der besteErfolg nichtfehlen. Und unserungestilltes
Sehnen nach der schönstenFrau und ihrem graziengesegnetenFlügel
knabendarf uns nicht abhalten, ein freisprechendesUrtheil zu fällen in

SachenL'Arronge contra Goethe. Maximilian Harden.

Die akademische Kunstausstellung.

II.

Der Uhrsaal der Akademiehat von jeher als eineArt salle d'hon
neur gegolten. Die alte Tradition is

t

gewahrtworden, indem man ihn
möglichstmit inhaltlich und formell bedeutendenKunstwerkenfüllte. Den
augenfälligstenPlatz nimmtWerner Schuch's Apotheose des Kaisers
Friedrich ein. Eine mächtige,monumentaleWirkung läßt sichdemBild
nichtabsprechen.In Garde du Corps-Uniform auf schwarzemRoß, vom
Purpurmantel umwallt, den Blick in verklärter Erwartung nach oben
gewandt, wird der Kaiser von Wolken emporgetragen,währendvier ge
krönteAdler mit Palmzweigen im Schnabel zu seinenFüßen kreisen.
Die Luft is

t

von goldigemLicht durchstrahlt.Leider erweistsichder erste
Eindruck, sobalddie kritischeBetrachtung in ihr Recht tritt, als wenig
nachhaltig. Schon die Conception des Bildes is

t

bedenklich.Eine Apo
theoseerforderthinreißendenSchwung der Bewegung, gewaltiges, un
widerstehlichesAufstreben, odermajestätisch-ruhigesEmporschweben,dem
das Auge staunendund dochgläubig folgt. Werner Schuchhat dieGe
staltdes Kaisers wesentlichstatuarischgefaßt. Die Hufe des Roffes wur
zeln fest in bewegungsloserWolkenschicht,deren Solidität gerechtesBe
denkenhervorruft. Man prüft ängstlichdieTragkraft derkreisendenAdler
und wird das peinigendeGefühl einesDurchbruchsder wuchtigenReiter
figur nichtmehr los. Die Vertreter der Monumentalkunst sindbei uns
nichtebendichtgesät, und wir freuen uns aufrichtig, einenMaler von
denQualitäten WernerSchuch's sichihr zuwendenzu sehen.Volles Ge
lingen is

t

bei einemerstenVersuchnichtzu erwarten,der immerhin hoff
nungsvoll genug aussieht. Als ein besondererVorzug will es uns er
scheinen,daß e

s

demKünstler geglücktist, die unumgänglichePortrait
ähnlichkeit zu überhöhenund in das Ueberirdischehinein zu verklären.
Einer konkreterenErinnerung an Kaiser Friedrich is

t

das gerade
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gegenüberhängendeBild von Wilhelm Gentz gewidmet:Ritt Kaiser
Friedrich's als Kronprinz zu den Kalifengräbern bei Kairo.
Es is

t
einegrausame,aber unumstößlicheWahrheit: Wenn ein Künstler

ein ähnlichesMotiv wiederholt,darf e
r
e
s

unter keinenUmständenweniger
wirkungsvoll, weniger' durchführenals das ersteMal. Mandenktan das sonnig leuchtendeBild desselbenKünstlers in der National
galerie und gewöhnt sich schweran die graue Eintönigkeit des gegen
wärtigenProduktes. Der deutscheThronerbe in Aegypten,der Vertreter
des mächtigaufblühendenReichs der Mitte unter den Trümmern einer
abgestorbenenKultur, das is

t

eines jener Motive, die sichnun einmal' genrehaft, inAuffassung undDurchführung flüchtigabfertigenlassen.
Will man eine landschaftlicheReminiscenz, ein paar in denMappen ver
gesseneModellstudienverwerthen,dann wähle man als Mittelpunkt seines
ildes einenbeliebigenWüstenbummler,und nicht den Kronprinzen des
DeutschenReiches. Wenn einKünstler von befestigtemRuf, wieWilhelm
Gentz,eine akademischeJahresausstellung beschickt, so sindwir berechtigt,
mehrvon ihm zu erwarten, als eine mit offenbarerEile ad hoc fertig
gestellteLeinwand.
Ausder trübenVergangenheit in die freundlicheGegenwartunseres

Herrscherhausesführt uns das Portrait der Kaiserin Augusta
Victoria von Conrad Kiesel. Wir haben Kiesel bisher als einen
geschicktenSalonm ler geschätzt,der sich in England eines ergiebigenAb
satzgebieteserfreut, ein deutschenKünstlern seltenzugänglicherVorzug.
Die GeschmacksrichtungjenseitsdesKanals hat unserkontinentalesKunst
empfindennatürlich niemals beeinflußt. Der diesjährigenLeistunggegen
über sindwirgern bereit,unserweniggünstigesUrtheil überdieSchaffens
art Conrad Kiesel's zu modificiren. Das ungesuchteArrangement des
Bildes, dasStreben nacheinemruhigen,von dembraunröthlichenSammet
seffelund den Vorhängen ausgehendenGesammtton, die vornehmeHal
tung der in schwarzer,decolletierterSammetrobe langsamvorschreitenden
Kaiserin stimmengewissenMängeln gegenüberversöhnlich. Daß diese
Mängel mit demSchwerpunkt der Bildnißmalerei, mit der Wiedergabe
des individuellenCharakters zusammenhängen, is

t

bedauerlich,aber wir
sind aufrichtig erfreut,mit Kiesel'scherEigenart auchnur einenerstenAn
knüpfungspunktgefundenzu haben. Es is

t

ihm nichtgelungen,demecht
fraulichenWesen unsererKaiserin gerechtzu werden, ihr freundliches
Lächeln hat sichunter demPinsel des Malers eine konventionelleZu
stutzunggefallen lassenmüssen,aber die allgemeinmalerischenVorzüge
Kiesel's sindmit einer höherenAufgabe gewachsen.Das Bild is

t

nicht
auf den augenblicklichenEffekt, sondernauf zielbewußtenachhaltigeWir
kunggemalt.
Erschöpfend in derAuffassung derPersönlichkeitist, wiewir das bei

demMeister gewohnt sind,dieBüste Kaiser Wilhelm's II. von Rein
hold Begas. Das Arrangement is

t

wieder einmal derSpätrenaissance,
resp.dem beginnendenRococo nachgeahmt.Der auf der linken Schulter
ruhendeMantelabschnittläßt die rechteBrustseitefrei und legt sich,von
der rechtenHand gerafft, um denSockel. Das mit demGarde du Corps
Helm bedeckteHaupt des Kaisers is

t

leisenachlinks oben gewandt. Die

in sichgeschlossenen,energischenZüge tragen jenen frappantenAusdruck
des Ernstes, den Jeder an dem jungen Fürsten bewunderthat, der ihn
jemals a

n

der Spitze einer Truppen vomManöverfeld zurückkehrenjah.
Das ausgesprochenMonumentale fehlt auchdiesemWerk, aber mit einem
Meister wie Begas rechtetman nicht. Er gibt das, was einemWesen
angemessenist, und spottetdamit der nörgelndenKritik!
Genrehaft is

t

der Vorgang, mit dem J.Fallat die Person unseres
jungenKaisers verknüpft. Er läßt ihn im leichten,einspännigenSchlitten
von einerF" beimFürsten Radziwill zurückkehren,von einer langenReihe seinerWaidgenoffenim gleichen'' efolgt und von Bauern
und Wildhütern im Vorübergleiten mit tiefemVerneigen begrüßt. Die
Portraitähnlichkeitdes hohenGastesund seinesWirthes is

t '' deskleinenFormats vorzüglich getroffen, aber der Hauptwerth des Bildes liegt in

der meisterhaftenBeleuchtungdes weiten, nur in der Entfernung von
dunklemGestrüpp begrenztenSchneefeldes. Die kalteWintersonnewirft
lange dunkleSchattenauf die weißeFläche und läßt jeden Lokalton zu

seinerGeltung kommen, ohne daß die unkünstlerischeWirkung des zer
streutBunten einträte.
Auch in E. Hildebrandt's, die Flucht der Königin Luise

nachKönigsberg behandelndemBilde is
t

das Landschaftlichedie Haupt
sache.Aus der winterlichenOede theilt sichdie beabsichtigteStimmung
demBeschauer sicherermit, als aus demCharakter der sichein wenig
konventionellgebendenFiguren. Die jugendliche, in ihrem Unglückdop
pelt reizendeKönigin ' sich, von der Gräfin Voß geleitet, einer
Bauernhütte, um von derenInsassenHülfe zu erbitten. Im Hintergrund
siehtman, von' Dienern umgeben,den im SchneehaltendenReisewagen. Das Bild is

t

gut und solid gemalt, vielleichtzu Ungunstendes
Gesammteindrucks.Das Auge irrt ohne Ruhepunkt, ohne wesentliche
Steigerung des Interessesvon denBauern zur Königin, von derKönigin
zum Reisewagenund bleibt endlichmit einergewissenGenugthuung auf
der Schneelandschafthaften, um sich in ihr die TrostlosigkeitdesVor
gangs spiegelnzu sehen.

ennwir nun nocheine sorgsamausgeführteMarmorbüsteKaiser
Wilhelm's I. von F. Ochs erwähnen, glauben wir den patriotischen
Inhalt desUhrsaales erschöpftzu haben, zu demwir nocheinmal zurück
kehrenmüssen,um anderen, weniger an unsereLoyalität appellierenden
Schöpfungengerechtzu werden. G. M.

Notizen.

Erzherzog Karl's Liebe und der Kampf um den Nieder
wald. Roman von C. Byr. (Stuttgart, SüddeutschesVerlags-In
stitut) – Eine wunderbareVerbindung des Märchens mit der Wirklich
keit, der Philosophie mit Poesie. Jeweilig versuchtder Autor das
wahrheitsathmendeIdeal der edlenMenschlichkeitan den Gegensätzen zu

belebenund construiertsich so ein romantisch-geschichtlichesGebäude,das,
wenn e

s

auchnicht stetsund überall im Einzelnen ungetrübt harmonisch
anmuthet,dochunzweifelhafteinennachhaltigenEindruckerzieltund jagen
haft freundlich anmuthet. Der Verfasser ' demdeutschenLesepublikum
durch seine„DeutschePoetik“ und namentlich seineerschöpfendenWerke
über FriedrichRückertbekannt. Er tritt hier zuerstmit einer Arbeit auf,

in der e
r

seinepoetischeAuffassung einer idealen, heiterenGeschichts
philosophiean einem sympathischenBeispiel zu erläuternvermag, und
dieserZug verleiht dem Roman den Hauptreiz. Daß er die dargebotene
Gelegenheitbenutzt, seineFiguren und Gedanken reliefartig auf dem
dunklenHintergrundeder Intriguen des Jesuitenordens sich abheben zu

laffen, is
t

ein feiner, künstlerischwirksamerZug. Vor Allem hebt sichder
Charakterkopfdes Titelhelden frei aus dem Dunkel der Vor-Napoleo
nischenKriege, in denendie Jesuiten sichdes ReichsfürstenthumsNassau
Saarbrück zu bemächtigtensuchten,hervor. Die BurgTauneckim Rhein
thale, die, ' verfallen, vom Verfasser in voller“ geschildertwird, überwebt das Buch mit einembestrickendenZauber romantischen,
landschaftlichenReizes. Sie is

t

der Sitz der edlenFürstin, welcheim
Verlaufe der Handlung zur Herrschaftgelangt und endlichals ein Opfer
derJesuitenintrigue, durchGift ihr junges Leben, das desHeldenGlücks
traum bildet, aushaucht. Je mehr es der Verfasserverstandenhat, das
Bild der lieblichen,edlenFürstin hinzustellen,destotragischerwird diese
Katastrophewirken, die den Liebestraum der Helden zerstört. Das Buch
hat nebenmanchenanderenMerkwürdigkeitenauchdas Eigenartige, daß
währenddes ganzenVerlaufes derHandlung dieLiebendennur'usammentreffen;die weiterenBeziehungen werdendurch gedankenreiche
riefe und geschickt in die Handlung eingeflochteneBoten unterhalten,
und wenn auchdadurcheinegewisseGezwungenheithervortritt, so is

t

der
Inhalt dessen,was in den Briefen und Mittheilungen enthaltenist, um

so reicher;man siehtein um so weiteresFeld menschlichenWirkens sichvor
dem“ Auge aufrollen, das die ganzegewaltigeKriegsepisode,diedamals das ohnmächtigeund nur auf ErzherzogKarl bauendeDeutsch
land bedrohte,umfaßt. Ja, man könntedemAutor vorwerfen,daß er

,

in diesem historischenBewußtsein befangen, die“ Maßnahmenund Entwürfe in für ein erzählendesWerk zu liebevollerBreite
behandelt, aber was schreibtnicht ein Verliebter an seinenSchatz, und
wäre e

s

aucheinErzherzogKarl. So kann man sagen,daß dieSchwächen
des Romans als solchen sichbei nähererBetrachtung in Vorzüge ver
wandeln. Dieses is

t

auch der Fall mit dem reinphilosophischenTheile
desselben,der demLeser als ein Muster zur Geistes- und Gesinnungs
entwickelunghandelnderPersonen, welchefür das Ganze von Bedeutung
sind, dargebotenwird. Ob der Verfasserdagegennicht, namentlich im

Hinblick auf kunstfreundlicheLeserinnen, in der Schilderung der Damen
toiletten zu verschwenderischzu Werkegegangen, o
b

e
r

ferner nichtge
legentlichdie Bedeutung einzelnerGesichtsmomente,namentlichdes Je
suitenwerks, in der gebotenenUmgebung und in den vorliegenden
Verhältniffen überschätztoder den Leser zur Ueberschätzungderselben
verleitet, darüber ließe sichmit ihm rechten. Dagegenmuß die Kraft
und Sicherheit, mit der e

r gerade den letzterentreibendenFaktor der
Handlung, die Jesuiten, concentrischdarstellt, lobend hervorgehobenwer
den. Zur Erhöhung des Interesses an einemHelden und einer durch
ihn aus den Irrgängen des jesuitischenHerrschaftsprincipszur klareren
HöhegeführtenHeldin war e

r

seinemStoffe schuldig,ein starkesGegen
spiel, eine gewaltig wirkendeMacht zu schaffen.Wie gesagt, entschieden
ein merkwürdigesBuch, das auch den wunderbarstenaller Vorzüge ge
nießt, daß der Held, trotz des Todes seiner lieblichenElinor, dieselbe
dennochheimführt, im Sinne der: Leserinnen natürlich,derenSehnsuchtdarauf gerichtetist, daß si

e

sichamEnde „doch kriegen“.
Wie dies geschehenist, muß im Buche nachgelesenwerden, meinemGe
fühle nach enthältdieserSchluß zwar etwas mehr berechtigteConcession

a
n

den Geschmackals poetischeWahrheit. Hermann Riotte.

Theaternovelletten. Ernste und heitereSkizzenaus demKünster
leben. Von Julius Schaumberger. (Verlag desMünchenerTheater
journals) –Der heitereTon stehtdemVerfassernichtganz so natürlich,
als der ernstezu Gesicht,und namentlichsind e

s

die rührendenMomente,
die,weil si

e

aus eigenertiefer Empfindung herausgeschriebensind, auch
einen “n Eindruck machen. Die Erzählungen „Amor"s Im
mortellenkranz“,die das Liebesunglückeiner Künstlerin berichtet, und
„Erloschen“,die traurige Geschichteeiner aufopferndenGattin, die nach
demAusspruchdes Arztes gleichsam„zu Tode gedichtet“wird, d

.
h
. ver

hungertist, dürften nicht so leichtderä dessen,der si
e

gelesen,"ä". Die LektürediesesBüchleinsbereiteteineangenehme

#
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3 n ferate.
Im Verlage von

#
Haeffel in Leipzig is

t

erschienenund in allenBuchhandlungenzu haben:

Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gefeilschaft.

Von
Theophil Bolling.
Zweite Auflage.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
„Das prächtigeWerk wird überall dort in

erster Linie genannt werden,wo e
s

sichdarum
handelt, das Beste aus den Erzeugniffen der
modernenLiteratur hervorzuheben.“

WienerMontags-Revue.

Im Verlage derDyk'schenBuchhandlung in
Leipzig is

t

soebenerschienen:

Goethes Tagebücher
der sechs ersten Weimarischen Jahre

(1776–1782)

in lesbarerGestaltherausgegebenu
.

fachlicherläutert
VON

Heinrich Düntzer.
gr. 89. 261 Seiten. brosch.46–, geb.48.–.
Erst in dieserAusgabe tretenGoethe's un

schätzbareTagebücher in die Reihe der weiteren
KreisenzugänglichenQuellenschriften,da si

e

jetzt
leichtlesbar und durch sorgfältigesachlicheNach
weisungenvon derHand desbedeutendstenGoethe
kenners,dem allgemeinenVerständniffe eröffnet
sind. Kein Verehrer und kein Gegner Goethe's
darf diesean den wichtigstenAufschlüssenreiche,
durchauszuverlässigeVeröffentlichungunberück
sichtigtlassen.

Soeben erschien in unserm Verlage:

Grundriss der Statistik
der

Staatenkunde.
Ein Nachschlagewerk u

. kulturgeschicht
liches Lesebuch

VON

Dr. Karl Walcker,
DocentenderStaatswissenschaftenanderUniv.Leipzig.

XII und 340 Seiten. Preis 4 6.–.
DasgemeinverständlicheWalcker'scheWerk

ist ähnlich gehalten wie das bekannte Kolb"
sche Handbuch, dessenletzte, 8

.Auflage schon
1879 erschienen ist. Walcker giebt aber auch
viele Daten, die bei Kolb ganz fehlen, oder
nur kurz berührt sind. In Roscher'sGeschichte
der Nationalökonomie wird Walcker als „viel
seitig und geistreich“ bezeichnet.

BerlinW. 56. Mayer & Müller.

In neuenAuflagen sind in demunterzeich
netenVerlage erschienen:

farin von Whweden.
Novelle von Wilhelm Jensen.

Vierte Auflage.

GeheftetMark 4
. Gebunden.Mark 5,50.

Bwei Comtessen.
Von

Marie von Ebner-Eschenbach.
ZweiteAuflage.

GeheftetMark 4.–. GebundenMark 550.
Berlin W.

Redaction:Berlin sw., Möckernstr.67
.

Gebrüder Paetel.

Soeben erschien:

vollständigen.

ICCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

„Das fumoristische Deutschland a
u
f

dem flanöverfelde"
–-x8x- -

- Ein ungewöhnlichreichillustrirtesHeft (über 50 Jllustrationen mit buntfarbigemUm
schlag),welchesdasManöverleben in allen seinenPhasen,humoristischund illustrativ darstellt.

FF“ Preis 1 Mark. Tag
Aus dem reichenInhalt erwähnenwir: BeiträgevonCarl Hecker, Ernst Behrendt,

Johannes Wilda Ac.,welchedasManöverleben in

trägevon Julius Stettenheim, Albert Roderich, Fritz Brentano, Maximilian
Harden e

c , welche in anmuthigenErzählungen und witzigenPlaudereien den Inhalt ver
–- Zu haben in allen Buchhandlungen. ->–

Nr. 37.

ers undProsa behandeln;ferner: Bei
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Soeben erschien:

Verlag von Ge Brüder B
P a et er in Berlin.

IAus stillen Winkeln.
Novellen von AWilhelm Berger.

Inhalt: Ebbe und Fluth. – Einsame Leute.– In harterSchule.
20Bogen. GeheftetM.5.–. Elegant gebunden.M.650.

Geheimnisse eines Pertheidigers.
Heitere und ernste Erzählungen aus dem Rechtsleben

VON

1Hans Blum.
Inhalt: Die That der Johannisnacht. – Der schläfrigeDragoner. – Ein Paar Strümpfe. –

ProfessorLambda und seinKutscher.

2
1 Bogen. GeheftetM. 6.–. Elegant gebunden.M. 750.

Ein Klein er Rom an.
Von

Marie von Ebner-Eschenbach.

Bweite Auflage.

10 Bogen. GeheftetM. 3.–. Elegant gebunden.M.450.

Verlag von S. Schottlaender in Breslau.

RAFAEL.
Von

Marco Minghetti.
Aus dem Italienischen übersetzt

VOIm
Sigmund Münz.

Elegant broschirt M. 7.50;
fein gebunden. M. 9.–.

MarcoMinghetti's, deskürzlich verstorbenen
italienischenMinisters, Rafael ist ein von den
Kunstgelehrten längst als vortrefflich aner
kanntes Werk: Die ausgezeichnete Ueber
setzung von Sigmund Münz ist unter den
AugendesVerfassersentstandenundvon diesem
als mustergiltig anerkannt worden.

Kunstwerke und Künstler
Dritte Sammlung vermischter Aufsätze

Wilhelm Lübke.
Zweite durch eine Vorrede des Verfassers

vermehrte Auflage.
Ein Bd. Lex. 89 mit 69 Illustrationen.
Elegant broschirt M. 10.–;
fein gebunden M. 12.–.

Die neueAuflage dieser stattlichen Samm
lung beweist, wie sehr das grosse Publikum
andenArbeiten Lübke'sGeschmackund Freude
findet. Es erkennt inWilhelm Lübke immer
noch den hervorragenden Kunstschriftsteller
an, der Gründlichkeit der Forschung mit edler
Darstellung zu verbinden weiss.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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für Kaufleu11E.
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66 Bogen. eleg. geb.M. 85O.
33G5Tabellen.
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Zum Besuch des Waren!

Von Paul Nitz.

Wird er kommen oder wird er nicht kommen? – Das

is
t

die Frage, welche anläßlich des geplanten Besuches des
russischenKaisers am deutschenHof Monate hindurch zu allen
möglichen und unmöglichen Zeitungsgerüchten Veranlassung
gegeben hat und den Tagesblättern zugleich mit den üblichen
Dementis vorher „von durchaus ä Seite“ ver
sicherterThatsachen einen vielseitigen und fast unerschöpflichen

Stoff in der „sauren Gurkenzeit“ bot. Die Organe aller
Parteien wetteiferten in dem journalistischen Streit über die' Bedeutung oder Nichtbedeutung gerade dieser Deutschlandreise des Zaren und man hat sich in seinenKombinationen
sogar so weit verstiegen, von dem günstigen resp. ungünstigen
Ausfall dieses Besuches die internationale Lage abhängig zu

machen. Wir wollen uns diesem Federstreit nicht anschließen,
sondern überlassen e

s

dem gesunden Verstand des verehrlichen
Lesers, sich nach dem Durchlesen unseres Artikels in dieser
Frage ein eigenes Urtheil zu bilden.
Bei ' Betrachtungen gehen wir zunächst von der

Reise aus, welche den Zaren Alexander III. als Großfürst
Thronfolger vor nunmehr 10 Jahren im Jahre 1879 nach
Berlin und Wien führte. Die damalige russischeStaatsleitung
hatte e

s als momentan für ' Zwecke nützlich erkannt, demdeutsch-österreichischenBündniß beizutreten und der Thronfolger

sollte bei einem Besuch a
n

den betreffenden Höfen die Prä
liminarien in dieser Angelegenheit einleiten. Man kam in

Deutschland bereits damals diesem russischen Vorschlag mit
Mißtrauen entgegen, schonweil derjenige, welcher den Beitritt
zur Allianz in die Wege führen sollte und welcher doch die
russische Zukunft '' sehr wenig Garantien für die
Aufrichtigkeit und Dauerhaftigkeit des Bündnisses gewährte.
Es war allgemein bekannt, daß der Thronfolger der eifrigste
Anhänger der sogenannten „russisch-nationalen“ Partei war,
deren vornehmste Tendenz ein unnatürlicher Haß gegen das
Germanenthum bildet. Diesem durchaus gerechtfertigten Miß
trauen gab die Presse, die officiöse mit inbegriffen, unverhohlen
Ausdruck, d

a

man schondamals voraussah, daß Rußland doch
zunächst' nur im eigenenLande, dann aber auch, insofernnicht lange Selbstbeherrschung würde üben können und dem

Dreibund lange treu bleiben werde, wie dies ja auch die dar
auf folgenden Jahre gezeigt haben. Dennoch kam die Tripel
allianz zu Stande und kurze Zeit danach bestieg Alexander III.
den russischen Thron. Die von diesem Zeitpunkt a
n einge-

–====
schlagene russische Politik, welche die panislavistische Presse in

lächerlichem Chauvinismus so gern die „eigene Politik“ des
Zaren nennt, und die schon so manche harte Kritik der civi
lisiertenWelt hat aushalten müssen, diese „eigene“ Politik läßt
klar erkennen, wie viel Zar Alexander von den antideutschen

Ansichten
mit auf den Kaiserthron gebracht hat.

Als erste Verwirklichung einer panislavistischen Be
glückungstheorien begann er, dem vermöge seiner autokratischen
Stellung thatsächlich ein größerer Einfluß auf die Politik ge
geben, wie irgend einem anderen Potentaten Europas, unter
würdiger Assistenz der Herren Ignatieff und Genoffen, die
zwangsweise Russificierung der Sän en, verbunden mit
der drückendstenAgitation gegen den Protestantismus in diesen
Landestheilen. Mit welcher Erbitterung, mit welchem fana
tischen Haß dieser Kampf des Panslavismus gegen das Ger
manenthum von Seiten des ersteren geführt worden und zum
Theil noch jetzt' wird, ist Jedermann hinlänglich ausden Tageszeitungen bekannt, und es würde über den Rahmen
dieser Arbeit hinausgehen, dabei länger zu verweilen. Die
Erfolge dieser Politik, wenn anders man die Ergebnisse dieser
Vergewaltigung überhaupt Erfolge nennen kann, sind jeden
falls sehr zweifelhafter Natur und durch das Stocken von
Handel und Wandel in den getroffenen Provinzen theuer ge
nug erkauft, ganz abgesehen davon, daß si

e

dem Rufe Ruß
lands bei den übrigen Staaten Europas einen empfindlichen
Stoß versetzt haben. – Im Anschluß a

n

diese „nationale Re
form“ resp. Reaction folgten die Reformen in der inneren
Verwaltung, Gerichtswesen und im öffentlichen Unterricht,
welche eine nach der anderen glänzendes Fiasko machten und
eine bedenklicheUnzufriedenheit im Volke erregten. Ueber diese
stetenMißerfolge der sogenannten eigenenPolitik konnte selbst

d
ie

rodomontierendeSprachweise der „Nowoje Wremja“, „Grash
danin“ und Genossinnen nicht'
Was die auswärtige Politik Rußlands anbetrifft, so hat

e
s

auch in dieser, wenn man von seiner Liebäugelei mit Frank
reich absieht, eine vollständige Isolierung von den übrigen
Mächten bewirkt. Vor Allem sind es die Jahre 1886–87,
welche Europa die Friedensliebe des Zaren in eigenthümlichem
Lichte erscheinen ließen. In allen seinen Regierungshandlungen
nach innen und nach außen macht sich als Hauptzug eine un
veränderte Abneigung gegen das Germanenthum bemerkbar,

das Deutschthum darauf hingewiesen den abnormen Ansprüchen
des Panslavismus entgegenzutreten, gegen das internationale
Germanenthum.
Und nun fragen wir: „Ist dieser Coloß, der sich Ruß
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land nennt, nicht schließlich nur ein Götzenbild, das auf thö
nernen Füßen steht?!! – Ist die ' oder Feindschaft eines Landes so folgenschwer, dessen innere Schäden –
der Nihilismus, der sich gerade in letzter Zeit in“Weise wieder zu regen beginnt; die Corruption in den höch
stenBeamten- und "ä" die politische Unmündigkeit
des niederen Volkes; vor Allem aber die traurige Finanzlage–
im ureigensten Interesse gebieterisch die Erhaltung des Frie
dens'' Schon das ganze Jahrhundert hindurch
hat sich bei einsichtigen Politikern Preußens wie Oesterreich
Ungarns das Bestreben geltend ' ein beiderseitigesBündniß zu Stande zu bringen, da man sehr wohl einsah,
daß Rußland, wenn es die Türkei und damit zugleich das
Schwarze Meer in seiner Gewalt hätte, sowohl ' Preußen
wie für Oesterreich ein sehr gefährlicher Nachbar sein werde.
Leider scheitertendiese Bestrebungen an dem durch die deutsche' erregtenMißtrauen in der inneren Politik beider Staaten.ieseNationalfrage is

t

endlich gelöst, und seitdem Herr von
Beust von der politischen Leitung der österreichischenMonarchie
urückgetreten ist, is

t

das deutsch-österreichische Bündniß ge' und so fest in dem Bewußtsein der daran participi
renden Völker begründet, daß auch die späteren Leiter der
auswärtigen Politik nicht werden umhin können, dieselben
Bahnen des Verhältnisses mit Oesterreich zu verfolgen wie
Fürst Bismarck, schon weil dieser Bund sich von selbst gegen
die panislavistischen Bestrebungen des Ostens richtet. Wie '
dieses Bündniß in der Gegenwart ist, davon geben die Worte
des Reichskanzlers in der berühmten Reichstagssitzung vom
11. Januar 1887 beredtes Zeugniß: „Wir stehen zu Oester
reich in einem so sicheren und vertrauensvollen Verhältniß,
wie e

s

weder im deutschenBunde trotz aller geschriebenenVer
träge, noch im römischen Reiche jemals der Fall gewesen!“ –
An diesen: wird auch die neuerliche Reise desBeherrschers aller Reußen nichts ändern können. Ein gewiß

competenter Politiker, nämlich Friedrich der Große, hatte von
dem Werth der Fürstenzusammenkünfte eine sehr geringe Mei
nung. Er lehnte e

s sogar ab, mit solchen Monarchen, zu

denen e
r das gute Einvernehmen erhalten und zu stärken

wünschte, zusammen zu kommen, in der unumwunden ausge
sprochenen Ueberzeugung, daß solche Besuche doch meist das
Gegentheil von dem hervorrufen, was si

e

bezwecken, undgegen
seitigesMißtrauen fast die nothwendige Folge der Herrscher
zusammenkünfte ist. Friedrich der Große äe in einer Zeit,

in welcher der Wille des Monarchen als einziges Gesetz für
die Lenkung der Staatsgeschäfte galt und Täuschung nicht nur
als erlaubtes Mittel der Diplomatie, sondern als das recht
eigentlicheWesen der höheren Staatsgeschäfte angesehenwurde.
Da war es gewiß klug und richtig, die persönlichen Eindrücke
möglichst in den Hintergrund treten und nur die Interessen
sprechenzu lassen. Es war die Erkenntniß von der Kleinheit
des Menschen, ihrer Abhängigkeit von äußeren Eindrücken,
welche den großen König die Herrscherzusammenkünfte fürchten
und meiden ließ.

Aus einem anderen Grund hat man sich in neuerer Zeit' den Monarchenentrevuen nicht allzu viel Werth beizumessen. Der Einfluß der Völker auf die politischen Dinge

is
t

in unserer Gegenwart so gewachsen, daß es einem persön
lichenWillen unmöglich wird, sich den Strömungen des Volkes
entgegenzustemmen. Es is

t

nicht mehr bloß die persönliche
Ansicht der Fürsten und jeweiligen Staatsmänner, nach
welchen die Hauptfragen der Politik entschieden werden, ein
gewichtiger Faktor hat sich ihnen zugesellt – die öffentliche
einung, welche das zum Ausdruck bringt, was das Volk be
wegt und was ihm als Ideal vorschwebt.
Es wird nach unseren Ausführungen Jedermann ein Leich

tes sein,

#

ein richtiges Urtheil zu bilden über die Frage,
welchen Einfluß ein Zarenbesuch am deutschenHof auf unsere
auswärtige Politik haben kann.

Der Budrang zu den Universitätsstudien.

Von Otto Buchwald.

Die Ueberfüllung der gelehrten Berufsarten hat in der
jüngsten Zeit zu' Erwägungen und ': Aeußerungen Anlaß gegeben. In der That ist es eine befremdliche
und früheren
äge widersprechende Erscheinung, daß

trotz der schon seit Jahren sich immer ungünstiger gestal
tenden Aussichten die Frequenz der Studierenden in steterZu
nahme begriffen ist. Imä der fünfziger Jahre war
ein solcher Ueberfluß an Kandidaten der Theologie vorhanden,
daß selbst zu der dürftigsten Stelle sich stets är Bewerber
fanden und nicht wenige das Schwabenalter erreichten, ehe si

e

in den ersehntenHafen einer festen Anstellung einliefen. Diese
Verhältnisse wirkten naturgemäß abschreckend. Nach anderthalb
Jahrzehnten war bereits ein fühlbarer Mangel a

n

Geistlichen
vorhanden, der sich immer mehr und mehr steigerte und auch
jetzt– ungeachtet der seit längerer Zeit eingetretenen Bevor
zugUn ' Studiums – noch nicht völlig beseitigt ist.
Aehnlich stand e

s mit den Philologen. Auf eine Fluth, welche
eine mit 1200 Mark dotierte Stelle zum Gegenstand lang
jähriger Wünsche machte, folgte eine Ebbe, die in Folge der
Gründung vieler Anstalten noch empfindlicher wurde. So
ewann dieser Stand günstige Aussichten und eine Anziehungs' die wieder zurä geführt hat.–EinMinisterial
erlaß warnte vor etwa dreißig Jahren vor dem Studium der
Jurisprudenz. Die Folge davon war, daß unmittelbar darauf
die Zahl der neu immatrikulierten Juristen erheblich sank; die
jenigen, welche damals und in den folgenden Jahren sichdiesem
Studium widmeten, hatten keinen Grund, über schlechteCarriere

zu klagen.
-

So hat in diesen drei Fakultäten – in der medizinischen
scheint eine' Steigerung stattgefunden zu haben– Angebot und Nachfrage, um einen vulgären Ausdruck zu

brauchen, bis vor wenigen Jahren in richtigem Verhältniß
gestanden. Von da an zeigt sich ein abnormer, das thatsäch
liche Bedürfniß weit überschreitender Zudrang zu den akade
mischenStudien, und auch für die Theologen werden die guten
Aussichten in nicht allzuferner Zeit vorüber sein.
Wie erklärt sich dieser alle abmahnenden Worte und be

redten Beispiele nicht achtende Zudrang zu den akademischen
Studien?

Man hat den Grund in einem ungesunden Streben nach
höheren Aemtern, in einem ungenügsamen Hinausdrängen über
eine bescheidene Lebensstellung erkennen wollen. Das mag

in vielen Fällen zutreffen, denn Eitelkeit und Mangel an Selbst
erkenntniß spielen bei der Wahl des Berufs eine große Rolle.
Aber viele junge Leute werden auch durch Verlegenheit und
Rathlosigkeit auf diesenWeg gedrängt. Oder is

t

etwa bei den
sogenannten subalternen Fächern Mangel a

n Aspiranten vor' Erlaffe von Behörden, daß in diesem oder jenemerwaltungszweige junge Leute bis aufWeiteres nicht an
enommen werden können, sind mir mehrfach zu Gesicht ge
ommen, Kundgebungen, daß ein Mangel bestünde, und
dementsprechendeä zum Eintritt noch nie.
So erklärt es sich, daß nicht.Wenige, nachdem si

e

mehrmals

vergebens versucht ' in irgend einem Verwaltungsweige, für welchen das Einjährigen -Zeugniß oder die Reife' # ausreicht, unterzukommen, die Schule bis zur Ab
legung der Maturitätsprüfung weiter besuchen– um sichdann

in gleicher Verlegenheit zu befinden. Denn auch diejenigen
Berufszweige, für welche zwar keine akademischen Vorstudien,
aber das Maturitätszeugniß gefordert wird, sind überfüllt, so

überfüllt, daß bei einzelnen sogar nur diejenigen, welche von
der mündlichen Prüfung dispensiert wurden, anzukommen Aus
sicht'ber giebt es außer der Beamtenlaufbahn nicht noch viele
andere Berufsarten, für die sich ein junger Mann entscheiden
kann? Gewiß, und die Zeit liegt noch gar nicht weit hinter
uns, wo der Kaufmannsstand, die technischenFächer und andere
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nicht-staatliche Stellungen, weil si
e

weniger Zeit beanspruchten
und ein reichlicheres Einkommen gewährten, der Beamtenlauf
bahn trotz ihrer Sicherheit vorgezogen wurden. Allein auch
hier sind die Aussichten in Folge des gesteigerten Zudranges
wesentlich ungünstiger, die ganze Existenz' geworden,
und dasselbe gilt auch von einzelnen“ Es ist ebenauf allen Lebenswegen das Gedränge derer, welche einen Platz
suchen, sehr groß. Dieser Zustand hat zur Stellung und Er
füllung höherer Anforderungen a

n

d
ie Vorbildung geführt,

und diese Steigerung wirkt naturgemäß auch nach oben. Denn
bei der verschärften Konkurrenz glaubt. Jeder desto bessereAus
sichten zu haben, je mehr er bieten kann. So wenden sich
Viele, die von vornherein ein akademischesStudium gar nicht
in's Auge gefaßt hatten, doch, nachdem si

e

so und so oft
anderswo vergebens angeklopft haben, der Universität zu, indem

si
e

sichmit dem Gedanken trösten, daß si
e ' äh einmal eine auskömmliche Stellung' müssen.Dieses Einmal is

t

ein sehr bedenklicher Punkt. Es liegt
auf der Hand, daß sich mit der größeren Zahl der Aspiranten
der Termin der Anstellung "ä" und die Anforderungen

a
n

die eigenen Mittel länger dauern. Was dann, wenn diese
ausgehen, bevor jene erreicht ist? Helfen wohlhabende Ver
wandte und Freunde aus, so kommt wohl auch ein Mittelloser
an’s Ziel, aber jahrelang muß er sichmit Tilgung von Schul
den quälen, was die Berufsfreudigkeit nicht erhöht, oft auch
der Tüchtigkeit Abbruch thut. Findet sich kein solcher Helfer

in der Noth, so bleibt. Nichts übrig, als die Fortsetzung der
Laufbahn aufzugeben und sich einem Beruf zuzuwenden, der
mit erheblicher Ersparniß a

n geistiger Arbeit und Geld schon
viel früher erwählt werden konnte. Wer sich in diese Zwangs
lage versetzt sieht, wird mit tiefer Verbitterung verzichten; das
Bewußtsein, daß nicht der Mangel a

n geistigen Fähigkeiten,
sondern a

n

Geldmitteln die Erreichung des Zieles unmöglich
machte, erzeugt leicht allerhand gehässige Empfindungen, und

e
s unterliegt wohl keinem Zweifel, daß gerade gescheiterte

Existenzen dieser Art leicht einen fruchtbaren Nährboden für
socialistische Ideen abgeben können.
Es is

t

in jüngster Zeit von verschiedenen Seiten dieBe
fürchtung, daß ein gebildetes Proletariat entstehe, ausgesprochen
und auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen worden.
Droht dieser verhängnißvolle Zustand jetzt mehr, als in früheren
Zeiten? Ist die ' der wenig bemittelten Studenten auch
relativ größer geworden, als si

e

vor 25–30 Jahren war?
Sind sich wirklich viele Väter über die Mittel, welche die
juristische Laufbahn, die Forstcarriere und andere Berufsarten
erfordern, so unklar, daß si

e blindlings eine solcheWahl ihres
Sohnes gutheißen sollten? Müssen diese Fragen bejaht werden,
dann genügt e

s

nicht mehr, einer leichtfertigen Auffaffung der
ganzen Verhältnisse bloß durch gelegentliche Warnungen ent
gegenzutreten, welche entweder gar nicht in die betreffenden' gelangen oder doch nicht mit dem wünschenswerthen
Ernst aufgenommen werden, sondern e

s is
t

geradezu nöthig,

daß den Directoren der höheren Lehranstalten von den '

gebenden Stellen aus zur' an die Eltern Erlaffeugehen, in denen auseinandergesetzt ist, wie viel Zeit von der
aturitätsprüfung a

n

bis zur ersten Besoldung resp.“voraussichtlich verstreicht, wie viel Mittel ungefähr erforderli
sind. Wer sich dann noch Täuschungen hingibt, darf si

wenigstens nicht beklagen, daß er es ungewarnt gethan; aber

e
s

steht zu erwarten, daß solche directe offizielle Belehrungen
und Abmahnungen nicht unbeherzigt bleiben werden.

So könnte vielleicht die Gefahr, daß ein gebildetes Prole
tariat entsteht, wenn nicht ganz beseitigt, # wenigstens er
heblich vermiudert werden. Daß aber damit der Uebelstand
des allzugroßen Zudrangs zu den Universitätsstudien wegge
schafft würde, glaube ich nicht. Es is

t

eine nicht abzuleugnende
Thatsache, daß sich eine große Anzahl junger Leute unter
rößerem Aufwand a

n Zeit und kümmerlich durch die Examina
indurchwindet; in Folge ihrer zureichenden Geldmittel laufen

ie nicht Gefahr, das gebildeteä zu vermehren, aber

ihren geistigen Fähigkeiten nach eignen si
e

sich mehr für sub
alterne Stellungen, als für einä Amt. Dem Andrang

derartiger Studierenden zu wehren, hatder Staat ein mindestens
ebenso großes Interesse, wie in dem oben erwähnten Falle.
Um der weiteren Ueberfüllung der gelehrten : 00"zubeugen, is

t

namentlich ein Vorschlag für zweckmäßig erachtet
worden: die Verminderung der zuhä be
rechtigten Anstalten. Ich zweifle an dem Erfolg dieser Maß
regel. Die meist schwach besuchten Anstalten kleinerer Städte– und diese könnten doch nur in Betracht kommen– ent
lassen jährlich so wenig Abiturienten, daß si

e

neben den Zahlen
der von den Gymnasien großer und mittlerer Städte aus' verschwinden. Ich will, um nicht durch trockeneufzählungen zu ermüden, mich mit ein paar Beispielen be
gnügen. Im Jahre 1887/88 entließen 12 Berliner Gymnasien
289 Abiturienten, 2

1 Provinzialgymnasien, unter ihnen die von
Potsdam und Frankfurt a

.O., 233 Abiturienten; in Breslau
entließen 5 Gymnasien 80 Abiturienten, 31 Gymnasien des
übrigen Schlesiens 306 Abiturienten; 12 Gymnasien hatten
mehr als 10 Abiturienten, 9 Gymnasien weniger als 6Abi
turienten. Noch augenscheinlicher zeigt sich dieses Verhältniß

in dem an Abiturienten auffallend fruchtbaren Königreich
Sachsen. Auf 4Gymnasien in Dresden kamen 118Abiturienten,
auf 3 Gymnasien in Leipzig 113 Abiturienten, auf 9 andere
Gymnasien 161 Abiturienten (von ihnen 44 allein auf Chemnitz).
Die eine Stadt Leipzig zählt 21 Abiturienten mehr, als die
ganzeProvinz Schleswig-Holstein, deren 13 Gymnasien 92Abi
turienten entließen (das in Kiel allein 20 Abiturienten).
Würde ein Theil dieser kleineren Anstalten inProgymnasien

umgewandelt, so würde meines Erachtens die Folge nur die
sein, daß die Frequenz anderer vollberechtigter Anstalten stiege;
namentlich würden die Primen großen Zuzug erhalten. #

diesem Schluffe berechtigen die Jahresberichte derjenigen Gym
nasien, in deren Nähe sich eine größere Anzahl von Pro
gymnasien befindet. Die Zahl derjenigen Abiturienten, welche
nur deshalb das Endziel zu" im Stande waren, weilsich ein Gymnasium im Orte befand, is

t

nicht groß; und diese
unbemittelten jungen Leute bleiben derä meist fern,

suchen vielmehr im Postfach, in der Steuerverwaltung oder

in irgend einem Beruf, welcher in nicht allzuferner Zeit wenig
stens Diäten in Aussicht stellt, ein Unterkommen zu finden.
Mag demnach die Verringerung der Vollanstalten aus

anderen Gründen rathsam sein, den Zweck, den Zufluß zu den
Universitäten zu beschränken, würde si

e
nicht erfüllen.

Es gibt, um die Zahl Unberufener wesentlich herabzu
setzen, nur ein Mittel: Verschärfung der Maturitätsprüfung,
nicht durch erhöhte: positiver Kenntnisse, wohl aberdurch strengere Ansprüche a
n

das geistige Vermögen. Com
pensation ungenügender Leistungen durch anderweitige gute

müßte in einzelnen Fällen vorschriftsmäßig ausgeschlossen sein.
So dürften z.B. unzulängliche Leistungen im Deutschen, auf
Gymnasien vielleicht auch im Lateinischen, auf Realgymnasien

in der Mathematik, durch gute Leistungen in anderen Fächern
überhaupt nicht ausgeglichen werden können. Käme dazu noch
eine Begrenzung der ' welche ein Schüler in der Prima
zubringen darf, wäre der Eintritt in die Prüfung nur zweimal
gestattet, so würden sehrViele, die sich jetzt ä oft nach
mehrfacher Wanderschaft von Anstalt zu Anstalt durch das
Examen hindurchquälen, der Universität fern bleiben, vielleicht

#

ihrem eigenen Besten, sicherlich nicht zum Schaden des
erufs, den d

ie

erwählen.

„Literatur und Kunst.

Die Gothik und die Confessionen.
Von Cornelius Gurlitt.

Seit einiger Zeit is
t

die Kunstgeschichte, nicht eben zu

ihrem Segen, zu einem Lieblingsgebiete der „katholischen“' geworden. Sehr richtig sagt Anton Springer,
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daß dies vorzugsweise aus taktischen Gründen geschehe: „Auf
dem Gebiete der Kunstgeschichte arbeiten die Ultramontanen
unter den günstigsten Bedingungen, von hier aus können si

e

am leichtesten sich den Eingang in die nationale Literatur
erringen. Die Kunstgeschichte besitzt eine ganz kleine wissen
schaftlicheGemeinde, dagegen ein ganz stattliches Laienpublikum.

Etwas von der Kunst wollen die Meisten wissen, aber nur
Wenige hegen die Lust, sich in das Studium ihrer Entwicke
lung zu vertiefen.“ gelingt e

s

hier leicht, sich eineGe
folgschaft zu sichern. Noch is

t

die Kunstgeschichte ein Gebiet,

in welchem die Phrase eine sehr große Rolle spielt. Die
Kritik geht in den Kinderschuhen und die Empfindsamkeit
feiert noch Triumphe. Nicht das Urtheil entscheidet, sondern
romantische Nebengedanken führen dasWort. Sieht doch z. B

.

selbst der Protestantismus noch in der gothischen Architektur
das unbedingte Ideal christlicherä und hat Springer
nicht Recht, wenn e

r

die Katholiken jagen läßt: „Wollt
eine Rückkehr der Kunst zu den Formen des Mittelalters, so

müßt Ihr die Lebensformen des Mittelalters überhaupt, so

müßt Ihr namentlich auch die Glaubensform desselben wieder

u Ehren bringen. Denn diese bedeutet doch nun einmal die
Wurzel, welcher die vielbewunderte Kunst des Mittelalters ent'' ist!“
Es is

t

eine der trüben Erfahrungen des Ultramontanis
mus, daß e

r

am Licht der Wissenschaft sich leicht die Finger
verbrennt. Wagt er sich zu weit vor, so hat er meist Nach
theil davon. Denn wenn e

r

seineMitglieder zu ernstenStu
dien veranlaßt, und nur solche vermögen ihm im Vorder
gefechtStellung zu verschaffen, so passiert ihm immer das Un
glück, daß diese Mitglieder eigene Ansichten gewinnen und
somit die Ergebnisse der Gesammtforschung dadurch gefährden,

daß si
e

selbst die Waffen gegen ihre Genossen herbeitragen
helfen. Denn nichts verträgt der Ultramontanismus weniger,
als Meinungskampf in den eigenen Kreisen.
So entwickelt sich denn neuerdings ein eigenthümliches

Schauspiel vor unseren Augen, indem sich ein katholischer
Geistlicher gegen die fanatische Gothikbegeisterung auflehnt, die
namentlich am Rhein heimisch ist. Denn dort thut man fast,
als se

i

e
s

ein Dogma der Kirche, daß der gothische Stil der
einzig, oder doch vorwiegend katholische sei. Auf beiden Seiten
fühlt man sich in der freien Meinungsäußerung sichtlich da
durch beengt, daß man in Rom selbst keine feste Stellung zu

den“: Fragen einnimmt. Der Professoreines Grazer Priesterseminars und auch sonst als Kunst
gelehrter verdiente Johann Graus hat nun ein sehr bemer
kenswerthes Buch: „Die katholische Kirche und die Re
naissance“ (Freiburg i. B., Herder) in 2.Auflage heraus
gegeben, in welchem e

r für die „Kirchlichkeit“ der Renaissance
mit Geist und Wärme eintritt. Allem Anschein ' wird inwenig Jahrzehnten seine Ansicht in katholischen Kreisen gesiegt
haben. Denn wie z.B. die Herz Jesukirche auf dem #"
martre in Paris in einer durch romanische Formen verjüngten
Renaissance, wie der neue katholische Dom zu Brompton in

London in Hochrenaissance erbaut ist, während die protestan
tischenKirchen dort fast nur inGothik gebaut werden, so wird
die größere Biegsamkeit der katholischen Kirche bald die Schwen
kung im Geschmack vornehmen, um Gebilde zu schaffen, welche
der Volksmenge geistig näher stehen, als jene des 13. oder
15. Jahrhunderts. Namentlich die Jesuiten haben e

s

stets
verstanden, sich an der Spitze der stilistischen Bewegung zu

erhalten. Ihr Gesü zu Rom leitet die Spätrenaissance ein,
ihre Kirchen zu Antwerpen und Brüssel den Barock Belgiens,
ihre deutschen Bauten die Wiederbelebung der Architektur in

Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege. Mit der Schwen
kung zum reichstenBarock folgten si

e

dem Vorgange der mehr
nationalen Orden Oesterreichs und Bayerns. Der Jesuit
Laugier war einer der ersten strengen Klassicisten, die Jesuiten: regen Antheil an der Romantik, heute scheinen si

e

diese, außer in Deutschland, schon überwunden zu haben, den
modernen Richtungen folgend. So sind d
ie Führer des Ge

schmackes,Bildner Jener, die si
e

mit sich zu verknüpfen be
strebt sind.

Folgenwir dem Gedankengang, der sich in Graus' Buche
vor uns entwickelt:

„Der Humanismus,“ sagt er, „die Begeisterung für die
Antike wurde von einem hervorragend katholisch-gläubigen
Zeitalter geboren. Die Kirche war die Erste, die sichder neuen
Denkart bemächtigte, indem si

e

harmlos die schönenFormen
annahm, wie si

e ja auch in wissenschaftlicher Beziehung stets
die Autorität des Alten anerkannt hatte. Wichtig war dabei,
daß das päpstliche Rom im Kaiserlichen sich der eigenen alten
Größe patriotisch erinnerte. Die Kirche nahm die Formen der
Antike unbefangen auf, wie si

e

ihre Sprache zur officiellen
gemacht hatte. So wenig der Papst glaubte „heidnisch“ zu

werden, wenn e
r

sich Pontifex maximus nannte, so wenig

hatte man die Empfindung, in einem heidnischen Tempel zu sein,
wenn man den Kirchen antikisierende Formen gab. Italien,
das klassischeLand des Humanismus, blieb denn auch der' Lehre treu, während das gothische Deutschland von ihrabfiel.“

„Die Gothik hat den wahren Glauben nicht gerettet,
die Renaissance ihn nicht gefährdet,“ sagt Graus, und der
Jesuit Daniel fügt hinzu: „Wenn die Renaissance die Alpen
übersteigt, so läßt si

e

hinter sich in Italien keineswegs den
Protestantismus zurück, und in Deutschland tritt dieser letztere
auf, bevor jene Zeit gefunden, sich hier heimisch zu machen
und festen Fuß zu fassen.“ Und Prof. Dr. Pastor, der
Verfasser der „Geschichte der Päpste im Zeitalter der Re
naissance“, faßt diese Gedanken, welche Janssen zuerst im Ein
zelnen ausführte, zusammen, indem e

r sagt: Es is
t

nicht
richtig, wenn man die unter dem Namen Renaissance genannte
Bewegung, deren literarische Erscheinung derHumanismus ist,
als vom Anfang a

n

und in ihrem ganzen Umfang gegen die
Kirche gerichtet betrachtet. Im Gegentheil, das Studium der
Alten im Geiste christlicher Weltanschauung war eine an sich
berechtigte geistige Bewegung. . . . Die ebenso einseitige wie
kurzsichtige Auffassung, als se

i

dieselbe vom Uebel, weil eine
Gefahr für Glauben und Sitten, darf nicht als diejenige der
katholischen Kirche betrachtet werden.“
Darum wendet sich Graus gegen die Anschauung, kirch

lich und gothisch seien dasselbe, die Renaissance aber se
i

un
kirchlich. Höchst bemerkenswerth ist, daß er geradezu die Kirch
lichkeit der gothischen Meister in Zweifel zieht. Man könnte
den Beispielen, daß gothische Meister sich von Rom lossagten,
noch einige hinzufügen. Sichtlich waren die Anschauungen
der säe Architekten um 1500 stark mit socialistisch-hus
sitischenTendenzen durchsetzt, die auch in dem später hingerich
teten Meister des Regensburger Domes, Roritzer, Vertretung
gefunden zu haben scheinen. Dagegen weist Graus mit Recht
auf die strenge Kirchlichkeit der Renaissancekünstler, selbst des

so eigene Wege gehenden : Angelo hin, darauf, daßdas Italien der katholischen Reform, jener großen Neugeburt
der Kirche im 16. Jahrhundert, nichts Unkirchliches in der
Renaissance, sondern nur „Hohes und Allgültiges“ in ihr sah.

E
r

hätte auch Rubens als ebenso ausgeprägt humanistisch
gebildeten, als kirchlich streng denkendenMeister nennen können.
Es is

t ja schon öfter darauf aufmerksam gemacht, daß Rom
von der Gothik fast ganz unberührt blieb, ja daß auch der
Thurmbau, der uns als ein wesentlicher Theil der Kirche e

r

scheint, dort nur bescheideneAusbildung erhielt. Rom also
hat mit dem, was man auch in katholischen Kreisen Deutsch
lands für vorzugsweise kirchlich hält, mit dem ganzen'Bauprogramm wenig zu thun, is

t

dagegen e
in

entschiedener

Vertreter der Hochrenaissance, jenes Stiles,welchen der Jesuiten
orden bis zu seinen letzten Folgerungen ausbildete. Dieser
aber bekämpfte fast überall die Gothik durch eine entschiedene
Hinneigung zum Klassicismus, während der Orden der Auf
klärung, die Freimaurer, die Formeln der gothischen Steinmetz
hütten aufnahm und mit ihnen die '' der Romantik
hervorrief! Die Gothik währte ja überhaupt nur jene drei
Jahrhunderte, welche den großen Abfall von Rom zeitigten,
während durch dreizehn Jahrhunderte der Katholicismus b

e
i

antikisierendenFormen sich gesicherter erhielt. Graus weist
dann ferner eingehend nach, wie wenig richtig e

s ist, auf die
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Neuerungen im katholischen Kirchenbau zu verzichten, welche
seit dem 16. Jahrhundert eingeführt wurden. Mit Recht
betont er den Fortschritt, welcher in der Entwickelung der
Langhäuser mit einem großen Schiff und Kapellenreihen liegt,
einer südfranzösischen Erfindung des 14. Jahrhunderts, welche

d
ie Jesuiten aus Nordspanien über die Welt verbreiteten.

Er nennt dies eine „specifisch katholische Errungenschuft im

Kirchenbau“, während in der gothischen Kirche meist nicht von
allen Plätzen der'' und die Nebenaltäre nurungünstig aufgestellt werden könnten. Den Thurm nennt er

einen „Luxusgegenstand“, die Vorliebe fürGothik eine „archäo
logische und stilistische Feinschmeckerei.“
„Wir dürfen nicht auf einem Stil erstarrt hockenbleiben,“

sagt e
r ferner, zumal nicht auf der Gothik, über die er Jacob

Burkhardt"s Wort anführt, daß es falsch sei, über ihren
Untergang zu klagen: „Hätte si

e

sich wehren können, so würde

si
e

noch leben!“ Graus stellt sich hier aber in merkwürdigen' zu einem Gesinnungsgenossen, den Historiker Janssen,welcher das 15. Jahrhundert bis über die Wolken lobt, um
die Zeit der Reformation als Verfall zu kennzeichnen. Dieser
nennt nur für die allerletzte Zeit ihres Wirkens die Gothik
eine „Jammergestalt“, die keine Zukunft hinsichtlich kirchlicher
Verwendung mehr hatte, und stellt si

e

als das künstlerische
Gegenbild zu dem „Verderben der deutschen Kirchenzustände“,
der Reformation, hin. Weil si

e

vom Geist der Reformation: gewesen sei, nur deshalb habe si
e

zu leben auf
gehört.

Höchst lehrreich für die Kunstgeschichte alter und neuer
Tage is

t

dann die Vertheidigung auch der späteren Renaissance
formen. Graus beruft sich auf den Jesuiten Kleutgen,
welcher zwar zugesteht, daß die gothische Bauart „erhebe und
mit frommem Schauer erfülle“. Das Christenthum se

i

jedoch

nicht so arm an Gedanken, daß nur diese Form für christlich
angesehen zu werden brauchte. Der Gedanke an den Reich
thum von Gottes Liebe, die Erinnerung a

n

die Güter, die si
e

uns bereitet, die Empfindung einer traulichen Nähe, seien
diese weniger christlich? Daher solle man die Kirchen so

bauen und schmücken, „daß die Gläubigen, insbesondere die
Armen, deren Anzahl die größere ist, durch die Hoffnung der
Güter, die Gott denen, die ihn lieben, bereitet hat, erquickt
und gestärkt werden!“ Es spricht sich hier mit voller Klar
heit das Jahrhunderte alte jesuitische Programm aus, jenes
Streben, die Seelen durch Glanz zu umfangen und den Glauben
der Menge bequem, angenehm und erheiternd zu machen, ganz

im Gegensatz zu der protestantisch-orthodoxen Gegenpartei, die
ihn leider nur zu oft so ernst, drohend und streng als nur
irgend möglich zu schildern bemüht ist.
Graus betont mit Recht, die Kirche solle dem Kirchen

baumeister nicht ein überwundener Standpunkt, eine außer
Mode gekommene Einrichtung sein, für die alterthümliche und
altväterische Manier gut genug wäre. „Nein,“ sagt e

r,

„das
Neueste, Zeitgemäßeste, Hochgeschätzteste“,das soll ihr gewidmet
werden. Die Kunst der katholischen Kirche soll alle Stile
umfassen, also eben auch nach dieser Richtung hin „katholisch“
sein. Das habe auch schonder französische Prälat und Archäo
loge Barbier deMontault 1878 gesagt: L'Eglise n'a aucun
style, qui lui soit propre . . . . Il y a sur ce point la plus
grande liberté . . .“

Soweit Graus, der übrigens in seinen Bestrebungen
nicht allein steht. Prof. Pastor, einer der hervorragendsten
ultramontanen Historiker, hat sich ihm angeschlossen, Prof.
Dr. Keppler „Kunstbetrachtungen“ ähnlichen Inhalts in den
„Historisch-politischen Blättern“ veröffentlicht, der Amsterdamer
Pastor F. J. Poelhekke ein Buch von „Het goed recht der
renaissance“ herausgegeben. Entgegen stehtGraus nament
lich der um die neu gegründete „Zeitschrift für christliche
Kunst“ sich sammelnde rheinische Gelehrtenkreis, a

n

dessen
Spitze. Reichensperger fanatisch für die Gothik kämpft.
Auch Graus betrachtet die ihm gestellte Frage vom Stand

punkte des katholischen Geistlichen. Von der Stellung, welche
der Protestantismus einzunehmen habe, findet sich in seinem
Buche kein Wort. Man könnte aber, den Gedankengang ver

folgend, annehmen, e
s

se
i

die Spätgothik derStil, welchen er' als ein besonderes Gebiet zuweisen würde, könnte e
r

als katholischer Geistlicher überhaupt dem Protestantismus
Berechtigung zugestehen. sä kommt er aber darauf
urück, daß die Entwickelung jenes national deutschen, Rom' Geistes, welcher in gothischer Zeit sich vollzog, zur
Renaissance wie zur Reformation geführt habe. Graus, ob
wohl selbst eine milde, versöhnliche Natur, kann sich seinem
Lebenskreise nicht entziehen: Er wohnt in Oesterreich und ge
hört dem dortigen Kreise des Ultramontanismus an, '::# das erstarkendeNationalgefühl der Deutschenist. Auch dieser Umstand erklärt manchen seiner Gedankenzüge.
Aber die ausschließlich im Gebiet des Katholicismus sich

bewegende Darstellung giebt allerhand Anregung auch für
Jene, welche nicht Ultramontane sind, namentlich für den pro
testantischen Kirchenbau.
Graus hat sehr Recht, dort dessenAnfänge zu suchen,wo

die Anfänge der deutschen Reformation liegen, in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts, in der Zeit, in welcher die
Gesetze des gothischen Stils von kühnen Neuerern gesprengt
wurden. Nur thut er Unrecht, diese Zeit als „Verfall“ zu

behandeln. Man hat noch viel zu wenig beobachtet, wie mit
dem Auftreten der großen süddeutschen Steinmetzmeister, der
Böblinger, Ensinger, Roritzer und Anderer, eine gewaltige
Wandlung in das gothische Schaffen kam, wie diese ihre In
dividualität in die frühervonGemeinschaften, Hütten, Innungen,
Brüderschaften und dergleichen geführte Kunst hineintrugen.
Dieses Moment is

t

in höherem Grade ein"ä"
als das Auftreten einiger antiker Formen. Die Renaissance

is
tda, sobald die Kunstgeschichte beginnt, eine Künstlergeschichte

zu werden. Die Entdeckung des Menschen als eigenartigen
Faktors in Kunstschaffen istder Anfang aller jener Neuerungen,
die wirä und Renaissance nennen. Es wird noch
jene Geschichte des 15. Jahrhunderts in Deutschland zu

schreiben sein, aus der wir das Wirken der Befreiung der
Geister zum Individualismus deutlich kennen lernen, die in

Italien durch das Eingreifen der Antike bestärkt und leichter
erkennbar gemacht, nicht aber erzeugt wurde.
Dieser Individualismus, dieses erstarkende „Ich“ erhielt

seine Vollendung in Luther, den zwar der Humanismus und

d
ie

Antike kräftig berührt hatten, der aber wie Dürer nie
ganz die Quellen seiner Herkunft aus deutsch-gothischemGe
biet verleugnete; in Deutschland war man damals am Werk,
die Gothik mit dem Naturalismus zu vertauschen und so einen
eigenartigen Stil zu bilden, ehe die bequemen Renaissance
formen über die Alpen kamen, welche a
n

Stelle der tiefen,
grübelnden und doch tastenden Schaffensart der Zeit vor 1520
oder 1530 die Nachbildung der Antike setzten. Nicht die ver
fallende Gothik is

t

also das Merkmal der Reformationszeit,
sondern das Streben, aus der Gothik heraus zu naturalistischen,
jedenfalls zu neuen Formen zu gelangen, und diese sind wieder
nicht identisch mit jenen der Renaissance. Denn die Renaissance
wurde gewählt, als die Kraft des eigenen Wollens vor der
übermächtigen Antike erlahmte, als diese ein bequemes und
doch neues Ausdrucksmittel bot. Wäre die Renaissance nicht
nach Deutschland gekommen, so hätte sich eine neue Kunst aus
der Gothik entwickeln müssen. Wir ahnen si

e

aus Dürers
ornamentalen Schöpfungen, aus dem Naturalismus der letzten
Gothiker. So is

t

die Spätgothik nicht nur eine Zeit desVer
falles, sondern auch eine solche der Neugeburt im Gegensatz

zu der auf di
e

folgenden Wiedergeburt. Die Gothik is
t

der

Ausdruck des im germanischen Volksthum umgewandelten und
daher mit Rom in Streit gerathenden' die
Deutschrenaissance aber in der Ueberfülle ihrer Formen und
dem Mangel a

n großen Gedanken is
t

der Ausdruck des Nach
Lutherischen Streittheologenthums, die italienische Frührenais
sance entspricht der unbefangenen Mischung italienischen Volks
thums mit dem humanistischen Papstthum; und die Hochrenais
sance in ihren strenger antikisierendenFormen stellt die Verkörpe
rung des kämpfenden Jesuitismus dar. Die Kunst der Reforma
tion aber is

t

die Spätgothik, wie die desPietismus mit seinem
bilderreichen Gemüthsleben, einen Uebertreibungen der inneren
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Regungen im deutschenBarockstil zu suchen ist. Die Romantik
hat diesen Sachverhalt völlig verkehrt und bis heute is

t

e
r

nicht wieder ganz klar gelegt worden. Vor 30, 40 Jahren
bauten wir noch jeden Pferdestall „gothisch“. Der Gedanken
gang war hierbei folgender: Reiten is

t

ritterlich, Ritter lebten

in gothischer Zeit, also is
t

der Gedanke eines Pferdestalles
am Besten in gothischen Formen auszudrücken. Nach dem
selbenGrundsatz jagen selbst unsere protestantischen Theologen

noch heute: In der Kirche soll Frömmigkeit herrschen, fromm
war vorzugsweise das Mittelalter, also sind die Kirchen gothisch

zu bauen, wollen si
e

echt kirchlich sein.
Das wäre Alles sehr schön, wenn einestheils das Mittel

alter wirklich im protestantischen oder überhaupt im christlichen
Sinn nach vertiefter protestantischer Auffassung hervorragend
fromm gewesen wäre und andererseits die 't wirklich der
innerlichen, nicht äußerlichen Frömmigkeit, auf die der Pro
testantismus das Hauptgewicht legt, am schlagendsten zum
Ausdruck brächte. Beides is

t

aber, Angesichts des Verfalles

d
e
r

Kirche gerade während der gothischen Zeit, nicht oder doch
nicht unbedingt der Fall.
Die Frömmigkeit, welche sich im Schaffen der großen

gothischen Kirchen äußerte, war die der „guten Werke“. Fast
alle gothischen Dome sind durch die vermittelt des Ablaffes be
schafftenMittel errichtet worden. Wer also inden „guten Werken“
den Ausdruck wahrer Frömmigkeit sieht, der mag dasMittel
alter immerhin für hervorragend fromm halten. Diese vermischten
sich aber mit dem lokalen Ruhmsinn, dem Kleinpatriotismus.
Die Dome zu Köln, zu Regensburg, zu Ulm begannen Geist
lichkeit und Bürgerschaft aus"n und führten si

e

fort
zur Ehre der Stadt ebenso sehr, als zur Ehre Gottes. Sie
wurden vollendet im 19. Jahrhundert durch den Kunstsinn,
jene interconfessionelle Begeisterung für das Schöne und durch
die nationale Kraft. Heine hatte Recht, vom Kölner Dom in

Hinblick auf die Reformation zu sagen:
„Geradedie Nichtvollendun
Ist das Zeichenvon änds Ruhm
Und protestantischerSendung!“

Aber die Leiter des Dombauvereins hatten ebenso Recht,
als si

e

den Beweis lieferten, daß unsere Zeit vermittelt ihres
Idealismus und der Größe ' nationalen Empfindens fertigstellen könnte, was dem Ablaßwesen des Klerus und der“ der Städte allein im 15. Jahrhundert nicht geungen war.
Es sind demnach die gothischen Dome aus Momenten' welche der Protestantismus und das deutscheationalgefühl grundsätzlich zu bekämpfen haben. Die Form,

derStil der gothischen Dome entspricht völlig dem si
e

schaffen
den Gedanken. Der künstlerische Schmuck, wie die eigentliche
Konstruktion ist, namentlich in der Blüthezeit der Gothik, fast

#"
nach außen verlegt, so daß den engen,' aufstrebenden

aukern eine unverhältnißmäßig "ä Schale umgibt.
Die Thürme, die längst aufgehört haben einem eigentlichen Zweck

zu dienen, sondern reine Werke eines an sich sehr löblichen, aber
nicht kirchlichenRuhm sinnes geworden sind,erhalten eine unmäßige
Ausbildung. Das is

t

eine „äußerliche“ Architektur, eine solche,

die Luther sicher eine „werkheilige“ genannt hätte, wären ihm
ästhetischeBetrachtungen geläufig gewesen. Die einzige unter
seiner persönlichen'' gebauteKirche, die Schloßkapelle

zu Torgau, hat keine Fassade, keinen Thurm und Renais
sanceformen, ist also nach moderner, auch protestantischer An
schauung sehr „unkirchlich“. Die Kirchen der Spätgothik ziehen
die Konstruktion nach innen hinein, vergrößern die Hallen,
füllen si

e

mit Schmuckformen, entsprechen also dem protestan
tischenDrang nach Durchbildung von innen: Also diese„Verfallzeit“, welche Janssen, wie wir sahen, von seinem
Standpunkt aus eine „Jammergestalt“ nannte, is

t

die weitaus
protestantischere. Sie trägt auch die Keime des eigentlich pro
testantischen Kirchenbaues in sich, die Aufhebung der Chor
anlage als des Sitzes des Klerus, die Schaffung eines von
Stützen möglichst wenig beschränkten Predigtsaales für Viele,

d
ie

den Verkünder der Lehre durch das' hören wollen,
endlich d
ie Anlage der Emporen, als des besten Hülfsmittels,

diesen Zweck zu erreichen. All' dies sind aber die Formen,
die außerhalb der „guten“Gothik stehen, ja deren Niedergang
herbeiführten. Denn si

e

sind Ansätze zur Schaffung eines neuen
Stils, welcher aber in seiner Entwickelung durch Eingreifen des' seichten Formalismus der Renaissance aufgehaltenMU11-TD2.

Wie also kluge katholische Geistliche nun auch auf deut
schemBoden sich dagegen verwahren, daß die Gothik der einzig
kirchliche Stil des Christenthums sei, so müssen wir uns da
gegen verwahren, daß er der einzig fromme, namentlich aber
daß e

s

ein im protestantischen Sinn frommer sei.
Freilich bleibt das schöne Schlagwort, daß die Gothik' Himmel anstrebe!“ Auch dieses hat uns die Zeit deromantik in ihren unklar schwärmenden Kunstanschauungen

geschenkt. Geistreich is
t

e
s gewiß, aber ' nichts als einSchlagwort. Denn in der Kirche is
t

der Blick nicht nach oben,
sondern nach dem Altar, nach vorn zu richten. Was würden
Kaplan oder Pastor sagen, wollte dieAufmerksamkeit der Gläu
bigen „zum Himmel“ gewendet sein. Gott wohnt nicht räum
lich über uns, wie er nicht neben oder unter uns wohnt! Das
Wesen des Protestantismus liegt aber darin, daß wir Gott in

uns selbst suchen. Also wollen wir nicht „aufstrebende“, jon
dern zur Sammlung anregende, raumabschließende Kirchen
bauen. Wir schlagen beim Beten die Augen nieder!
Der Protestantismus aber muß lernen, a

n

die Quellen

seiner Kunst zurückzugehen. Ein hervorragender protestan
tischer Geistlicher antwortete mir im „Christlichen Kunstblatt“
(1888, Nr. 8) auf diese Forderung mit dem Bibelwort: „Alles

is
t

euer, ihr aber seidChristi, Christus aber is
t

Gottes!“ und
schloß daraus mit einem verzweifelt wagehalsigen geistigen
Luftsprung, daß die evangelische Kirche sich den katholischen
Grundriß „aneignen“ dürfe. Als wenn e

s

ein:Besitz sei, einen Rock zu erwerben, in den man nicht paßt!
Als wenn ein Werk schön sein könne, das nicht dem Zweck
völlig entspricht, sondern nach jener so verlockenden Bibelaus
legung kurzweg „angeeignet“ worden ist. Die Quellen der
protestantischen Kunst sind aber dort, wo jene des protestan
tischen Geistes überhaupt sprudeln, in der Zeit der beginnen
den Reformation und des noch jungen und lebensvollen Pietis
mus, sind also um die Jahre 1500 und 1700 zu suchen, in

der Spätgothik und im Barockstil, den Stilen, welche die
Romantik nicht verstand und daher „schlechte“ nannte. Sah si

e

doch nur auf die freilich meist sehr anfechtbare Form, nicht
auf den thatsächlichen Inhalt, der sich vorzugsweise in den
Grundriffen geltend macht. Vor Allem aber soll der Pro
testantismus noch weniger als ein confessioneller Rivale Alter
thümeleien, „Feinschmeckereien“ treiben, weil e

r
damit ein

künstlerisches Dasein einfach ausstreicht! Der Schwerpunkt
liegt aber darin, daß die protestantische Kirche den kunst
geschichtlichenBallast abwerfen und das Neue in der Kunst
mit Wohlwollen betrachten und fördern muß!

Arthur Fitger.

Von Franz Servaes.

II.

Mehr denn je droht heutzutage die Bühne zur Kanzel zu

werden. Die Freude an der Vorführung einer bewegten Hand
lung, die rein durch sich selbst, ohne alle Hiutergedanken wir
ken soll, ist, wo nicht beim Publikum, so doch vielfach bei den
schaffenden Dichtern im Abnehmen begriffen. Die Franzosen' zuerst damit begonnen, moderne Zeitfragen auf derühne im scharfenHin und Wieder desGesprächs erörtern zu

laffen. Als dann haben die Norweger mit dem ganzen derben
Enthusiasmus eines sich aus dem Dunkel hervorringenden
Volkes diese Richtung fortgeführt, und seitdem is

t

dieselbe
ringsum im Steigen begriffen. Schon scheint die Zeit nicht
mehr fern zu sein, woman dem dramatischen Dichter Tendenz
losigkeit zum Vorwurf machen wird. Ob diese Bewegung für
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eine Vertiefung des poetischen Sinnes spricht, möge dahin
estellt bleiben. Bisher erfreute sich das Drama in erster' an warmen lebenssatten Darstellungen, es mag sein,
daß es sich in Zukunft mehr an fein ausgesponnenen Ideen,
tiefsinnigen Allegorien und bestechenderSymbolik ergötzt. Es
wird gewiß Niemand bedauern, wenn der dramatische Körper'' bekommt; aber der Geist darf nicht durch dienackten Rippen blicken.
Auch Fitger steht, wenn man die Summe zieht, alsDra

matiker innerhalb der angedeuteten Bewegung. Alle seine
Dramen – es sind bloß vier – haben eine scharf ausge
sprochene Tendenz. Doch bleibt rühmlich anzuerkennen, daß
die Tendenz bei ihm niemals zur Substanz wird. Man kann
stets von der „tieferen Bedeutung“ völlig absehen und dabei
das Drama rein als poetisches Erzeugniß genießen. Indeß
wird in dieser Betrachtung, bei der es sich vor Allem um eine
möglichst vielseitige Beleuchtung der dichterischen Persönlich
keit Fitger’s handelt, auf das ideelle Moment seiner Dramen
ein starker Nachdruck gelegt werden müssen.
Fitger begann im Jahre 1873 mit einem „Adalbert von

Bremen“. Es war zur Zeit des Kulturkampfes, und Fitger,
den wir als Pfaffenfeind kennen, ließ die Gelegenheit nicht
vorübergehen, um eine scharfe Grenzscheide zwischen dem Macht
bereiche des Kaisers und des Papstes zu ziehen. Der Bremer
Erzbischof bot sich zu diesem Unternehmen als eine höchst ge
eignete Persönlichkeit. Geschichtlich is

t

e
r als eine' VONgrandiosem Eigenwillen überliefert, als ein von nationalem, fast

provinzialem Pathos erfüllter Niedersachse, der dem römischen
Papste mit dem Mißtrauen eines friesischen Bauern gegenüber

steht. So hat Fitger seinen Helden gesehen, und '' erihn geschildert. Sein Adalbert is
t

kein gewöhnlicher Ehrgei
iger. Wenn er bestrebtzeigt, die friesischen und wendischenFä a

n

seine Person zu ketten, so glaubt er si
e da

mit dem Christenthum fester zu verbinden, als wenn e
r

si
e

auf
einen im fernen Rom sitzenden, unbekannten Papst verweist.
Und wenn e

r Alles daransetzt, um den jugendlich unerfahrenen
und fahrigen Heinrich IV. der Aufsicht desKölner Erzbischofs
Hanno zu entreißen, so leitet dabei der Gedanke, einen
König zu einem selbständigen und national gesinnten deutschen

#

cher zu erziehen. Die Tragik liegt darin, daß sichAdal
ert in seinem reinen Streben, eben um nun sein Ziel zu er
reichen, mit Schuld bedeckt. Er hat sichbis dahin von Simonie,
der alle Uebrigen verfallen sind, frei gehalten. Jetzt, wo der
königliche Brausekopf in kürzester Zeit das erzbischöfliche Gut
verpraßt, is

t

er, um mehr Mittel aufbringen zu können, ge
nöthigt, zum Aemterverkauf zu greifen. Da ermit Horchern um
stellt ist, so bekommen dieä schleunigstWind davon und
benutzen ihre Weisheit, um den verhaßten Günstling auf dem
Reichstag zu Tribur zu stürzen. Diese Scene is

t

mit drama
tischem ## in den 3

.

Akt verlegt, und so beherrscht si
e

das
Stück als ein ungemein bewegtes, in raschemLeben pulsierendes
Bühnenbild. Die beiden folgenden Akte fallen ab. Sie schil
dern den Fall und das Wiederaufstehen Adalberts und nehmen
nur in der: Scene einen bedeutenderenAnlauf. Der Bremerhat den Kaiser wieder unter seinem Einfluß, dank rastlosester
Thätigkeit. Sein Geist is

t

aufs Aeußerste gespannt, aber ein
Körper is

t

schon im Zerfall begriffen. Im Augenblick des
sicheren Triumphes bricht e

r

zusammen. Der Kaiser, einer
Stütze beraubt, geht sofort zur Gegenpartei über. Adalbert
erwacht aus seiner Ohnmacht, sieht sein Werk zerstört und
stirbt. Mit einem schrillen '' schließt somit – echtFitgerisch! – das Stück. Tendenz is

t

nur insofern'den, als eine antipäpstliche Färbung aufgelegt ist; der Gang
der Handlung aber hat daneben sein eigenes, reinmenschliches
Intereffe.
„Adalbert von Bremen“ war, wie der ei: selbst zugesteht, noch wesentlich conventionell gehalten. it der Con

vention zu brechen war aber ein ernster Wille und ein festes

# Der nächste Schritt war, daß der Vers geopfert undrosa gewählt wurde. Es wurde dadurch dem Dialog eine
größere Beweglichkeit gesichert, und die ': in'zu verfallen, im Keime erstickt. Daß Fitger damit den Vers

für das Drama höheren Stils habe abschaffen wollen, is
t

nicht anzunehmen. Er erkannte nur eine zeitliche und subjek
tive Nothwendigkeit: wenn das deutsche Drama und Fitger,
als deutscher Dramatiker, Fortschritte machen sollten, so mußte
eine größtmögliche Schlichtheit angestrebt werden, welche der'' Bewegung einen ganz unvermittelten Ausdruck ge
stattete. Es wird dem Dichter nicht leicht gewesen sein, ein

a
n

vollendeten Verswohllaut gewöhntes '' ganz zur Un
thätigkeit zu verurtheilen; aber um so mehr verdient der Schritt
Anerkennung. Indes war dem Dichter die Prosa noch zu

wenig geläufig, und si
e

is
t

ihm bis auf den heutigen Tag in

seiner dramatischen Thätigkeit ein fremdes Element geblieben.

Die gewöhnliche Umgangssprache, wie si
e

Ibsen mit fast ge
suchterNüchternheit handhabt, mußte seinem künstlerisch feinen
Sinne widerstreben. Vielmehr hielt er sich in einer Prosa

a
n

alte Muster, besonders a
n

die Goethe'schen und auch
Schiller'schen Jugenddramen, so daß die Sprache, d

a

si
e

viel
fach aus zweiter Hand kommt, oft nicht lebensecht und sogar

etwas geziert scheint. Dazu kommt als rein persönliches Ele
ment die Neigung und Fähigkeit zu starkmalendem bildlichem
Ausdruck. Zunächst, in der# scheint die Bildersprache

noch unbewußt, als etwas gleichsam Angeborenes, sich zu

äußern, darauf, in „Von Gottes Gnaden“, erscheint si
e

be
wußt eingeschränkt, und endlich in den „Rosen von Tyburn“
dürfte si

e

ebenso bewußt wieder aufgenommen worden sein,

einmal weil der Dichter seine eigenste Fähigkeit nicht unter
drücken, dann aber auch weil er sich dem Hang zum Vulga
rismus entgegenstellen wollte. Der nächsteSchritt könnte nur
der sein, daß Fitger wieder zum Vers überginge –was als
dann, rein subjektiv, ebenso gut ein“ "n würde, alsvorher der Uebergang zur Prosa. Denn die bildlichen Wen
dungen, welche man einem Prosadrama als Fehler aufrücken
darf oder muß, würden im Versdrama als hoher poetischer

Schmuck völlig am Platze sein. Sodann konnte e
s

sich für
Fitger nur darum handeln, den conventionellen Vers zu

meiden, sobald e
r

einen individuellen Vers gefunden hat,
kann seiner Verwendung nichts im Wege stehen. Zudem hat

#" seither durch eine meisterhafte Uebersetzung von Lordyron's „Marino Faliero“ dargethan, daß er den drama
tischenVers mit großer Schlagkraft und dabei in völliger Un
gezwungenheit zu handhaben versteht. Man verzeihe die lange'“ aber der Punkt scheintmir von principieller: und eine Verständigung darüber nicht ganz leichtzu sein.
Die Prosa war also für Fitger das Mittel einer ver

feinerten psychologischen Charakterzeichnung. Demnach mußten
auch die Themata zu den Dramen andere werden. „Adalbert
von Bremen“ is

t

ein heroisches Geschichtsdrama. ' seineweiteren Dramen dämpfte Fitger das Heroische ganz bedeutend,
schränkte das Geschichtliche auf ein rahmengebendes Moment
ein und machte zum eigentlichen Nerv der Handlung das
Novellistische. Gegenstand der Novelle is

t

ein unter aparten

seelischenErscheinungen sich abspielender sonderbarer Vorgang.
Daher hat e

s

sich von selbst gegeben, daß das Weib in der
Novelle die hervorragendste Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob

denFrauen, aber jedenfalls uns Männern bleibt dasWeib in e
i

ner gesammten,wie in einer vereinzelten Erscheinung ein anziehen
des, geheimnißvolles Wesen, in seinem Thun und ' so
vielfach unberechenbar und unbegreiflich, daß hinter die Trieb
federn seines Handelns zu kommen eine lockende Aufgabe für
den psychologischen Scharfblick ist. Die Dichter scherwenzeln
denn auch' seit ein paar Jahrhunderten – das klassische
Alterthum that dies noch nicht, unddasMittelalter nur wenig –
um das Weib herum, beschnüffeln e

s von allen Seiten und
haben immer einen eigenthümlichen Geruch in der Nase, von
dessenNatur und Eigenschaft si

e

sich so recht keine Rechenschaft
ablegen können. Das Publikum aber liebt dergleichen Erörte
rungen, die Männer, weil si

e

in angenehme Mitarbeit versetzt
werden, und die Frauen, weil si

e

sichgeschmeicheltfühlen. Auf
dieseWeise hat ' gerade um das Weib alsMittelpunkt, eineKunst' er Feinmalerei ausgebildet, welche die Darstellungsmittel der Dichtung– auch beider Schilderung männ
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licher Charaktere – wesentlich erweitert hat und noch weiter
hin zu erweitern verspricht. -
Es is

t

demnach kein gleichgültiger Umstand, wenn die

Frauen in den drei späteren Dramen Fitger's die Hauptrollen
haben. In „Adalbert von Bremen“ tritt nur eineFrau auf,

d
ie

sich in der einzigen Scene, die ihr vergönnt ist, nicht zum
Besten aufführt. In der „Hexe“ dagegen besteht fast die
älfte der auftretenden Personen aus Frauen, und der eigent
liche Konflikt spielt sich zwischen zwei Frauen ab. Die männ
liche Hauptrolle, um die der Streit sich dreht, tritt dagegen
zurück; si

e

bietet auch als Charakter kein sonderliches''
Dagegen is

t

alles Licht auf die Heldin, Thalea, gesammelt.
Hinter ihr stehtunmittelbar der Dichter, der durch ihren Mund
sein Glaubensbekenntniß ablegt und die Forderung unbedingter
Religionsfreiheit aufstellt. Das dramatische Geschick, mit dem
itger eine diesen Zwecken entsprechendeHandlung aufgebaut
at, verdient volle Anerkennung. Die Zeit is

t

zu Ausgang

des 30jährigen Krieges; Thalea hat ihren vor zehn Jahren
ausgezogenen Geliebten verloren gegeben und unter An
leitung eines alten Juden ganz philosophischen Studien hin
gegeben. Sie is

t

konfessionslos und hat die Kirche seit Jahren
nicht mehr betreten; das Volk is

t

gegen d
ie

erbittert und nennt

si
e

eine Ketzerin und Hexe. Da kehrt mit dem Ausgange des
Krieges der Geliebte unversehens zurück. Die Hochzeit soll
gefeiert werden; Thalea is

t

ganz Liebe, aber der Geliebte fühlt
sich von einer philosophischen Braut angefröstelt, während e

r

in deren Schwester, Almuth, das Bild derjenigen wiederfindet,
die e

r vor zehn Jahren verlassen hat. Auch Almuth fühlt
sich zu ihm hingezogen, die Herzen finden sich, Thalea entdeckt
das Einverständniß, will jedoch ihre eigene Vermählung rück
sichtslos durchsetzen. Indeß macht sich die zurückgedrängte
Schwesternliebe im entscheidenden Augenblick geltend, und a

n

der Kirchenschwelle sinkt die Braut ohnmächtig zusammen. Auf
diesen Moment is

t

das ganze Drama zugespitzt. Das auf
gehetzteVolk will die nun als Hexe scheinbar Entlarvte sofort
zum Scheiterhaufen schleppen, indeß beruhigt der alte Pfarrer
die Gemüther, und Thalea soll sich durch einen Schwur auf
die Bibel reinigen. Sie nimmt das Buch in die Hand, spricht' liebevolle Verehrung für die darin enthaltene Poesie undWeisheit aus, aber da man e

s ihr als Schranke des Denkens
setzenwill, zerreißt si

e

es. Der letzte Akt bringt dann die
Katastrophe. Die Tendenz liegt viel nackter zu Tage, als in

„Adalbert von Bremen“, aber si
e

is
t

in die Handlung so

künstlich verschlungen, daß Eins im Anderen völlig aufgeht.
Dagegen is

t

die angestrebte psychologische Vertiefung ziemlich

in die Brüche gegangen. Das liebende Weib und die Philo
sophin wollen sich in Thalea nicht zu einer einheitlichen Natur
verbinden und, um die Hauptscene zu ermöglichen, wird der
Heldin ein Grad von blinder und harter Leidenschaft auf
enöthigt, der ihrem sonstigen verstandes klaren Wesen wider' Was kann es ihr helfen, einen Mann zu heirathen,
der si

e

nicht liebt, und ihre Schwester zeitlebens unglücklich

zu machen? Entsagung is
t

gewiß nichts Leichtes, aber eine
Thalea würde si

e

zweifellos in Erwägung gezogen haben,
bevor si

e

vor allem Volk ohnmächtig zusammenzufinken brauchte.
Endlich is

t

der Kampf für Forschungsfreiheit nicht Sache der
Weiber, sondern der Männer, und so hat denn Thalea, sicher
lich gegen den Willen des Dichters, etwas Ueberspanntes und
Krankhaftes erhalten.

Eine reinere Frauennatur beherrscht dagegen „Von
Gottes Gnaden“. Die Fürstin Anna Leonore, Regentin
eines deutschen Kleinstaates am linken Rheinufer, hat ihrem
Jugendgeliebten, dem Jäger Wolfgang, ihre Hand gereicht.

E
s
is
t

das Zeitalter der französischen Revolution. Der Adel
blickte daher mit Mißtrauen auf den Eindringling, das Volk
erwartet von ihm Abstellung der Mißstände. Anna Leonore

is
t

aber nicht gesonnen, ihrem Gatten Eingriffe in die Regie
rung zu gestatten. Sie will gerecht abwägen und selbst ent
scheiden, und um des Gesetzeswillen verurtheilt si

e

den Bruder
Wolfgangs. Dieser wird von den Revolutionären a
n

einer

Mannesehre gepackt, e
r

stellt a
n

die Spitze der aufrüh
rerischen Bewegung, stürzt ein

-

si
e

im Triumph in eine Hütte. Dort soll das von der
Natur gewollte rechtmäßige Verhältniß zwischen Mann und
Weib hergestellt werden und das Weib dem Manne unterthan
sein. Anna Leonore is

t

zwar mürbe gemacht, allein das fürst
liche Blut empört sich gegen die bäurische Umgebung und
gegen die rohe Behandlung, die si

e

von ihrem Manne zu er' hat. „Du fühlst nicht,“ schleudert sie diesem entgegen,
„daß, so wenigDu mein ein konntest, als ich dieGewalt der
Krone hatte, so wenig ich Dein sein kann, seit ich die Gewalt
Deines Armes gefühlt habe.“ Als er, nachdem e

r

si
e

durch

niederen Argwohn gekränkt hat, sich ihr mit dreister und roher
Zärtlichkeit naht, d

a

weiß si
e

sich nicht anders zu helfen und
stößt ihm das Messer in die Brust.
Dies is

t

der Kern des Stücks, der nicht das mindeste
Staatsgefährliche enthält. Eher das Gegentheil! Anna Leo
nore is

t

die zu Ehren kommende Heldin, Wolfgang der immer
tiefer ' Gegenspieler. Fürstenblut erweist ' edler alsBürgerblut. Dagegen machte sich in der episodischen Aus
schmückung und in der feineren Ausarbeitung ein so unab
hängiger und –wenn man will –gefährlicher Geist geltend,
daß man die Aufführung des Stücks bisher staatlicherseits
nicht gestattet hat. Das Bedenklichste am Drama is

t

der
Titel, welcher den Anschein erweckt, als ob der Dichter gegen
das Königthum „von Gottes Gnaden“ revolutionieren und
vielleicht sogar für eine deutsche Republik Stimmung machen
wolle. Ich bezweifle, daß dies derFall ist, denn in "#"nach der Zweckmäßigkeit der einen oder der anderen Regie
rungsform tritt Fitger gar nicht ein. Weit weniger von der
politischen, als wiederum von der menschlichen Seite tritt er

auch an dieses Problem heran, und daher gelüstet es ihn vor
Allem, einige fürstlich geborene Menschenexemplare nicht aus
der konventionellen, devotionsvollen Entfernung, sondern aus
harter, irdischer Nähe zu betrachten. In einem altheidnischen
Enthusiasmus macht e

s ihm eine besondere Freude, die Natur

in ihrer nackten Blöße zu zeigen. So is
t

e
s zu verstehen,

wenn e
s gelegentlich nicht allzu zahm heißt: „Also einmal reißt

das Gottesgnadenthum doch in Stücke, und die alte, reine,
wahre Menschennatur bricht aus den purpurnen Fetzen her
vor.“ Entsprechend der aufgeregten Situation wird dieser
keineswegs erschütternde Gedanke in tumultuarischer Form"lä Stets muß man auch bedenken, daß das
Zeitalter der fran “ Revolution spricht, und daß keineswegs.Alles auf' eit direkt anwendbar sein soll. Jeden
falls hat das damalige Zeitalter, welches noch unter dem
Druck jener verrotteten Einrichtungen zu seufzen hatte, weit
stürmischere Worte der Entrüstung und des Tyrannenhaffes
efunden, die wir doch heute, eben weil si

e

damals geschrieben' ruhig über uns ergehen lassen. Warum nicht bei einem
Stück, das in damaliger Zeit bloß spielt? Was is

t
denn soF" darin? Ein liederlicher Prinz, der durch dastück läuft und im Gardeton räsonniert, is

t

nicht halb so
schlimm wie Präsident von Walther in „Kabale und Liebe“,
und eine große Scene im vierten Akt, wo alle möglichen
Kranken und Krüppel von einem Mann mit rother Mütze
der Fürstin unter höhnisch scharfenWorten präsentiert werden,
enthält kaum ein Zehntel von dem Anklagestoff, wie Räuber
Moor’s Geschichte von seinen Ringen.
Thatsächlich is

t

„Von Gottes Gnaden“ weniger tendenziös
gehalten als „die Hexe“, und der Dichter hat nur darin Un
glück gehabt, daß e

r

höheren Orts Anstoß erregte und sich
bedauerlichen Mißverständniffen aussetzte. In einem folgenden
und dem bis jetzt letzten Drama aber, „die Rosen von
Tyburn“, hat er die negative Richtungganz aufgegeben und
sich einer positiven Arbeit, im Sinne der bei den lyrischen Ge' schon hervortretenden Versöhnungdurch Barmherzigkeitund Liebe, gewidmet. Magdalena Hollam, eine geistvolle, aber
üppige und lebenslustige Dame, wird durch den düstern Schwär
mer Radley aus ihrem weltlichen Treiben aufgerüttelt, indem

si
e

sich erst von Liebe, dann von Haß, aber stets von Be
wunderung zu ihm ergriffen zeigt. Sie geräth vollends in

seinen Bannkreis, als si
e

ihn aus Rachsucht aufs Schaffot
eib vom Throne und führt - geschickt hat und nun von bitterster Reue gequält wird. Da
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bricht ihre ganze bisherige Welt in ihrer Nichtigkeit zusammen,
und si

e
weiht sich, dem Vorbilde des Verstorbenen folgend,

mit vollster Hingabe den Werken der Krankenpflege und Nächsten
liebe, indem si

e

unerschrocken in das von schwerer Pest heim
gesuchteLondon geht.
Radley, als Charakter, trägt ganz die Gesichtszüge Fit

gers. Er entzieht daher auch den weiblichenä einen
großen Theil des Interesses, so daß er als Held ebenbürtig
neben ihr, der Heldin, steht. Doch is

t

e
s

ein Held von ganz
neuer Physiognomie, kein Held der lärmenden That, sondern
der stillen Entsagung. Er hat das Leben genossen, sich dann
unfreiwillig mit Schuld bedeckt und büßt nun, indem e

r

sich
selbst Genuß und Freude versagt und eine ganze Kraft dem'' Anderer widmet. Als Arzt und Prediger einer kleinenemeinde lebt e

r in äußerster#“ Da kreuztMagdalena seinen Lebensweg. Er genießt ihre Liebe, aber
was Andere mit Glückseligkeit erfüllen würde, schleudert ihn

in ein Unglück zurück. Das Gefühl einer Schuld erwacht
mit furchtbarer Gewalt in ihm, der beseligenden Liebe fühlt

e
r

sich unwerth, er zerstört sein neugewonnenes Glück, und
entschlossen tritt er vor seinen König, Karl II, hin und be
kennt: „Ich bin, nach dem d

u

lange fahndet, der Henker
deines Vaters Karls I.“
Alles pragmatische Interesse is

t

auf dieseScene gesammelt.
Denn der König verehrt in Radley seinen liebsten Jugend
freund und e

r

kann sich nicht entschließen, ihn für eine That,

zu der ihn das Loos bestimmte, kurzer Hand aufs Schaffott zu

schicken. Da er ein leichtfertiger Lebemann ohne Pflichtgefühl
und ernste Lebensauffassung ist, so glaubt er auch in diesem
Punkte nach seiner Laune handeln zu können und erweist sich
gegen die Vorstellungen seines Bruders und des gesammten
Hofstaats taub. Da übernimmt es Magdalena, voll blutiger
Rachsucht für verschmähte Liebe, den König, der sich bereits
seit längerer Zeit um ihre Gunst bewirbt, umzustimmen. Sie
hat e

s

bereits erfahren, wie e
r

von ihren Tanzkünsten gänz
lich bestrickt wurde, und, eine neue Herodias, naht si

e

ihm
mit magischen Tanzbewegungen und umgaukelt den schwachen,
seiner Sinne kaum mächtigen Mann derart, daß e

r ihr
willenlos#"Die Würfel sind gefallen. Magdalena sieht ihren ehe
maligen Geliebten zum Richtplatz nach Tyburn führen. Da
löst ' einige Rosen aus ihrem Haar und wirft sie ihm in

wahnsinnigem Uebertriumph zu– Rosen sind eine in Eng
land übliche Trostgabe für zum Tode geführte Verbrecher.
Radley nimmt die Blumen a

n

und verspricht, d
ie ihr durch

den Hausnarren zurückzuschicken, als Zeichen, daß sein Haupt
gefallen. So geschieht; aber mit den Rosen bringt der Narr
zugleich die Pest ins Haus und fällt selbst als ihr erstes
Opfer. Sogleich stiebtAlles entsetzt auseinander und Magda
lena, der der Geist Radley’s im Traume erschienen ist, bleibt
allein in dem verödeten Hause zurück, um zu der Erkenntniß

zu gelangen, welcher das Stück Ausdruck zu geben bestimmt ist.
Es sind also Rosen, die nach Pest und Moder duften,

welche der Dichter mit weltschmerzlichem Lächeln überreicht. -

Blaßrothe, weiße und gelbe! „Die rothen,“ heißt es, „sind

so unverschämt gesund; die lassen wir lieber ganz weg.“
Dagegen fordert es die höchste Bewunderung heraus, in wie
lichtvoller, klarer Komposition Fitger die überaus verwickelte
Handlung mit der ganzen Fülle ihrer Feinheiten und Gedanken
verbindungen auseinandergelegt hat.
Lage kommt, den ' des Stückes wiedergeben zu sollen,begreift man, wie viel hier geleistet ist. Nirgends drängen sich
die Scenen, in meisterhafter Exposition werden alle Personen
und Verhältniffe klargelegt, alle Erwartungen in die richtige
Bahn gelenkt, und dann rollt sich die Handlung mit der für
ein Kunstwerk zu fordernden Ruhe, aber in steter Steigerung
und Spannung ab. Für den Schlußact behält der Dichter
noch Raum genug, den längst befürchteten Ausbruch der Pest

in breiter Anschaulichkeit und mit Aufwand ausgesuchter tech
nischerMittel zu malen – ein Gemälde des höchstenGrauens,

so daß viele Zuschauer e
s

nicht haben vertragen können, aber
nothwendig im Hinblick darauf, daß e
s

sich darum handelte,

Erst wenn man in die

den Gesinnungsumschwung in Magdalena ausführlich zu mo
tiviren und in einer ganzen Großartigkeit darzulegen. Erst
inmitten dieses Bildes furchtbarster Zerstörung und jämmer
lichster Phrasenhaftigkeit kann si

e

sich als die wahre Schülerin
des von ihr verrathenen Märtyrers erweisen.
Kann man angesichts eines so tiefen und in das Innerste

des Dramas unlöslich eingewobenen Ideengehaltes noch von
Tendenz reden? Ich glaube: hier nicht mehr. Denn wofür
der Dichter hier kämpft, das is

t

nicht mehr eine vereinzelte
Doktrin, deren relative Wahrheit vielleicht schon die nächste
Generation bestreiten wird, sondern das is

t

eine Vertiefung
der ethischen Anschauungen, a

n

der das Menschengeschlecht,
seit e

s

sich emporzuringen begonnen hat, fort und fort ge
arbeitet hat. Die Kunst aber is

t

hier nicht Dienerin der Moral,
sondern Mitarbeiterin a

n

dem großen Werke einer nach Ver
edelung strebenden Menschheit.

Henrik Ibsens „Komödie der Liebe“.
Besprochenvon Ernst Brausewetter.

(Schluß)

-

Sie Alle beweisen, daß si
e

in ihrem Inneren eine solidere
Grundlage für ein dauerndes Eheglück haben, als der roman
tischeFalkmit al

l

seinem idealen Streben. Falk und Schwan
hild wollen handeln „im Fiebertraum der Welt“, si

e

wollen
„Sieg, doch ohne Müh' und Plage, des Sabbat Lohn, doch
ohne Werkeltage, obgleich die Forderung heißt: Kämpf" und
entsage!“s

"ein das Schicksal bewahrt si
e davor, erst durch Er

fahrung klug zu werden. Der reiche Fabrikbesitzer Goldstadt

is
t es, der si
e

aus jenem Fieberwahn erweckt. Er zeigt ihnen,
daß, wie si

e

heute, Strohmann und Maren einst gedacht, und

e
r

selber hat diese Maren einst geliebt, „und litt um si
e

und
konnte nicht gesunden;“ aber in seiner Erinnerung lebte di

e

jung
und schön fort, und als er si

e
heute wiedersah – war Alles

verschwunden. Sie möchten bedenken, daß zwar heiße Liebe
nichts zu trennen vermöge, aber daß die Ehe und d

ie

Liebe
zweierlei seien. Die Liebe erwählt nur das Weib, die Ehe
braucht die Gattin. Wer ein Haus auf „Illusionskredit
und auf Permanenz von holden Jugendtagen“ aufbaut, der
wird sich enttäuscht sehen. Zum Eheglück gehört mehr, als
Liebesrausch, nämlich Sanftmuth, Ergebenheit, Entsagung und
Pflichterfüllung, kurz Selbstlosigkeit und Hingebung – und
das böte e
r

Schwanhild. Und damit keine anderen Motive
mit in Betracht kämen, überträgt e

r,

falls Schwanhild jetzt
noch Falk wähle, einen großen Theil seines Vermögens auf
diesen, denn ein einziger Wunsch se

i

es, d
ie

Beide glücklich zu
sehen. Nun möchte Schwanhild wählen.– - - - -

" Und diese is
t

es, die nun zuerst erkennt, daß zwischen ihr
und Falk Alles aus ist. Was ihnen Siegesmuth verlieh, war

janur ihre Kämpferstellung, der Trotz, derWelt zu zeigen, daß

si
e

im Unrecht sei.ä hat in ihnen Zweifel erregt –

und Alles is
t

zu Ende. Zwar ruft ihr Falk mit Stolz ent
gegen: „Ist es für Andere wahr– für uns sind's Lügen!“
aber dennoch kann e

r

ihr weder zuschwören, daß seine Liebe
ewig währen wird, noch daß er ih

r

etwas Anderes zu bieten
vermöge, wenn si

e

erlischt. Und Schwanhild fühlt, daß si
e

ihn wohl „der Liebe frohes Spiel“ lehren würde, doch „eine
Seele nie zum Ernst bekehren“. So is

t

denn ihre Trennung
unvermeidlich. – Aber er hat das Kostbarste durch seineLiebe
gewonnen: die Erinnerung. Sie, die Folge des erlittenen
Trennungsschmerzes, wird ihn zum Dichter machen, und in

symbolischer Andeutung dieser Thatsache zieht er mit einem
studentischenSängerquartett hinauf in die Berge. Schwanhild
aber nimmt Goldstadt"s Werbung a

n

und geht also eine reine
Vernunftehe ein. - - - - -

Dieser Schluß is
t

fast überall auf das Heftigste angegriffen
worden, man übersah eben ganz, daß Falks Charakter und
die Liebe des Paares durchaus nicht der Art sind, um einen
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guten Ausgang ihrer Sache erhoffen zu lassen, wenn si
e

sich
vereinigt hätten. Falk is

t

ein egoistischer, frivoler Mensch, der
in den Tag hineinleben will, ohne an das zu denken, was

nachfolgen wird, er is
t

eine zusammengesetzte Natur, in der
eine gewisse edle'' und vornehme Scheu mit derzur Kritik hinneigenden, ätzenden Schärfe des Verstandes im

Kampfe liegt. Er hat ein scharfesAuge für die Fehler Anderer
und is

t

blind für seine eigenen Schwächen. :Gemüth is
t ' etwas reicher entfaltet, aber auch si
e

is
t

das flügellahme Kind einer kleinlichen, egoistischen Zeit und
eine Disharmonie zwischen Wollen und Können durchzieht ihr
ganzes Wesen. Und die Liebe dieses Paares is

t

nichts als

e
in Rausch. Trotz gegen die Welt hat si
e

vereinigt. 'Siegesbewußtsein stammt von ihr und nicht von ihm selbst,
und ihre Liebe is

t

dem Gefühl des Alleinseins, der Gedanken
und Ideenverwandtschaft mit ihm entsprungen:

„Ich war heimathlos im Mutterhaus,
Und einsamwar e

s in der eig'nenSeele.
Da nahtestdu. – Zum erstenMal im Leben
ört' ic

h

das Wort für das, was ichgedacht,

# erstenMal ward Ausdruck dem gegeben,a
s

ich halb träumend mir nie klar gemacht.
Wie dankeich e

s

meinemGotte heute,
Daß ich so einsamwar, als ich dichfand,
Daß ichwie todt, als festlichesGeläute
Mich aufgeweckthat aus des Lebens Tand.“

Von einer Herzensgemeinschaft, dem Gefühle vollster, innigster
Hingebung # nirgend die Rede. – h f g

Falk's und Schwanhild's Streben enthält eine tragische
Schuld. Sie halten sich verblendeten Auges für die Kämpfer
einer Sache, die zum Siege zu führen ihre Einseitigkeit ihnen' nicht gestattet, si

e

verwerfen, was si
e

um sich her von
iebe sehen, ohne erst genügend nachgeforscht zu haben, o

b

e
s

denn auch so verwerflich war. So erreicht sie denn auch die
Nemesis, „der Keiner entgeht“. –
Geht man bei der Betrachtung dieser Dichtung nicht von

der darin immerhin enthaltenen Satire auf Ehe, Verlobungen
und Liebesverhältnisse aus, sondern von dem Unterfangen
Falk's und Schwanhild's, so kommt man, wie Vasenius, leicht
dazu, die Komödie eine Tragödie zu nennen.“)
Nun wird man vielleicht einwenden: ja, aber wieso zeich

nete Ibsen die Charaktere und Gefühle des Paares derartig,
daß ihre Vereinigung keinen guten Schluß für ä
hätte erhoffen laffen? Dem is

t

entgegen zu halten, daß Ibsen

in einem Drama zeigen will: „Ein Volk, das glaubt, was
alle Leute lügen,“ das heißt, daß der Liebe stets und überall

eine Macht beigelegt wird, die si
e

höchstens vielleicht in ganz
seltenen ausnahmsweisen

#

auf die Menschen im Stande

is
t

auszuüben, daß die Liebe einerseits und die Ehe, Ver
lobungen und Liebesverhältniffe andererseits durchaus nicht das
selbe ' daß die Ehe kein Spiel, kein Glückstraum, sondern
eine ernste Sache ist, die Arbeit und tiefere Empfindungen,
als sinnlichen Liebesrausch oder Gedankensympathie erfordert.
Zudem hat Ibsen mit tiefstem Gefühl und bezauberndster

Poesie die ideale Seite der „glücklichen Ehen“ erfaßt und
dargestellt. Dazu sind eben die Gestalten Strohmann's und
Styver"s da, in ihnen is

t

gezeigt, daß die Ehe die Leute aus
Träumern zu ganzen Menschen machen kann und in ihnen die
Erkenntniß einen anderen Ideals erzeugen, das seinen tiefen
sittlichen Werth hat. Wie aber ein Menschenpaar und seine
Liebe beschaffen sein müßte, welches die Sache Falk's und
Schwanhild's zum ' führen könnte, das ist zur Genügein der Dichtung verkündet, so daß sichJeder davon selbst ein
Bild machen kann. Ob Jemand aber glaubt, daß daffelbe in

absoluter Vollkommenheit unter Menschen denkbar wäre, das

zu beurtheilen muß Jedem selbst überlaffen werden.
Bedenklicher is

t

mir die schließliche Vereinigung Schwan
hild's mit Goldstadt; aber Ibsen wählte diesen Ausweg, um
die Konsequenz mit völliger Schärfe zu ziehen und keineä
thür offen zu laffen und um jeden Zweifel darüber zu benehmen,
daß a
n

eine spätere Vereinigung Falk's und Schwanhild's –

*) Paffarge nennt si
e

daher in seinemBuche über Henrik Ibsen:
„eineTragikomödie.“

etwa wenn ihre Charaktere und ihre Gefühle für einander
sich geläutert und vertieft hätten – nicht zu denken sei. Er
wollte diese Frage nicht offen lassen, wie später inNora. Es
lag hier wohl ein ganz klein wenig Trotz zu Grunde, Ibsen,
der sich zu der Zeit, als er dieses Drama schrieb, in einer
sehr verbitterten Stimmung befand, wollte der Gesellschaft,
deren Treiben ihn so empörte, einen Schlag ins Gesicht ver
setzen, e

rwollte den banalsten Ausgang wählen, um die ganze
Spießbürgergesellschaft gegen ihn, den Dichter, '''ung der Poesie und des Ideals in die Schranken zu locken.

in köstliches Schauspiel für ihn selbst.– Freilich bleibt da
her immer ein kleiner Rest von Unbehagen übrig, der nicht

aus“ wird.ebrigens is
t

zu beachten, daß die Geschichte Falk's und
Schwanhild's sehr ' auf eigenen Erlebnissen des Dichters
aufgebaut ist. Unter den von Henrik Jäger“) erwähnten Jugend
gedichten Ibsens befindet sich eins, „Ballerinnerungen“, in

dem der junge Dichter “ wie er auf einem Balle

in ein Mädchen verliebt, die dem Idealbild einer Träume ent
spricht, wie e

r

aber selbst sofort zum Schicksal fleht, dies
Uebermaß des Glücks von ihm zu nehmen (wie Falk im ersten
Act). Sein Wunsch wird erhört, indem e

r erfährt, daß die
Geliebte mit einem Andern verlobt ist; ihn aber hat dies
Erlebniß die Idee des großen Menschheitsdramas gelehrt:
„Ahnen, hoffen und enttäuscht zu werden,“ und in der Erinne
rung wird e

s

weiter leben und herrliche Früchte treiben. –
Es gehört überhaupt zu Ibsen's heiligsten Ueberzeugungen,
daß „die Gabe des Leids“ und „die Erinnerung“, ' als
das Glück, veredelnd und erhebend auf den Menschen wirken,
und dieser Gedanke ' nicht nur in seinen Jugendgedichtenwiederholt wieder, sondern auch später, außer in der Komödie
der Liebe, noch in der Gestalt des Skalden Jatgeir in den
„Kronprätendenten“*), sowie in den Gedichten „die Macht
der Erinnerung“ und „Auf dem Gebirge“ (Paa Widderne).
Was nun die Borch'sche Uebersetzung anbetrifft, so zeichnet

sich dieselbe durch großen Wohllaut aus. Herr Borch is
t

fleißig bei Jordan in die Schule gegangen und hat dessen g
e

wandte Versprache auf diese Dichtung übertragen. Aber
Jordan"s Sprache is

t

nicht die Ibsen's, und so is
t
e
s ihm auch

nicht gelungen, die plastische Schärfe der Gedanken in voller
Klarheit wiederzugeben. Es is

t
in der Beziehung sehr charak

teristisch, daß er den wichtigsten Vers von' Gedicht aus
gelaffen hat. Namentlich hat er auch nicht' beachtet,daß bei Ibsen stets das betonte Wort das Reimwort ist.
Herr Borch legte mehr Werth aufWohlklang und Leichtigkeit
der' 1IN ' darin nicht ganz Unrecht, d
a

diese die
Möglichkeit einer Aufführung vergrößerte. Ibsen's kunstreicher,
messerscharfer und krystallklarer Versprache völlig gerecht zu

werden, dürfte nur für einen ebenso großen '' möglich
sein, als er es selbst ist, und dieser würde vielleicht wieder

zu viel von einem eigenen Geist hineinmischen.

Jeuilleton.
- ---- ---

Nachdruckverboten.

Studienköpfe.

Von Moriz Jókai.

AutorisierteUebersetzung.

Johanna, die Gattin Philipp's, dem die Geschichteden Beinamen
des schönenspanischenBluthundes verlieh, liebte und übte die Malerei
mit Leidenschaftund wirklicherBegabung. Im Lande war freilich über

d
ie

arme Königin das Gerücht ausgesprengtworden, daß si
e

geisteskrank
wäre und jene künstlerischeBeschäftigung se

i

ihr alsZerstreuungvon den
Aerzten verordnet worden. Sicher ist, daß die hoheFrau es in ihrer

*) In seinemBuche „Henric Ibsen 1828–1888“. Kopenhagen,
Gyldendal. Ich veröffentlichteAbschnittedaraus in Uebersetzungim „Ma
gazin“ und „Münchener Theater-Journal“.
*) Ebenfalls soeben in der Strodtmann'schen Uebersetzungals

IV. Band der „NordischenBibliothek“,Berlin,S. Fischer, neu erschienen.
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Kunst auf eine hoheStufe des Könnens brachte. Ihr Blick war scharf
und ihre Hand sicher; si

e

war im Stande, jedes interessanteund auchnur
flüchtiggeseheneGesicht so treu zu malen, daß e

s

Jedermann erkannte,
und so scharfzu charakterisieren,daß sichdemBeschauerdas innersteWesen
des Dargestelltenerschloß.
Ihrem königlichenGemahl beliebte e

s einst, in ihrem Album zu

blättern, worin die gewandteHand die Phantasiebilder ihresGeistes und
liebePartien aus der si

e

umgebendenNatur einzuzeichnenpflegte.
Damals führte Johanna allein den Titel „Majestät“. Ihr Gatte

wurde, weil e
r

einer fremdenHerrscherfamilieentstammte,nur „Hoheit“
enannt, und auf amtlichenDocumenten, welcheBeide zu unterzeichnen' standzuerst: Johanna regina, und darunter: Philipp rex. Dieser
König durch denTrauring fand im SkizzenbucheeinerGemahlin in ver
schiedenenDarstellungen stets dieselbeGestalt eines Mannes: bald als
siegenderF" bald als betenderPilger, bald als ein vor der GeliebtenknieenderSänger. Das wahrhaft schöneund edle Gesicht mußte die
Phantasie der jungen Königin sehrbeschäftigen,da si

e

dasselbe so oftdar
gestellthatte,und die gewissenhaftekünstlerischeDurchführung, die Sorg
falt und andachtsvolleVertiefung, die aus jedem Bilde auch für das
Auge des Laien hervorleuchteten,ließen vermuthen, daß hier das Herz
derHand geholfenhatte.
DiesesGesichtwar nicht das desKönigs Philipp. Die Züge waren

ihm gänzlich unbekannt. Vielleicht eineTraumgestalt aus der Jugend
zeit, odervielleichtnur ein eingebildetesIdeal, wie es junge Mädchen in

ihren
#nen z

u schauenglauben, einMann, der niemals auf Erden
gewandelt.
Das waren Philipp’s ersteGedanken, als e

r

die Bilder betrachtete.
Da e

r jedoch weiter darüber ann, blieb er nicht bei dieserharmlosen
Auffaffung; e

s

beschlichihn die Eifersucht, und Eifersucht und Rache
gehen in Spanien Hand in Hand. Eine Frage an den Großinquisitor
nachdem Urbild jenes Ritters, den die Bilder im Skizzen-Album der
Königin darstellten,einWink an dieargusäugigeSpäherschaarderheiligen
Hermandad– und dieAntwort ließ nicht lange auf sichwarten. Jener
Ritter mit dem schönen,männlichgebräuntenAntlitz, den sinnlichrunden,
lächelndenLippen, den tiefen Augen unter dichten schwarzen,kühnge
schwungenenBrauen, e

s

war – so meldetedemKönige der Großinqui
sitor– Don Jayme d'Avila, ein Marrano. Zur Zeit der Inquisition
bezeichneteman mit demWorte Marrano, das im Spanischen so viel wie
Schwein bedeutet,jene maurischenEdlen, welchezum christlichenGlauben
übergetretenwaren und die man verdächtigte,im Geheimen nochden
Satzungendes Islam zu folgen und eineCeremonienzu üben, und die
man auf Grund dieses Verdachtesgehässigverfolgte, trotzdem si

e

die
Blüthe und Zierdeder andalusischenRitterschaftbildetenunddie Tapfersten

im Turniere, dieGewandtestenim Frauendienste,dieKühnstenim Kampfe
waren. Es wäre nicht unmöglichgewesen,daß Don Jayme d'Avila den
Bildern der Königin gar nicht so ähnlichwar, als man demKönige be
richtete.Aber e

r

war einMarrano und der Reichsteunter den spanischen
Edelleuten der Zeit; das war einen gerechtenRichternder Inquisition
geMUg.
Zu jener Zeit lebtenun in Castilien ein Maler von einemgroßen

Rufe, den e
r

nicht geradeder Gründung einer neuenMalerschule oder
werthvollenMeisterwerkenzu danken hatte, sondern einer besonderen
Gewandtheit, eigenartigeKöpfe in einer Sekunde zu erfassenund in

wenigenAugenblickenaufdas Pergament zu bannen. Er hieß Luis de

Lucero, wurde aber zumeist „Fapresto“, der Schnellmacher,genannt,
welchenNamen ihm ebenwegen seinerFlinkheit und vielleichtauchwegen
seinesauf GewinnsuchtgegründetenFleißes die Kunstgenoffen in Rom
egebenund der ihm gebliebenwar. Nachdem Philipp Kunde er#'' dasUrbild jenes Gesichtesgefunden sei, ließ er Fapresto vorich entbieten.
„Meister,“ sprach e

r

ihn an, „Du sollstvon einemlebendigenAntli
mehrereAbbildungen liefern. Der betreffendeStudienkopfwird Dir zwei
Stunden lang zur Verfügung stehen. Wie oft kannstDu ihn während
dieserZeit zeichnen?“
„So oft Eure Majestät befiehlt.“
„Schmeichlenicht! Vor Allem nennt man michnichtMajestät und

dann kann ja auch diesedemKünstler nichtbefehlen. Doch was denkst
Du, bist Du im Stande, ein Gesichtbinnen zwei Stunden zehnmal zu

zeichnen,wenn Du für jede der Zeichnungen tausendRealen erhältst?“
Der Maler machteein schlauesGesicht.
„Wenn Eure Majestät– Verzeihung! Ich finde den Brauch un

erechtund fügemichihmnicht –wenn alsoEure Majestätmir für jedesder
Blätter zweitausendRealen zu versprechengeruht, so zeichneichjedesbe
liebigeGesichtbinnen zwei Stunden fünfzehnMal.“
„Gut, Du sollstdie Summe haben. Wird e

s

dich aber nichtbe
irren, wenn sichdas Gesicht,welchesDu zeichnensollst,von Zeit zu Zeit
verändert, wenn die Züge in ihrem Ausdruckewechseln,wenn Du statt
eines gewöhnlichen,alltäglichenGesichtesein außerordentliches,ein ganz
merkwürdigesdarzustellenhat?“
„O Majestät, das ungewöhnlicheAntlitz is

t

geradedas feffelndste
Studium, der höchsteGenuß desKünstlers! enn ein solchesVergnügen
meiner harrt, bin ich gern bereit, die Sache billiger zu thun, sagenwir:
das Bild zu fünfzehnhundertRealen.“
„Schweige! Im Escurial feilschtman nicht mit Dienern. Begib

Dich nun in den Saal derAlguazils, die Dich zur Stelle führen werden.“ man Dich mit allemWerkzeugversehen,dessenDeine KunstEONT.“– –
Im Saal übergab man dem Maler Stifte und Pergamentblätter

und hieß ihn in eine geschloffeneSänfte steigen.' wurde er überTreppen hinab und hinauf und– wie er an dem Klange der Schritte

"wort würdigte. Die

hörte– durch widerhallendeGänge getragen; endlichhieltendie Träger

in einemRaume, der entwedersehr niedrig oder von Menschenerfüllt
seinmußte,denn die Schritte erregtenkeinenWiderhall mehr.
Hier öffneteman die Thüre der Sänfte und Lucero verließ ein

Gefängniß. Auf den erstenBlick erkannte er denOrt, an dem er sich
befand,wenngleich e

r

ihn nie im Leben gesehen,aber jedesspanischeKind
würde ihn erkannt haben,da die SchauermärchenderMütter und Ammen
genugsamdavon erzählten.
Die breite,an derDecke in mäßig geschwungeneBogen auslaufende

Halle war a
n

denWänden mit schwarzemTuche ausgeschlagen.Von den
mächtigenSäulen, auf denendie Deckelag, baumeltenRinge und Ketten
nieder,welchealle jene eigenthümlicheRotfärbung aufwiesen,die das ge
trockneteBlut hinterläßt. In den Winkeln lagen eiserneZangen,
Scheeren, sonderbargeformteLöffel, Hämmer und Schrauben und an
deresunheimlichesWerkzeugaufgeschichtet.Auf einer stufenförmigenEr
höhung im HintergrundesaßenmehreregeisterhaftregloseGestalten,gehüllt

in schwarzeGewänder, von deren spitzenKapuzen dunkleTücher über die
Gesichterniederhingen. Eine einzigeAmpel erleuchtetedieHalle mit ihrem
matten,zitterndenät" der denSaal undAlles, was darin war, noch
düsterer,nochschauerlichermachte,als e

s

an sichschonwar. Es war der
Inquisitionssaal.
Nur einer unter den Männern auf der Estrade hatte das Antlitz

unverhüllt: der Großinquisitor. Er saßauf einemhohenStuhle inmitten
der Richter, und ein schwarzes,perlenbesticktesSammetkleid stachauf
fallend a

b

von den einfachenTalargewändern der Anderen. Zur Seite
desGerichtes standein Tisch, von drei Stühlen umgeben,deren einerdem
Maler eingeräumt wurde. Die beiden anderen nahmen zwei Männer
ein, der eine gänzlich und nochdichterverschleiert,als die Richter, der
zweitemit bloßerGugel. Dieser,der eben eine'' amDaumennagel auf ihre Brauchbarkeitprüfte, war der Schreiberder Inquisition.
Der Andere, der Lucero mit stolzbefehlenderGeberdeherangewinktund
ihm denSitz neben sichangewiesenhatte,schiendemKünstler dieHaltung
desKönigs zu haben. ' sprachNiemand einWort. Geberden schienen
Alles sagenzu sollen.
NachdemderMaler seineBlätter vor sichhingelegtund den Stift

zur Hand genommenhatte,gab seinverlarvter Nachbar demGroßinqui
itor ein' Zeichen, worauf dieser wieder zwei Schergen mit
tummemWinke anwies, in die Mitte der Halle zu schreitenund dort
ein schwarzesTuch von der Erde zu heben, unter dem sichein kugel
ähnlicherGegenstandzu bewegen schien. Es war der Kopf, welchen
Fapresto zeichnensollte, kein vom Rumpfe getrennter todter oder ver
endenderKopf, sondernein lebendesHaupt, ein rechtesHeldenhauptmit
feurigem,zornigem Blick, muthigerStirne, verachtungsvollgekräuselten
Lippen und blitzenden,großen Augen, der schönsteund edelsteKopf, von
demjemals ein Weib geträumt und vor dem jemals einMann gezittert.
Fapresto verstand sofort, daß e

r

die Wirkung der „Caldaria“ in

ihren einzelnenMomenten zeichnensollte. Er war keineweicheNatur,
konnte sichaber eines leisenSchauders dochnicht erwehren.
DieseFolter Torquemada's bestanddarin, daß derverstockteSünder

in einenmit Oel gefüllten, riesigenMetallcylinder so gestelltwurde, daß
nur der Kopf hervorragte. Durch eine gerade paffende'' wurdedieserKopf in den Untersuchungssaalgeschoben,während der Cylinder
selbstunterhalb diesesRaumes über einemHerde hing. Auf diesem
wurde ein langsambrennendesFeuer entzündetund je nachdemGrade
der Verstocktheitoder Nachgiebigkeitdes Unglücklichengedämpftoderan
efacht,bis sichdas Oel allmählich durchwärmt und immer heißer und' werdenddas arme Opfer entwederzum Geständnißder ihm zur
Last gelegten,wenn aucherdichtetenSchuld brachteoder langsamtödtete.
Der Studienkopf standalso dort in derMitte desSaales, von dem

ScheinederAmpel für künstlerischeZweckesehrgünstigbeleuchtet.Lucero
hätte e

s

sichgar nicht besserwünschenkönnen. ## Abscheu,Haß,Verachtungsprachenaus den Augen, welcheüber die Vermummten hin

#" und die gerunzeltenBrauen drücktenunbeugsamen'' aus.iesesBild mußte ' als erstesgut anlassen. Fapresto"sStift flogörmlich über das Pergament hin. Der verlarvte Nachbar blickteihm
über die Schulter und nicktezufrieden.
Jetzt endeteder Großinquisitor die gespenstischeStille, indem e

r

sich

a
n

den Angeklagtenwandte: „Don Jayme d'Avila, bekennevor Deinen
Richtern,wann Du mit Johanna, der TochterFernandos von Aragonien,
zum erstenund wann zum letztenMale gesprochen?“
Das Haupt öffnetedie Lippen. „Ich habe si

e

nie anders als aus
derFerne gesehenund niemals mit ihr gesprochen.“

„Don Jayme d'Avila, belügeDeine Richter nicht! Du standest in

unerlaubten, in frevelhaftenBeziehungenzu Johanna. Gestehe!Welche
Beweiseihrer jündigen Liebe hat si

e

Dir gegeben?“
Bei diesenWorten des Mönchs färbte die Röthe des Zornes das

heldenkühne.Angesicht, und die: Augen schossenBlitzeauf denFrager. Es war hinreißendschön in diesemAugenblick.
„Deine Frage schmähtund lästert Jene, die zu ehren.Deine Unter

thanenpflichtist, die jeder Spanier hochhaltensoll. Ich fühlte michvor
mir selberals “ derMajestät, wenn ich dieseFrage einerAntönigin is

t

rein und unschuldig,wie ein himmel

ist: Engel.“ucero wollte auch diesesGesicht in feiner edelzornigen Erregt
heit mit seinemStifte festhalten,dochder nebenihm sitzendeVermummte
ergriff seineHand und schob si

e

vom Blatte.
„Laß das! Du wirst gleichSchöneres sehen.“
Er nicktehierauf dem Inquisitor zu. Dieser winkte zwei Häschern,

die sichentfernten. Bald begann sichderStudienkopf zu verändern. Man
hattedie Flammen unter demCylinder entzündet.
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„Sieh jetzthin, Fapresto!“
Zuerst begannendie Augen zu funkeln und die Stirnadern anzu

ichwellen. Eine Ahnung seinesSchicksals spiegeltsichin den Blicke des
Ritters, und die Verzagtheit des erstenEntsetzens,das gräßlicheBe
wußtseinvollständigerHülflosigkeitverunstaltetedas schöneMannesantlitz.
Es gab eine' zweiteStudie.
„Willst Du nun meineFrage beantworten,Don Jayme d'Avila?“

lang neuerdings d
ie dumpfe, altersschwacheStimme des Großinquisitors

durchdie Halle.
„Meine Zunge se

i
verfluchtbis in alle Ewigkeit,wenn si

e

auf Deine
verruchtenFragen auchnur eineSilbe erwidert!“

- Mit diesenWorten wandte sichder Kopfdem Gerichtezu, wieder

im vollen Besitze der heldenmüthigenEntschlossenheit,die sichauf einige
Augenblickeaus seinenschreckerbleichtenZügen verlorenhatte. Die Lippen
preßtensichfest aufeinander, als wollten si

e

jedem Schmerzenslauteden
Weg nachaußen verschließen,und die weit geöffnetenAugen blickteneher
höhnischals nachgiebig d

ie

Vermummten an. Lucero erfaßtedenMoment
für die dritte Studie.
Das Feuer drunten wurde geschürtund angefacht.Aus der mar

norweißen Stirnhaut traten große Schweißperlen und floffen über das
Antlitz herab, auf dem sichimmer deutlicherder harteKampf eines starken
Willens mit unsäglichemKörperschmerzspiegelte. Plötzlich öffneten sich

d
ie krampfhaftgeschlossenenLippen, und e
s entrangsichihnen ein Stöhnen,

das andereMenschen,als dieseda, hätteerbarmenmüssen;die Wangen
wurden blutroth, die Augen schlossensich, die Haare schienen si

ch

ZU
sträubenund das Gesichtwar entstelltdurch denAusdruck eines nicht zu

verwindendenhöllischenSchmerzes.Aus demStöhnen wurde ein Brüllen,
wie e

s grauenhafternicht im Fegefeuer ertönenkann.
„Jetzt zeichne,Fapresto!“
Die Mienen wechseltenfast rascher,als si

e

der Blick einholte, und
wurden allmählich steinernund hart. Die Seele war nicht mehr Herr
über sich selbst,wild rollten die Augen in ihren Höhlen, die Lippen
schäumtenund stießenabgerisseneFluchworte aus.
„Schnell, schnell,Fapresto! Die vierte Studie wird ja herrlich!“
Das Feuer drunten wurde eifrig geschürtund genährt.
„Willst Du jetztmeineFragen beantworten,Don Jayme d'Avila?

sprachmit Henkerruheder Inquisitor.

Der Kopf antwortetenichtmehr, fluchtenichtmehr, sondernbegann

zu lächeln. Die Todesqualen zwangen ihn zum Lächeln und dann zum
lauten schallendenGelächter. Dieses entsetzlicheLachenmachte d

ie Schergen
zittern, und Lucero mußte a

n

die winkendenGoldfüchsedenken,die ihn
mit einemMale zum reichenManne machenwürden, um das Grauen
seinerSeele, das Beben seinerHand und denThränenandrang in seinem
Auge niederzukämpfen.Sein Stift hatteraschauchdiesenä ebannt.
Der Vermummte winkte, und der Inquisitor verstand ' Er

schicktedenBefehl hinab, die Flammen zu schwächen.Das Opfer könnte

ja zu frühe von seinenMarterqualen erlöst sein, früher, als e
s

dem
Peiniger genehmwar.
Das Gesichtverlor langsam eine Röthe und wurde gelblichund

schlaff;die vom Lachkrampfverwirrten Züge rücktensichwiederzurecht,
erschienenaber überall wie zerrissenvon kleinenFältchen, die Schlangen
gleich h

e
r
- und hinhuschten.KeineSpur von Schönheit und von Jugend

war mehr aufdiesemAntlitz. Die sechsteSkizze war vollendet.
Der ersteder Richter fragte nochmals:' Du antworten,Don

Jayme?“

Der Kopf hattedieWorte' und nochverstanden;langsamhobe
r sich,weit öffneten sichdie Augen, als o
b

si
e

aus den Höhlen treten
wollten; das bleicheGesicht zog sich in die Länge, indem das Kinn
klapperndherniederfiel; e

s

war keinmenschlichesGesichtmehr, sondern
das eines Gespenstes,welches sich, den verstörtenBlick auf den Ver
mummten an Luceros Seite heftend, aus dem Grabe erhob und zu

prechenbegann mit einerStimme, wie nie eineMenschenstimmeklang

E
s

war e
in

entsetzlicherAnblick. Schauderndwandte sichder kaltherzige,
gewinnsüchtigeMaler ab.

- „Nun, Fapresto, weshalb zögertder Stift in Deiner Hand? Dies

is
t

dochdie interessantesteStudie. Sieh hin!“ flüsterteder Vermummte.
Das geisterhafteHaupt sprachmit schwerer,röchelnderStimme:
„Philipp – nach siebenTagen– werdeichDir– antworten!“
Dann verdrehtensichdieAugen, die Lider sankenbleiern herab die

Lippen liefenbläulich a
n

und blieben offen,der Kopf neigtesichzur Seite
und fiel hart auf d

ie

SteinfliesedesSaalbodens. Jeder Zug war erstarrt.
„Löschtdas Feuer!“ schrieder Inquisitor den Schergenzu.
„Ist dies kein herrlicherStudienkopf?“ fragte derVermummteden

Maler. „Zeichne ihn in aller Ruhe, er is
t

ohnmächtiggeworden. Doch
wird man ihn bald erwecken.“
Dies gelang jedochnicht, so sehrman sichauchmühte. Der Ritter

war nicht ohnmächtig,sonderntodt und liefertekeineStudienköpfemehr
für Lucero's jthnellenStift.
„Der ungeschickteMensch!“ rief der Maler aus, als man den Tod

des Gequälten festgestellthatte. „Muß mir schonbeim achtenBilde
sterben! Ich verliereein paar tausendRealen!“
„Fürchte nichts,Du sollstfür Deine achtBlätter die volle Summe

erhalten, denn si
e

sind Dir ganz trefflichgelungen,“ trösteteihn ein
Nachbar, indem e

r

ihm die Hand auf die Schulter legte. „Jetzt gehe
heimund arbeite si

e

sorgsamaus!“
Lucero mußtewiederdie Sänfte besteigenundwurdevor demHause

abgesetzt, in welchem er wohnte.

. Nach vier Tagen waren die achtStudienköpfefertig, ausgeführtmit
entsetzlicherWahrhaftigkeit. Philipp lobte si
e

sehr und schickte si
e

durch
einenPagen a
n

die Königin. . . .
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Am fünften Tage verbreitetesichim Lande die Nachricht,daß Jo
hanna wahnsinnig geworden sei. Am sechstenTage beriefPhilipp die
Granden von Castilien ins Escurial und verkündeteihnen, daß die Ge
hirnkrankheitseinerGemahlin mit voller Wuth ausgebrochen se

i

und si
e

a
n

derAusübung der Regierungsgeschäftebehindere. Am siebentenTage
nanntendie Granden Philipp denSchönen nichtmehr „Hoheit“, sondern
„Majestät“ und schriebenseinenNamen vor denJohanna's auf allenUr
kundenamtlicherArt. Am achtenTage lag derselbePhilipp – auf der
Bahre. Man hatteihn Morgens todt auf seinemLager gefunden.

Aus der Hauptstadt.

Der Wettbewerb um das Kaiserdenkmal in Berlin.

I.

Als dieConcurrenz für das deutscheNationaldenkmalausgeschrieben
wurde, glaubten wir an dieser Stelle auf die Bedeutung eines solchen
Wettbewerbesfür die Kunst aufmerksammachenzu müssenund schlossen
mit einemAppell an die Künstlerschaft:Hic Rhodus, hic salta. Der
Tanzplatzwar durch die Bedingungen des Preisausschreibensrechtweit
bemeffen,und so könnteman denn einenwahrenHexensabbatharchitekto
nicher und bildhauerischerPhantasie erwarten. UnsereErwartungen sind
weitaus übertroffen worden. Trotzdem wird die voraussichtlich in der
HauptsacheresultatloseConcurrenz zur Klärung der ganzen Denkmals
frage beitragen. Eine Unsumme künstlerischenSchaffens wird sichdie
Behandlung als werthvolles Material gefallen lassenmüffen, aber die
scheinbareKraftverschwendungwird der Erreichung des großen Zweckes

zu Gute kommen.
-

Die Tagesblätter bringen lobende und tadelndeBeschreibungender
einzelnenEntwürfe und befleißigensicheinesStrebens nachVollständig
keit, in demwir es ihnen nicht gleichthun können. Uns kommt es zu
nächstdarauf an, dieHauptpunktederDenkmalsfrageherauszuhebenund

si
e

im Anschluß an das durchArchitektenund Bildhauer reichlichgelieferte
Material zu behandeln.Wir lassendenHerren Baumeisterndengebühren
denVortritt, zu dem si

e

um so mehr berechtigtsind,da zunächstund vor
Allem die Platzfrage zu lösenist.
Das Preisausschreibenhatte den Künstlern siebenSpielplätze für

ihre Phantasie zugewiesen:die Schloßfreiheit, einen Raum in der ver
längertenAchseder Linden östlichvon der Schloßbrücke,den Opernplatz,
denPariser Platz, den vor demBrandenburger Thor, den Schnitt
punktderCharlottenburgerChauffeemit derSiegesalleeund demKönigs
platz. Will man den Rattenkönigvon Möglichkeitenund Unmöglichkeiten,

d
ie

sichan dieRaumfrage knüpfen,entwirren, so muß man sichüber ein
paar grundlegendeVoraussetzungeneinigen und das Undiscutirbare in

systematischerReihenfolgeausscheiden.
Einen unserer bedeutendstenArchitekten– wir vermeidenabsichtlich

die von der Tagespressebeliebteindiskrete Namensnennung– hat der
Flug einerPhantasienochüber dieweitgestecktenGrenzen derConcurrenz
bedingungenhinausgetragen. Er baut zwischenSchloß und Museum
einengewaltigengothischenDom, bringt ihn durcheinen' geschwungenenBogen mit einemnichtmindergewaltigenPostament in Verbindung
und jetztdas Reiterdenkmaldes Kaisers zwischenHimmel und Erde oben
darauf. Wir haben alle Achtung vor der giaantischenEinbildungskraft
desMeisters, aber architektonischeTräume à la Jules Verne habenmit
einerernsthaften,auf wirklicheAusführung hinzielendenConcurrenz nichts
ZU thUM.F " man von derVoraussetzungaus, daß beider Errichtung eines
Nationaldenkmalsfür Kaiser Wilhelm die hervorragendeMitwirkung der
Architekturnicht zu umgehen is

t – und dieseVoraussetzungwill uns
unbestreitbarerscheinen– so treten für jeden unbefangenenBeurtheiler
alle sichim inneren Stadteinge bewegendenProjecte hors d

e

concours:
Da sindHimmel und Erde vergebenund das Monument der deutschen
Einigkeit soll weder erdrückennoch erdrücktwerden. Die Freilegung der
Schloßfreiheit is

t

gewißnur eineFrage derZeit, aber si
e

hatdenbestimmt
begrenztenZweck, die wuchtigenMassen des preußischenKönigspalastes
zur Geltung zu bringen. Ein Denkmal von den in Aussichtgenommenen
Dimensionenwürde nichtnur den schönenAufbau des Portals, sondern

d
ie ganzeWestfrontmaskirenund selbstbeiderdenkbarweitestenVerlegung

desSpreebettes kaum das nöthige Vorterrain gewinnen. Dasselbe 'von jedemRaum bis zum Anfangspunkte der Linden. Man denke ic
h

nur den mächtigenrömischenTriumphbogen eines berühmtenDresdner
Bildhauers am' errichtet,und man wird die Unausführbarkeit
aller mit dem Inneren der Stadt rechnendenEntwürfe in die Augen
springendfinden. - -
Dasselbegilt vom Pariser Platz, sobald man ihn annähernd in

seinergegenwärtigenGestalt erhaltenwill. Was sichhier schaffenließe,
wäre im' Falle ein Pendant zu dem Denkmal Friedrichs desGroßen. UnserenAnsprüchenan einNationalmonumentwürde das nicht
genügen. Das DeutscheReich und mit ihm Preußen is

t

aus den Ga
machen der FridericianischenZeit herausgewachsen.Das Rauch'sche
Denkmal hat eine unbestreitbarenVorzüge, aber e

s

steckt in ihm ein gut
Theil borussischerKnappheit, deren Gegenstückwir lieber ungeschaffen
ließen, sobald e

s

sichum die durchWilhelm I. geeintenStämme ger
manischerNation handelt. Die Architektenhabendem nüchternenPariser
Platz zu erhöhter selbständigerBedeutung verhelfenwollen, indem si

e
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ihn zu einerrömischenForumanlage mit bedecktenund unbedecktenSäulen
gängen umschufen,die ihrenSchlußpunktim BrandenburgerThor fanden.
enn man uns doch endlichmit den unverdauten klassischenReminis
cenzenverschonenwollte! Eine hellenischeAgora, ein römischesForum
hat seinenbestimmten,in den Bauformen ausgesprochenenZweck,der in
derZeit der Parlamente und des bei uns unentwickeltenund unmög
lichenVolkslebens im Freien fortfällt. In denSäulenhallen holt man sich
in unseremKlima einenwirklichenoderdochwenigstenseinenästhetischen
Schnupfen. Am Pariser Platz liegen die Palais Mendelssohn, Blücher,
Redern, das OffiziercasinodeszweitenGarderegimentsund die französische
Botschaft,ein Forum wird er nie trotzdorischerund toskanischerSäulen.
Aber wenn man ihn nun erweitertebis an die Charlottenburger

Chauffee,bis zum großenStern, bis in's Gigantischehinein. Der arme
Langhans! Hätte er ahnen können,wie man dereinstmit seinemBran
denburgerThor Fangball spielenwürde, er hättees gewiß ungebautge
laffen, und das wäre schadetrotzdemund alledem. Seine Propyläen läßt
sichder Berliner selbstdemReich zu Liebe nichtnehmen,das wußten die
concurrierendenArchitektenund so setzten si

e

si
e

langsam und unmerklich

in Bewegung, bis si
e

glücklichan die Siegesallee herangeschobenwaren.
Ja, wenn das Brandenburger Thor nicht wäre! Friedrichs des Großen
Baupläne sind a

n

einerWindmühle gescheitert,die forumartige Erweite
rung des Pariser Platzes geht durch einen derzeitigenHauptschmuck in

die Brüche. Auch unmittelbar vor dem Brandenburger Thor will sich
nichts machenlassen. Wo der preußischeKönig bequemdurchreitenkonnte,

d
a

stößtdie Krone des deutschenKaisers an.
Da keinerder architektonischenEntwürfe, die einen der zuerst er

wähnten fünf Plätze in Aussicht nehmen, die zwischendemLustgarten
und demBrandenburger Thor liegendenHindernissebeseitigt, so bleiben
als DenkmalstättendieKreuzung derSiegesalleeund derCharlottenburger
Chauffeeund der Königsplatz. Der Gedanke, sichdas Kaisermonument
unmittelbaraus dengrünen LaubmaffendesThiergartenserheben zu lassen,
hat etwas unleugbar Bestechendes.Nur müßte es dann mit über die
Siegesalleehinausgeschobenwerden. Die NähedesBrandenburgerThores,
die Seitenstellung zum Königsplatz würden sichfühlbar machenund
ästhetischeWirkung ungünstigbeeinflussen.Das Brandenburger Thor hat
seine selbständigeBedeutung als Zugang zu der via triumphalis der
Linden und läßt sich mit seinenmäßigen Größenverhältnissenkeiner
Denkmalsumschließungvon gewaltigenDimensioneneinfügen. Im gün
stigstenFalle würde es, a

n

einer Stelle belassen,an denPlatz erinnern,
wo die Berliner Stadtverordnetenden aus dem Feldzugezurückkehrenden
Kaiser begrüßten. Die Erinnerung an den Einzug im Jahre 1871 is

t

gewißfür Jeden, der ihn erlebt,unvergeßlich,als Motiv zumMonument
der deutschenEinheit durchaus unzulänglich. In der richtigenErkennt
niß, daß die architektonischeBedeutungder Linden und ihres Abschlusses
am Thore für das Kaiserdenkmalabgeschwächtwerdenmüsse,hat sichdie
Phantasie eines Baumeisters bis zu einemDurchbruchder Behrenstraße
nachder KöniggrätzerStraße verstiegen. Dadurch würde allerdings ein
gewaltigerDurchblickbis fast zum Schloffe hin geschaffenwerden, aber
das Projekt würde e

s

leider nicht nur wie in Angelegenheitender
Zimmerstraßemit demPrivatgarten desKriegsministeriums, sondernmit
einen in nochmächtigerenHänden befindlichenBesitzthumzu thun haben.
Schiebtman das Kaiserdenkmalbis zum großen Stern hinaus, so

würde e
s allerdings in majestätischerAbgeschlossenheitaus der Stille des

Thiergartens aufragen, etwaszu einsamfür unserenGeschmackund gleich
zeitigden schönstenSchmuckder Residenzzum Beiwerk, zum umschließen
denPark herabdrückend.Uns will bedünken,als wäre der Kaiser selbst
der entschiedensteGegner eines solchenProjektes gewesen. Der Gedanke
einesMonuments zwischenBerlin und Charlottenburghat schonan sich
etwas fremdartigEntlegenes.Vor Allem aber müßte ihm ein unverhält
nißmäßiggroßer Theil jener herrlichenalten Bäume zum Opfer fallen,
von denenWilhelm I. nur ungern und nothgedrungenauch nur einen
einzigenopferte.

Alle in der UnfallversicherungsausstellungzusammengehäuftenPro
jekte,insofern si

e

einengroßartigen architektonischenRahmen für die Zu
jammenfassungder Gedankenfülle in Aussicht nehmen, haben uns nur

in der Ueberzeugungbestärkenkönnen, daß die einzig würdige Stätte
eines Kaiserdenkmalsauf dem Königsplatz zu suchenist. Hier hat die
künstlerischePhantasieungehindertenSpielraum. Sie muß' mitderSiegessäule und mit den wuchtigenMassen des Reichstagsgebäudes
rechnen,aber dieWeite desPlatzes schließtdirektbeengendeEinflüsseaus.
Das Terrain, auf demdas Kroll'scheEtablissementsteht, is

t

fiskalisch, e
s

handelt sich somit nur um eineAbfindung der Erben des verstorbenen
KommissionsrathsEngel. Das ganzeLokal is

t

in seinerjetzigenGestalt
eine ideelle und architektonischeUnmöglichkeit,die nach der Vollendung
desPalastes der Volksvertretung nochaugenfälligerwerdenwird.
Uns will bedünken,als habe sichein großerTheil der concurriren

denArchitektenund Bildhauer allzusehrvon Gerüchtenbeeinflussenlassen,
die an maßgebenderStelle eine ausgesprocheneVorliebe für die Schloß
freiheit, eventuellfür denZug der Linden voraussetzten.Selbst wenn
eine solcheVorliebe bestehensollte,müßte immer und immer wiederher
vorgehobenwerden, daß das deutscheVolk als Donator wohl berechtigte
Wünschezu berücksichtigen,abergleichzeitigdaran festzuhaltenhat, daß e

s

sichhier nicht nur um ein persönlichesDenkmal, sondernzugleichum ein
Monument der Wiederherstellungder deutschenEinheit handelt. Das
Symbol, ja in Wahrheit der Schlußsteinder Aufrichtung des Deutschen
Reiches is

t

der Parlamentspalast am Königsplatz. Ihm zugewandt,nach
ihm hinstrebendmöge sichein gewaltigesäu" ü

r diejenigen
erheben,die an der Verwirklichungdes nationalenTraumes vomKaiser
weichgermanischerNation gearbeitethaben. Der Platz a
n

ihrer Spitze is
t

selbstfür Wilhelm denSiegreichenein ehrenvoller.

Wir haben es für unserePflicht gehalten,bevorwir auf dieEinzel
entwürfeeingehen,nocheinmal den Hauptpunkt der Denkmalsfrageauf
Grund des nunmehr vorliegendenMaterials zu behandeln. In einem
folgendenArtikel werdenwir uns vorwiegendmit derAuseinandersetzung
beschäftigen, o

b

und in wie weit die hervorragendenMeister derSkulptur
sichder gewaltigenihnen gestelltenAufgabe würdig gezeigthaben.

Georg Malkowsky.

Dramatische Aufführungen.

„Die Grammatik.“ Poffe in einemAkt von Eugène Labiche.
Deutschvon Franz Wallner.– „Madame Edouard.“ Schwank in

drei Akten von G. Feydeau und M. Desvallières, frei bearbeitet
von Franz Wallner. – „Paraligomena zu Faust's Tod.“
„War das nun eigentlichein Erfolg?“
So fragtemich,als wir vom „Wallner-Theater“ denZug nach

demheimathlichenWestenantraten, ein berühmterkritischerGefährte, der
einen seltsamenStolz darein jetzt, jederzeitder Ansicht der Mehrheit zu

sein, obwohl sein immerhin auchtalentvollerKollege Schiller für eben
dieseMehrheit nichtdie freundlichsteBezeichnunggefundenhat.
„War das nun eigentlichein Erfolg?“
„NachmeinempersönlichenGefühl: nein. Man hat sehrviel und

sehr laut gelacht;aber das liebePublikum hatviel zu früh aha!«gesagt.
Und wenn man in der viertenScene des erstenAktes aha!« sagt, dann
lachtman im letztenAkt nur noch über die eigeneSchlauheit, die das
alles seitzwei Stunden vorhergesehenhat.“
An diesemAbend sprachenwir nicht weiter darüber. Aber am

anderenMorgen belehrtenmichdie kühlenBerichteder Tagesblätter,daß
ic
h

rechtvermuthethatte. Es war keinErfolg gewesen; man hatte sich
lachendgelangweilt. Und nun durfte ich mir selbsthöchststolz zu
rufen: „Aha!“
Nichtumdas einzelneStückhandelt e

s

sichhier, das man an jenem
Abend gegebenhatte. Es war ein parierischerSchwank, „Madame
Edouard“ betitelt, ein mundgerechtzubereitetesRagout aus anderer
Schmaus, in welchesdie Herren Feydeau und Desvallières – zwei
nicht sonderlichhellglänzendeLichteram reichgestirntengallischenSchwank'' – allerlei längst bewährte Speiserestehineingerührt haben.Die bühnenschlauen„Dioskuren“ folgten dabei offenbardembewährten
Muster jenes legendärenKoches, der vermittelt einer scharfenSauce
sogar einezäheSchuhsohleschmackhaftzu machenverstand. Sie nahmen
ein Ehepaar, e

r alt, di
e jung, und den wohlbekanntenDritten im ehe

lichenBunde, demder von Geburt a
n

hörnerreifeGatte vertraut, und
mit dem die überdenzum EhebruchepaffendenZeitpunkt nochzweifelhafte
Gattin joupirt. Ueberraschungdes Noceurs und der Soupeute durch
einenPolizeikommissar, den die schlagfertigeDame ohrfeigt– siehe im

Uebrigen„Cyprienne“. Inhalt des ersten Aktes. Sodann ergriffen

si
e

die schonvon ToilettewegenunentbehrlicheCocotte– siehe„Décoré“

u
. .w.–, mit welcherder Ehegatteund seinFreund, der Tölpel, sich

höchstillegitim ergötzen. Inhalt des zweiten Aktes. Und endlich
nahmen ' den Gerichtsakt aus „Fifi“, der für die kaum wesentlich
veränderteSituation zurechtgestutztwurde. Dieses war der dritte
Streich. Hier aber hatten si
e

plötzlich einen guten Einfall: Der
wäfferchenstilleEhemann mit der fatalen Stirnanlage wird durch eine
Reihe der tollsten Irrungen zum plädierendenAnwalt eines skrupel
losenFreundes, und in bewegtenund bewegendenWorten vertritt er

das Rechtder Liebe– für eine eigeneFrau. Das ist ein lüderlicher,
aber e

in

echthumoristischerEinfall, und wennM. Charançon mit eifern
derAdvokatenwärmegegenden läppischenGatten der armen, liebebedürf
tigenFrau zu Felde zieht, so mag nur ein jambendichtenderOberlehrer
ernstbleiben. Aber diesekurzeund spaßhafteUeberraschunggenügt nicht,
denn

e
s Uebrigewußten wir längst vorher. Es is
t

das alte Rechen
exempel.

Vor einigenWochenhabenwir an dieserStelle von der ernsthafteren
französischenBühnenproduktiongesprochenund ihreWegrichtungüberschaut
von Fernande bis zu Fedora. Heutebietetsichvon selbstdie Gelegenheit

zu einerähnlichenBetrachtungder französischenPoffen. Dem jungalten
Hauptstückdes Abends ging eine der schwächerenPoffen des Meister
Labichevorauf, „Die Grammatik“. Wie anders wirkt dies Zeichen
auf mich ein! Ein komischerMensch stehtim Mittelpunkt der dürftigen
Handlung, und aus demKontrastzwischendem,was e

r
is
t– einDumm

kopf– und dem, was er gern seinmöchte– ein Maire – ergibt sich
harmlos fröhlicherSpaß. Aus jedemWinkelchender dramatischenWin
zigkeitkichert e

s hervor, das alte, leichtherzigerire gaulois. Und heute!
Von wirklichgeschautenkomischenMenschen is

t

keineSpur mehr zu finden– ganz wie bei uns; auf die zurechtgekünstelteSituation wird alles
hingearbeitet– ganz wie bei uns; und anstatt der weiten Welt voll
drolligerOriginale zeigtman uns immerwiederdieselbenPuppenspieltypen– ganz wie bei uns. Der unvergleichlichgrößereReichthum an lustigenE" an sprachlichenFinessen und seiltänzerischerBühnengewandtheit
bildet schließlichden einzigenUnterschiedzwischenderneufranzösischenund
der neudeutschenPoffenwaare.
Es hat langegedauert,bis unserliebesPublikum dahinter kam,daß

ihm immer dasselbeFutter in neu gemustertenSchüsselnvorgesetztwurde.
Eine große Menge von mittelmäßigenIntelligenzen is

t

als ein Ganzes
unendlichdumm, und außerdemist's gar zu süß,vor den keuschenOhren
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einertausendköpfigen„Gesellschaft“nennenzu hören, was keuscheHerzen
nicht entbehrenkönnen. Allmählich aber macht sichdenn doch eineEr
müdung im Genießen der Kitzelpoffenbemerkbar. Der langandauernde' der„Madame Bonivard“ hatte wohl hauptsächlichin der Freudeüber die etwas anders gearteteHandlung dieses klassischenSchwieger
mutterscherzeseinen Ursprung. Und es sollteuns nichtwundern, wenn
wir sehrbald wieder einenTodtgeglaubtenaus demScheingrabezurück
kehrensähen,froh begrüßtvon Jung undAlt: die kräftige,derbeBerliner
Volkspoiffe. Die Wege sindihr bereitet,der jüßigkeitsmüdeGaumen lechzt
ihren gesundenGrobkörnigkeitenentgegen,und es fehlt einstweilennur
an einer Kleinigkeit: an dem Dichter, der für die komischenSeiten des
neuberlinischenä den rechtenBlick und die gestaltendeHand
besitzt.Ein Geistesverwandterder absatzsicherenHerren Mannstädt und
Treptow, der dramatischenFünfzigpfennigbazarfabrikanten,wird dieser
Wiedererweckerfreilich nicht seindürfen.
Für das „Wallner-Theater“ thut sichhier eineLebensfragemahnend

und dräuend auf. Das lachlustigePublikum dieserBühne is
t

schwänke
müde. F" versuchteman e

s

mit englischerKletterkomik,man gab
Pinero’s erfolgreichen„Magistrate“ unterdemTitel „Die blaue Grotte“,
und vor der frostigenDarstellung der übertollen Burleske erfaßte die
Hörer Befremden; dann brachteHerr Wallner jun., der unter der Last
einesberühmtenNamens ruhmbegierigeinherkeuchtund desFranzösischen
jetztbeinahe so mächtigerscheintwie ehedemder Schauspielerei,die von
ihm „frei bearbeitete“„MadameEdouard“, und man sagte:„Aha!“Wenn
der umsichtigeDirektor Hasemann nicht bald den Konkurrenzkampfmit
dem„Residenz-Theater“und– leider! auch–mit dem„Lessing-Theater“
aufgebenkann, wenn ihn nichtbald eineKernpoffe aus der Schwankwüste
befreit, dann wird ihn eine Regiegeschicklichkeitam Ende nichtvor dem
GeschickseinesVorgängers bewahren. Und das wäre sehrbedauerlich.
Die beidenPoffen waren schlechtübersetztund wurden gut gespielt.

#"
Guthery fand als Charançon erschütterndeAccente, und Herr
eißner ist ein echtkomischesNatürell, das immer sichselbstgibt und
immer gefällt. Und nebendiesen allbeliebtenLustigmachern, denen sich
nochdervon TeweleabstammendeHerr Alexander gesellt, stehtein ausge
zeichneterLustspieldarsteller,Herr Oscar Gimmig, der mit denfeinsten
und discretestenMitteln der Charakteristikdie stärkstenWirkungen erzielt.
Das schwacheGeschlecht is

t

freilich sehr schwach.Hasemann’sTöchterwer
den immer älter. Das is

t

der Lauf der Welt, aber ein kluger Vater
macht e

s

wie die spekulativeMutter in Maupassant’s „Soeurs Rondoli“
und sorgtbei Zeiten ' Nachwuchs.–Von Franz Wallner zu Goethe seiheute nur ein Schritt. Ich ver
sparemir dieBetrachtungder erstenscenischenThat desEhrendoctorsphil.
Otto Devrient für die nächsteWoche,um einer gedrucktenThat desHerrn
L'Arronge zu gedenken.In der Besprechungvon „Faust's Tod“ hatte

ic
h

geschrieben: „. . .Da der Theaterzettelnur von einer Einrichtung für
das „DeutscheTheater“ mit Anführungsstrichenspricht,wäre e

s ungerecht,
Herrn L'Arronge wegen eines künstlerischenMajestätsverbrechenszu ver
urtheilen, zu welchemihmjeglicherDolus fehlte.“Das war damals zutreffend,
aberderErfolg hat seitherdenZaghaftentollkühngemacht.Denn inzwischen
hat Herr L'Arronge eine gedrängteFaustübersichtim Druck erscheinen
laffen (Berlin, Mitscher und Röstell), e

r

hat sichgesetzlichdas Tantiemen
rechtgeschütztund e

r

schriebnunmehrauf dasTitelblatt: „Für die Bühne
eingerichtetvon Adolph L'Arronge.“ Damit is

t

ein andererStandpunkt
eingenommen,und deshalb se

i

hier nochmalsmit allem Nachdruckfestge
stellt,daß dieserFautextract – auf 78 knappbedrucktenSeiten hat er Platz
efunden– für denLeserwie für denHörer durchaus unverständlichbleibt.

irwollen nicht mit demHerrn Bearbeiterhoffen,daß derTragödiezweiter
Theil in dieserverstümmeltenGestalt den deutschenBühnen „dauernd“
ewonnenwerde. Die Aufführung des „DeutschenTheaters“ war eine
ewunderswertheKraftprobe und ein werthvoller Versuch. Die mora
liche Berechtigungdes Herrn L'Arronge aber, seineVergewaltigungdes
Werkes als eine literarischeLeistung dem deutschenLesepublikumvorzu
legenund Goethe'schenText mit L'Arronge'schenRegiebemerkungenzu be
flecken,möchtenwirdochrechtentschiedenbezweifeln. Was würdederDra
matikerL'Arronge sagen,wenn jemand eine robustenBürgerstückedurch
erbarmungslosesAustilgen der melodramatischenRührscenenden „deut
schenBühnen dauernd gewinnen“ wollte? Und was dem lebendigen
L'Arronge rechtist, solltedem todtenGoethe nichtbillig sein?

Maximilian Harden.

Die akademische Kunstausstellung.

III.

Das Portrait der Kaiserin im Uhrsaal der Akademiewird von zwei
religiösenSchildereienvon hervorragenderBedeutung flankiert.Wilhelm
Dürr's Madonna is

t

an dieserStelle beiGelegenheiteinerAusstellung

in Schulte's Salon hinreichendgewürdigt worden. Der junge Künstler
hat sichmit diesemeinenBild einen beachtenswerthenPlatz unter den
aufstrebendenTalenten' Er hat das rechteTheil erwählt, indeme

r,

von seinerindividuellenBegabungausgehend,der Legendezunächst d
ie

Stimmung entlehnteund si
e

coloristischzum Ausdruckbrachte.Aus dem
ganzenBild singt und klingt es demä entgegen.Naive Andacht
gehtvon den drei musicirendenEngeln aus und strömtdurchdie leicht,
wie in HerbstnebelnverschleierteLuft, der ruhendenGottesmutter mit
dem Kind entgegen. Die Formen verschwimmen in gebrochenemLicht

und in Halbschatten, so daß das Ganze sichwie einetönendeVision dem
Empfinden mittheilt.
Auf wesentlichanderem ' erreichtder WienerAlexander Golzdie beabsichtigteWirkung. Sein Christmorgen lehnt sichnur im Motiv

an die religiöseLegendean. Den beidenHirtenpaaren, die sichan der
Thür der bethlehemitischenHütte um die junge Mutter gruppieren, is

t

das
Kind nichtmehr, als das neugeborene'' einerbefreundetenFamilie.Joseph hat sichauf der Schwelle hinter Maria’s Rückengar bequemge
lagert und thut, als ob ihn der ganzeVorgang im Grunde genommen
wenig anginge. Auch der mit denSchafenvon derWeide zurückkehrende
Knabe, ebensowie die mit einemKruge aus der Feldschluchtaufsteigende
Frau, stehtder Sache gleichgültiggegenüber. Der Typus der schwarz
haarigenMutter is

t

bräunlich semitisch,der des blondlockigenKindes ger
manisch. Jeder legendarischeApparat, die ganzeüberirdischeMaschinerie

is
t

absichtlichund glücklichvermieden, so daß sichdasBild als ein alltäg
licheridyllischerVorgang in ungekünstelterWirksamkeitgibt.
Ein Gleichesläßt # von Louis Feldmann's Ungläubigem

Thomas nicht sagen. Seine Auffaffung und Malweise stehtim Bann
seinesMeisters Gebhardt. Wir find viel zu überzeugteAnhänger einer
eschloffenenkünstlerischenTradition, um ihm das zu verübeln,und lassen' Bild gern als ein Zeugniß der guten Schule gelten, die er durch
gemacht. Tüchtiges malerischesKönnen mischtsichmit bewußtem,wenn
auch noch nicht ausgegohrenemStilgefühl. Verübeln möchtenwir ihm
nur den rothhaarigenJohanniskopf, der gar zu augenfälligdemAbend
mahl des Meisters entlehntist, währendder greiseAlte im Vordergrund

ic
h

als nichtganz verarbeiteteModellstudie aufdrängt. Lernbegieriger
klekticismus ' hier ein bemerkenswerthesResultat gezeitigt, dem es

nur nochan einergewissenausgleichendenReife fehlt.
Auf der Höhe bewußten künstlerischenKönnens stehtErnst Zim

mermann"s Christus consolator. Wenn man sicheinmal ver
gegenwärtigenwill, wie weit die Wege der modernenMalerei sich seit
einemVierteljahrhundert von den alten Geleisen entfernt haben, dann
vergleicheman dieseSchöpfung mit Gustav Richter’s Jairi Töchterlein

in der Nationalgalerie. Hier im Atelier ergrübelteschöneGruppierung
traditionellerIdealfiguren, dort ein natürlicherVorgang, wie e

r

sichzwi
schenMenschenvon unseremFleisch und Blut abspielt. So kniet die
Großmutter am Strohlager des leidendenKindes aus demVolk, so schaut
dieMutter thränenden, angstvoll sorgendenAuges zu dem'auf, so irrt der fieberndeBlick des Knaben über das fremdeAntlitz des
Arztes hin. Und wie e

r

sichmit seinenmilden, ausdrucksvollenZügen
über das Krankenlagerbeugt, scheintein Hoffnungsstrahl von ihm aus
ugehen,der über dieGruppe derLeidendentrostvollverklärendhinströmt.' Fischerauf der Jubiläumsausstellung hattenden Vorzug
der packendenrealistischenWirkung, seinChristus consolator schmiegtsich
demEmpfinden an, um e

s
nicht wieder loszulaffen.

Einen wahrhaft diabolischenHumor hat die“ durchSchaffung einerreligiösenSchreckenskammerbewiesen,die man nicht ohne
Grauen betritt und mit demGefühl derErleichterungverläßt. Da starrt
Einemzunächstein überlebensgroßerChristus von Ludwig von Hof
mann mit überirdischenAugen an, der soeben in weißeLeichengewänder
gehülltdieGrabkammerverläßt. Die UeberwindungdesTodes is

t

gewiß
keineleichteArbeit, aber wir haben mit demAuferstehenbisher immer
denBegriff des Sieghaften, dender Rückkehraus der irdischenSterblich
keitzur himmlischenGöttlichkeitverbunden. Hier erscheintChristus als
Revenant, der e
s

sichzur Aufgabe gemachthat, Kinder zu erschrecken.
Wenn e
s

Herrn von Hofmann trotz der in Paris mühsamerlerntenSen
sationsmittelnichtgelungen ist, uns das Gruseln zu lehren, so liegt e
s

daran, daß e
r

seinPensum nochnichtganzä. Vielleichthat er
spätereinmal mehr Glück! Franz '': fängt die Sache an dergegenüberliegendenWand vom anderenEnde an. Er führt uns durch
Vermittelung eines grünlichglasigenFleischtonesalle Schreckender Ver
wesungvor und nimmt zu Zweckdie Grablegung Christi
als Vorwand. Die Studien zu der weinendenMaria und zu dem im
Tode verzerrtenChristuskopf sind offenbar an den abominabelstenbe
maltenHolzschnitzereiendes frühen Mittelalters gemacht. Louis Rach
malt Jesus und die Jünger von Emaus im Bruststückund läßt si

e

gleichmäßigvom Kerzenlichtbestrahlen. Eugen Klimsch zeigtdurch ein
utterglück, daß e

s

nochimmer Maler gibt, die sichan Meyer von
Bremen und ein einst allgemeinbewundertesund vielleichtebendarum
mittelmäßigesBild, an dieMadonna von Ludwig Knaus, erinnern. Will
man an ihm etwasGutes finden, so is

t

e
s

eine gewisseSauberkeitder
Technik, die demMünchner Max Dajiv ganz abhandengekommenist.
Seine Flucht nach Egypten wie ein H. Hieronymus sind in eine

so schmutzigeLandschaft hineinversetzt,daß man wohl begreifen kann,
warum dieGesichterundKörper der bei beidenGelegenheitenunumgäng
lichenHimmelsbewohner so "# und deplacirt aussehen. An
einemgewissenDeplacementleidetauchWilhelm Stryowski's Jesus
als Knabe im Tempel. Die Verlegung des ganzenVorganges in eine
WarschauerSynagoge, dieBehandlung derPharisäer und Schriftgelehrten

als polnischerJuden, mag noch hingehen. Das Zusammendrängender
anzen schreiendenuud gestikulierendenGesellschaftauf einenunentwirrbaren# aus dem hier und da einGesichtoder eineHand ängstlichhervor
ugt, is

t

unstatthaft. Dabei sind dieFiguren so flach an einandergeklebt,
als : derMaler, die beigrößerer Rundung aus einanderfallen zusehen. Die einzigetrostreicheLeistung in dieserSchreckenskammer is

t

der
die Sünder annehmende Christus der Gräfin Marie von Kalck
reuth. Man solltekaumglauben, daß dieseskräftig, beinahekeckhinge
malte Bild von einer Dame herrührt. Der knieendeSünder verräth
allerdings nochdas Modell, aber dieGestaltdes Heilandes is

t

eine selbst
ständigelebensvolleSchöpfung. In der kräftigenBehandlung derFarben,
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in der interessantenBehandlung der Flächen zeigen sichalleVorzüge der
neuerenMünchenerSchule.
Da wir nun einmal, dem Zwang gehorchend,nicht dem eigenen

Triebe, in die religiöseMalerei hineingerathensind, wollen wir dieGe
legenheitbenutzen,um für diesesJahr mit ihr abzuschließen.Einen viel
emaltenStoff aus dem alten Testament hatAdolf von Meckel be
andelt. „Und ging hin und setztesichvon ferne, denn si

e

sprach:Ich
kann nicht ansehendesKnaben Sterben.“ Hagar hat den verschmachten
den Ismael verlassen,dessenKörper man weit im Hintergrunde sieht.
Mit schmerzerstarrtemAntlitz schaut si

e

in die zeichenloseWüste hinaus.
Glühend strahltdie Sonne auf das rothgelbeSandmeer herab, aus dem
die Gestalt der verzweifelndenMutter in trostloserVerlaffenheit aufragt.
Die großenä desBildes erhöhenden Eindruckder Alles ver
schlingendenOede. Geradedurchdie ungewöhnlicheTrennung derMutter
von dem verschmachtendenKnaben hatAdolf von Meckeldem altenMotive
eine neue, packendeWirkung abgewonnen. In die unmittelbareGegen
wart hinein versetztHanns Fechner das legendarischeWunder. Eine
verirrte oder abgestürzteSennerin is

t

auf einemFelsvorsprunge in die
Knie gesunkenund betetein inbrünstiges„Maria hilf!“ In denWolken
über der Felsschlucht erscheint in silberweiß schimmernderGlorie die
Mutter mit demKinde, Rettung verheißend. Das Bild wirkt in seiner
schlichtenVortragsweise selbstauf den dem Wunderglauben entfremdeten
Beschauerüberzeugend.

In einemder größerenSäle hat manFritz von Uhdes Heilige
Nacht möglichstungünstigniedrig gehängt. Wir haben das Bild bereits
früher an dieserStelle' und wollen nichtwiederholen,was wir
damals aus vollsterHerzensüberzeugungzu seinenGunstengesagt. Leider

is
t

e
s in einemwenig präsentablen# aus Paris zurückgekehrt.

Die Farben, die schonwährendder erstenAusstellung bei Gurlitt 'schlagenwaren, sindnoch stumpferund trüber geworden, so daß e
s

über
den#" wie ein grauer Schleier liegt. G. M.

Notizen.

Wörterbuch des Deutschen Verwaltungsrechts. Von Pro
fessorFreih. v

. Stengel inVerbindung mit zahlreichenGelehrtenheraus
egeben. (Freiburg, Mohr.) –Bei Erscheinender erstenLieferung dieses
Werkes wurde hier bereits auf dessengroße Wichtigkeitfür di

e

Theorie
und insbesonderefür die Praxis der zahlreichenEinzelzweigeder Ver
waltung hingewiesenund bemerkt,daß auchLaien, welcheirgendwie, se

i

e
s in der Presse, sei es im Parlament, se
i

e
s in der Selbstverwaltung,

mit diesenGegenständenzu thun haben, in demStengel'schenWörter
buchnachdemProspekt ein ebensobequemesals unbedingtsicheresNach
schlagebuchbesitzenwürden. In den seitdemerschienenenvier weiteren
Lieferungen,welchebis zum Artikel „Gebühren“ reichen, is

t

jeneVorher
jagung völlig bewährt. DasWerk bieteteine eminenteErleichterungder
Arbeit für alle Verwaltungsbeamtenund besondersauchfür die Redak
teure. In den vorliegendenLieferungen sind einzelneZweige der Ver
waltung bereits nach ihrem ganzen Umfange in Form monographischer
Spezialartikelvon Autoritäten erstenRanges bearbeitet, so das Eisen
bahnwesen nach all' seinenRichtungen (Betrieb, Tarife, Polizei c)

durchGleim, von der Leyen, Ulrich, Fleck, das Forstwesen durch
Schwappach, das Bauwesen (einschließlichder Feuerpolizei) durch
Leuthold, das Bergwesen durchKratz, das'' durch
Staudinger, das landwirthschaftlicheAuseinandersetzungs- sowie
andererseitsdas Verkoppelungs- (Feld- undFlur-Vereinigung) Ver
fahren der wichtigstenEinzelstaatendurch verschiedeneAutoritäten der
Theorie und Praxis. Daneben finden wir unter den Mitarbeitern die
bestenNamen der Wissenschaft:Gneist mit Arbeiten über Civilliste
(Krondotation) und Freizügigkeit, Laband behandeltden Bundes
rath, Hermann Seuffert bringt verwaltungsrechtlicheArtikel, welche
mit Strafrecht und Strafprozeß in Zusammen

"#

stehen(Begnadi
gung, Beschlagnahme, Konfiskation), G. Meyer über das Be
hördenfystem und dieExpropriation, Seydel überBelagerungs
zustand und Materien des bayerischenVerwaltungsrechts; Stengel
über solchedes preußischenRechts (Regierungsbezirk, die Dota
tionsgesetze für Provinzen und Kreise zur Einrichtung der Selbst
verwaltung, die verwaltungsrechtlicheBeschwerde), Hinschius über
Bischöfe, Bisthum; einenUebersichtsartikelüber die rechtlicheStellung
der Evangelischen Kirche, sowieeinenArtikel über die völkerrechtliche
Exterritorialität gibt Zorn; eineAnzahl ganz ausgezeichnetersteuer
rechtlicherArtikel (Brau-, Branntwein-, Einkommen-, Erbschafts
Steuer) find von H. v

.Mayr verfaßt, ihnen schließensichsteuerrecht
licheArbeiten von Landgraf (Börsensteuer), '' (Gebäudesteuer) an; trefflichewafferrechtlicheArtikel bringenOtto Mayer
(Binnengewäffer) und Hermes (Deichwesen, Bewässerung);
ganz besondershervorzuhebensind mehrereArtikel von Harjeim über' und schwierigeMaterien (Beamte, Besoldung, Disciplin,Defektenverfahren); die militärrechtlichenArtikel sind theils von
Kirchenheim (Aushebung, Festungen,''theils von Hecker (Fahneneid u

. a.), mehrere leerechtliche(Blockade,
Durchsuchung) von Perels; das Beschälwesen hat Dammann,
das Briefgeheimniß sehrgut Sydow, das Recht der Denkmäler
Nadbyl bearbeitet.– Es bedarf nach diesenMittheilungen über die

bearbeitetenGegenständeund deren Verfasser keiner besonderenAus
führung mehr über die Reichhaltigkeitund Tüchtigkeitdes Werkes. Nur
Eines muß in besondererAnerkennung hervorgehobenwerden und zwar
als Verdienst des Herausgebers. Das Werk wird sichvor allen anderen
auszeichnendurch eineKürze, GenauigkeitunddurchVollständigkeit,ins
besondere in Angabe des positiven Gesetzesmaterials: e

s

is
t

demHerausgebergelungen,Mitarbeiter zu finden, welchevöllig auf seine
Absichteneinzugehen' und willig waren. So machendenn die bis
her erschienenenArbeiten denEindruckgroßerGleichmäßigkeit ' alleinin BezugaufwissenschaftlicheTüchtigkeit,sondernauchauf äußereMethode.
Theorie und Praxis des Verwaltungsrechts dürfen sichzu dem Werke
gratulieren: in keinerDisciplin sindbeide so auf einanderangewiesenwie
im Verwaltungsrecht,auf daß ersterenicht in vage' Allgemein' wie sie so oft unter der Firma Staatswissenschaftgebotenwerden,etzterenicht in bloße handwerksmäßigeSchneidigkeitausarte. Niemand,
der in der Verwaltung zu arbeiten hat, sollte das Studium des ganz
vortrefflichenStengel'schenWörterbuchsversäumen.SolcheWerkemüssen
sichunbedingtBahn brechen. Bei dem raschenVorausschreitendes Er
scheinenswird in kurzerZeit schonder ersteBand vollendetvorliegen,
demder zweite sichunmittelbar anschließensoll.

Geschichte der Skandinavischen Literatur. Von Philipp
Schweitzer. (Leipzig, Wilh. Friedrich) – Zum erstenMale liegt hier
von einemDeutschen ein Werk vor, welchesdie dänische,norwegische,
schwedische,isländischeund finnischeLiteratur von den ältesten# bisauf die Gegenwart im Zusammenhangbehandelt. Bisher besaßenwir
ein ähnlichesWerk von weit geringeremUmfange nur von dem Dänen
WinkelHorn. Der ersteBand Schweizer's enthältdieGeschichteder nor
dischenLiteraturen von denUranfängenbis zur Reformation. Eingehende
Würdigung finden in demselbendie beidenEdden, dieSögur, dieSaga's
und einzelneSkalden. Im zweitenBande beschäftigtsichder Verfasser
zunächstrechtgründlichmit den nordischenVolksliedern, sodannbespricht

e
r in verhältnißmäßig kürzererWeisedie Verfasserdes Reformationszeit

alters, sowiedie des17. und18. Jahrhunderts, indem e
r

nur beiStern
hjelm, Kingo, Dajo, Holberg, Weffel, Baggeien, Bellmann und dem
„GustavianischenZeitalter“ etwas länger verweilt. Der dritteBand führt
uns die Dichter und Denker des 19. Jahrhunderts vor und dürfte daher,
zumal e

r

auch einzeln käuflich ist, bei dem lebhaftenIntereffe, welches
man gegenwärtig in Deutschlandden nordischenDichtern entgegenbringt,
allseitigmit ' Freude begrüßtwerden. Es finden sichdarin nament
lich größere Artikel überä Tegner, Ibsen, Björnson,
Drachmann,Schandorph und Strindberg und e

s

sind selbstdie neuesten
Erscheinungen,wie Ibsens „Frau vom Meere“ berücksichtigt.Schweizer
behandeltnichtnur die „schöneLiteratur“, sondernauchdie wissenschaft
liche,was sehranzuerkennenist, die Letztereallerdings im dritten Band
weit' da sichhier die erwähnenswertheBelletristikzu sehrhäuftund allen Raum in Anspruch nimmt. Daß sicheinem so umfangreichen
Werkegegenüber in Bezug auf Einzelheiten allerlei Bedenkenund Ein
wendungenmachenlaffen, daß man sichhier und dort mit dengefällten
Urtheilennichtwird einverstandenerklärenkönnen, is

t

selbstredend,schmälert
aber in keinerWeise das Verdienstvolleder Arbeit. Mit glühenderBe
geisterungfür die nordischenLiteraturen, namentlichfür die ältere islän
discheund die altnordische,hatderVerfasser d

ie unternommen, e
r

hat nach
Allem gründliche Studien gemacht, Jahre lang in den skandinavischen
Ländern geweilt und sich in das Wesen und den Geist der nordischen
Völker einzulebengesuchtund hat doch nur seltenden klaren Blick für
die Schwächenund Verirrungen ihrer Geisteserzeugniffeverloren. Im
Allgemeinen is
t

e
r

wohl auch bemühtgewesen, sichein eigenesUrtheil
durchdirectePrüfung derWerkezu verschaffen,hat sichaber zugleichbe
strebt,dasselbemit demdermaßgebenderenLiteraturhistorikerjener Länder

u vergleichen. Nur seltenscheint er sichvöllig auf.Andere verlaffenzu' wie z.B. bei Beurtheilung des Dichters John Paulsen. Ich sehe

e
s für einenBeweis dafür, daß er von diesemnichts gelesenhat, an,

daß e
r

denNamen desselbensowohl im Text als im Registerfalschschreibt
(Poulsen stattPaulsen). Um so bedauerlicher is

t

e
s aber, daß e
r

ein
höchsteinseitiges,und daher ungerechtes,absprechendesUrtheil über diesen
sicherhöchsttalentvollenDichter zu dem einigengemachthat. Vielleicht
hätteman von Dichternder Gegenwart nochgern diesenoder jenen aufF" gesehen,wie z. B. die liebenswürdigeErzählerin Johannechjöning, aber hierin würde e

s allerdings' sein, den verschiedenartigenWünschenund GeschmacksrichtungenRechnung zu tragen.
Ebensowäre e

s für ein deutschesPublikum sehrangenehm
“,

NVENN
derVerfasserdie etwaigen in Buchform erschienenenUebertragungenkurz
namhaftgemachthätte,da dieMehrzahl seinerLeser jader skandinavischen
Sprachennicht mächtig sein dürfte, und ihnen also nur die Bücherzu
gänglichsind,die in's Deutscheübertragenwurden. Der Stil desWerkes

is
t

im Ganzen fließend, lebhaftund liest sichgut. Bisweilen werdenfür
einimmerhinwissenschaftliches,wenn auchnur ''Werk die Bilder und Vergleichezu zahlreich, aber wer wollte es dem
Verfasserverargen, wenn e

r

sichvon' Begeisterungund feinenGe
fühlen hinreißen läßt. Bedenklichersinddie

#

lreichenundeutschenWen
dungen und Ausdrücke

#

B. „Unsieg“, „Lebebrod“ c.), aber si
e

sind
nacheinemfünfjährigen Aufenthalt im Ausland und einem so eingehen
den und anhaltendenStudium seinerLiteraturen nur zu begreiflich;auch
fordert die Darstellung und Entwickelung fremdländischenGeisteslebens
bisweilen ja unbezwinglichzu fremdartigenAusdrückenheraus.

E. Brausewetter.
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Statt Mk. 8.– für Mk. 4.50
Haeckel, Ernst, Gesammelte populäre Vorträge
aus dem Gebiete der Entwickelungsge
schichte. 2 Hefte.
Statt Mk. 6.– für Mk. 2.50.

Auerbach,1000 Gedanken d. Collaborators.
Dingelstedt,Literarisches Bilderbuch.
Genée,R., Lehr- u. Wanderjahre des deutschen
Schauspiels bis zur Mitte des 18. Jahrh.
Heyse,P., Giusti's Gedichte.
Woltmann, Aus 4. Jahrhunderten niederländ.
deutscher Kunstgeschichte.
BerlinW., Friedrichstr. 66.

Hermann Lazarns.---
Breslau,J.U.Kern'sVerlag(MaxMüller).

Elf Jahre Balkan.
Erinnerungen eines Preussischen
Offiziers aus den Jahren 1876 bis 1887.
(Serbien 1876/77,Türkei 1877/78,Ost
rumelien 1879/85, Bulgarien 1885/87.)

Preis geheftet 10M., gebunden11M. 50 Pf.

. . . „Mit ganz besondererAufmerksam
keit habenwir es gelesen und volle Be
friedigung darin gefunden . . .“

(Allgem. Militär-Zeitung)
. . . „Das Buch wird einehervorragende
Stelle in der Literatur über den Balkan
einnehmen . . .“
(Neue Preussische (Kreuz-) Zeitung)

Im Verlage von H. Haeffel in Leipzig is
t
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Der Klatsch.
Ein Roman aus der Gesellschaft.

Von

Theophil Bolling.

BS“ Zweite Auflage. "UE
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

„Die Hauptstadt des DeutschenReiches verräth noch in mancherHinsichtdas ehemals ihm
anhaftendekleinstädtischeWesen und dieser schreiendeContrast zwischenimponierendenund lächer
lichenZügen fällt dem mit scharfemBlick ausgerüstetenEingewandertenmehr auf, als demEin
geborenen. Daher war e

s

ein glücklicherGedankedesVerfassers, sichdiesenVortheil der Objectivi
tät nutzbar zu machenund in einembeinahealle SchichtenderGesellschaftumfaffendenSittenbilde
seinenneuenMitbürgern einenSpiegel vorzuhalten. Und dieserVersuch is

t

dem kühnen Unter
nehmervöllig gelungen . . . . Daß es dem allenthalben Aufsehen erregenden Buch auch
an herabsetzendenStimmen nichtfehlenwird, is

t

allerdings anzunehmen,dochwerdendieseumsomehr
mit Vorsicht aufzunehmensein,als der theilweisesatirischeCharakterdiesesSittenromans einesolche
Opposition,geradeweil e

r tüchtigeinschlägt,nothwendighervorrufen muß. Scheinen sichdocheine
großeZahl in Berlin wohnender und stadtbekannterPersonen unter den hier gestreiften, ja nicht
seltenempfindlichverspottetenKlatschbasenund Klatschvetternzu befinden. Freilich is

t

auchdas
Gute und Lobenswürdige a

n

demBerliner in das hellsteLicht gesetzt.Diese erquicklichenMomente
sinddurchdie ebensofein motivierteals in ihrem ungemeinüberraschendenVerlauf spannendeEx
zählung zu solcherGeltung gebracht,daß wir uns von der Lectüre trotz aller eingestreutenscharfen
und beißendenSatire innerlich erbaut fühlen.“ FränkischerCourier.

Im Verlag von G. A. Gloeckner in Leipzig erschien

Wechselkunde.
Nebst einer Sammlung von Aufgaben als Anleitung zur Ausfertigung von Wechseln

von Aug. Schmidt, früher Handelsschullehrer. Mit einem Anhange, die Deutsche
Wechselordnung enthaltend. Für kaufmännischeSchulen und mit besondererRücksicht

Geb. M. 1.80.nahme auf den Selbstunterricht.

D
ie doppelte Buchführung für das Bankgeschäft.

Theoretische und praktische Anleitung zur Erlernung der doppelten Buchführung
für diese Branche, nebst Belehrungen und Erklärungen über Werthpapiere aller Art,
Börsen und Börsengeschäfte,Börsenberichte u

.
s.w. von Wilh. Trempenau.

Geh. M. 350, geb. M. 425. Inhalt und Ausstattung vortrefflich.

Verlag von S. Schottlaender in Breslau.

Potsdam und ScanS-Souci.
Forschungen und Quellen zur Geschichte von Burg, Stadt und Park.

Von

Georg Hellw,
Dr.jur., Kgl.ArchivaramStaatsarchivzuMagdeburg.correspondierendemMitglieddesVereinsfürdieGeschichteder

MarkBrandenburgunddesVereinsfür altmärkischeGeschichtezuSalzwedel.

Mit 15 zum Theil chromolithographischenTafeln.
Ein Band. 32 Bogen. Lex. 89. HochelegantbroschirtMk. 10.–; fein gebunden.Mk. 15.–.
Inhalt: Erster Theil: I. Prähistorisches. II. Die Burg zu Potsdam. III. Wer Lustgartenund
andere gärtnerische Schöpfungen des Großen Kurfürsten. IV. Die Stadt Potsdam.

V
.

Sans-Souci. Zweiter Theil: Urkunden und Artenstücke.

Fs - Zu beziehendurch alle Buchhandlungendes In- und Auslandes. Das

In allen Buchhandlungenvorräthig:
e- 9 PATippchen's Gedichte

herausgegebenvon

Julius Stettenheim.
HocheleganteAusstattung. Elegant geb. Mark 3.–. Elegant geh. Mark 2.–.

Ein Kistchen Monopol-Cigarren.
Jour fixe Bei Aucßenich. Die Kunst, eine Gigarre anzubieten.

Von Julius Stettenheim.
hocheleganteoriginelle Ausstattung (der Carton-UmschlagstelltdenDeckeleinerCigarrenkistevor).

- Preis 150 Mart. -
Das Werkchen,glänzend (mit 17 Illustrationen hervorragenderZeichner)ausgestattet, is

t

eine
Fundgrube drastischerEinfälle. -

S
.

Fischer, Verlag,

-
Expedition:zert in New, Dorotheenstr.1

, - - - -

Berlin SW.

MediartUnterVerantwortlikeitdes'“DruckvonZNetzger& Billig in Leipzig.
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gaben, als si
e

ihm riethen, eine Strafe anzutreten. Es mochte
ein Akt der Klugheit sein, als Boulanger sich weigerte, sich

Boulangismus oder Weltfriede. einen Richtern zu stellen; e
s

is
t

ein Akt der Feigheit, sichder
Strafe zu entziehen. Hätte e

r

seineStrafe abgesessen, so wäre' Boulanger hat wenigstens vorläufig seine Rolle | er ja wieder in der Lage, inFrankreich zu erscheinenund seine
ausgespielt, und wenn seine Anhänger sagen, die bevorstehen- | politische Rolle weiter zu spielen, ja er könnte sich als einen
den großen Wahlen werden zeigen, auf wessen Seite das Volk | zu hart Bestraften, als einen Märtyrer hinstellen. Er könnte
steht, so glauben wir das auch: si

e

werden nämlich zeigen, daß | sagen: Habe ich gefehlt, so habe ich auch gebüßt! SeineAn

e
s

nicht hinter Boulanger steht. Nicht meinen wir, daß e
r | hänger könnten ihn wieder mit mehr Recht als einen Mann

nicht noch Anhänger hat, daß man ihn und seine': von Charakter hinstellen. Aber Boulanger bleibt in England,überhaupt nirgends wählen wird, das wäre Thorheit, aber | wo man ihn in Ruhe läßt, so lange er Frieden hält, und wo
an's Ruder wird e

r wenigstens vorerst nicht kommen. Ja, | eine Feinde ihm nichts anhaben können.
wäre e

r bloß des Komplotts und des Attentats gegen die Ist also wenigstens für eine Zeitlang er als eine Person,
Sicherheit des Staates überführt worden, er hätte noch die | mit der gerechnet werden muß, todt und ein Anhang von der
Rolle eines politischen Märtyrers weiter spielen können. Denn | Bildfläche verschwunden, so haben wir uns zu fragen, o

bwir
seine Anhänger erwarten ja gerade von ihm eine Besserung | uns dessen freuen oder obwir gleichgültig dabei bleiben sollen.
der bestehenden
Fä,

und ein Mann, der sich so | Denn als friedliebende Menschen müssen wir aufmerksam die
fein herauszudrehen und Alles so schön zu seinen Gunsten | Ereignisse jenseit des Wasgenwaldes betrachten, weil dort das
auszulegen versteht, wie Boulanger, hätte sich auch d

a

leicht | Feuer brennt, welches die Welt anzünden kann.
herausgeredet. Aber wer mit unsauberen Händen aus dem Es gibt in Deutschland Leute genug, die in Boulanger
Ministerium scheidet,wer ihm anvertraute Gelder zu seinem | immer nur den eitlen: gesehen haben, der durchauseigenen Vortheil statt zu des Vaterlandes Besten verwendet, - nicht ernst zu nehmen sei, den man auch in Frankreich keines
von dem darfwohl nicht viel Gutes erwartet werden. wegs so ernst : wie e

s

den Anschein habe. Und es mag
Ob nicht die Strafe, die ihm zu diktiertwurde, ein bis- | wohl wahr sein, daß diejenigen, die sichBoulangisten nannten

chen hoch gegriffen ist, is
t

eine andere Frage. Die verun- | und nennen, durchaus nicht.Alle die nämlichen politischen Ziele
treuten Summen entstammen einem Fonds, der ihm anver- | verfolgen, daß manche den General nur alsMittel zum Zweck
traut war und den er nach bestemWissen undGewissen, nach | benutzten und hofften, später einmal auf seineSchultern steigen
eigenem Gutdünken verwenden durfte. Es is

t

noch die Frage, | zu können. Es mag sein, daß Viele in ihm nur den Mann

o
b

man ihm wirklich Etwas dafür thun dürfte, wenn e
r

die | sahen, der das Bestehende umstürzen sollte, und daß si
e

dann
ganze Summe in seine eigene Tasche hätte wandern lassen. | dachten, ihre Ideale auch ohne ihn zu verwirklichen. Denn
Freilich wäre ein Mann wie Boulanger, der sich derartige | Boulanger gab sich in allen seinenä als Re
Unterschlagungen zu Schulden kommen ließe, politisch unmög- | publikaner vom reinsten Wasser, und unter seinen Anhängern
lich, aber in Frankreich, wo man bekanntlich nur die kleinen | waren manche, denen das Fortbestehen der Republik keinen
Diebe hängt, die großen aber laufen läßt, sind schon viel | Pfifferling werth war. Darin eben bestand das Gefährliche
größere Spitzbuben freigelassen worden, und Boulanger, Dillon | des Mannes, daß sich alles mit dem bestehenden Regiment
und Rochefort haben ihre harten Strafen auch in erster Linie | Unzufriedene a

n

eine Rockschöße hängte. Ein Sieg desBou
dem Umstand zuzuschreiben, daß ihre Richter ihre politischen | langismus hätte darum nur zu leicht einen Regierungswechsel
Gegner waren, die si

e

vor den Wahlen gern beseitigenwollten. | in Frankreich bedeutet. Was übrigens das Endziel der Wünsche
Und das is

t

ihnen geglückt. Keine großartigen Demon- | Boulanger's war, is
t

schwer zu sagen, denn gerade darüber
strationen zu Gunsten Boulanger's erfolgten, als seine Ver- | hat der redselige Mann sich nie geäußert und einem bunt
urtheilung bekannt wurde. Und das Schweigen des Volkes | checkigenAnhang gegenüber den Mantel nach dem Wind zu

war kein Schweigen der elementaren Ueberraschung, keineRuhe | hängen verstanden. Ich will etwas ändern, etwas bessern!
vor dem Sturm. Einige mißglückte Kundgebungen für den | das war ein aus verschiedenen Tonarten immer wieder her
Venurtheilten erfolgten zwar, aber si

e

zeigten erst recht deut- | ausklingendes Leitmotiv, aber über dasWas und Wie hat er

lich, daß e
s mit der Popularität des Exgenerals vorbei sei, | niemals reinen Wein eingeschenkt. Wollte er sich selbst einen

denn si
e

ließen das Volk kalt. Unter diesen Umständen war | Thron errichten? Wollte e
r

eine Dynastie auf den Thron

e
s gewiß ein guter Rath, den eine Freunde dem Verurtheilten. | heben, um deren rechte Hand zu werden? Oder wollte er
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nur Präsident einer nach einem Geschmack gemodelten Republik
werden und nasführte einen anderweitigen Anhang?
Einerlei, was im letzten Grunde. Ziel seines Strebens

war, ein Sieg desBoulangismus würde wohl in erster Linie
eine Aenderung des bestehenden Regiments bedeutet haben.
Eine solche aber haben wir Deutsche keine Ursache herbeizu
wünschen. Es is

t ja bekannt genug, daß in Folge unablässiger
Hetzereien der Krieg Frankreichs gegen Deutschland in Frank
reich populär ist. Eine neu ans Ruder kommende Regierung
kann der großen Mehrzahl des französischen Volkes kaum einen
größeren Gefallen thun, als wenn si

e

Deutschland den Krieg
erklärt. Deswegen dürfen uns die Regierungs- und System

wechsel in Frankreich durchaus nicht kalt lassen. Wir fürchten
zwar einen Krieg nicht, aber wir wünschen ihn auch nicht.
Ferner darf man nicht unbeachtet lassen, daß Boulanger,

der sichdoch selber bei der Neuordnung der Dinge einewenig
stens einigermaßen bedeutende Rolle zugedacht haben wird,
sich schon einmal nicht erblödet hat, mit dem Krieg zu spielen.
Als er kurz vor den Gerichtsverhandlungen in Paris seine
berühmten, oder sagen wir besser berüchtigten, Manifeste a

n

die französische Nation erließ, war darin auch die Rede von
einem Krieg mit Deutschland, der nach Boulanger's Aussage

in Folge des Falles Schnäbele in naher Aussicht stand. Es
muß allerdings erwähnt werden, daß Boulanger in diesem
Manifest die Verwendung der in Frage stehendenGelder recht
fertigen und sich als einen Mann hinstellen wollte, der Frank
reichs Ehre zu wahren wisse und der selbst in den kritisch
stenZeitläuften seiner Aufgabe gewachsen sei. Deswegen mag

e
r

den Mund etwas voll genommen und das Kriegsgeschrei

in etwas reichlichem Maße angestimmt haben. Aber # viel
darf doch wohl als feststehend angenommen werden, daß uns
damals derKrieg näher war, als wir dachten, daß Boulanger
gern die damalige kriegerischeStimmung der Franzosen benutzt",

daß die bei den Septemnatsberathungen auftauchenden
Kriegsgerüchte nicht lediglich Phantasiegebilde waren, ausge
streut, um uns zu ängstigen und um uns gefügig zu machen,
das bedrohte Septemnat anzunnehmen. Erst jetzt verstehen wir
die tiefere Bedeutung des Moltke'schen Wortes: Lehnen Sie
das Septemnat ab, s

o
,

glaube ich, haben wir den Krieg ganz
sicher! Denn erst jetzt wissen wir, daß man derzeit in Paris
nach einem Anlaß zumKrieg förmlich suchte. Und wenn uns
damals derFriede gesichert blieb, so haben wir das mehr der
überlegenen Ruhe und dem diplomatischen Geschick des Fürsten
Bismarck und überhaupt unserer Regierung zu verdanken, als
einem Entgegenkommen Frankreichs. Wie dieses damals von
uns behandelt wurde, hatte e

s

durchaus keinen Grund, uns
den Krieg zu erklären. Aber begreiflich is

t

es, daß man dem
selben Boulanger nicht wieder eine einflußreiche Stellung in

Frankreich wünscht, der einmal, um sich populär zu machen,
leichtsinnig mit der Kriegsgefahr spielte. Muß man doch be
fürchten, daß er diesmal es erst recht zum Bruch mit Deutsch
land treiben wird, da es gilt, eine stark in die Brüche ge
gangene Popularität neu zu befestigen. Und a

n

Zündstoff

fehlt's ja leider nicht.
Nun aber bleibt noch ein Hinderniß dauernden Friedens

bestehen, die Antipathie Rußlands gegen Deutschland. Man
mag noch so o

ft betonen, daß der Zar kein Kriegsheld is
t,

daß der Haß der Russen gegen die Deutschen nur ein Raffen
haß ohne politischen Hintergrund und Hintergedanken ist, daß
Rußland und die Russen sich hüten werden, einen Krieg an
ufangen, d

a in Folge der üblichen Bestechungen die russische' nie ein Ideal an Kriegstüchtigkeit sein wird, daß den
kendeMänner in Rußland einen Krieg nicht wünschen, weil

si
e

nicht a
n

einen glücklichen Ausgang desselben glauben, daß
das Kriegsgeschrei nur von russischen Journalisten, Professoren
und Generalen herrührt c.

:

e
s

kann uns dieses Gerede durch
aus nicht irre machen, denn wir wissen, daß in einflußreichen
russischenKreisen der Krieg gegen Deutschland populär is
t

und
daß der einflußreichste Theil der russischen Presse durchaus
nicht freundlich gegen uns gesonnen ist. Ferner is
t
e
s klar, daß
nach der Gründung des Dreibundes Rußland, wenn e
s

den
Kampf nicht aus eigenen Kräften und auf lediglich eigene

Hülfsmittel gestützt unternehmen will, daß es dann einen Ver
bündeten lediglich in Frankreich suchen kann und ihn wohl
auch finden wird. Ob Rußland uns angreift, wenn Frank
reich dies zuerst thut, is

t

nicht sicher; sicher dagegen ist, daß
Frankreich uns angreift, sobald Rußland das zuerst thut!
Das Wort dürfte heute noch ebenso wahr sein, als da Fürst
Bismark es aussprach.

Man hat nun überflüssig oft es betonen zu müssen ge
glaubt, daß ein Bündniß zwischen dem absolutistisch regierten
Rußland und der Republik Frankreich e

in Unding sei. Jeden
falls scheint man das in Frankreich eben nicht gefühlt zu

haben. Wenigstens haben die Franzosen, deren drittes Wort
„Freiheit“ heißt, vor dem Zaren platt auf dem Bauch gelegen
und haben. Alles, was vom heiligen Rußland kommt, in den
Himmel erhoben, nur damit der Zar si

e

seiner Freundschaft
würdigen und ihnen ein Bündniß anbieten möge. Nun'e

s zwar, als seien die Empfindungen Frankreichs gegen Ruß
land in letzter Zeit weniger feurig, als habe es an der Seine
das patriotische Gefühl etwas verletzt, daß Rußland vom
Liebeswerben. Frankreichs officiell wenigstens kaum Notiz ge
nommen hat. Dennoch kann sich das bald ändern und e

s

wird sich ändern, wenn der Großfürst Thronfolger wirklich
als officielle Person die Pariser Weltausstellung besuchenwill.
Einer sehr liebenswürdigen Aufnahme is

t
e
r' doch scheint

nach neuesten Berichten der Besuch nicht stattfinden zu sollen.
Ob er,wenn er kommt, vom Zaren mit dem Abschluß eines

Bündnisses beauftragt wird oder dergleichen etwas, bezweifeln
wir, obgleich französische Blätter sich beeilen werden, uns der
artige Versicherungen zu geben. Der Zar lebt der nicht eben
unbegründeten Furcht, daß bei einer Annäherung a

n

Frankreich
von dorther Ideen nach Rußland könnten getragen werden,
deren Umsichgreifen ihm als Selbstherrscher unerwünscht sein
muß. Dazu erfreut sich der häufige Systemwechsel in Frank
reich keineswegs einer besonderen Gunst. Mit einer fest
begründeten französischen Monarchie würde e

r weit eher in

Unterhandlungen sich einlassen. Und darin sehen wir auch
eine und keine kleine Gefahr für den Weltfrieden, daß Bou
langer, wenn e

r an's Ruder gekommen wäre, vielleicht eine
Monarchie aus Frankreich gemacht haben würde. Nun aber
wird der Zar vor den ersten Männern der Republik Frank
reich doch wohl etwas Grauen gekriegt haben. Daß drüben

in Rußland unter den hohen Beamten Manches faul ist, is
t

ja bekannt. Aber so vor aller Welt Augen waschen die Russen
ihre schmutzigeWäsche nicht, wie die Franzosen e
s im Proceß
gegenBoulanger glaubten thun zu müssen undwie die boulan' Blätter es noch thun, um zu beweisen, daß die FeindeBoulanger's nicht besser wirthschaften, als er. Da könnte
man nun noch entschuldigend einwenden, das se

i

Alles nicht

so schlimm und durchaus nicht. Alles wörtlich zu nehmen.
Parteileidenschaft : hüben und drüben die Augen verblendetund so schlimm seien weder Boulanger noch ' Gegner.
Nun aber hat ja Boulanger in einem Manifest e

s

offen be
kannt, e

r habe, angeblich zum Wohl des Vaterlandes, fremde
Geheimnisse stehlen, Akten fälschen lassen a

c. Also das, was
man sonst in civilisierten Staaten mit Zuchthaus bestraft, das
will dieser Boulanger als eine nationale' gepriesenwissen. Und ein Dieb, ein Fälscher, ein Verleumder – wir
eben ihm die Ehrentitel ja nicht, er macht Anspruch auf si

e –' '' retten! Das dürfte denn doch auch dem Zarendie Augen öffnen und ihm bange machen, mit den Franzosen

zu gehen. Er weiß ja nicht, wie weit er ihnen trauen darf
und o

b

si
e

ihm gegenüber ehrlich sind.
Man hat in einigen Kreisen schonwissen wollen, der Zar

se
i

mit den Resultaten des Boulanger-Processes so unzufrieden,

daß e
r

intimere Beziehungen zum#ä plane. Wirglau
ben nun - freilich daran nicht, glauben auch, den Zarenbesuch

in Deutschland als einen bloßen Höflichkeitsakt bezeichnen zu

müssen, aber daß die Enthüllungen durch den Proceß ihm' machen, sich mit Frankreich zu alliiren, meinen wir auchnicht.

So kann uns der Niedergang desBoulangismus in mehr
als einer Beziehung nur erwünscht sein. Wir denken uns den
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Niedergang nicht so
,

als se
i

e
s mit ihm endgültig vorbei. E
r

erläßt ja noch Manifeste und stellt ihm ergebene Kandidaten
auf, von denen sicher einige gewählt werden. Es is

t

sogar

nicht unmöglich, daß er über kurz und lang einmal ans Ruder
kommt. Aber wenn auch in Frankreich stets das Unerwartete
geschieht, so is

t
doch nicht anzunehmen, daß in Folge der Herbst

wahlen Boulanger an's Ruder kommt, und das is
t

gut.
Politicus.

leber die Fortschritte in der Elektrotechnik.
Von Franz Bendt.

Vom 24. bis zum 31. August tagte zum zweiten Mal

zu Paris der internationale Kongreß der Elektriker!
Als vor nun acht Jahren sichdie Physiker und Techniker

aller Nationen dort zum ersten Mal versammelten, da waren

si
e

der Nothwendigkeit gefolgt, ein gemeinsames Maß für d
ie

elektrischen Einheiten zu schaffen. Mustert man das Rund
schreiben, welches jetzt a

n

Gelehrte und Industrielle der elektri
schenBranche verschickt worden ist, so erkennt man deutlich

d
ie

seltene Entwickelung, welche der jüngste Zweig der Technik

in den wenigen Jahren durchlaufen hat. Auf der erstenVer
jammlung standen die Fachleute noch unter dem Einfluß jener
großen Erfindungen: des Telephons, der Glühlampe und der
verschiedenenFormen der elektrischen Kraftübertragung.
Jetzt befinden wir uns in einer Zeit der Entwickelung,

in welcher die vielen Mechanismen, welche konstruiert worden
sind, alle nur möglichen Formen durchlaufen, um sich den
Forderungen, die in den einzelnen Zweigen der Technik und
Industrie gestellt werden, anzupassen. Damit soll nicht gesagt
sein, daß der jüngste Zweig der mechanischenKünste ''
sei, sondern e

s

is
t

nur eine gesetzmäßige Folge, daß zunächst
das Erworbene nach allen Richtungen hin entwickelt und aus
genutzt werde. Statt der verblüffenden Erfolge einiger genialer
rfinder haben wir jetzt die zähe Ausdauer großer Techniker
kreise zu bewundern, unter deren Händen sich neue umfang
reiche Industriezweige entwickeln. Wir haben auch schon vor
Jahresfrist a

n

dieser Stelle und im gleichen Sinn, unter Ande
rem, auf die großartige Entwickelung der Elektrochemie auf
merksam gemacht und auf die Erfolge, welche bedeutendeTech
niker von derselben erhoffen. Diese Hoffnung is

t

nun im ver
floffenen Jahre vielfach in Erfüllung gegangen. Diemächtigen
Ströme, welche die Dynamomaschinen uns liefern, sind eben im
Stande, denStoff zu zersetzen,wie es vordem nicht geahnt wurde.
"Die: ist „in das Zeichen der Chemie“ getreten!Die neuesten Fortschritte der Technik und die industriellen Be
strebungen des Tages gehören hauptsächlich diesem Gebiet an.
Zur Klarstellung '' Entwickelung wollen wir einige der
wichtigsten Erfindungen hier mittheilen.
Die elektrolytischeAusscheidung der Metalle aus den Erzen

oder den Salzen is
t

im Kleinen nicht neu, sondern dieseMe
thode läuft, wie ja ziemlich allgemein bekannt, mit dem Jahr' nahezu parallel. Die Darstellung im Großen und aufillige Weise is

t

jedoch erst seit der Konstruktion der Dynamo
maschinen möglich geworden.

Unter allen den Metallen wiederum, welche in der Technik
Verwendung finden, hat sich neuerlich das Interesse besonders
dem Aluminium und seinen Legierungen, wegen einer treff
lichen Eigenschaften, zugewendet. Uebertrifft doch u

.A. die
Aluminiumbronce in ihrer außerordentlichen Festigkeit und
durch die seltene Leichtigkeit, mit welcher si

e

im Guß zu ver
arbeiten ist, selbst di

e

vorzüglichsten Stahlsorten. Auch d
ie

Eisenverbindung des Aluminiums, das Ferro aluminium,

is
t

für die '' dichter Eisengüsse von unvergleichbarer
Wichtigkeit. Läßt doch bereits Jules Verne in einen phan
tastischen Erzählungen die seltsamsten Maschinen aus dem
„Metall der Zukunft“ erbaut sein.
Bisher stellten sichder technischenVerwendung dieses werth

vollen Stoffes der äußerst hohe Preis, sowie die Schwierig

keit entgegen, größere Mengen desselben herstellen zu können.
Und auch jetzt noch erfordert die “, des reinen Me
talls viel Zeit. Dahingegen is

t

e
s

den Gebrüdern Cowles
sowie dem Ingenieur Hérould gelungen, Methoden zu ermit
teln, mit deren Hülfe e

s möglich ' Aluminiumlegierungen,
deren treffliche Eigenschaften wir oben schon mittheilten, in

größerer Menge und relativ billig zu erhalten. Die Tages
produktion betrug etwa 1

5

bis 20 Centner. Immerhin stellte
sich der Preis für 1 Kilogramm Aluminiumbronce noch auf
20 bis 30 Mark, je nach dem Gehalt an Metall.
Interessanter für weitere Kreise dürfte die Mittheilung

sein, daß wir dem Augenblick nicht mehr fern stehen, wo die
Wissenschaft das geheimnißvolle Problem der Bildung der Edel
steine entschleiert haben wird. Der Stein der Weisen is

t ge
funden! So erhielten vor Kurzem Frémy auf künstlichem Weg
den Rubin, und die Gebrüder Cowles im elektrischenSchmelz
ofen den Korund. Ganz neuerlich is

t

nun der englische '

niker Parson so glücklich gewesen, bei Versuchen, welche ganz
anderen Zwecken dienten, Diamantstaub zu entwickeln. Parson
hatte die Absicht, sehr harte Kohlen für Bogen- und 'lampen herzustellen, d

a

dadurch ihre Brenndauer erhöht wird.
Um dieses zu erreichen, füllte er einen sehr festen Stahlcylinder,

in dem sich ein Kohlenstab befand, abwechselnd mit Schichten
von gelöschtem Kalk, silberhaltigem Sand, Thon und Kohlen
staub. Diese Masse wurde mittelst hydraulischen Druckes zu
sammengepreßt und sodann von einem starken elektrischenStrom,
von etwa 200 bis 300 Ampere, beschickt. Nach Vollendung
der Operation fand sich auf der Oberfläche des Kohlenstabes
ein graues Pulver, das härter als Schmirgel war und den
Diamant ritzte; man hatte Diamantstaub erhalten!
Von den vielen Industriezweigen, denen die Elektrotechnik

zu großen Vortheilen verholfen hat, is
t

auch das Bleicherei
gewerbe zu nennen. In demselben ist durch das neue elek
trischeVerfahren von Hermite geradezu ein revolutionärer Um
schwung zu beobachten. Die großen Vortheile der Methode
bestehendarin, daß der Fabrikant im Stande ist, sich die ent
färbenden Mittel selbst herzustellen–wodurch e

r

allen Preis
schwankungen entzogen is

t– sowie in der geringen Schäd
lichkeit für die Fäden desGewebes. Die Entfärbung vollzieht
sich innerhalb einer 5procent. Chlormagnesiumlösung, durch
welche e

in

elektrischer Strom geleitet wird. Während dieser
Operation fand sich die pekuniär so außerordentlich vortheil
hafte Erscheinung, daß nach ihrer Vollendung sich eine gleiche
Menge von Chlormagnesium wiederum ausgeschieden hatte,

als im Anfang hinzugesetzt worden war; man hat es also hier
mit einem vollkommenen Kreisproceß zu thun.
Eine nicht minder vortheilhafte Verwendung hat dieElek

tricität kürzlich in der Gerberei gefunden. Nach sehr vielen
und mühsamen Versuchen is

t

die Firma Worms & Balé in
Frankreich endlich zu höchst erfreulichen Resultaten gelangt.
Wir wollen diese neuen Methoden im Nachfolgenden kurz
schildern. Die Häute werden in große Trommeln gebracht,

in welchen sich eine Abkochung von Gerbsäure als Elek
trolyt befindet, und durch diese Kombination wird ein elek
trischer Strom gesendet. Während die Trommeln langsam
drehen, geht nun der Proceß relativ sehr schnell von Statten.
So wurden leichte Kalb-, Schaf- oder Ziegenfelle schon in

24 Stunden fertig gestellt, welche nach dem alten Verfahren
eine Zeit von 4 bis 6 Monaten erfordern, und Pferde- und
Kuhhäute, welche sonst 12 Monate und mehr zur Fertigstellung'' konnten in 72 bis 96Stunden vollendet werden.e

r geringen Zeit halber, welche die elektrischeMethode nur
erfordert, stellt sich der Preis sehr niedrig; er soll nach den
Angaben der Erfinder weniger als dieä des älteren Ver
fahrens betragen. Das Leder, welches so erhalten wurde,

wird als sehr fest und geschmeidig geschildert; e
s

soll den
bestenMarken entsprechen. Auf der Pariser Ausstellung sind
bereits Geschirre und andere Gebrauchsgegenstände aus dem
neuen Material vorgeführt.
Aber die Elektricität is

t

nicht nur die Künstlerin, die den
Edelstein baut und mit gewaltiger Kraft allüberall umgestal
tend eingreift; si

e

leistet auch– ein moderner Herkules –die
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niedrigsten Arbeiten! So is
t

si
e

durch den englischen Ingenieur
Webster unlängst zur Klärung der Abwäffer von London ver
wendet worden. Derselbe ließ die schmutzigeMasse in einen
Sammelbehälter fließen und aus diesen durch Kanäle in 'rere Absatzkästen. In den Kanälen befanden sich zahlreiche
Eisenplatten, welche als Elektroden dienten. Wurde nun ein
elektrischer Strom durch die Masse geleitet, dann begann der
Zersetzungsproceß. Es bildeten sich graugrüne Flocken, die
sich zu Boden senkten, und eine fast klare und geruchlose
Flüssigkeit konnte abgelassen werden. In einer Stunde wurden
540.000 Liter in dieser Weise geklärt!
Die vorstehenden Beispiele dürften wohl genügen, um eine

Vorstellung von der seltenenEntwickelung gerade der Elektro
chemie zu '' Selbstverständlich haben wir diesenIndustriezweig

instruktivsten Gruppen vorgeführt.

Bei der praktischen Durcharbeitung solcher neuen Gebiete
sind, wenn auf baldigen Erfolg gerechnet werden soll, immer

eineswegs erschöpft, sondern nur einige der

Fetische mitzuführen, genügsame Privatgötterchen, welche, mit
der unmittelbaren Andacht ihrer schwarzen Anbeter verlieb neh
men. Auch eine kleine Moschee, ein Duodezoratorium von
Lehm für den Hausbedarf der Ouolofs fand sichvor. Schlimm
dagegen waren diejenigen fremden Seelen daran, welche mit
ihren hohen und höchsten Herrschaften des Himmels a

n

einen
persönlichen Verkehr nicht gewöhnt, der Vermittelung von
Priestern oder Bonzen bedurften. Neidvoll sahen si

e

auf die
Christen der verschiedenenBekenntnisse; neidvoll auf dieSemi
ten der verschiedenenStämme. Denn ihnen winkten über dem
Häusermeer der gastlichen Stadt die Thürme und Kuppeln von
Kirchen, Tempeln und Kapellen. Unter die weltlichen Besucher
der Esplanade und des Marsfeldes aber mischten sich nicht
ungern ihre Priester, in schwarze Talare gehüllt.
Melancholisch besonders blickten diesen die Tonkin-Anna

miten nach. Es sind dies die Anhänger einer gewissen –
hin recht beträchtlicheMittel nothwendig. So haben sichdenn
auch in den letzten Jahren neben den schon bestehendengroßen
Etablissements wahre Riesengeschäfte entwickelt. Als ein Bei
spiel hierfür nennen wir nur die Westinghaus-Gesellschaft,
welche mit einem Grundkapital von 40 Mi
und unter Anderem im Stande ist, an einem Tage 16000
Lampen mit allen den hierzu nöthigen Maschinen und Appa''ir möchten unsere kurze Uebersicht endlich mit einem
interessanten Zusammenstellung abschließen, welche von Edward
Graves, dem Präsidenten der Society o

f

Telegraph Engineers

and Electricians in London herrührt, und welche die Anzahl
der Menschen angibt, welche ihren Lebensunterhalt nur der
Elektricität verdanken. Nach demselben befinden sich im eng
lischen Telegraphendienst 42.000 Personen, welche 229.000
Meilen Telegraphendraht versorgen. Legt man dieses Ver
hältniß zu Grunde, dann würden auf der ganzen Erde, die
von etwa 1,800.000 Meilen Draht bedeckt is

t– die Unter
seekabel nicht mitgerechnet– 180.000Personen im Dienst des
Telegraphen stehen. In ähnlicher Weise rechneteMr.Graves
heraus, daß Alles in Allem wohl 5 Millionen Menschen ihr
Brot innerhalb der elektrischen Branche erwerben!

„Literatur und Kunst.

Von der Pariser Weltausstellung

Von Peter Taren.

IV. Exotisches.
Daß d

ie weißen, gelben, braunen, braunrothen und schwar
zen Menschen, welche die Weltausstellung zusammengerufen
hat, sehr verschiedene Ansprüche hinsichtlich ihrer leiblichen
Nahrung machen würden, war vorauszusehen. Wer a

n

den

Kus-kus gewöhnt oder gar a
n Muo-Uam, von getrocknetem' den kann d
ie ausgesuchtestefä Speise

arte nicht befriedigen. Die gastliche Stadt hatte deswegen auch
ihre Vorkehrungen getroffen, um den mannigfachsten kulinari
schenBedürfnissen zu genügen. Und e

s

sind wohl nur einige
alte Kanaken – eingefleischte Anthropophagen, wenn die Ge
legenheit sich bietet–die mitunter ihre weißen Zähnefletschen
und in den allgemeinen Lobgesang über ihre französischen
Wirthe nicht einstimmen.

edermann weiß indeß, daß der Mensch, o
b

e
r weiß,

gelb, braun oder schwarz ist, nicht von Brot und Fleisch,
Kuskus oder Muoc-Uam allein lebt. Und für die Seelen der

so verschieden. Gefärbten die je erforderliche Speise zu be
schaffen, war eine weit schwierigere Aufgabe für das geplagte
Paris. Es hatte, eingedenk derselben, ohnedies verschiedenen,
noch nicht christianisiertenNegern der Esplanade gestattet, ihre

Frauen, die Frauen wie Kinder, die Kinder aber wie

# nicht schiebt, wie der Name vermuthen läßt.

wie soll ich sagen?– einer gewissen Buddhaschattierung, durch
welche die Originalfarbe– die Weisheit jenes großen Philo
sophen, des indischen Buddha – kaum noch schwach zu er
kennen ist. Zum Ersatz für diese, die Weisheit nämlich, hat
man ihnen eine Legion von Idolen, Zauberern und dergleichen
zur Verehrung übergeben, die sich zum täglichen Gebrauch für

ill. Mark arbeitet

-

schmale Stirnen allerdings auch besser eignen.
Ich hatte von Anfang an eine' Vorliebe für diese

harmlosen, resigniert dreinschauenden Menschen gefaßt, welche
etwa 200 Seelen stark auf der Invalidenesplanade vertreten

sind. Sie werden dort gern unter dem Sammelnamen: Pouffe
Pouffe bezeichnet, nach den chinesischenFahrstühlen, in welchen
eineAnzahl Annamiten träge Besucher der Ausstellung 'lerne,
chmächtige, gelbbräunliche Leute sind es, die ich zuerst mit
ihren starken, pechschwarzenHaarchignons sämmtlich für Frauen
hielt, bis man mir erklärte, in Annam jähen die Männer wie

UNO

sische Puppen aus. Ihr geschlechtsloses Kostüm begünstigte
meinen Irrthum. Eine dunkelblaue, mit Roth verzierte Blouse,
durch rothen Gürtel gehalten, die bis über die Knie reicht
und allenfalls für einen Weiberrock gelten kann. Ziemlich
weite Beinkleider desselben Stoffs, aus denen ein sehr kleiner
Fuß in brauner Sandale mit Absatz zum Vorschein kommt.
Breitliche, oft recht gemüthliche, gelbe Gesichter, erhellt durch
kleine, glänzend schwarze Augen. Das Ganze unter einer
strohernen Kopfbedeckung, welche in der Form zwischen Pilz
und Lampenschirm schwankt.

Diese Annamiten hatten ihr großes Theater von Tonkin
mitbringen dürfen. Aber der heimathliche'' -auf annamitisch: Musik – der fast zu allen Tagesstunden
ihnen daraus entgegentrommelt, entschädigte si

e

nicht für den
Mangel jener anderen höheren „Musik“ – an Harmonie der
ersten gleich – welche si

e

in der Heimath zu den Stufen der
Pagode rief
Pagoden? Ach, es waren zwei Pagoden im Reich des

Eiffelthurms vorhanden. Aber si
e

waren nur errichtet, um

d
ie Neugier mißgeleiteter Europäer zu befriedigen, welche der

allein selig machenden Lehre des dreieinigen Buddha nicht an
gehörten und weder den grünen Drachen, noch den weißen
lefanten als Amulet am Halse trugen. Auch waren diese
Pagoden entweiht worden durch profane Landesprodukte. Denn
neben dem kolossalen, breitlächelnden Buddha von Hanoi (d

.
h
.

einer Nachbildung des echten), neben Van-Thu auf seinem
blauen Löwen, hatte man Betel, Opium und Reis ausgebreitet.

Man hatte Porzellan und Broncen in der Pagode aufge
speichert, ' und Bé-Moc (eine Essenz von Citronellen) und Möbel auf's Kunstvollste ausgelegt. Selbst das
beliebte dankbarer Annamitensöhne für ihre altern
den Väter, bequeme Särge aus rothgelbem Holz gezimmert,
fehlten nicht.

Neun Ober- und Unterbonzen, denen man das Seelen
heil der zur Ausstellung ziehenden Annamiten anvertraut hatte,
kauten nun träge, weil berufslos, ihren Betel unter einem
starkbewachten Zelt, neben verachteten, fetischirenden Negern.
Sie, die eigentlichen und alleinigen Hüter der echtenPagoden,
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durften den Bazarpagoden nicht nahen, wollten si
e

sich nicht
verunreinigen. Aeußerst streng sind die Vorschriften, zu wel
chen die Bonzenschaft verpflichtet. Diese Seelsorger haben
höchste Mäßigkeit in allen Stücken zu befolgen, damit der
Stern Huyen-Vu seinen ' über ihrem Haupt nicht verlaffe. Begehren si

e
des : ten Gut– unter den Schätzen,welche den Eiffelthurm einrahmen, is

t

die Versuchung groß–

so verlieren si
e

den Rath des Sternes Chu-tu-’oi. Betreten

si
e

aber einen unheiligen Ort – umgeben von Lokalen, wo
Almeen den Bauchtanz aufführen, liegt die Gefahr nicht fern– so hört der Stern Bach-Ho auf, ihre linke Seite zu be
schützen. Ihre Lage wäre jedenfalls während der Dauer ihres
Aufenthalts in Paris erbärmlich geblieben, wenn ein ihnen
nahestehender, gelehrter Europäer, der Delegierte für die Aus
stellung von Annam-Tonkin, dieser Noth von Seelen und
Seelsorgern nicht zu Hülfe gekommenwäre. Herr G. Dumou
tier, der jahrelang einen Vertrauensposten unter der fran
zösischen Regierung in Tonkin bekleidete, der Sprache, Sitten
und Gebräuche des Landes kennt, bestand nämlich darauf,
daß neben den Bazarpagoden noch eine echte, ihrem eigent

lichen Zweck dienende, konstruiert wurde, und stellte seine von
Annam mitgebrachten Originalidole dieser zur Verfügung. Diese
Pagode – die „Große Ruhe“ genannt – ist kürzlich fertig
geworden und der zuvorkommende Gelehrte versammelte bald
darauf in ihr eine kleine Anzahl sich für fremde Religions
form Interessierender, um si

e

etwas näher mit dem annamitischen
Buddhismus bekannt zu machen. Was ich darüber hier er
wähne, danke ich dieser Unterweisung und dem Umstand, einer

buddhistischen Messe, ausgeführt von den obenerwähnten Bon
zen, beigewohnt zu haben. Diese folgte nämlich, gleichsam als
illustrierende Zugabe, dem Vortrage. Den Ablaß dafür, daß

si
e

diese heilige Handlung vor lauter Ungläubigen verrichteten,
werden die Bonzen sich
'',

kraft ihres Amts, wahrschein
lich gegenseitig ertheilt haben.
Ich habe einst– bei welcher Gelegenheit erinnere ic

h

mich nicht mehr – die sehr drastische Beschreibung gelesen,
die ein Judenknabe, welcher zum erstenMal eine Kirche be
tritt, von einem katholischen Meßopfer entwirft. Ich befand
mich in der Pagode in ähnlicher Lage, nur hatte der Juden
knabe eine ' Naivetät der Anschauung vor mir voraus,
die einer Schilderung ein unnachahmliches Kolorit verlieh.
Der Vergleich mit dem katholischen Ritus drängte sich mir
übrigens fortwährend auf, obwohl er hier fast durchweg zum
Nachtheil der Buddhisten ausfiel. Selbstverständlich läßt sich
eine Pagode, wie die der „Großen Ruhe“ – obwohl sie ge
nau nach Vorschrift und von Annamiten selbst“

is
t– nicht mit Notre-Dame, ihre Messe nicht mit einer der

Meffen im Dom vergleichen. Neben solchen Hauptkirchen
müßte man die große ä von Hanoi (Tonkin) sehen. Die
Parallele aber mit der reichgeschmücktenWallfahrtskapelle eines
wundersüchtigen Landes, der von Covadonga in Spanien etwa,
würde die „Große Ruhe“ aufnehmen können. Ich habe in

Spanien oft Bilder und Statuen von Heiligen getroffen, die
mir nicht weniger grotesk erschienenals einige der Idole dieser
Pagode. Der Baustil –obwohlmeinem persönlichen Geschmack
nach nichts über die Gothik in Hinsicht auf ei

n

Gotteshaus
geht– schienmir wohlgefällig, zweckmäßig.
Eine buddhistisch-annamitische Pagode, o

b größer oder
kleiner; beschreibt ihrem Grundriß nach stets ein umgekehrtes
lateinisches I. Die Horizontallinie entspricht dem Raum, welcher
für die Gemeinde bestimmt ist, und hat je am Ende eine
Thür. Die Vertikallinie repräsentiertdas Sanktuarium, d. h.den
auf fünf Stufen amphitheatralisch bis zur Decke aufsteigenden
Altar der Idole, nebst dem nöthigen Platz für die von Bonzen
und Administranten vorzunehmenden religiösen Ceremonien.
Die „Große Ruhe“ is

t

durchweg aus einer sehr festen,
warmbräunlichen Holzart – Go-Lim – konstruiert und theil
weise mit wunderbar schönen, durchbrochenen Schnitzereien ver
sehen. Die einzelnen Theile sind in Hanoi gearbeitet und hier
nur zusammengesetztworden. Die Säulen, auf welchen der
innere Bau ruht, könnte man der Farbe und Festigkeit nach
fast für Bronce halten. Hier und da sind fein ausgelegte

Tafeln eingelaffen mit chinesischen Sprüchen. Einige Bilder,
von Annamiten gemalt, stellen Scenen aus der annam-budd
histischen Hölle dar. Sie könnten mit wenig Unterschied auch

in die mittelalterlich-christliche versetzt werden. Die bedruckten
Bänder, die den einzelnen Figuren aus dem Munde hängen– hier bedruckt mit dem Sündenregister der Verdammten –
erinnern daran. Ebenso sind die Ablaßzettel – sehr drastisch
zum Theil– welche die Bonzen den Todten in den Sarg
legen, um ihren Seelen den Eingang in's Paradies zu erleich
tern, den katholischen nicht unähnlich. Uebrigens rekrutieren
sich die Bekenner des annamitischen Buddhismus meist nur
aus den unteren Schichten der Bevölkerung. Die geistig höher
Stehenden sind Anhänger der Lehre des Confucius. Die
Schulen aber stehen außerhalb des Einflusses aller Bonzen.
Der Hauptaltar mit seinen fünfzehn Idolen – ic

h

weiß
nicht, o

b

diese Zahl vorschriftlich –gleicht einer Art Kuriosi
tätenkabinet. Fünf große Stufen, roth behangen, bilden ihn.
Auf der untersten, hinter einer „ewigen“ Lampe, steht der
Gott Duam-Am mit einem, ihm wie aus den Augen ge
schnittenen Sohne Bam-Fuh. Die Familiengruppe is

t

flankiert
von zwei Aposteln: Van-Thu auf einem blauen Löwen und
Pho-Yen auf einem weißen Elephanten. Auf der zweiten
Stufe thront die chinesischeGottheit der Fruchtbarkeit, Chuande,
umrahmt von einer Glorie goldner Arme. Ihr zur Seite
wei Mysterien, im Stil der chinesischen Holzskulpturen ge' nämlich links: die außergewöhnliche Geburt Buddhas,
der aus dem weiten Aermel seiner Mutter, Maia, springt,
und rechts die neun ineinander verschlungenen heiligen Drachen.
Die dritte Stufe nimmt der „fröhliche Buddha“, Gilad, ein,
der mit breitem Lachen, stark vergoldet, bequem auf unter
geschlagenen Füßen ruht. Auf der nächsten Stufe befinden
sich drei mächtige, „von Frömmigkeit berauschte“ Buddhas, von
denen der mittelite im Besitz der „Perle der Reinheit“ ist.
Die oberste Stufe nimmt natürlich das Allerheiligste ein, die
buddhistische Dreifaltigkeit, ein Symbol für den gewesenen,
gegenwärtigen und zukünftigen Buddha.
Dem Meßopfer, das vor dieser Götterperspektive ver

richtet wurde, ging als Einleitung eine oben schon qualificirte
„Musik“ voran. Sie wurde von sechs Unterbonzen verübt,

d
ie je zu drei auf seitlichen Bambusbänken vor der Idol

jammlung sich befanden. -

Am ungefährlichsten (hinsichtlich unserer Ohren) schien
mir der Erste rechter Hand. Sein Instrument, eine Art
hölzerner Birne mit Riesenstiel, blieb nämlich stumm, so energisch

e
r

auch mit seinemNagel die einzige Saite mißhandelte, welche
längs des Stiels gezogen war. Um so geräuschvoller war
der Nächste, der fast ununterbrochen zwei hölzerne Becken
gegeneinander hetzte, während der Dritte ein Ding wie eine
große hölzerne Sparbüchse von Zeit zu Zeit mit einem inva
liden Kochlöffel abstrafte, was e

s mitdumpfem Knurren auf
nahm. Die gegenüberliegende Bambusbank war ähnlich be
jetzt. Man kann danach auf das Ensemble schließen.
Mir is

t–will ich hier einschalten– als charakteristisches
Merkmal aller annamitischen Musik, sowohl der im Theater,
wie der in der Pagode, aufgefallen, daß si

e

des „Tons“ in

unserem musikalischen Sinn entbehrt. Ihre Klangfarbe gipfelt

in einem stärkeren oder schwächeren Geklapper, wie e
s das

Zusammenschlagen hölzerner Gegenstände hervorruft. Es gleicht
einem taktlosen, eigensinnigen Hämmern und hat nichts ge
mein mit dem fröhlich-vibrierenden Geknatter der ebenfalls
hölzernen Castagnette. Der Gong– das specifisch chinesische' – markiert mit dumpfem Ton den Baß zu diesem
hölzernen Lärm. Ein grellhelles Blasinstrument aber fällt' stets unvermittelt und erschreckend, quietschend dazwischen. -

Nachdem unsere Andacht durch das oben beschriebene
Orchester eingeleitet worden war, traten die drei Hauptbonzen
auf. Sie hielten die Mitte zwischen katholischen Priestern
(kleinerer Gemeinden) im Staatsornat und den heiligen drei
Königen, wie si

e

in manchen Gegenden noch am hohen Neu
jahr herumziehen. Ihre kleine Statur, die si

e

verkleideten
Knaben ähnlich machte, und der Orientalismus ihrer Erschei
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nung mochten das bewirken. Der Mittelte, der Vornehmste
offenbar, trug in seiner Rechten eine große metallne Lotus
blüthe an langem Stiel. Alle drei hatten Rosenkränze um den
Arm geschlungen mit etwa dreimal soviel Perlen, als bei den
Katholiken üblich. Das Ornat bestand in ponceaurothatlaffenen
Priesterröcken, gelbatlaffenen Ueberwürfen mit himmelblau
atlaffenen ### besetzt, welche ein einfaches geometrisches
Muster darauf bildeten. Die Kopfbedeckung, hoch wie die
Bischofsmütze, war in der Form gewissen sechstheiligen, aus
eschlagenen Pappkörben ähnlich, die man zu besticken pflegt.
#" #" bildeten hier die Köpfe. Diese Mützen waren
übrigens aus kostbaren bunten Stoffen, und die einzelnen
Theile je mit Lettern oder Figuren in Goldstickerei bedeckt.
Sobald die Bonzen eintraten, oder vielmehr zum Vor

schein kamen, denn die „Hüter der Pagode“ halten sichin einem
kleinen Verschlag unter dem großen Altar auf, wurde die
bis dahin stumme, große Pagodengong – Khank– einmal
angeschlagen. Sie gab e

in tiefes: Bum, dem gleich darauf
der sehr ' Ton einer Klingel folgte: Bim, und das Raffeln
eines hölzernen Instruments: kri-kri. Dieses bum-bim-krifri
wiederholte sich, solange die Ceremonien stattfanden, in regel
mäßigen Absätzen. Weihrauch dampfte fortwährend; e

r stieg

aber nicht aus Rauchfässern auf, sondern war in einer Art
bräunlicher Fidibuffe enthalten, die in kostbaren Vasen langsam
verglimmten. Der Effekt auf die Geruchsnerven war'
wie in der Kirche. Einzelne der Anwesenden, nicht daran ge
wöhnt, suchtendas Freie.
Liturgie, Kniebeugungen, Hin- und Herschreiten vor der'' erinnerten an die katholische Messe. Die Meßopfer bestanden hier in Gemüse, Blumen, Früchten, d

.
h
. ge

schicktenNachahmungen solcher, welche in kleinen Schalen vor
den Idolen aufgetragen wurden. Diese sollen ziemlich ge
wählt sein und die Bonzen haben viel Rücksicht auf persön
liche Neigungen zu nehmen, um nicht anzustoßen. Chuande

.B. würde sichfürchterlich rächen, wollte man ihn, statt mitFä mit Knoblauch abspeisen, welchen der Ritter des
blauen Löwen, Van-Thu, bevorzugt. Buddha scheintnur Lotus
anzunehmen.
Vollkommen originell und nicht a

n irgend eine mir be
kannte kirchliche Ceremonie erinnernd war der Schlußakt. Nach
dem in raschemProcessionsschritt, gefolgt vonden funktionierenden
Musici, die Bonzen das Heiligthum mehrmals umkreist hatten,
begannen si

e

in wunderbarer Weise, gegen die Götterbilder
hin, mit ihren dürren Händen zu gestikulieren. Ihre Finger,
ausgerüstet mit langen, krallenartigen Nägeln, bildeten dabei

#" ähnlich denen, welche man vor Kindern gegen dieand formt, will man d
ie Abends mit einem Schattenspiel

amüsieren und ihnen e
in Häschen, einen Fisch und dergl.

zeigen. Mitunter, wenn die Finger sich zu einem besonders
phantastischen Gebildä ' hielten die
Bonzen die Hände in dieser Stellung hoch, als trügen si

e

eine Monstranz, und processionierten so ein paar Mal um die
Idole herum. Nur eine von Jugend auf anhaltend geübte

##" kann dieser Geschicklichkeit zu Grunde liegen.e
r Segen wurde schließlich mit der bekannten Geste, gegen

die kleine Versammlung hin, erheilt.
So sehr ich wünschte, wahrheitsgetreu zu referieren,werden

sich wohl einige Unrichtigkeiten eingeschlichen haben. Man

is
t

dem Irrthum nie leichter ausgesetzt, als nur halb verstan
denen Mysterien gegenüber, weil man hier meist das Unwesent
liche mit dem Wesentlichen verwechselt und darum falsch accen
tuiert. Uebrigens habe ic

h

auf dem Heimweg noch eine Lanze
für diese Ceremonien ' müffen einem Maler gegenüber,der einem geistreich-satirischen Stift während der „Zwiebel
meffe“, wie er si

e

nannte, freien Lauf gelassen. Und warum
sollte nicht auch si

e

im Stande sein, ' trösten, zu erheben?Der Geist, den wir als höchstenGeist begreifen, ragt nie über
unseren eigenen Geist hinaus und is

t

hier dem Verständniß der
OUTNIEN' angemessen. Die Grundelemente aller

##“ aber– Gott und Unsterblichkeit– 11nd) e. t unter dieser grotesken Form noch''Beide, Gott und Unsterblichkeit, unwiderleglich zu beweisen, is
t

bis jetzt weder der leidenschaftlichsten menschlichen Sehnsucht,
noch der höchsten menschlichen Weisheit mögli :
Alles, was wir thun können, ist, immer so zu handeln, als
wären si

e

bewiesen, und uns im Uebrigen zu bescheiden, daß
unser Horizont in solchen Dingen – o

b

ein wenig weiter
oder ein wenig enger als bei den Pouffe-Pouffe – stets ein
stark begrenzter is

t

und voraussichtlich bleiben wird.

Beethoven und seine Biographen.

Von S. Bagge.

Goethe und kein Ende–Beethoven und kein Ende! Da
erschien zu nicht geringer Ueberraschung. Mancher eine neue
Biographie Beethovens in zwei fertigen Bänden“), deren Vor
wort beginnt: „Noch eine Biographie Beethoven's, höre ich
sagen. Es dürfte die letzte nicht sein.“ Ein Verfasser, der
den Muth hat, über einen so viel beschriebenenMeister eine
neue, selbständigeArbeit zu liefern, und zugleich soviel Einsicht
und Bescheidenheit, daß er etwas“ zu geben gar

nicht zu denken wagt– das ist eine Erscheinung, welche von
vornherein Interesse, Vertrauen und Dankbarkeit erweckt, be
sonders wenn man die trefflichen Eigenschaften desselbenAutors
schon aus anderen Werken kennen zu lernen Gelegenheit g"
hat, wie namentlich aus einer Schumann-Biographie. as

a
n

demselben als Künstlerbiograph besonders zu schätzenist,
das ist, außer der musikalisch-ästhetischen Durchbildung, der
jenige Grad von Objektivität, welcher nöthig ist, um bei Ab
faffung einer Monographie stets das Ganze der Kunst und
ihre Entwickelung im Auge zu behalten, so zwar, daß nicht
der betreffende Held geradezu als Superlativ aller Kunst e

r

scheint, alle übrigen Meister aber nur eine Schleppenträger
werden. Wer der Ansicht ist, daß eine Künstlerbiographie' Stils nicht blos eine Lebensbeschreibung sein kann,ondern e

inWerk, wo von Kunst künstlerisch gesprochen, näm' über Inhalt und Gestaltung der' des Meistersgehandelt wird; wer ferner weiß, daß ein Künstler niemals

d
ie ganze Kunst vertritt, und daß jeder, mehr oder weniger,' schwachen Seiten hat– der wird uns gern beipflichten.

Wie stehenwir aber nun bei Beethoven? Bedarf es einer
neuen, förmlichen Biographie? Wäre es nicht etwa genügend,

u dem Vorhandenen neue Beiträge zu liefern, was sich dort
rriges findet, zu widerlegen, Einzelnes weiter auszuführen c.?
Der Verfasser dieser Zeilen würde gern die erste Frage ver
meinen, die zweite aber bejahen, wenn e

r

nicht durch innere

Gründe davon abgehalten würde, die er den Lesern imFolgen
den auseinander zu setzen sich erlaubt.
Eine kurzeRecapitulation dessen,was bisher über:und sein Leben geschrieben worden ist, wird von selbst die

Frage beantworten, o
b

Wasielewski berechtigt war, vor der
musikalischenWelt mit einer neuen"äh" zu er
scheinen. Der Namen, um die e

s

sich vorwiegend handelt, is
t

schon eine ziemliche Reihe: Wegeler, Ries, F" Lenz,
Oulibischeff, Marx, Thayer, Nottebohm, : Um die Kenntniß von Beethovens Leben haben sich besonders die ersten
drei, dann Thayer, durch bloße Notizen oder ausführliche Be
handlung verdient gemacht, Thayer mit Nottebohm auch um

d
ie chronologische Entstehung der Werke; die Anderen beschäf

tigen sichauch oder vorwiegend mit der Kunst und dem Künstler.
Die sich ausschließlich mit dem Leben beschäftigten, gingen
von der Ansicht aus: die Werke seien vorhanden und durch
den Druck sicher gestellt; dagegen enthalte die '' Erscheinung Beethoven's so viel Räthelhaftes, daß eine Auf
klärung derselben, auch für das Verständniß der Werke, vor
Allem nöthig sei. Daswar damals gewiß richtig, aber indem

*)W. J. v. Wasielewski: Ludwig van Beethoven. Berlin, Brach
vogel & Ranft.
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d
ie Einen Beethoven alsMärtyrer hinstellten, fanden später

Andere, er se
i

als Mensch ein ziemlich ungehobelter, roher
und in manchen Punkten unsauberer Geselle gewesen. Das
Bild Beethoven's schien, statt sich zu klären, sich eher zu ver
dunkeln; man begann wieder mehr Gewicht auf das zu legen,
wodurch Beethoven allein unsterblich ist: auf eine Werke.
Auch das war durchaus richtig und unvermeidlich. Vom
Kunststandpunkte aus is

t

e
s einerlei, o
b

Beethoven sich manch
mal ungehobelt und etwas roh zeigte, wenn die Werke den
wahren künstlerischen Schliff haben und in ihnen überall der
höchste künstlerischeAdel zum Vorschein kommt; o

b

Beethoven
manchmal auf seinen Spaziergängen hübschen Mädchen nach
lorgnettierte und überhaupt mit dem weiblichen Geschlecht viel
fach in Berührung kam, wenn nur eine Werke durchaus den
keuschestenStempel tragen. Umgekehrt: wenn in Beethoven's
Musik, neben sehr Genialem, etwa Züge grober Sinnlichkeit,
ungeschlachter Manieren, barbarischer Härte u

. dgl. lägen
(wie dies bei Anderen thatsächlich vorkommt), dann würden
wir den Biographen nicht allein für berechtigt, sondern für
verpflichtet halten, in der Persönlichkeit, im Charakter des
Menschen, die Quellen und den Zusammenhang aufzusuchen
und darzustellen. Was außerhalb dieser Sphäre des zur Auf
klärung dienenden liegt, kann uns wohl menschlich inter
efiren, aber nicht künstlerisch; e

s wird uns allerdings bei
Beethoven am ehestenmenschlich interessieren,weil der Künstler
durch ganz besonderes Mißgeschick (seine Taubheit c.

)

unsere

Theilnahme herausfordert; man darf sogar zugeben, daß in

unserem Falle das Körperliche nicht ganz ohne Einfluß auf
die Kunst bleiben konnte.
Vom Autor einer Monographie, die über die Werke: muß nicht allein gefordert werden, daß er über dieelben ein vollkommen sicheres Urtheil habe, sondern auch im

Stande sei, die Verdienste des betreffenden Meisters im Ganzen
historisch abzuschätzen, einen Werken innerhalb der gesammten
Kunstentwickelung diejenige Stellung anzuweisen, die si

e

als
Kunstwerke wirklich einnehmen oder einzunehmen verdienen.
Hier ist aber der Punkt, in welchem die bisherigen Bio

raphen Beethoven's viel zu wünschen übrig gelassen haben.
Schindler, dessen dankenswerthe erste' interessante
Streiflichter auf den Menschen Beethoven und auf den Zu
sammenhang mit dem Leben warf, war viel zu wenig wissen
schaftlich gebildeter Musiker, um das Verhältniß des Meisters' Kunst darstellen zu können; e

s lag auch nicht in seiner
Absicht. Der gute russische Staatsrath Lenz, Phantast vom
Scheitel bis zur Zehe, ein lebendiges Beispiel für Goethe's:
„Legt ihr nichts aus, so legt was unter,“ hatte nur ein ge
wiffes, sonderbares Verständniß für die phantastischen Seiten
des Meisters, während die Totalität eines Schaffens ihm
unverständlich blieb. Der andere Ruffe, Oulibischeff, Mozar
tianer reinsten Waffers, machte sich über Lenz tapfer lustig,
hatte aber wieder für Alles, was an Beethoven's Kunst per
sönlich und speciell war, absolut kein Verständniß. Es folgte
Marx, der,wissentlich oder unwissentlich, im Dienste derjenigen
modernen Richtung stand, die der Musik eine andere Basis
ebenwill, als die wirklichmusikalische, und der alsVater jener' Dreitheilung betrachtet werden kann, die Beethoven's
Werke in fehlerhafte Gruppen zerriß, wonach das ersteDrittel
derselben Nachahmung Mozart's und Haydn's sein sollte, das
zweite Drittel wohl schon den ächten Beethoven enthalte, das
dritte aber erst den „Großen“ und die Grundlage für die
Musik der Zukunft – eine Anschauung, die auch zum Theil

in Elterlein"s stark verbreitetes Büchlein über Beethoven's
Klaviersonaten überging und noch immer in vielen Köpfen
spukt. Marx hatte sich aber außerdem einer ziemlichen Leicht
fertigkeit in'' des rein Biographischen schuldig gemacht und wurde deshalb von dem Amerikaner A.W. Thayer

in einem längeren Artikel, der zuerst in der amerikanischen
Zeitschrift „Dwight's Journal“, dann in der „Deutschen Musik
zeitung“ (1861) erschien, unerbittlich und scharf gegeißelt.
Thayer selbst unterzog ''' der mühevollenund mehr als ein halbes Menschenleben in Anspruch nehmen
den Aufgabe, alle die verwirrten Knoten aufzulösen und

Beethoven zu schildern, wie e
r wirklich war. Ehrlich, wie

Thayer ist, lehnte er aber von vornherein ausdrücklich dieZu
muthung ab, über des Meisters Werke ein fachgemäßes oder
kunsthistorisches Urtheil abzugeben; wenn e

r dies fast in iro
nischemTon thut, als se

i

dergleichen reine Geschmacksache(Vor
wort a

n

den UebersetzerVIII–IX), sowollen wir das ihm, dem
Nichtmusiker, nicht übel nehmen. Dem Musiker und dem
ebildeten Musikfreunde is

t

e
s nun aber gerade wichtig, in' Streben nach Klarheit über dieWerke Unterstützung zu

finden. Und e
s is
t

überhaupt gar nicht' wie inausführlichen, vielgelesenen Büchern über Beethoven geurtheilt
wird, ob und in wie fern die Werke als Abschluß einer Ent
wickelung, oder als Grundlage einer neuen Kunst geltend
gemacht werden.

aum war von Thayer der ersteBand erschienen (1866),
als schon ein Anderer mit einer großen Biographie Beethoven's

in drei (resp. vier) Bänden hervortrat, deren Inhalt auch die
Werke bilden sollten: L.Nohl. Doch kommt dieses Opus, :seiner Weitläufigkeit, kaum ernstlich in Betracht, denn e

s

is
t

konfus in der Anlage, leichtfertig abgefaßt und mehr als
zweifelhaft in der Intention. Nohl war auch nicht genug
Musiker, um der großen Aufgabe gewachsen zu sein.
Jetzt tritt nun Wasielewski muthig ein, ausgerüstet mit

der vollen Kenntniß des Musikers und der scharfen Dialektik
des gewandten Schriftstellers. Im rein Biographischen lehnt

e
r

sich natürlich a
n Thayer an, so weit dessenWerk vorliegt.

Den noch fehlenden Theil abzuwarten, welcher die letzten zehn
Lebensjahre des Meisters enthalten wird, über welche aber
kaum starke Irrthümer verbreitet sind, konnte ihm Angesichts
der oben geschilderten Bedürfnisse kaum zugemuthet werden;

die Aufgabe, die e
r

sich gestellt hatte, war eine wesentli
andere und von der Thayer's unabhängige.
Wasielewski's Arbeit wendet sich nicht vorwiegend an die' enoffen, sondern an die gebildeten Musikfreunde; musikali # Analysen strengster Methode darf man daher in der

selben weder suchen, noch etwa– fürchten. Wie die Aufgabe
einmal gestellt war, entspricht das Werk im Ganzen allen
billigen Anforderungen des bezeichneten Leserkreises. Wenn
der Musiker als solcher vielleicht eine, namentlich mehr auf
Nottebohm sich stützende rein artistische Behandlung noch lieber
gesehenund noch lebhafter begrüßt hätte, so is

t

das eine Sache,
die für den Autor keinen Vorwurf begründet: Jeder, der ein
Werk schreibt, hat die Freiheit, sich ein Publikum zu wählen,
denn e
r is
t

auch von anderen als rein künstlerischen Umständen
abhängig. Das vorliegende Buch is
t

aber dennoch selbst für den
Musiker von großem Interesse durch die" ' summarische,aber meist richtige Behandlung, welche Wasielewski, man
kann wohl sagen zum ersten Mal, den musikalischen Fragen
angedeihen läßt. Am meisten hat uns die Wärme gefreut, mit
welcher e

r

sich der so oft „kindisch“ gescholtenen ersten Opera
annimmt. Wie falsch wird doch oft der Meister von Solchen
verstanden, die, statt von vorn, durch die Hinterthüre zu ihm
gelangt sind! Nämlich von Solchen, die womöglich eher Liszt,
Schumann und Beethoven o

p
.

111 als op. 2 gespielt haben.
Da stehen si

e

denn und können nicht begreifen, daß das der
selbeBeethoven sein soll, den si

e

bisher kannten. Es is
t

eben
der junge Beethoven, aber Beethoven ist's doch, nämlich,
der zwar noch in jugendlicher, unschuldiger Schwärmerei befind
liche, durch die Stürme und Unbill des Lebens noch nicht er
schütterte, aber doch ganz anders als Andere geartete Mensch
und Charakter. Und nicht bloß zu Anfang der Opuszahlen
finden sich heitere, guten '' volle Stücke; selbst ausZeiten der fortgeschrittendstenAusbildung und düstersten Lebens
momente begegnen uns solche, und wer Augen und Ohren hat

#

sehen und zu hören, muß schon aus der Kenntniß der
erke, ohne alle Mitwirkung biographischer Studien, den
Schluß ziehen, daß der Grundcharakter Beethoven's keineswegs
jener tiefsinnige, dämonisch-phantastische ist, der aus gewissen
Werken zu uns spricht (die allerdings gerade deshalb am
eigenthümlichsten erscheinen), sondern der herzliche, joviale,
humorvolle, zu Scherz und Heiterkeit aufgelegte („der liebe,
gute Beethoven“ – schildert den 21jährigen der Kaplan
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Junker), welcher ' in Gestalt graziösen Wesens sogar inden düstersten Stücken nicht ganz unterdrücken läßt.
Was ist eigentlich in der ganzen'' derKernpunkt? Do ' der wirkliche oder angebliche Unterschiedzwischen bloßer „Musikmacherei“ und dem poetisch-musikalischen

Ausdruck psychischer' Stimmungen, deren Wechselund Entwickelung. DaßBeethoven auf die letzterenbesonderen
Werth legte, mehr als eine Vorgänger, is

t

richtig und geht

aus seinen Instrumentalkompositionen unverkennbar hervor, so

daß man seiner gelegentlichen mündlichen oder schriftlichen
Aeußerungen nicht einmal bedurfte, um dies z

u

begreifen. Man
geht aber zu weit, wenn man solcheMotive bei seinen Vor
gängern gänzlich ableugnet, oder wenn man bei ihm selbst ein
absolutes Schwanken hierin zu konstatiren versucht, als ob etwa
die eine Epoche eines Schaffens, oder das eine Werk, der
reinen Musikmacherei, die oder das andere aber der „poetischen“
Seelenmalerei' wäre. Es finden sich bei ihm injeder Epoche Beispiele, wo man versucht ist, Etwas hinter den
Tönen zu suchen, und andere, wo man das Vorwiegen absolutä Schaffenslust zu empfinden meint. Dies is

t

aber
auch bei Mozart und selbst bei Bach, dem absoluten Musiker
par exellence, der Fall. Von „Musikmacherei“ kann man nur
reden, wenn die Musik alles Charakteristischen baar, oder wenn
ein bestimmter Charakter der Musik nicht streng durchgeführt
ist. Dergleichen findet sichwohl häufig bei' dritten
und vierten Ranges; aber bei Beethoven wird man nirgends
(höchstens in Fällen von Gelegenheitsstücken) solche Mängel
nachweisen können – dafür sorgt schon die Art eines rein
musikalischen Schaffens, die Logik und Consequenz der Form
und der' Nur muß man sich hüten, bloß imWechsel, im Nebeneinander entgegengesetzterStimmungen und
Motive, die einen Kampf in sich schließen,ä ZU

suchen. Ein Musikstück kann von einer einzigen Stimmung
erfüllt sein, dieselbe nach allen Seiten, in allen Nüancen aus
führend. Will man das „Musikmacherei“ nennen? Gut! Aber
die Welt weiß Denen mehr Dank, die in aller Einfalt schöne
Musik „machten“, als Denen, die von „poetischen Intentionen“: derenMusik aber himmelweit vom „Schönen“ entET111111.

Bei demselben Beethoven, dem man so gern nachsagt, er' die Form verachtet, ist nicht zu übersehen, daß ihm dieormvollendung beinahe angeboren war, und daß er gerade
deshalb später mit Leichtigkeit und Sicherheit die Formen freier
gestalten konnte. Die Jünger der Neuzeit meinen dagegen
oft ohne jene Vorbedingung zur Freiheit gelangen zu können,
und werden erst nach großen Umwegen und seltsamen Er
fahrungen auf den Irrthum aufmerksam, den si

e

mit der mo
dernen Kunst eingeimpft erhalten haben.
Wie aber Wasielewski keinen Anstand nimmt, die Werke

des jüngeren Beethoven gegen unbillige Urtheile aufrecht zu

halten, so legt e
r

sich auch keinen Zwang auf, Beethoven's
letztereWerke so zu bezeichnenwie si

e

wirklich sind: Theilweise
herrlicher, genialer,“ als alles Frühere, theilweiseaber auch mehr reflektiertals inspiriert, und nicht immer klang
schön. Natürlich werden die betreffenden Stellen oder Stücke
namhaft gemacht, auf welche sich derlei Bemerkungen beziehen.
Es is

t

hier nicht der Ort, näher auf solchePunkte einzugehen.
Die Einrichtung unserer neuen'' istso

,

daß das Biographische von dem Musikalischen nach Kapiteln
getrennt gehalten ist. Diese Trennung is

t

nothwendig, wenn

endlich das rein Musikalische zur Sprache kommen soll. Wahr
scheinlich hat der Verfasser e

s vorgezogen die Besprechung der
Werke unter das Ganze zu verheilen, weil er fürchtete, sonst

zu ermüden. Einen anderen Leserkreis vorausgesetzt, wäre
vielleicht jene Trennung nach Bänden "ä" gewesen,
damit jede Partie fortlaufend behandelt werden kann.
Ueber das Biographische dürfte noch Folgendes zu be

merken sein: Thayer's nicht hoch genug zu preisende Arbeit
imponiert besonders den Philologen oder philosophisch geschulten
Lesern. Die Methode einer Untersuchungen is
t

scharf und e
r

streckt sich bis in die kleinstenä Eben deshalb

is
t

ein Beethoven aber etwas weitläufig ausgefallen und nur

für ein engeres Publikum lesbar. Das weitere Publikum in
teressiertsichwenig für die Art der Untersuchung, e

s will die
Resultate derselben in gedrängter Fassung lesen; entweder es

schenktdem Autor und einer Gewissenhaftigkeit, sowie einem
Darstellungstalent Vertrauen – dann ' und liest es ein
Buch; im anderen Falle bleibt der Leserkreis ein engerer, als
man ihn, der# wegen, wünschen möchte. ' ist nichtzu verkennen, daß Thayer in seiner ganz erstaunlichen Ge
wissenhaftigkeit bei Erforschung der Einzelnheiten fast zu weit
geht, und daß aus einem photographischen Atelier Beethoven
als Mensch allzu scharf beleuchtet hervorgeht, wobei dieSym
pathie für ihn in bedenklicher Weise abnehmen muß. Man
kann doch über einen Künstler, der Jahrhunderten als Stern
ersterGröße leuchtet und Millionen Menschen durch seineTöne
beglückt, ja beseligt hat, keinen ein Privatleben betreffenden
Polizeibericht schreiben. Beethoven's Thaten sind seineKunst
werke. Deren Werth und Charakter zu erklären is

t

die Auf
abe. Daß sich Wasielewski auf diesen Standpunkt gestellt,
ieseAufgabe zu lösen übernommen hat, darf man mit Freude
begrüßen, selbst wenn in Einzelnheiten Irrungen oder Ver
fehltes gefunden werden sollte. Es wird dem Verfasser 'schwer fallen, Ausstellungen, die ihm in Fachzeitungen gemacht
werden, wenn si

e

begründet sind, gerecht zu werden, sobald er

zu einer gewünschten neuen Auflage gelangen wird. Ueber
unbegründeten Tadel wird e

r

sich mit Humor hinwegsetzen.
Der Beethoven-Kenner braucht nicht lange zu suchen, um bei
einem Meister den Humor in jeder gewünschten Nuance auf
zufinden und sich denselben zu Gemüthe zu führen.

Antigone im Harlekingewand.

Von Manfred Wittich.

ortwährend wird das deutscheLesepublikum mit neuenu“ der großartigsten Tragödie des Sophokles be
glückt, obwohlwir doch schon zahlreiche und darunter mehrere
ausgezeichnete Nachdichtungen der Antigone besitzen. Aber
immer noch will sich's „nicht erschöpfen, noch leeren!“
Da hat nun ein Herr Oberlehrer Dr.Sanneg zu Luckau

kürzlich uns wieder mit einer deutschen Antigone beschenkt,

d
ie wenigstens nach einer bestimmten Richtung der Origina

lität nicht entbehrt. Im Allgemeinen is
t

der sprachliche Aus
druck unseres Nachdichters himmelweit entfernt von der Würde
und dem erhabenen und dichterischenSchwung seiner::viele Wendungen sind trivial, andere geradezu undeutsch. In
Bezug auf' und Prosodie steht diese dichterische Nach
bildung auf einem fast vorsintfluthlichen Standpunkt "Die

Vorbilder unserer großen deutschenMeister der Form haben
unseren Mann völlig unberührt gelassen; er scheint der Mei
nung zu sein, wenn man die nöthige Anzahl Silben in eine
Zeile geschrieben hat, habe man auch einen Vers gefertigt
Als wenn wir noch in der Zeit des Hans Sachs lebten, wo

d
ie

feine Verskunst der Minnesinger verfallen und eine neue
noch nicht wieder aufgestellt war, weil eben die deutscheSprache
selbst damals sich offenbar in einem Gährungsproceß befand!
Wir könnten aus dieser herrlichen deutschenAntigone eine ganze
Menagerie von Tragelaphen, wie Goethe solche Krüppelverse
nannte, vorführen, wenn e

s

nicht schadewäre um den Raum,
den der Abdruck erfordern würde. - -

Aber das von uns oben hervorgehobene Originelle a
n

dieser neuen deutschen Antigone is
t

a
n

einem anderen Punkt

zu finden. Wir suchten im Text vergeblich eine Uebertragung
der Chorlieder, a

n

der schon bessereMeister alsHerr:gescheitert sind, und waren schon der Meinung, er habe s
i

in richtiger Würdigung seines is

Vermögens von
dieserä ufgabe entbunden.

Der „Anhang“ klärt uns jedoch auf, daß nicht Selbst
erkenntniß den Uebersetzer abhielt, die Chöre im Text einzu
legen a

n

den Orten, wo si
e

hingehören. Eine Fußnote belehrt
uns nämlich unter Berufung auf Vischer's Aesthetik, daß „die
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Formen der Ode sich niemals wahrhaft einbürgern, niemals
der (deutschen) Nation geläufig sein werden“. Diese Ansicht
hält aber Herrn Sanneg nicht ab, das berühmte Chorlied auf
den Eros in– apphischer Strophenform wieder
zugeben. Aber mit diesem Bruch des Princips hat es „eine
geweißten Schuppsäcke!“ Man höre!
Unser Uebersetzer meint – und das ist eben das Ori' an seiner Antigone!–die Mendelsohn-Bartholdy'schen' zu den Chören erfordern „einen ziemlichen Aufwanda

n Gesangskräften, daher dürfte e
s

bescheidenerenVerhältniffen
gegenüber vielleicht ein dankenswerthes Unternehmen sein, die
an sich einfachen Gedanken dieser Lieder (!

)

bekann
teren Maßen und Melodien anzuvertrauen.“ Nun
existiertfür die Horazische Ode I,22: „Integer vitae sceleris
que purus“ eine bekannte Komposition von Fr. Ferd. Flemming;
die schlägt Sanneg vor für seinen in SapphischemVersmaß
wiedergegebenen Chorgesang auf den Eros!
In der eben angezogenen Fußnote, welche altgriechische

Chöre „nach bekannten Melodien“ zu singen empfiehlt, heißt

e
s weiter: „Als ein Versuch, das Verständniß des Dich

ters weiter auszubreiten, möchten die folgenden Verse
hingenommen sein, die schon reichlichen Lohn in sich trügen,
wenn etwa geschicktereHände daraus eine Anregung, es besser

zu machen, empfingen.“

Und nun geht's los!
Der prächtige ersteChorgesang: "Irg zeiovac. soll ge

jungen werden im ersten' nach der Melodie: „Erhebt
euch von der Erde, ihr Schläfer aus der : und von daab, wo das anapätische System anhebt, in sehr ansprechender
Weise nach dem Soldatenlied: „Prinz Eugen der edle Ritter“,
während zum Schluß wieder die Melodie des Schenkendorf
schenMorgenliedes Platz greift.
Diesen gewiß originell gewählten Melodien entspricht auch

der sehrpopuläre, fast landsknechtmäßige Ton der Uebersetzung
Wie siegesfreudig-schmunzelnd is

t

die ganze Stimmung, welche
folgende Verse durchweht:

Du hastdie weißenSchilde
Von Argos uns verbannt,
Den Feind zur Flucht getrieben
Im Trabe unverwandt.
Er hat mit sichgenommen
Den Schild und auchden Speer;
Er is

t

uns kaum entkommen,
Das freut uns um so mehr!

Das is
t

gewiß prächtig! Klingt es ' als obLortzing'sbiederer van Bett, der ehrsame Bürgermeister von Saardam,

anstimmte: „Heil se
i

dem Tag, an welchem d
u

bei uns e
r

schienen!“

Und die Verse, in welche der Triumph der thebanischen
Greise nach der Melodie „Prinz Eugenius“ austönen soll,
veranschaulichen wir durch folgende Probe:

Dochwir habenihn (denFeind) gerasselt (!),
Und im Rücken aufgeprasselt,
Daß ihm Hör'n und Seh'n verging,
Denn wir, Thebens Drachensöhne,
Achteten ein hohl Gehöhne
Für ein prahlerisches Ding!

Geradezu verblüffend wirkt die in ihrerArt einzige Wieder
gabe desmächtigen Chores: IIod rd

.

Östvá zoböév davoa
Tov deuvör soov tés, dieses Hochgesangs auf die Herrlichkeit
des
ichingbereichenden Menschen, von dem ich dem Leser

doch jämmtliche Verse zu freundlichem Mitgenuß darbieten muß.

Der Mensch ist gewaltiger, als man denkt (!),
Wenn e

r

im Sturm über Meere lenkt,
Die See, die öffnetden breitenSchlund:
Er fährt dazwischen hindurch gesund!
Die Erde, die unaufhörlich ihn nährt,
Ermattet,was Alles e
r

von ihr begehrt,
Denn Pflüge windet Jahr für Jahr
Hindurch manch'edlesRoffepaar.
Leichtfertige Vögel erlegt er bald
Und Thiere des Feldes, das Wild im Wald;
Der See stummeBrut umfangen schlau
Die Menschenmit ihren Netzengenau.

Sie walten, wo man im Freien hält
BergsteigendeThiere auf weitemFeld,
Sie zäumenden MähnennackendemPferd
Und den Stier, der unermüdlich si

e

fährt.
Der Mensch lernt die Sprachen und wie man denkt,
Wie man von Alters die Staaten lenkt;
Er weiß zur NachtzeitdemFrost zu entgeh'n,
Geschossedes Hagels daheim zu besteh'n.
Selbst Krankheit, die schwerzu heilen ist,
Bekämpft e

r glücklichmit seinerList:
Er is

t

wohlberathen,vor'm Tod allein
Läßt er bei Zeiten das Fliehen sein.(!)
Wohl ist er fein weise, man glaubt es kaum,
Dochgibt e

r

bald Gutem, bald Bösem Raum,
Erfüllt e

r

das Rechte,das e
r beschwört,

Des Landes ' in der Stadt geehrt;Die jündhafteLust dagegenbüßt
Auch einermit Ehren, die e

r genießt;(?)
Ach, blieb e

r

meinemHausefern
Und meinemRathe, ich mied"ihn gern!

Man kann in der That „die an sich einfachen Gedanken“
eines Sophokleichen Chores nicht einf–acher wiedergeben!
Das muthet uns an wie etwa e

in Hochgesang von Wilhelm
Busch, oder wie eine Parodie der Antike in einer Offenbachiade
oder wie die Klaffenkneipzeitung eines Sekundaners, der sich
dafür rächt, daß seine Herren Präceptoren e

s

so gar vortreff
lich verstehen, ihm die Poesie eines Homer, Aeschylos, Sopho
kles c. gründlich zu verleiden!
Und nach welcher Melodie soll dieses Stafimon ge

jungen werden? Den „einfachen Gedanken“ entsprechend nach
der Volksmelodie: „Ein Sträußel am Hute, den Stab in der
Hand!“ Unwidersprechlich is

t

dies eine vorzügliche Wahl!
Geradezu sich selbst übertrifft aber der ' Oberlehrer

mit seinem“ für den Lobgesang auf Bakchos!Derselbe soll gesungen werden nach der traulichen Weise des
alten schönen Usterischen Liedes: „Freut euch des Lebens,
weil noch das Lämpchen glüht.“ Ich bitte die Leser, doch ja

alle die gegebenen Proben in den bekannten Melodien einmal

zu eigener Lust und Belehrung erklingen zu lassen; und so

auch' Vers aus dem hät
Auf den Parnaffosgipfeln hat dichgeseh'n,
Wo die Bacchantinnen ja umgehn,
Der Frauen hellerFackelbrand,
Der heil'geQuell, der grüne Strand,
Wo Weihereden: „Evoë“
Hertönenvon der Stadt!

Es is
t

nicht zu bezweifeln, daß eine solche Behandlung
der Chöre die antiken Tragiker bei uns namenlos populär
machen muß! Wir freuen uns schon, daß „geschicktereHände“– oder wäre es besser:die so glänzend bewährten Meister
hände des Herrn Sanneg? – uns demnächst die erhabenen
Chöre des Aeschylos darbieten, zu singen nach den bekannten
Melodien: „Ich bin der kleine Postillon“, oder: „Herzliebchen
mein unter dem Rebendach“, oder: „Ja, ça, geschmauset!“
und dergleichen mehr.
Man wird mir zugestehen, dieser neue Antigoneübersetzer

hat sich in der Ruhmeshalle unfreiwilliger Komik ein prächtiges
Monument – aere perennius?–' Er hat freiwillig

in den königlichen Hallen der Uebersetzerliteratur das Amt des
„lustigen Rathes“ übernommen, dessen er mit einer unnach
ahmlichen Meisterschaft waltet, zu derwir ihm aufrichtig Glück
wünschen! –

a
s

wohl die Sekundaner oder Primaner des Herrn
Sanneg für Gesichter gemacht haben mögen, als er– wie
wir vermuthen – ihnen diese : inder seiner Musebeim Lesen der Antigone in der Klaffe vorführte?
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Jeuilleton.
-

Nachdruckverboten.

Ein Berliner Künstlerfest.
Von Theophil Zolling“)

„Fräulein Magda Volkart, meineBraut!“
Eine wohlklingendeMännerstimme,die das Beben einerverhaltenen

Rührung oder'' hinter einer gewollten Entschiedenheitzu verbergensuchte,sprachdiesevorstellendenWorte, zum wievieltenMal wohl
schonan diesemfestlichenAbend! Es war einegeschmeidigeJünglings
gestaltvon fastmädchenhafterSchönheitund unverkennbarsüdlichemTypus
in der kleidsamenTracht eines altdeutschenHerolds. Schwarzer Flaum
beschatteteseineOberlippe, und eindunklerLockenwald,auf deneinRosen
kranzgedrücktwar, fiel ihm überdieSchulter. In seinenschwarzenAugen
gewahrteman etwas von jenemgleichsamnachinnen leuchtendenGlanz,
wie man ihn gewöhnlichan sogenanntenTräumern schaut.Sein silber
toffenesKleid trug den Reichsadler eingestickt,gelb und schwarzeTricots
umschlossenseinewohlgeformtenBeine, und in der Linken hielt er den
goldenenStab, dieweil er der Rechtenzur Vorstellung einer Begleiterin
bedurfte,eineranmuthvollenJungfrau, derenfeine Gestaltin ein leichtes,
weichfließendesSeidengewandvon antikemSchnitt gehüllt war. Der zart
rosigeTon ihres Kleides stimmtetrefflichzu ihrer mattenGesichtsfarbe,
denblauenMandelaugen, demä geschnittenenProfil und den
feinenLippen, und schwollmit demPurpur desGürtels zu einemFarben
akkord, der die mädchenhafteFigur reifer und imposanterscheinenließ.
Die Säume ihres lockergeschnürtenChitons zeigtenweiß eingesticktegroße
Sternblumen, und eben solchetrug si

e

zum Kranz geflochtenim licht
blonden Haar. Ein mit Rosen gefüllter goldener Korb ruhte in ihrer
Hand, und bei jeder Verbeugung senkteund schwandauch e

r

mit der
ganzenGestalt etwas zurück, um alsdann wieder emporzusteigen.
„Fräulein Magda Volkart, meineBraut!“
Die buntesteMaskengesellschaftließ sichder jungen Braut vorstellen:

stolzeRitter im echtenStahlhelm und klapperndenPanzer, weitpuffig
und grell bewamteLandsknechte,Kavaliere von spanischemHabitus in

Tracht und Haltung, stattlicheRathsherren mit goldenerAmtskette, ein
behäbigerBürgermeister, ein riesenhafterNachtwächtermit Spieß und
Horn, ein alterHarfner, zwischendessenweißerHaar- undBartumsäumung
einfrechesFaungefichtgrinste, struppigeSarmaten, phantastischaufgeputzte
Orientalen, flintentragendeBeduinen und mancherleifahrendesVolk. Sie
alle verneigten sichhuldigend vor der germanischenSchönheit im grie
chischenKleid, als ein"ä" Aegypter, der einem
Mumienjargdeckelentsprungen schien, nur daß e

r

am Kinn statt des
Knebelbarteseine Reihe wirklicherCigarren angehängttrug, die Menge
theilteund an einen jungen Troubadour, an dessenArm e

r ging, mit
lauter Stimme folgendeAufforderung richtete:
„Bitte, liebsterHerr Volkart, machenSie michdoch mit Ihrem

Fräulein Schwesterund derenHerrn Bräutigam bekannt.“
„Herr Baron Ruben von Kaminski . . .“

„Fräulein Magda Volkart, meineBraut!“ unterbrachder Herold
denTroubadour, denn die oft wiederholteFormel schienihm fast zur Ge
wohnheitgeworden. Die Umstehendenlächelteneinanderverständnißinnig
zu, währendder König Pharao an die junge Dame und ihren Begleiter
einigeziemlichplumpe Schmeicheleienverschwendete,die keineswegswill
kommenschienen.
„Habe Ihre Entwürfe im Rathhaus gesehen. . . .bin entzückt. . . .

Fräulein Braut is
t

wohl Ihre Muse . . . .möchteSie beidegern meiner
Frau vorstellen, aber si

e

is
t

so umringt, daß ich nicht bis zu ihr vor
dringen kann.“
Ein kräftiges„Scht!“ gebot ihm und seinernichtminderlaut plau

derndenUmgebungSchweigen. Man verstummteauch wirklich, besann
sichauf dieSituation und lauschtemit gegendie Bühne geneigtenKöpfen
auf ein Stimmengewirr, das gedämpftdurchdie Kouliffen drang. Dort
wurde ebendie letzteScene des Festspiels aufgeführt, das ein bekannter
Dichter in Verse und ein musikalischgeschulterMaler in Töne gesetzt
hatte,und das jetztvon schauspielerischveranlagtenKräften desKünstler
vereins dargestelltwurde. In der Felsenlandschaftmit schroffenStegen
und' Klippen, fernab begrenztvon denMauern und Thür
men einer alten Stadt, war Frau Holle erschienenund hattemit ihrem
zaubergewaltigenBlumenstabeden Junker Voland und seineWalpurgis
nachtsippevertrieben. Die nächtigenSchatten und Schemenwaren im
Lichtedes erstenMaimorgens zerstoben,das Lied des Thürmers hatte

d
ie

Schläfer zum Tag der Freude wachgerufen,und Frau Holle segnete
ebenmit begeisterterhobenerStimme das Volk derStadt zur Maienfahrt

in Gottes verjüngteWelt:
„Hinaus, hinaus zum Liedersingen,

# frohenFahrt! den Hahn in’s Faß!om Jubel laßt den Wald erklingen,
Und unerschöpflich se
i

das Naß!
Zieht hin, ihr Alten und ihr Jungen,
Aus euremengenBürgernet,
Frau Holle hat den Stab geschwungen –

Glück auf zum schönenFrühlingsfest!“

*) Das einleitendeKapitel aus dem nächsteWoche im Verlag von

H
.

Haesfel in Leipzig erscheinendenneuen Roman unseres Heraus
gebers:Frau Minne, Ein Künstlerroman. D. R.

Auf diesesStichwort entstandeine lebhafte“ hinter denKouliffen. Die Bühne war zu klein, um die ganzemaskierteSchaar auf
zunehmen,und so mußten denn die Meisten im Halbdunkel der Deko
ration warten, bis die Theilnehmer des Festspielsvom Podium in den
Saal gestiegenwaren. Es entstandeinStoßen und Drängen die breiten
Stufen der Freitreppe hinab, ein Rauschenund Knistern von seidenen
Fahnen und Gewändern, ein Klirren der Rüstungen und Getrappel von
Schritten, und zuden brausendenKlängen desFestmarsches,dendie roth
hofigenStadtmusikantenanstimmten,verschwandjetztdie Spitze des Fest
zugs von der Bühne, indes die übrigenKostümiertenaus dem Couliffen
raum das Podium überflutheten,sichim Vordergrund und auf denFels
terraffenmalerischgruppiertenund dann dem Rundgang anschloffen.
Eine Schaar Kinder mit laubumwundenenStäben und blühenden

Kränzen im Haar eröffneteden Zug, gefolgt von den Trompetern und
Zinkenisten. Frau Holle und ihre lichtenFrühlingsgenien schloffensich
an, und dann kampaarweis einZug von stolzenJunkern und gewapp
netenReisigen, ehrwürdigenMatronen und schönenEdelfräuleins. Der
hochwohllöblicheRath erschien in voller Amtstracht mit weißen Locken
perrückenund schwarzenTalaren, den rothen, dickenBürgermeisterund
seineBeisitzer a

n

der Spitze, und die Landsknechteder Stadtwehr gaben
den'' Herrendas Geleite. Auf diesenVortrab folgteeineGruppevon hoherAnmuth. AltgermanischeHünen mit Bärenfellen und Stier
hörnermützentrugen einen blumenumwundenenThronseffel auf ihren
Schultern über die Bühne, und unter dem blaufammtenenBaldachin er
blickteman die edleGestalt der Maikönigin Frau Minne. Ein weißes
Gewand umfloß ihren Leib, köstlicheAgraffen hieltendas Peplum auf
denSchultern fest, dasGold derSpangen hob sichvon demzartenRosa
dervollen Arme ab, auf demwogendenBusen, am wohlgeformtenOhr,
um denHals blitztendie grünen, rothen,violettenLichtervon Diamanten
auf, und rings um das Diadem der Aphrodite schiendas aufgeknotete
hochblondeHaar im elektrischenLicht zu purpurner Gluth aufzulodern.
Stolz und Siegesbewußtseinauf den edlenZügen, ein Lächeln um die
Lippen, so erschien si

e

mit ihrem goldenenFüllhorn und den farben
prächtigenBlumen im Schoß hochund ruhevoll thronendüberdenKöpfen
derMenge, umgebenvon halbnacktenAmoretten und Frühlingsgöttern,
diemit runden, glänzendenKinderaugen in das bunte Gewühl zu ihren
Füßen blicktenund Bogen und Pfeil, weinumrankteStäbe und Schilf
Stengelschwangen.
Nun stockteder Zug eine Weile. Die voran in den Saal hinab

Wandelndenhemmtenihren Rundgang, während dieNachdrängendenden
Bühnenraum rings um die Königin tumultuarischfüllten. Es war ein
farbensprühendesBild, das da einen Augenblick,wie für das Objektiv
einesPhotographen erstarrt, in einem wogendenLeben innehielt. Die
Zugführer, Musikanten und Herren der Stadt waren vorausgeschritten,
um denPreis der minniglichenFrau in alle Lande zu tragen, si

e

aber
thronte in majestätischerRuhe nochdort oben und dochmitten unterden
wunderlichenMenschen,umringt von den Gilden und Zünften, den zer
lumpten Gesellen des Bauernkrieges und den fremdenGästen der ver
schiedenstenZeiten und Länder, und d

ie
Alle schwangendieAbzeichenihrer

Gewerke,die Hüte und Mützen und senktenhuldigenddie#" und
Waffen vor ihr.
Ein Jubelsturm erfülltedie schwüle,flimmernde,von Staub, Puder

und Dunst durchwirbelteLuft und übertöntemit seinenSalven dreimal

d
ie

schmetterndeFestmusik. Zuschauerund Theilnehmerwaren aufrichtig
entzücktund begeistert,und dieAugen glänzten, dieGesichterröthetensich

im Eifer der Festfreude. Doch der Zug ordnetesichwieder und wand
sichgleich einer farbenschillerndenSchlange über die Freitreppe hinab
durchdie Säle. Nur auf der Bühne stocktenochdie Gruppe derMai
königin. Der Herold, der an der Seite seinerBraut ihr voranschritt,
hattesichumgewandt, um das herrlicheBild mit farbendurstigemAuge
nocheinmal zu umfassen,und ein Künstlerblickschwelgte in dergöttlichen
Erscheinung. Seine Stirne glühte, seinMund öffnetesichzu seligem
Lächeln, und mit erhobenemStabe rief e

r überwältigt aus:
„Die Schönheit!die Schönheit! d

a

is
t

sie!“
Frau Minne schienden Ausruf derBewunderunggehört zu haben.

Es wetterleuchteteüber ihr bleichesGesicht,und mit freundlichemLächeln
nickte si

e

demHerold für seineHul '' ihrenDank. Nur die zunächstStehendenhattenden Ausruf gehört und den Dank gesehen,aber auch
nicht.Einer ahnte,daß in diesemblitzschnellenHin und Her der Empfin
dungenzwei Herzen sichgefundenhatten. - -

Der Festzug rings um ihn her setztesichwieder in Bewegung, aber
der Jüngling war noch im Anschauender Königin versunken. Nicht nur
sein Blick, seinganzes Wesen war ergriffen und versenkt in die Tiefe
dieserunergründlichenmeergrünenAugen, welchedie '' anstrahlten.Es war die Berührung zweiermagnetischerStröme, eine körperloseVer
einigung, ein Ineinanderruhen derSeelen. Er vergaß Alles um sichher.
Seine Begleiterin zog ihn amArm, die nachvorwärts Drängenden stießen
ihn. Allein ganz verloren im AnblickderüberirdischenErscheinungstarrte

e
r

nochimmer, und mit einer ungestümenGeberdehielt e
r

die Dränger
zurückund wies die störendeBraut von sich.
„Vorwärts! vorwärts!“ riefen ihm die Umstehendenzu.'' bat die Braut. Er hörte sie nicht.„Laß mich– wie schön!wie schön!“ -

Jetzt sahen e
s Alle, daß auchdieMaikönigin den seltsamenTräumer

bemerkthatte,denn si
e

erhob langsamihren weißenArm und indem si
e

den Herold mit der ausgestrecktenHand halb segnete,wies si
e

in die
Ferne, auf daß e

r

ihrem Triumph vorangehenmöge.
Der Zauber war gebrochen.Er griff sich an die Stirn. Ja, sie

hatteRecht: genug geträumt! Willenlos ließ e
r

sichjetzt von der all
gemeinenBewegungmit fortreißen, und erstauf derTreppe faßte er sich
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anz. Mit hocherhobenemStab, Begeisterungim Antlitz, ging er stolz' himmlischenErscheinungvoran, ein glücklichesLächeln um denMund
und ein wundersamesFeuer in den Augen. Nun schritter getrostdurch
diegemeineWelt und ihren nichtigenMaskenzug. Er hatteja dieSchön
heit, sein Ideal verkörpertgeschaut,und er war ihr Herold!
Langsamwand sichder bunte, tosendeFestzug die mit rothen Tep

pichenbelegteFreitreppe hinab, an derenFuß kupferbronceneJünglinge
in reichermittelalterlicherTracht, den Jägerspieß in der Faust und von
kläffendenRüden umspielt,Wachehielten. Und weiter ging es durchden
Königssaal, dessenWände reich drapiertund mit Festons aus Fichten
zweigengeschmücktwaren, und vorüber an den mit schönenFrauen be
setztenLogen und den Tribünen der Ehrengäste,derenFräcke und aus
geschnitteneWesten häßlicheschwarzweißeKlecksein das farbensatteBild
machten. Dann durch den römischenSaal, vor dessenrothverhängten
Fenstern ein Garten mit Palmen und Orangenbäumen rauschte, und
durchdunklesLaub und duftigenBlumenflor vorbei an antikenMarmor
bildern und Weihrauchbeckenin einen dritten Saal, wo die bunt auf
geputzteKrambude der Tombola stand, und endlichbis in den Restau
rationssaal hinein, dessenTische bereits für die Durstigen und Müden
gedecktwaren. Da ging mit einemMal der rauschende,brausendeFest
marschin eine heitereTanzweiseüber, der Zug löste sichauf und flatterte
in vieltausendtanzendePaare auseinander, die jetzt im tollen Galopp
wie entfesselteMänaden durchdie jämmtlichenRäume schwirrten.
Auch der Herold hatte sich, er wußte nicht wie, in dem wilden

Reigen und in den Armen seinerBraut wiedergefundenund flog nun
an ihrer Seite durchdenKönigssaal. Plötzlichwurden si

e

in ihremjähen
Lauf von einem anderenPaar hart angerannt; man entschuldigtesich
gegenseitigund lachtedann, als man sichunverhofft unter guten Be
kanntensah.
„Aber Benno!“. . .

„Aber Magda!“ ...
„Ein "er Bruder!“ . . .

„Eine rücksichtsvolleSchwester!... Doch erlaubemir, Kind, daß

ic
h

Dir Fräulein Jule Päpelow vorstelle,eineder angesehensten Prieste
rinnen unsererKunst.“
Die Blondine grüßte ziemlichkurz, abernichtohneeinenneugierigen

Blick auf ihres Bruders Balldame zu werfen, die als Zigeunerin mit
ihremjugendlichen, aber etwasgelbenGesicht, worin zwei große dunkle
Augen brannten, und ihren schwarzenHaaren sehrechtaussah. So, also
das war die SchwarzeJule, die gesuchteModellsteherin! Freilich, sehr
angesehen!Na, si

e

dankteschönfür die feineBekanntschaft,schien si
e

mit
einer schnippischenMiene zu sagen, und si

e

wollte sichauch schonab
wenden,dochdie Person hatteden Heroldstabihres Bräutigams ergriffen
und hielt ihn fest.
„Mit mir tanzenSie doch auch, Herr Wittich?“ fragte si

e

schmol
lend. „Wir ja so alteFreunde! Sie erlaubenschon,liebesFräulein?“
„Gewiß“ erwidertedie Blondine mit ihrem kurzenTon von vor

hin. „Das heißt,wenn mein Bräutigam wünscht. . .“

„Ja, der hättewohl Ursachezum Stolz!“ rief das Modell. „Ich
glaubewahrhaftig, Herr Wittich, Sie wissenselbstnochnicht, was schon
die ganze Stadt weiß, daß nämlich Ihre Entwürfe zu den Rathhaus
Wandbildern den Preis bekommenwerden. Ja wohl, die Presse ist für
Sie, ich weiß das von demZeitungsfritzen selbst, und da werden die
Zöpfe von der Akademie– Du meineGüte, da geht just einer vorüber!– schonklein beigeben. Die Brüder werden sichschönärgern, denn die
habenSie ja dazumal als talentlos aus derAkademiefortgegrault. Und
jetztdie Blamage! Es is

t

zum Kobolzschießen!“
„Wir rechnen.Alle ganz festdarauf“ mischtesichjetzt eineStimme

ein. Man sah sichum, es war der Aegypter von vorhin. „Ja,“ fuhr

e
r fort, „das Publikum hat den Preis schonlängst Ihnen zuerkannt.

Aber gestattenSie mir, liebsterHerr Wittich, daß ich Sie und Ihr Fräu
lein Braut meinerGattin vorstelle. Aber wo is

t

si
e

schonwieder? Ach,
dort fliegt s

ie mit unseremberühmtenRomancier Mühleisen durchden
Saal. Kommen Sie, meineHerrschaften,wir wollen si

e

stellen,wie die
Jäger sagen.“
Die zwei Paare folgten dem Baron durch das Gewühl in den

Nebensaal.
„Gehenwir denn auchmit?“ flüstertedas Modell ihrem Kavalier

zu. „Der Jude hat mir schoneinmal vorhin Avancen gemacht– eine
netteNummer! – und eine rothhaarige und grünäugige Polin ist mir
aucheineunheimlichePerson. Zudem galt eineAufforderung gar nicht
uns Beiden. Ich mag michda nichtanvettermicheln.“
„Unsinn!“ antworteteBenno Volkart. „Man muß keineGelegen

heit versäumen, um Connexionen anzuknüpfen. Zumal solche! Der
Baron is

t

ein Kunstmäcen, also ein seltenerVogel. Ich habeneulich in

einerGesellschafteine Bekanntschaftgemacht, aber e
s

ist ihm nicht ein
gefallen, michzu einemBesuch aufzufordern. Vielleicht hat seineFrau
mehr Lebensart.“
Er zog seineBegleiterin mit, ließ dann aber im Gedräng ihren

Arm fahren, so daß e
r

si
e

ganz aus den Augen verlor. Um so besser!
Die Modellsteherin, so wenig e

r

sichihrer Bekanntschaft in Künstlerkreisen
schämte,konnteihm in diesenhöherenCirkeln, wo die spießbürgerlichsten
Vorurtheile herrschten,nur schädlichsein.
Der Baron hatte in der That das Verschwindender Schwarzen

Jule nichtbemerkt,vielleichtweil er nur nochfürWittich'sBraut Augen

zu haben schien. Sogar seineFrau war vergessen,und das Verdienst
gebührtedem scharfäugigenBenno, wenn si

e

sichendlichdemKreisenäher
ten,der einenHofstaat um die Maikönigin bildete.
Frau Minne stand in einerNischedes römischenSaales, abseits

von demGewühl der Tanzenden,das ebennachdenTakten einesWalzers

sichdrehte. Die dunkelrothenVorhänge, welchedie Fenster der Ostwand
verhüllten,bildeteneinenwirkungsvollen Hintergrund für die weißeGe
stalt. Ihr Gesichtwar von der Erregung des Tanzes nochbleicherge
worden, die rothen Löckchenringelten sichwirr in die Stirn, und die
Augen funkeltenwie geschliffeneSmaragde. Sie plauderteviel und lachte
nochmehr, wobei si

e

ihre kleinen blankenZähne zeigte, die spitzund
scharfwie die eines Raubthieres waren. Ihre Stimme klang nicht in

wohllautendemAlto, der gut zu ihrer junonischenErscheinunggestimmt
hätte, sondern in hohen SilbernenTönen, die etwasNeckisches,Kapriziöses
hattenund gerade so fremdartigwaren, wie ihr weicher,singenderAccent.
Man errieth,daß diesemajestätischeWeiblichkeitnichtdie Ruhe der sieges
gewohntenFrau besaß,sondernmit der hastigenGenußsuchteinerdreißig
jährigenKoketteunersättlichnachunbekanntenSensationen jagte und auf
neueEroberungen ausging.
Die umstehendenHerren, einetolle Mischung von kostümiertenund

in modernsteBalltoilette gekleidetenGestalten, schienenganz im Bann der
merkwürdigenFrau zu stehen. Der Kreis wurde jetzt durchbrochenvon
demEheherrn, welcherseinerFrau die beidenMaler Franz Wittich und
Benno Volkart und dessenSchwestervorstellte. Einige banale Worte
wurdengewechselt,wie si

e

bei solchenVorstellungengebräuchlichsind.Dann
trat ein unverkennbarerLieutenant in Civil vor, indem er die Baronin
daran erinnerte,daß si

e

ihm denTanz zugesagt,und entführtestolzseine
Beute. Das gab nun ihrem Gatten den Einfall, die zweiteDame des
Cirkels, Magda Volkart, zu entführen. Sie folgte ihm nur ungern, und
erstauf Zureden ihres Bruders und ihres Bräutigams.
„Du weißt, Magda, ich bin nicht eifersüchtig,“sagteFranz.
„Diese Spießbürgerlichkeitfehlte Dir gerade noch,“ versetztesein

Freund, denn e
r

war ärgerlich, daß der Offizier ihm die Baronin ent
führt hatte. Nun, es würde sichschonnochGelegenheitfinden, ihr als
flotterTänzer zu imponieren,obwohl ihre Ballkarte längst vollgekritzelt
seinmußte.
Sie setztensichauf zwei Stühle an derWand und sahenplaudernd

nach den Tanzenden hinüber. Wer dieser Ruben sei? Börsianer und
vielfacherMillionär, von Napoleon III. geadelt, vor drei Jahren aus
Paris hergezogen,wo er als Armeelieferant seinVermögen erworben,
feudalesPalais in der Voßstraße, Kunstmäcen im großen Stil, große
Galerie mit Oberlicht, hat die zwei Böcklins von der letztenAusstellung
gekauft,saßmit seinerGemahlin Lenbach und Angeli, auchRichter hat

si
e

gemalt.
„Und seineFrau?“
„GeboreneGräfin Kaminski, Polin aus der Polackei, mit den

Raczynskis und Radziwills nah verwandt, aber mit ihrer ganzenFamilie
ihrerMesalliance wegenzerfallen, kühneAmazone, auf allen Pferderennen

in Charlottenburg und Hoppegarten,im höchstenGrade pikantund unter
nehmend,man munkelt so allerlei“ . . .

Franz Wittich erhob sichrasch. Nicht das böswillige Gerede der
Welt wollte e

r

hören. Der in derSkandalchronikwohlbewanderteFreund
verdarbihm die süßeIllusion. Er schloßdie Augen, um den Triumph
derMaikönigin nocheinmal zu sehen.
Bald darauf wurden si

e

von einigenKollegen und derenFrauen
und Töchternumringt. Es gab ein lautes, lebhaftesBegrüßen, dessen
HerzlichkeitBenno's allgemeineBeliebtheit deutlich erkennenließ. Aber
auchdie stillereGesellschaftseinesFreundes wurde willkommen geheißen,
zumal von einer behäbigenälterenDame, deren starkgeschminktesGesicht
noch Spuren einstigerSchönheit zeigte. Sie suchteihr Frau Marthe
Schwertlein-KostümnachMöglichkeit zur Geltung zu bringen und war

in Begleitung zweier jungen Mädchen in Gretchen-Tracht,deren kecke
Stumpfnäschen und blühendeGesichtervon Jugendlust glühten. Alle
drei sprachenzu gleicherZeit in die beidenKünstler hinein.
„Franz, wo habenSie denn Magda? si

e

is
t

dochhier? und steht
ihr das Kostüm gut?“ fragteFrau Schwertlein.
„Benno, nichtwahr, Sie jagen Vater nichts davon, daß Sie uns

hier getroffen?“ fragte das ältereGretchen.
„Und mit mir tanzenSie nicht,Franz?“ schmolltedie Jüngste und

fuhr, die anderenübertönend,fort: „Na, Gott se
i

Dank, wir brauchen
Sie auchgar nicht. Wir bleibennicht sitzen.Gerat habe ich, rein ge
rast. Und dabeidie Hitze!“ Sie fächertesichheftigmit demzusammen
geknittertenillustriertenFestprogramm.
„Sie scheinen.Jemand zu suchen,Benno, denn Sie sind ja merk

würdig zerstreut,“bemerkteGretchen I.

Der Angesprochenestellte e
s inAbrede, aber nicht ohne einegewisse

Verlegenheit. Nach einer Weile verschwand e
r

unter einem nichtigen
Vorwand.
Ein Tempelherr, den weiten Mantel mit dem rothenKreuz über

derSchulter, näherte sichjetztden jungen Damen.
„Ach, d

a

kommenSie schonund bestehenauf Ihrem Schein,“ rief
dieJüngere und nahm ohneWeiteres denArm des sichvor ihr verneigen
denKavaliers.
„Aber mir soll's angenehm sein, trotzdemich schonganz außer

Athem bin. Und nun rechttoll, wenn ich bittendarf. Es is
t

einGalopp.
Daher der Name.“
„Lotti!“ mahntedie Mutter, aber das Pärchen hatte schondas

Weitegesucht.
„Kennen Sie ihn?“ fragte das ältere Gretchenden Herold. „Es

is
t

ein Affessor, amtiert
prä

in Jüterbogk, ein liebenswürdiger
Menschvon guter Familie, so mit einemgewissenavec . . .“

„Wie heißt er?“ forschtedie Mutter.
„Ja, wer all'dieNamen derHerren behaltenkönnte,die sichEinem

vorstellenlassen! Ich würde es Lotti von Herzengönnen, wenn Etwas
aus der Sachewürde. Aber,“ unterbrach si

e

sichplötzlichmit einemBlick
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auf ihre Ballkarte, „mein Tänzer kommt ja nicht. Sollte er michver
gessenhaben? Ich wäre außer mir. Ein sehr feiner Herr, Bank
direktor. . .“
„Wie heißt er?“ forschteFrau Marthe wieder.
„Ich kann seinGekritzelnicht lesen,“antworteteGretchen. „Plümicke

oder so ähnlich. Er suchteineFrau, sagteer mir.“
„Es solltemichfreuen, wenn ichSie bald als glücklicheBraut sehen

würde,“ bemerkteFranz verbindlich.
„O, mit mir hat's keineEile. Lotti geht vor. Sie is

t

jünger und
desSchutzesbedürftiger. Ah, da kommtHerr Direktor Müller ... ... ich

glaubewirklich, e
r

heißt so.“
Ein schonergrauterBeduine trat näherund kreuztestattder abend

ländischenVerbeugung gravitätischvor ihr die Arme auf der Brust; auch
derZwicker, den e

r

auf seinerbraun geschminktenNase trug, that seiner
Echtheit keinenEintrag. Das ältere Gretchen hüpfte an seinemArm
davon und verschmandbald in der Menge, aber si

e

konntennicht lange
tanzen,denn die Musik verstummtebald.
Kurz darauf wurden die entführtenDamen in ihrenWinkel zurück

geleitet. Der Beduine kammit Gretchen I wieder und setztedas lebhafte
esprächfort, in das sichauch ihre Mutter mischte;ebensobrachteder
Tempelherr Gretchen II wieder, und auch der Baron drängte sichmit
Magda am Arm durchdie Menge; nur Frau Minne kam nichtwieder,
was ihren Gatten zu beunruhigen schien. Auch Benno Volkart zeigte
sichnichtmehr, dochNiemand vermißteihn. Man stelltesichgegenseitig
vor, plauderte,lachte,klatschte,die heftiggeschwungenenFächer klapperten,
und erst als nach einer Weile die Musik mit Pauken und Trompeten
zumContre einsetzte,flogendie Pärchenwiederauseinander. Sogar Frau
Marthe Schwertlein hatte einen Tänzer gefunden, einen dicken, kurz
athmigenBildhauer, und nachdem si

e

sich lange von ihm und ihren
Töchternhattebittenlassen,verschwand d

ie

Bonbons knabberndan seinem
Arm und nahm an einemCarréeTheil, das aus lauter gutenBekannten
gebildetwar.
Franz Wittichbliebwiederallein, denn auf seinendringendenWunsch

hatte seineBraut das EngagementeinesbefreundetenKarikaturenzeichners
annehmenmüffen. Sie gehorchteihm, denn si

e

wußte, daß e
r

keinleiden
schaftlicherTänzer war und lieber still die bunteMenge mit kritischem
Malerauge studierte.Jetzt schien e

s ihr, als o
b

e
r geradedie Reflexedes

KronleuchtersseinemFarbengedächtnißeinprägenwollte.
Eine silberhelleStimme schreckteihn auf und ließ jede seinerFibern

erbeben. Er wußte, von wem si
e

kam, e
r

kannteund liebte si
e

schon.
„Mein edlerHerold,“ sagtesie,„ich muß Ihnen nochdafür danken,

daß Sie mit so viel Ueberzeugungund Begeisterungmir vorangeschrit
ten sind.“
Franz errötheteund schwiegeineWeile. Er hatteeine sanfte,etwas

müdeArt, womit eine lebhafteGeberdensprache,zu der er sich,wenn er

einmal inEifer gerieth, hinreißen ließ, seltsamim Widerspruchstand. Er
war auch kein schlagfertigerSprecher, sondernkämpftemit demAusdruck,
als o

b

e
r

seineGedanken erst in eine fremdeSprache übersetzenmüßte.
DieseUnbeholfenheiterhöhteden träumerischenEindruck einesWesens.
Er war eigentlichnur mit demPinsel flink. -

„Ja,“ sagteer, „der Träumer hat in Ihrem Anblick.Alles vergessen
und beinahdie Festordnunggestört.“
„Das könntenur eine schmeichelhafteHuldigung für mich sein,“er

widerte sie,indem si
e

ihrenKopfmit einer ihr eigenenBewegung zurück
warf, daß die rothenLocken si

e

wie einefeurigeGlorie umzuckten.Dann
setzte si

e

sichund lenktemit weltläufiger Gewandtheit das Gespräch in

das gewohnteBett gesellschaftlicherPlauderei, erkundigtesichnach seinen
Arbeiten, einen zukünftigenPlänen, lobte seinefrüheren Bilder und die
letztenKartons für das Rathhaus.
„Aber die junge Dame an Ihrer Seite war?“ . . .

„Fräulein Magda Volkart, meineBraut,“ sagte e
r

mechanischund
kam sichvor wie ein Schulknabe, der auf einem schlimmenStreich er
tapptwurde.

---

Sie schürztekaum merklichdie Lippen zu einemboshaftenLächeln,
dochihre Lieblingsgeberde schiengleich darauf den spöttischenGedanken
aus demKöpfchenschleudernzu wollen.
„Und wann soll die Hochzeitsein?“
Er errötheteabermals. Gerade aus ihrem Mund und in dieser

Stunde war ihm die Erinnerung an seineJugendliebe peinlich.
„Wir denkennochnichtdaran. Jedenfalls werde ich in dennächsten

Jahren kaum in der Lage sein,Magda heimzuführen. Nun, wir sind ja

Beidejung und könnenwarten. Wenn ich si
e

heutegewissermaßenofficiell
als meineBraut vorgestellthabe, so war e

s mehr, um dem liebenMäd
chen,das so viel Schweneszu tragen hat, eineFreude zu bereiten.“
„Es is

t

wohl Ihre Jugendgeliebte?“
„Ja, wir sindzusammenaufgewachsen,lieben uns von klein auf,

unsereEltern wünschenunsereHeirath, und wir sind es zufrieden. Ich
bin überzeugt,daß wir glücklichseinwerden.“
Sie ließ mit einem nervösenZucken ihrer Hand den Fächer, der

aus buntschimmerndenKolibrifedern zusammengesetztwar und in der
Mitte einen kleinenSpiegel trug, ihrer Hand entgleiten, so daß e

r klir
rend an der goldenenKette, die ihn fest hielt, hängenblieb und an den
Boden aufstieß.
Dann plauderte si

e

wieder lebhaftund geistvollvon seinenBildern,
die si

e

alle kannte.
„Ja, Herr Wittich, ich habe Ihre Cartons für das Rathhaus ge

sehenund wünscheIhnen den Preis und die Ausführung. Aber ''
Sie auch, daß ich für alle diesekunstreichenCompositionen ein kleines
intimesBild hingebenwürde, daß ic
h

vor einemJahr in Myer's Kunst
jalon sah? »Gretchen'sGang zum Richtplatz war e
s betitelt, und Ihr

Name standdarunter. Das war keineakademischeArbeit, ein rein mensch
licherVorgang schlechtund rechtzur Erscheinunggebracht,mit demHerzen
gemalt und zum Herzen sprechend.“ -

Franz stutzteeinenAugenblick,als si
e

eine Jugendarbeit über eine
wohldurchdachteLeistung seinerletztenWochen setzte.Sein Bestes hatte

e
r in dieseKompositionengelegt, all' seineGedanken, eineganzeKunst,

und wenn e
r

im Geist sichjenes unreife Bildchen vergegenwärtigte, jo

dünkte e
r

sichjetzt erhabenüber jenem SchülerhaftenKönnen. Dennoch
freuteihn das zweifelhafteLob. Einmal weil e

s

ein unabhängigesKunst
verständniß bewies und dann – nun ja, es war dochein Werk naiv
ehrlicherKunstbegeisterung,nichtauf Bestellung und im Hinblick auf den
ausgeschriebenenPreis gemalt, kein Repräsentationsbildmit all' seinem
Zwang– sie hatteganz recht. Und er sprachüber jenes halb schonver
gesseneBild, erzählteihr, wie ihn Goethes „Faust“ zu demBild be
geistert,wie ein trauriges Erlebniß seinerBraut, der plötzlicheTod ihrer
kleinenSchwester,ihn mächtig in Stimmung gesetzthatte. Sie hörteihm
schweigendzu, und wenn si

e

hier und da ein Wort in eine Erzählung
warf, so war e

s

nicht das zerstreute, banale Beistimmen einerSalon
dame, die wie eineSchauspielerinzum voraus schonan ihre Antwort
denkt,sondernschlagfertige,klugeBemerkungen,die ihn zur Mittheilung
anregten und ihm durch ihr feines Verständnis Freude machten. Als

si
e

ihm aber mittheilte, daß si
e

die Käuferin jenes Bildes gewesen s
e
i,

und ihn einlud, e
s

einmal in ihremSalon anzusehen,da drückte er nach
der Sitte ihres Landes seineLippen auf den Saum ihres Kleides.
Sie lächeltewieder ihr eigenthümlichberückendesLächeln, standauf

und hing sichan seinenArm.
„Der Contre is

t

bald zu Ende,“ sagtesie,„suchenwir eine stillere
Plauderecke.“
In der That spieltedas Orchesterdie letzteTour. Wie die Musik,

so wurden auchdie Tänzerpaare immer“ und lauter; von allen
Seiten erklangPlaudern und Lachen. Er führte si

e

in den Tombolasaal
und glaubte im Vorübergehenzu bemerken,wie Magda aus ihrer Qua
dralle heraus einen langen schmerzlichenBlick auf ihn warf, und wie
Benno, den die Gattin des Akademiedirektorszum Tanzen „befohlen“
hatte, ihm ein Scherzwort zurief. Aber das war nur ein Augenblick,
denn e

r
standganz unter demZauber seinerFrau Minne, die ihm eben

in ihrer beweglichenArt auseinandersetzte,wie si
e

über diemoderneKunst
dachte,und daß si

e

die vergänglichenModen des Realismus und der
Freiluftmalerei verachtete.Sie traf ohneZweifel eineverwandteSaite,
denn e

r

schütteltezustimmendseinenLockenkopf
„Ja, die Schönheit,“ rief er aus, „sie is

t

meineewigeSehnsucht.
Ich bin ein Fanatiker, ein Narr der Schönheit. Seit meiner Kindheit
habeich michgesehntnachihr. Um si

e

zu erhaschen,zu fassen, zu ge
nießen, bin ichKünstler geworden. Die antiken Statuen ließen mein
Herz höher schlagen,dieBilder der großenMeister zeigtenmir einIdeal,
das dem meinigen ähnlich sahund dochetwas anders war. Ich durch
eilteMuseen und Ausstellungen, berauschtvon Glück, ich suchtedieSchön
heit in der Natur und auf meinerLeinwand, aber das Ideal, das in

mir lebt, habe ich nochnichtverkörpert,und dochmuß ich e
s

findenund
durch meineKunst verewigen. Ich umarmte bis jetztnur unbestimmte
Formen, liebtebloße Schemen,küßtedie Luft, docheinmal finde ichnoch
das Ideal und ruhe an einemmit mir glühendenHerzen aus von der
Jagd nachderSchönheit. Keine Kunst ohnedas Weib, diesesverkörperte
Ideal der Schönheit. Kein Künstler ohneLiebe, die irdischeVerklärung
der Schönheit.“ -
Sie kamenzu demZelt der Tombola, wo ein bekannterKünstler,

der HistorienmalerWeise,und einigeAkademieschülernochmit der Num
merierungund Aufstellung der Gewinne beschäftigtwaren.
Sie traten her zu und sahensichdieBilder und Skizzen in Oel und

Aquarellfarben, die#ä und Lichtdrucke,die Paletten und Tam
bourins, die kleinenplastischenArbeiten,BildermappenundPrachtwerkean.
„Haben Sie auchEtwas beigesteuert?“
„Nein,“ antworteteFranz.
„Schade. Ich bilde mir ein, daß ich und keinAnderer Ihr Werk

hättegewinnen müssen.“
Dann zog si

e

ihn zu einer hochragendenPalmengruppe, ließ sich
auf einemDivan niederund lud ihn mit einerHandbewegungein, neben
ihr Platz zu nehmen. Das elektrischeLicht fluthete auchhier von allen
Seiten herniederund ließ die Palmenwedel in transparentemGrün er
scheinen,aber die Eckewar dochlauschig und vom Lärm der Umgebung
abgekehrt. Und si

e

plauderten weiter von Kunst und Künstlern, vonä und Liebe, und sie verstandensichganz, als ob sie sichschon
seitJahren gekannthätten. --
„Der Künstler soll lieben, viel und mit ganzer Seele,“ sagtesie,

„denn die Liebe is
t

für ihn ein Quell immer neuer Kunstbegeisterung.
Aber e

r

soll nicht heirathen, denn die Ehe is
t

das Spießbürgerthum, si
e

ersticktdenGenius. Ich haffe und verachtedie Schöpfer,die sich in eitlen
Träumereien verzehrenoder die begeisterndeFlamme in der Aschever
sinkenlassen.“ -

„Sie reden ja von den Künstlerehenfast wie Professor Stocker,
mein Lehrer,“ antwortete e

r

munter. „Ein Glück, daß seineFrau. Sie
nicht hören kann– Sie wissen, die Frau Marthe Schwertlein mit den
beidenMargareten.“
Es war lebhafterim Saal geworden. Viele Festtheilnehmerdran

gen nachfrischerLuft verlangend in diesenletztenRaum, spaziertenplau
dernd und ihre schweren“: lüftendauf und ab und musterten die Auslage derTombola. Da erschollenaus demNebenraumwieder
die Töne desFä und im Nu wurde es auf's Neue still und ein
am um sie. Er lauschtenoch immer ihrer Stimme und vergaß seine
Braut, seineFreunde und Alles ringsum und sahund hörte und dachte
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nur sie. Doch si
e

störteplötzlichmit dem ihr eigenenUngestümdas selige
SelbstvergeffendiesesBeisammenseins,indem si

e

jäh aufsprang.
„Eine polnischeMazurka . . . und Sie bittenmichnicht einmal zum

Tanz? Aber ic
h

vergaß ja, Ihre Braut wird es Ihnen vielleichtnicht
gestatten,trotzdem si

e

selbst . . .“

„Wir Künstler nehmendas nicht so genau,“ sagteer. „Mir selbst
aber wird e

s

einehoheEhre sein.“
Er führte sie, ein bißchenenttäuscht,mit einer Verbeugung in den

Nebensaal. Sie war die geboreneTänzerin, wie alle Polinnen, graziös,
unermüdlich,federleicht.Er fühlte sinnberückendihren Altheman seiner
Wange, und wie ihr Blick auf ihm ruhte. Er war in einemTaumel,
wußte nicht, wie lange der Tanz dauerte, wie e

r

zu Ende ging, wie
Andere ihm folgten, wie Magda wiederBesitzvon ihm nahm, aberwort
scheublieb, über Kopfschmerzenklagte und ihn bat, d

ie

nachHause zu

führen. Er gehorchteihr und warf im Gehen noch einen sehnsüchtigen
Blick in den Saal. Da sah er die Baronin, wie si

e

mit Benno durch
denSaal tanzte. Er hätteihr gern Lebewohlgesagt,aberMagda drängte.
Mit einemSeufzer führte er si

e

hinaus.
„Ihr Freund verläßt ja bereitsdas Fest,“ sagteElenor Ruben zu

ihrem Tänzer.
„LassenSie ihn, er is

t

ein Gemüthsmensch!“
Wie 2

4

„Ein Träumer. Mit dem is
t

nichts anzufangen, wenn e
r

sichein
gesponnenhat. Ich bin mit ihm aufgewachsen,und seinbester,seinein
ziger Freund. Er liebt nur die Kunst und außerdembloß noch eine
Mutter . . .“

„Und Ihre Schwester,seineBraut?“
„Freilich, das wird e

r ja wohl. Das is
t

eine Gewohnheitsliebe,
eineFamilienbraut ... Ich bin eigentlichgegendieseHeirath, dennHaus
mütterchenMagda paßt nichtzur Künstlerfrau. Zum Glück kann e

r

noch
langenichtan"sHeirathendenken,dennhier heißt e

s

wie in jener Künstler
novelle: Er war ein Maler, und si

e

hatteauchnichts.“
„Sie scheinenkein sehrzärtlicherBruder zu sein.“

- „Es is
t

wahr, meineSchwester stehtmir ziemlich fern. Vielleicht' das daran, daß ich durch lange Jahre nicht im väterlichenHauseebte.

„Noch Etwas is
t

mir aufgefallen,“bemerktesie. „Ihre Aehnlichkeit
mit Herrn Wittich. Der Zug um denMund, die Nase, das Oval des
Gesichtes,nur daß Sie blond, blauäugig und größer sind.“
„Man hat e

s

mir auch schongesagt,aber ich kann e
s

nichtfinden.“
lenor war sichüber das WesendiesesFreundes bald klar. Seine

muntere, aufgeweckte,leichtblütigeArt sagteihr zu. Ueber seinenCha
raktergab si

e

sichkeinerTäuschung hin. Ein Egoist voll Eitelkeit und
Ehrgeiz und in seinenMitteln nicht wählerisch. Sie plauderten noch
ziemlich ' mit einander,wobei er bestrebtwar, sichihr von der angenehmstenSeite zu zeigen.
„Ah, d

a

finde ichSie endlich!“ rief plötzlicheine Frauenstimme.
„Sie Durchgängerund Drückeberger!“
Benno wandte sichum und machteein sehrbefremdetesGesicht.
„Nanu?“ rief das Modell im breitestenBerlinisch. „Nu thun Sie

mit einemMal, als kenntenSie michnicht mehr? Als hättenSie mich
nicht selbsteingeladenund mitgenommen in diesemfeudalen Zigeuner
kostüm,was nochnicht einmal' ist.
„Jule, seienSie dochvernünftig und anständig . . .“

Mehr hörte Elenor von dieser Auseinandersetzungzwischendem
Maler und seinemModell nicht,denn ebenverbeugte ' derDirektorder
Akademievor ihr, um si

e

zum Contre zu führen.
Benno sah noch, wie si

e

ihm über die Schulter weg einenziemlich
hohnvollenBlick aus ihren grünen Augen zuwarf.
„Die Giftige!“ zischtedie Schwarze Jule. „Aber kommenSie, wir

wollen dochmal sehen, o
b wir derGnadederHerrenKellner einenordent

lichenHappenpappenabringen können. Ich bin nochim Wachsthum.“
Sie zog den Widerstrebenden in den Restaurationssaal,wo bereits

Frau Marthe Schwertlein am Buffet stand und den belegtenBrötchen
eifrig zusprach.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Natalie.“

Schauspiel in vier Akten von Iwan Turgenjew. Nach demRussischen
für die deutscheBühne bearbeitetvon Eugen Zabel.

„Niemand weiß besserals ich selbst,daß ich keinDramatiker bin“;
das hat Iwan Turgenjew mehr als einmal gesagtund geschrieben,
und E

.

M. de Vogué, der dem russischenNovellisteneinenaußerordentlich
feinen, ausführlichen und enthusiastischenEffay gwidmet hat, thut die' Bühnenproduktion des gallisiertenBoulevardruffen in zweinappenZeilen ab. Aber der Dichter denkt, und die kritischenStimm
führer der deutschen'' lenken. ' allen Tonarten habensi
e

das vieraktischeSchauspiel„Natalie“, mit dessenEinübung der neue
Leiter des „KöniglichenSchauspielhauses“die hoffentlichrecht langeReihe
derNovitäten eröffnethat, gepriesenals einesder bedeutendstenMeister

werke,mit welchen das arme Deutschlandseitvielen Jahren von außen
her begnadetworden ist. Und der todteDichtervon „Väter und Söhne“
mußte sichwohl oderübel den Vergleichmit Ibsen, mit Echegaray, ja,
mit Augier und am Ende gar mit Scribe gefallen lassen, mit denen e

r

auchnichteinmaldennebensächlichstenZug gemeinsamhat. Das Publikum
der erstenAufführung, dem man nochnichtgesagthatte,wie e

s

das neue
Stück finden sollte, war '' und zugleichklarer in seinemUrtheil: e

s

hat sich in den erstenAkten ehrlich und respektvollgelangweilt
und ließ sichspäterhindurch einigemit bemerkenswerthemTheatergeschick
nachempfundeneScenen erwärmen, so daß der einzigmenschlichergreifende
Auftritt, die starkeSituation des letztenAktes, kräftig einschlug.
Da e

s

unter diesenUmständen nicht ausgeschlossenerscheint,daß
demSchauspiel,das man in Rußland nur an besonderenGedenktagenauf
führt und das man amBurgtheatermit süddeutscherEhrlichkeitausgelächelt
hat, ein längeresBühnendaseinam Schillerplatz beschiedenist, so will ic

h

versuchen,hier zunächsteinmöglichstgetreuesBild der sehrmerkwürdigen
Handlung zu geben. Handlung is

t

nun zwar ein etwas kühnesWort,
aber– ichwill nichtvorgreifen.
Diejungeund schöneFraueinesLandwirthes,dessenidealerLebenszweck

etwaim Züchtenvon Borstenviehmit Schweinespeckbesteht,langweilt sichauf
demLande. „Mesziatz w"derewne“, einMonat auf demLande, lautetder
Titel desStückes,welchesEugen Zabel, wie er mit überflüssigerDeutlich
keit auf demZettel versichert,„nach dem Russischen“ bearbeitethat.
Um sicheineharmloseZerstreuung zu verschaffen,kokettiertFrau Natalie

zuerst mit einemmittelalterlichenHausfreund Rakitin, dann mit dem viel
jüngerenHauslehrer Lorin, und endlich mit ihrer noch jüngerenVer
zweiflung. Alles in Liebe und Güte; denn wederihre Koketterie, noch
ihreVerzweiflung is

t

ernst zunehmen; es sind ebenharmloseSpielereien,
mit denenman sicheinen langweiligenMonat auf demLande ehestandes
gemäßausfüllt. ' nimmt eine der unlebendigenMarionetten, mit
denen si

e

zu spielengeruht, die Sache beinahe' tragischwie einige
derBerliner Kritiker und schießtsichtodt. Dieser knalleffektvolleLebens
abgang einesjungen Mannes, auf dessenschätzbareQualitäten die unbe
friedigteFrau des Herrn Paul Ifflajew noch so schöneHoffnungengesetzt
hatte,bewegtdieDame so sehr,daß ' sichbeinahebis zu einerOhnmacht
herabläßt; aber ebennur beinahe,denn in demkritischenletztenAktschluß
augenblickfällt ihr ewig unverstandenerBlick auf ihren eigenenjungen
Sohn: si

e

bemerkt,daß da auchnocheinehübschePuppe ihres Gefühls
überschwangesharrt, und während der Vorhang in schweigenderVer
wunderungherniederrauscht,fängt si

e

lustigvon Neueman zu kokettieren –

diesmalzur Abwechselungmit ihrer Mutterliebe, die si
e

vier Akte hindurch
vollständig vergessenhatte. Und man mag sichfreuen, daß nicht noch
einige junge Männer auf dem Landgute Ifflajews erscheinen:Frau
Natalie würde si

e

alle, alle lieben– immer mit pünktlicherWahrung
der körperlichenTreue –, und vier neueAkte wären im Handumdrehen
mit vier neuenSeelenkrisengefüllt. DiesesnachAnsicht kritischerMikados
„wuchtige“Drama von der ohn" Ermatten Liebe suchendenFrau hat
überhauptkeinenAnfang und keinEnde. Denn bekanntlichkümmertsichder
Liebesdrangder „créatures chétives e

t
débiles“– wie nur Figaro's

eifersüchtigerAerger die „Krone der Schöpfung“ in einer thörichten
Wallung nennenkonnte – um keineAltersgrenze.
Nebenbei weint nochein junges Mädchendurchdas Stück: Wera,

Nataliens Pflegetochterund ihr an aggressivemLiebesbedürfniß nicht
ganz unähnlich. Aber von ihr is
t

nichtviel zu sagen, denn si
e

bemerkt
noch rechtzeitig,daß Herr Lorin nichtgeneigt ist, auf ihre langzöpfigen
Kindlichkeiteneinzugehen,und so begnügt si
e

sichdamit, ihre Pflege
mutter mit frühem Tugendeifer' aufmerksamzu machen,daß das,
was si
e

d
a

vor hätte,höchstunschicklichsei, selbst in einemMonat auf
dem Lande. Natalie hatteabergar nichts vor, si

e

is
t

offenbarnur von
der auf demLandgut wehendenLiebesatmosphäreangestecktworden. Nur
Freund Paulchens uralte Mutter (Frau Seebach!) befindet sich nicht

im Liebesfieber. Die vier Frauen im Alter von siebzehnbis siebzig
Jahren, die uns der Dichter vorführt, si

e

sind alle aus einemPunkte

zu kurieren. Und tragisch is
t

e
s höchstens,daß wederGospodin Rakitin,

noch der Magister lobeam Lorin den mephistophelischenKursus durch
schmarutzten.
Ein allerliebsterLustspielstoff– ich möchte' der typischeSchwankstoff– ist hierzuF" hohlerund unwahrerTragikaufgebauscht.Was will FrauNatalie? Sie suchtdieLiebe.Schön. Siemag si

e

suchen,und
wo si

e

si
e

findet, da wäre e
s

interessant. Aber si
e

findet si
e

nicht; oder
mindestenshat si

e

nicht den Muth ihres Liebebedürfnisses.Mit ganz
und gar unrussischerHerzensfeigheitund Unaufrichtigkeitmöchte si

e

ihre
behaglicheSituation als femme trop respectée nicht aufgeben, si

e

findet
nicht den Muth, dem ungeliebtenGatten den Scheidebriefzu schreiben,
und so verglimmt si

e

facht, ein flammengierigesZündhölzchenzwischen
drei bedächtigenFeuern. Allerdings sind ' Feuer darnach. Da ist

unächstder rapsbauendeGatte, der sichein bischenspätentschließt,demä die hochmothpeinlicheFrage über eine Beziehungenzu Ma
damevorzulegen, zu einer Zeit, da Herr Rakitin im Leben.Nataliens
schonein Bonmot von vorgesternist; dann dieserRakitin selbst,welcher

in edlerGeschlechtslosigkeitdie Rolle deswachsamenHundes übernommen
hat, der von demHeu, das e

r

selbernichtfreffenmag, auchdas vorüber
wandelndeHornvieh fern zu halten trachtet; endlichder heubegierige
Herr Lorin, dem die gesammteWeiblichkeitdes Gutes entgegenzuseufzen
scheint:„Bitte, bedienenSie sich!“, und der, wie ein Soldat am Tage
vor der Schlacht, aus Furcht, getödtetzu werden, sichselbstdas Leben
nimmt. Niemals sahman anspruchsvollereFrauen mit bedürfnißloseren
Männern in einemBühnenwerkzusammengepfercht.
Turgenjew hat von demVorrechtdesGenies, das rechteWort zur

rechtenStunde zu sprechen,niemals Gebrauch gemacht. Dieser feine
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Künstler, der kein Ruffe mehr war und der doch kein Franzose sein
wollte, er war immer um mindestenszwei Jahrzehnte zurück; er lebtein
denAnschauungendes Rußland der vierziger Jahre, und heuteschon is

t

dieserOccidentale in seinerHeimath unmodern und literaturgeschichtsreif
geworden. Man ehrt und liebt ihn, wie ein kostbaresErbstückaus der
guten, alten Zeit der liberal-idealistischenHarmlosigkeit. Tolstoi und
Dostojewsky, die wahrheitsmuthigenEvangelistender slawischenLiebes
religion, haben den in' LebensformennaturalisiertenNovel
listenverdunkelt. Und in viel höheremGrade nochals seinepsychologisch
fein geführtenNovellen,kranktseineohnehinschwächlicheund blutloseDra
matikan dieser poetischenVaterlandslosigkeit.Seine Bühnenfiguren sind
keineMenschenund keineRuffen. Die Regie hatte sichvergeblichbemüht,
durch rothbrennendeLämpchen vor den Heiligenbildern und durch die
pseudorussischenMaskengarderoben-Kostümedes Dieners und des Dienst
mädchensetwasLokalfarbe hineinzubringen:keineeinzigedervorkommen
denPersonen trägt ein specifischrussischesGepräge; Natalie und ihre
schwachgemutheUmgebung könnten uns eben so gut spanischkommen,
ohnedeshalb unwahrer zu sein.
Es ist mir nichtmöglichgewesen,an diesemvon den Autoritäts

gläubigen in Grund und Boden gelobtenStück etwasGutes zu entdecken,
wenn ich von der starkenScene zwischendem Ehemann und dem ab
gethanenVersuchsobjektder Frau Natalie absehe.DiesesSchauspielsagt
uns gar nichts, als daß einMonat auf dem Lande rechtlangweilig sein
kann,und daß unbeschäftigteund unverstandeneFrauen zu jeder einiger
maßenamusantenThorheit stetsgern bereit sind. Aber dazu brauchte
man uns nicht nachRußland zu bemühen; so Etwas kommtam Ende
auchbei uns vor. Der bezeichnendsteTitel für diesesohnehinumgetaufte
Schauspielwürde sein:Viel Lärm um Nichts.
Trotzdemsoll e

s

Herrn Dr. Otto Devrient unvergessensein,daß

e
r

seineThätigkeit nicht,wie seinVorgänger, der den französischenRegie
büchernnachträglich so feindlichgesinnteHerr Anton Anno, mit einem
possenhaftenPuppenspiel begann. Man hat den neuenSchauspieldirektor
merkwürdigkühl aufgenommen,ja, es hat nicht an Leuten gefehlt, die
ihm sehr ernsthaftvorgeworfen haben, daß e

r

eine im Ensemble aus
gezeichneteVorstellung nach nur vier Proben herausgebrachthat. Im
Allgemeinen sollte die kritischeBetrachtung von solchemkaiserhöfischen
Geschwätzüber interne Theatervorgängegar keineNotiz nehmen; was
geht e

s

uns an, wann, wie und wo man probiert? Aber wenn man
schonvon den Vorbereitungsarbeitensprechenwollte, so konnteman nur
mit freudiger Ueberraschungvon der ThatsacheKenntniß nehmen,daß e

s

nicht immer die Masse der Proben bringen muß. Gerade die hervor
ragendstenBühnenleiter, geradeHeinrichLaube und Chéri Maurice, deren
warnendeSchatten man, den Vierprobensünderzu schrecken,beschwor,
gerade si

e

habenden Grundsatzaufgestelltund festgehalten:keineWoche
ohne Novität! Und wer das Theater nicht nur vom selbstbewußten
Standpunkt eines reichshauptstädtischenMöbelbewunderers kennt, der
weiß ganz genau, daß e

s einzig und allein auf denGeist ankommt,der
die Proben leitet,und nicht auf die schweißtriefendeMühe, die mandar
auf verwendet. Schauspielersind keineStaarmätze, denenman ihr Lied
hundertMal vorpfeifenmuß. damit si

e
e
s singenlernen; geradediebesten

und selbständigtenTalente sträuben sichgegendieseaufdringlicheDrill
methodesubalternerExerziermeister.Hoffentlich läßt sichHerr Devrient,
der schonvorher durch eine gute Aufführung von „Romeo und Julia“
seineernsteFürsorge für den rein schauspielerischen,nichttapeziererischen
Theil der Regiearbeit bewiesenhat, durchkeinenUnkenruf von dem be
schleunigtenMarschtempoabbringen. Mit der früherenBedächtigkeit,die
jedesneueStück zwei bis vierMal hinausschob,weil entwederdieSchau
spieleroder der Direktor des Textes noch nicht mächtigwaren, geht e

s

nun wirklich nicht mehr. Ob mit vier odermit zwanzig Proben: wenn
die künftigen Aufführungen im Schauspielhaus sich auf natalienhafter
Höhe halten, wollen wir ihren Leiter loben und sogar denGrafen Hoch
bergpreisen, der ihn uns gebracht.
Wie immer, wenn keineMenschendarzustellensind,hattendieDar

steller leichtesSpiel. Sie bekamen längst bekannteBühnentypen zu

spielen,denen si
e

höchstenseineneue und möglichstgeschmackvolleToilette
unzuziehenhatten. Und da Fräulein Clara Meyer mehr Toiletten
phantasieals eigentlichegestaltendeKraft besitzt, so begnügte si

e

sichdamit,
uns einen lauwarmen Aufguß ihrer Frau vom Meere vorzusetzen.
Die vornehmeWeiblichkeitdieserjugendschönenKünstlerin, der man ihr
altes, jugendlichesFach noch recht lange bewahrenmöge, berührt sich
eben nirgend mit der übersinnlichenSinnlichkeit und dem herzbreche
rischenGethue der lieben Frau Natalie. Fräulein Cramm (Wera)
war ein freundlichesKind, aber kein liebendesWeib, und Frau An
ders, die Gesellschafterinaus der männerwüthigenMenagerie, gab
uns von Dichters Ungnaden eine unliebenswürdigeKarrikatur. Die
Damen Seebach und Conrad und die Herren Sauer, Vollmer
und Keßler waren rechtgut. Namentlich Herr Keßler (Rakitin) hat
durchdie natürlicheWärme seinesVortrags einigeLiebesentenzenvon' Unsinnigkeit fast als eherneWahrheiten erscheinenlassen.nsinnigkeit is

t

ein hartes Wort, und wer e
s

einembedeutendenDichter
gegenübergebraucht, der muß zum Mindesten den Wahrheitsbeweisan
tretenkönnen. Aber wenn der sehrverehrteHerr Ratikin, im Gegen
satz zu allen lebenden und todten Dichtern von Hafis bis

zu Schönthan, in der Liebe– ob glücklicheoder unglückliche– nichts
als „Jammer und Elend und Nichtigkeit“ erkannthabenwill, so

könnenihm nur Leute zujubeln, die auf dem unbehaglichenStandpunkt
des Fuchses vor den Trauben angelangt sind. Die Jugend aber, die
sich im heißen Liebesgarten nicht späteEitelkeitsfrüchtemühselig auf
zuziehenbraucht,wird Herrn Rakitin und seineLeute jauchzendverlachen.
Die Jugend war diesmal Herr Lorin; und Herr Lorin war Herr
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Matkowsky. Herr Lorin jauchzt nicht, sondern er schießtsichtodt; und
Herr Matkowsky liebt nicht, e

r

hat Krampfanfälle, die sichmit einer ge
wissen.Regelmäßigkeitdann einstellen,wenn Fräulein Clara Meyer die
Bühne betrittoderverläßt. DergleichenphysiologischeErscheinungenhaben
meinesWissens aber nur in einem berühmt gewordenenFall auf den
Friedhof geführt. Und im Hause Jijlajew, wo ihn die Herrin wie die
hübscheZofe (Fräulein Abich) anschmachtet,hättedie Liebe, wie si

e

Herr
Matkowsky zappelndund stammelndzu verkörpernsuchte,wohl auchauf
freundlichereund viel wenigergewaltsameMittel verfallen

in
n

Der Wettbewerb um das Kaiserdenkmal in Berlin.
II.

Die Bildhauer der Griechen hinterließen eine in Stein gehauene
GeschichteihresVolkes. Nun versetzeman sicheinmal in dieSituation eines
Archäologendes Jahres 3000, der eineGeschichteder Erhebung desdeut
schenVolkes, etwa von Herrn von Treitschke,gelesen,und nun in der
Lage wäre, sichaus den durch einen Zufall erhaltenenModellen zum
Kaiserdenkmaldas Gelesenezu ergänzen. Bei Herrn von Treitschkeein
Sturm der Begeisterung, bei den Meistern vom Meißel ein Meer der
Nüchternheit. Armer Archäologe!
Besonders mit dem Urheberdes Modells Nr. 73 würde er seine

liebeNoth haben,wenn e
r

wie wir so glücklichwäre, andereWerkedes
selbenMeisters zu kennen. Ein Riese, der sichselbstdie Hände bindet,

is
t

nicht stärker,als ein gewöhnlichesMenschenkind.Das Grundgesetzder
Architektur is

t

allerdings dieSymmetrie, aber einDenkmal ist keinHaus,
und Viktorien, Dreifüße, Trophäen, Löwen undFeldherrn keinePilaster,
Das von Siegesgöttinen leichtgetragenePostamentmit seinenallegorischen
Gruppen kann sichallenfalls sehenlassen. Krieg und Frieden, in schön
drapiertenGewändern, treten als Lehrerinnen je zweier nackterKnaben
auf und haben sichzu besagtemZweckrechtsund links vom Sockelnieder
gelassen,während die Vorder- und Rückseitedesselbendurch Waffen
arrangementsmaskiertwerden. Ein besondererGedankenaufwandmacht
sich in diesemängstlichzusammenschließendenAufbau nicht bemerkbar.
Auchdie Reiterstatuedes Kaisers genügt wenig den Anforderungen, die
wir a

n

den erstenNachbildnerhistorischerIndividualität unsererZeit zu

stellengewohnt sind. Der erzwungenenRuhe unten entsprichtverhaltene
Bewegung oben. Anspornen und Zurückhaltendes kleinköpfigenund
kurzhalsigenRoffes halten sichglücklichWage, so daß die Gefahr eines
Absturzesvon dem als Basis gedachtenFelsen ausgeschlossenist. Um
UnbefugtendenZutritt zu verwehren, is

t

das Ganzevon einerBallustrade
umschlossen,zu der breiteFreitreppen hinaufführen, von ruhendenLöwen
auf denWangen bewacht.Die rund, aber nichtsweniger als schön,aus
biegendenEckendienenals Postamentefür je drei Paladine des Kaisers,
nachdem alten lateinischenSatz: tres faciunt collegium. Wer dieHerren
sein sollen, is

t

bei der rudimentärenAusführung geradedieserGruppen
unmöglich. Dem Denkmalsentwurffehlt nichtsweniger als Alles: Ideen
und Formenschwungebensowie architektonischerZusammenschluß.
Macht sichhier ein ängstlichesZurückhaltender eigenengenialen

Individualität bemerkbar, so gibt der Meister des Modells Nr. 78 mit
demMotto: Vom Fels zum Meer seinBestes, edleFormenschönheitund
graziöseLinienführung in denUmriffen. In Verbindung mit einerunserer
erstenArchitektenfirmenhat e
r

den Platz vor dem Brandenburger Thor
umgestaltet,um für sein Denkmal Raum zu schaffen.Als Gegenüber
des BrandenburgerThores is

t

in derAchseder CharlottenburgerChauffee
ein mächtigerTriumphbogengedacht,von dem halbkreisförmigeSäulen
hallen ausgehen, die mit Pylonen abschließenund auf der Höhe ihrer
BedachungallegorischeDarstellungen der Bundesstaatentragen. In der
Mitte diesesRaumes erhebtsicheinePlattform, die einemvon allegorischen
Figuren umgebenenSockel mit demReiterstandbilddesKaisers als Basis
dient. Zu beidenSeiten des Triumphbogens und der Vorderseiteder
Plattform sinddieReiterstandbilderdes KaisersFriedrich, und desPrinzen
FriedrichKarl, der Könige von Bayern und Sachsenangeordnet. Bau
meisterund Bildhauer habenhier, Jeder für sich,ein gutes, ja beinahe
einwandfreiesStück Arbeit geliefert, und als si

e

ihre Einzelleistungen
zusammensetzten,wurde e

s

dochkeinKaiserdenkmal.ArchitekturundSkulp
tur sindeinemechanischeMischung,keinechemischeVerbindung eingegangen.
Es fehlt die Einheitlichkeitder Conception, die einen großen Gedanken
bildnerischerfaßt, ihn schwungvollaufbaut und feineGliederung architek
tonischmarkiert. Ein fertigesBild is

t
in einenfertigenRahmen eingepaßt,

d
ie

Größenverhältnissestimmenganz genau, und dochmerktman sofort,
daßBild und Rahmen sichzwar nicht schaden,aber auch nicht organisch
für einandergeschaffensind. -

Salve senex Imperator heißt das Motto des Projektes Nr. 94,
ebenfallsdieSchöpfung einer bedeutendenArchitektenfirma inVerbindung
mit einem nicht weniger bedeutendenBildhauer. Hier hat geradedas
Motto ein großes Unheil angerichtet.Die Herren Baumeister habenden
Pariser Platz zu einemwunderhübschenForum mit Säulenhallen und
Pylonen eingerichtetund in den fertig gestelltenRaum läßt nun der
Bildner seinenKaiser einziehenresp. hineintragen. So is

t

der Letztere
jederVerantwortung ledig: Ist derKaiser einmaldarin, so mag er sehen,
wie e

r fertig wird. Es is
t

ein gar seltsamerZug, der da den Schöpfer
des DeutschenReiches in die Säulenhalle des römischenForums hinein
geleitet. Voran eineGermania mit derKaiserkrone,von zwei Jünglingen
mit Scepter und Schwert flankiert. Dahinter ein Sockel, als Sänfte mit
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Baldachin gedacht. An den Eckenvier realistischeKriegergestaltenund
dazwischeneineAnzahl mittelalterlicheVertreter der verschiedenenStämme
und Gewerbe a

c.

Den Zug schließen,von jeder direktenVerbindung mit
demPostamentlosgelöst,' Genien. Wir stehendiesemEntwurfgeradezurath- und fassungslosgegenüber. Er hebtdieGrundbedingung
desMonumentes, dieStabilität, mit einerKühnheit auf, diedurch irgend
welcheGenialität der Auffaffun “ gerechtfertigtwird. DasganzeDenkmal is

t

in einerfortschreitendenBewegung begriffen, die ihm
jedeRuhe nimmt. Zudembefleißigt sichderBildner einer unerquicklichen
Mischung von Gestaltender Phantasie mit solchender Wirklichkeit, wie
wir si

e

sonstnicht an ihm gewohntgewesensind.
Der Einzugsgedanke is

t
einer ganzen Reihe von Entwürfen ver

hängnißvoll geworden,auchdemunbedingtgenialstenunterdenen,die a
n

römischeReminiscenzenanknüpfen. Nr. 120 mit dem Motto Salus im
peratori läßt den Kaiser auf einemViergespann aus einemgar seltsamen
Bauwerk herausfahren. Zwei aufgemauerte,im stumpfenWinkel zu' Pylonen - bilden den Hintergrund, vor dem sich einriumphbogenerhebt. An dem aus Felsmaffen aufgethürmtenUnterbau
sitzenprächtigeallegorischeFiguren, den Glauben und die Gerechtigkeit
versinnlichend.Hinter demTriumphwagen, zu beidenSeiten in freudiger
Bewegungvordrängend,gruppierensichFürsten, Heer und Volk, während
auf der Höhe der Pylonen zwei glücklichkomponierteHeroldsgestaltenden
Ruhm des neuen Reiches verkünden. Hier zum erstenMal begegnen
wir einem in glücklichemWurf concipierten,einheitlichdurchgeführtenGe
danken,vor Allem aber einer künstlerischenBegeisterung,die an dieGröße
ihrerAufgabe heranzureichenweiß. Daß dieseBegeisterungsich,wenigstens

so weit e
s

die Hauptfigur angeht, in römischenFlitterprunk kleidet, is
t

bedauerlichund läßt das Verständniß für das schlichteWesen unseres
Kaisers vermissen. Dagegen is

t

e
s

ein Vorzug, den die meistenEntwürfe
vermissenlassen, daß der Künstler den volksthümlichenGrundzug der
ganzenAufgabe erfaßt und sichnichtmit einer architektonischumrahmten
Portraitgalerie begnügthat.
Als Meister der ruhig und majestätischwirkendenForm erweist sich

der Urheberdes Entwurfes Nr. 97 mit demMotto: Deutsch. Der Ein
zugsgedankewird auch hier durch einen mächtigenTriumphbogen mit
einen einzigenmittleren Durchgangmarkiert. ' seinerHöhe fährt eine
vonGenien geleiteteQuadriga einher, seinenachinnen gebogenenSeiten
flächenschmückenFlachreliefs, die Kaiserproklamationund die Eröffnung
des Reichstagesdarstellend, und vor den Pfeilern des Durchgangeser
heben sichdie Standbilder Bismarck's und Moltke's. Der Kaiser selbst
reitet in schlichterRealität der Erscheinung, mit Helm und Paletot be
kleidet,einher. Für die Errichtung des Denkmals is

t

der Opernplatz in

Aussichtgenommen,unddamit is
t

eineUnausführbarkeitentschieden.Trotz
dem haben wir unsereFreude an einem hoheitsvollenWerk, das eine': so wie es sie erfaßt, in eigenartigerWeise zu lösen sucht. DieeinfacheUmgebung, der ruhige Charakter des architektonischenHinter
grundes,das fein silhouettierteReiterbild, das Alles entspricht,demWesen
unseresKaisers. Wenn e

s

sichum ein bloßesPortraitdenkmal, um einEr
innerungsmal für den geliebtenHerrscherhandelte,würdenwir der Idee
diesesEntwurfes bedingungslos zustimmen. Aber das deutscheVolk hat
einenKünstlern dieAufgabe gestellt,denEiniger undMehrer desReichs' verewigen. Nicht auf einer mit einerBallustrade eingefaßtenPlatt
jorm, von Ministern und Generalen umgeben, sondernauf breiter, sich

in allegorischenFiguren aussprechender,idealer Basis, von der ganzen
Nation umjubelt, will e

s

den Verwirklicher des Traumes von der deut
schenEinheit sehen. Georg Malkowsky.

Die Constantinische Schenkung. Von Johann Friedrich.
(Nördlingen, Beck)– Unter jenen Fälschungen, mit denen die klugen
Herren von der römischenCurie der weltgeschichtlichenEntwickelung je

nachdemein wenig nachzuhelfenodervorzuarbeitenverstanden,hat keine
größereBerühmtheit '' als die ConstantinischeSchenkung. DiereformatorischenGeisterdesMittelalters klagtenüber sie,als durchwelche
die Pest der Verweltlichung,der Hab- undHerrschsucht in die Kirche ein
gedrungen sei. Der Inhalt des Constitutum Constantini – so wird
die angeblicheUrkunde genannt– ist der Hauptsachenach folgender.
Kaiser Constantin entbietet einen UnterthanenFrieden, legt ihnen ein
Glaubensbekenntniß a

b

und ' wie er zu diesemGlauben gekommensei. Vom Ausatz befallen, habe e
r

sichan die Priester desCapitols ge
wandt. Diese hätten ihm ein Bad aus dem Blute unschuldigerKinder
angerathen. Im Begriff, diesenRath ' befolgen, sei er durch dieThränen der Mütter gerührt worden, habedenselbenihre Kinder unver
sehrtwiedergegebenund si

e

reich beschenktentlaffen. Zur Belohnung
dafür seienihm in der nächstenNacht die Apostel Petrus und Paulus
erschienenund hätten ihn an den wegender Verfolgung in einer Höhle
verborgenenPapst Sylvestergewiesen.Er habedenselbenkommenlassen,
und dieserhabe ihn durchdie Taufe geheilt. Daher wolle e

r

den geist
lichenRechtendes römischenStuhles die weltlicheMacht beifügen, den
selbenüber einen eigenenThron erhöhenund ihm die kaiserlicheWürde
verleihen. übergebedaher demBischofevon Rom das Diadem und
die übrigen kaiserlichenInsignien, den lateranenfischenPalast und die
Herrschaftüber Rom, #" und das weströmischeReich, und verlegeseineeigeneResidenznachConstantinopel. Eine richtigeIdee liegt immer

hin dieserFabel zu Grunde; wäre Rom Kaiserresidenzgeblieben, so wäre
der römischeBischof ein machtloserHofbischofgewordenwie seinAmts
bruder in Byzanz. Die AbfaffungszeitdieserfalschenUrkunde is

t“ProfessorFriedrich inMünchen nun, Döllinger's Schüler, weist in der als
Geburtstagsgabefür denMeister herausgegebenenSchrift sehr scharfsinnig
folgendesnach. DieF: des sogenanntenConstitutum Constantini stammtaus der Zeit von 638–653; es kommt darin die den dog
matischenAnschauungender späterenZeiten sehr anstößigeVerleihung
auchdes kirchlichen Primates durchden Kaiser vor. Die Sätze hin
gegen, in welchenvon der: über Italien und vom abendländischenKaiserthum die Rede ist, sind unter Stephan II. († 757) von dessen
Bruder, dem nachmaligenPapste Paul II. eingeschobenworden, um dem
FrankenkönigePipin die Schenkungder den Longobarden abgenommenen
Länder an den heiligen Stuhl als pflichtmäßigeWiedererstattunger
scheinenzu lassen. Der Gegendienstbestanddarin, daß Stephan den
Pipin salbteund kraft der Autorität des Apostels Petrus den Franken
gebot, sich in Zukunft ihren König aus keinemanderenGeschlechtezu
wählen als aus dem des Pipin. Wie man sieht: die Einführung des
Begriffs der Legitimität in die Weltgeschichte. j.

Zu den jüngeren Schriftstellern Schwedens gehört Verner von
Heidenstam, der sichsofort als ein vornehmer,denkenderGeist, als ein
Mann voll tiefenGefühls und glühenderBegeisterungenthüllt. Er hat
denOrient besucht,dort einigeZeit verweilt, ihn gründlich studiertund
liebengelernt. Die Sonne undFarbenprachtdesSüdens, die Ruhe und
Schönheitdes Lebens und der Natur daselbsthat e

s

ihm angethan. In
seinerHeimath, im Abendlande, erscheintihm Alles grau, häßlich,fahl,
nichtssagendund traurig. Welch' eineGluth der Begeisterungsprichtsich
nicht in den folgendenWorten aus: „Prachtvoll, über alles Erwarten
prachtvoll is

t

das Morgenland, aber zuerst und vor Allem durchdie rück
sichtsloseplastischeNacktheitund die farbenglühendeLandschaft. Das
Prachtvollsteim Orient unsererTage ist derselbeSonnenschein,der ewig
jung aus Homer's Gesängen herausstrahlt. Es is

t

derselbeamethyst
glänzendeHorizont, der in violettemRing das tiefblaueMeer umgab,

zu dem dieHirten sorglos vom Ida herabschauten.Es is
t

dasselberosige
Morgendämmern,das an die Wange einer unschuldigenMaid gemahnt,
das über dem kahlenBerg der Juden emporstiegund den Dichter in

Jerusalem zu der gewaltigenDithyrambe begeisterte:»HätteichderMor
genrötheSchwingen!« Es sinddieselbenschweigenden,majestätischen,gol
digen Küstenabende,die Mohamed pries, derselbegroßartige Sonnen
untergang,der bereitsdie Männer und Frauen der fernstenVorzeit auf
denDächern ihrer Häuserversammelte.“Aber V. v.Heidenstamhat noch
mehr gesehen, e

r

hat denWurm im Innern der köstlichenFrucht bemerkt,

e
r

hat gesehen,daß die herrlichenBewohner dieserherrlichenWelt, daß
die Kultur des Morgenlands dem Untergang preisgegebenist. Keine
Reformation kann si

e

davor erretten, denn zwischenAbendland und
Morgenland gähnt ein Abgrund, der nichtzu überbrückenist. Die abend
ländischeKultur kann die morgenländischeverdrängen,aber jederVersuch,
auf si

e

einen förderndenEinfluß auszuüben, würde ihren Todeskampf
nur beschleunigen.Das Morgenland gleicht dem Endymion, „einem
schönen,schlafendenJüngling, der trotz einesgewissenWollustzuges um
denMund, im Ganzen dochden Ausdruck des griechischenErnstes auf
seinemAntlitz trägt, der, ohnezu altern, seitdrei Jahrtausenden schläft
und der, ohnedaß man e
s

ihm im Schlafe anmerkt– hinstirbt.“ Diese
Gedankenzur plastischenDarstellung zu bringen, schriebV. v.Heidenstam
seinenRoman: „Endymion“ (Stockholm,Alb. Bonnier), in dem er

eine Abendländerin und ihren Vater zeigt– beidesAmerikaner, also
Vertreterder abendländischenKultur in # krassestenund nüchternsten
Form – die während einesAufenthaltes in Damaskus in glühendeBe
wundererdes Morgenlands verwandeltwerden, aber zugleichdenTodes
keim in dieser herrlichenWelt erkennenund zum BewußtseindesPrin
cips des Abendlands, der Pflicht, gelancen. Das Morgenland aber hat
ihnendas Bild der „Urfreude“ dargeboten,und Trümmer diesermüssen
sichüberall nochfinden lassen,und diese zu hegenund zu vertheidigen,

könnteZweckund Inhalt dem ganzenLeben selbstdes unbedeutendsten
Weibes leihen. So wäre der Hülferuf der Frauen nacheinemLebens
beruf erfüllt. V. v.Heidenstam is

t

ein Erzähler von großer Begabung.
Seine Sprache besitzteinePracht und Gluth, wie man si

e

heuteselten
findet, seineSchilderungen sindvon einerAnschaulichkeitund verrathen
eine solcheGründlichkeit des Studiums, daß man si

e

mit ebensoviel
Nutzenwie Vergnügen liest. Aber o

b V. v.Heidenstamein Dichter ist,
kann man nach diesereinenProbe nicht ersehen. Mich dünkt, daß ihm
die eigentlicheplastischeGestaltunasgabefehlt. Seine Charakterelernen
wir nicht aus ihrem Thun und Treiben kennen, sondernaus dem, was

si
e

selbstüber sichoderAndere über si
e

sagen;häufig greift derVerfasser
auch einfachzu dem Hülfsmittel, d

ie

uns ' schildern,anstatt sie vorunserenAugen gleichsam zu erschaffen.Freilich erhaltenwir auch so ein
trefflichesBild desselben,das sichtief unsererPhantasie einprägt, aber es

fehlt die wahre künstlerischeUnmittelbarkeit. Ebenso is
t

die Handlung

rechtinteressantund schwingtsichstellenweisesogarbis zu fast tragischer
Wirkung empor, aber si

e

wird zu oft von Schilderungen und Betrach
tungen, die a

n

sichfreilich ebensointeressantwie gediegensind, über
wuchert. Bisweilen scheintdie Handlung nur der Schilderungen und
Betrachtungenwegen d

a

zu sein,nichtdiesezur Erklärung und Vervoll
ständigungjener. Das Ganze is

t

ein Mittelding zwischenRoman, Reise
beschreibungund Kulturgemälde, hinterläßt aber ein klares und farben
reichesBild des morgenländischenLandes und Lebens. E. Br.
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Die Gold- und Diamantenfelder in Südafrika.
Von Jacques Joachim.

Freundschaftsbündnisse mit überseeischenStaaten bei voll
kommener Erhaltung ihrer Selbständigkeit und mit diploma
tischer Unterstützung derselben gegen etwaige Gegner bieten
alle Vortheile von Kolonien, : sie keinerlei oder nursehr' Lasten auferlegen. In diesem Verhältnisse stehtDeutschland zur Transvaalrepublik, seitdemdiese sich von der
englischen Herrschaft befreit hat, und sollte die gegenseitigen
Bande noch fester zu knüpfen trachten. Die Interessen, welche
Deutschland a

n

der ostafrikanischen Küste zu verfechten hat,
erfordern, daß e

s

auch im Süden einen Stützpunkt a
n

einem
befreundeten unabhängigen Staate habe; Transvaal hingegen
muß ein volles Augenmerk darauf richten, durch Anlehnung

a
n

Deutschland seine Integrität zu wahren und nicht neuer
dings ein Opfer der rücksichtslosen Kolonialpolitik Englands

zu werden. Dieses zeigt gerade in der letzten Zeit eine stets
wachsendeLust, immer "ä" Einfluß auf die Geschicke von
Transvaal zu erlangen, und wird hierin durch die Massenein
wanderung von Engländern sehr gefördert. Gerade das In
tereffe jedoch, welches die Engländer an Transvaal nehmen,
zeigt, welche Interessen für Deutschland auf dem Spiele stehen;– die Engländer sind viel zu praktische Handelsleute, um viel
leicht der schönen Augen des Präsidenten Krüger halber sich
irgendwie zu bemühen oder auch nur aufzuregen. Unter diesen
Umständen dürfte e

s von Nutzen sein, die Aufmerksamkeit des
Lesers auf die Verhältnisse in Südafrika zu lenken.
old und Diamanten waren e

s hauptsächlich, welche in

der letzten Zeit den Blick des Nationalökonomen dem südafri
kanischen Festlande zugewendet haben. Die Ergiebigkeit der
seit Kurzem erst in Betrieb stehenden Transvaal-Goldfelder
verspricht Südafrika zu einem der goldreichsten Länder der
Erde zu machen und gibt den Monometallisten neue Hoffnung,
daß wir auch in Zukunft, wenigstens an Gold, keinenMangel
haben werden. Westgriqualand andererseits hat uns in den' Jahren mit einer so überaus reichen Diamantenausbeuteb

e' daß die Interessenten in allem Ernte einen Ueberflußa
n

Diamanten und inFolge dessen eine Entwerthung derselben

zu fürchten beginnen.-

Im Jahre 1867 brachte ein reisender Kaufmann O'Reilly
den ersten Stein von 21,25 Karat Gewicht aus dem Hope
Town-Distrikte, wo e
r ihn von einem mit seinem Werthe un

bekanntenFarmer Namens Schalk van Niekerk bekommen hatte,
nach Kapstadt. Sir Philipp Woodhouse, der frühere Gouver

Turgenjew als Dramatiker. Von D
.– Notizen.– Inserate.

neur des Kaplandes, brachte ihn um den Schätzungswerth von
500Pfd. Sterl. an sich,worauf der vielversprechende Fund auf
der Pariser Weltausstellung des Jahres 1867 : Aufsehenmachte. Hiermit war die Aufmerksamkeit auf die seither so

ergiebig gewordenen jüdafrikanischen Diamantenfelder gelenkt
und # im Jahre 1869 erwarb van Niekerk von einemEin
geborenen einen Stein von 83,5 Karat Gewicht um 400Pfd.
Sterl. oder wahrscheinlich um Vieh und Waare indiesemBetrage.
Van Niekerk verkaufte den Stein um die Summe von10.000 #

Sterl. an die Firma Lilienfeld inKapstadt; der Diamant erreichte,
nach seinerSchleifung auf 46,5 Karat reducirt, den Werth von
25.000Pfd. Sterl. und prangte auf der WienerWeltausstellung

im Jahre 1873 in dem weltberühmten Schmuck der Lady Dudley.
Der größte bisher gefundene Stein soll nach officiellen Angaben
404Karat Gewicht haben und im Jahre 1886 gefunden wor
den sein. (Nach Anderen wurde im Jahre 1883 ein 604karä
tiger Diamant gefunden.) Bisher war der größte Diamant
der Orlow im russischen Kaiserscepter, 194,75 Karat schwer;
diesemzunächst stand der „Großherzogvon Toscana“ im Schatze
des Kaisers von Oesterreich, 139,5 Karat wiegend.
Fast gleichzeitig mit den Diamantenfeldern wurden in

Transvaal Goldfelder entdeckt. Mr.'' die Aufmerksamkeit unseres gelehrten Landsmannes Mauch auf die
von ihm beim Jagen gefundenen Spuren eines alten Gold' im Quellgebiet des Limpopo gelenkt. Im Jahre 1868fand Mr. Button im Norden der Transvaalrepublik im Distrikte
Zoutpansberg eine reiche Goldader. 1869 wurden die Gold
felder von'' und Marabastad, im folgenden Jahredie bei Spitzkop, Mac-Mac, Pilgrims-Rest, Waterfall und
Erstelling entdeckt. Der Krieg mit Sekukuni bot allen weiterenä alt.

Die Nachricht von all' den' verbreitetesich rasch und hatte den Zuzug zahlreicher Menschen aus aller
Herren Ländern nach den vielversprechenden Regionen “zur Folge. Das erste Ziel dieser Schatzgräberheere war West
griqualand; dort, etwa 100 englische Meilen von der Ver
einigungsstelle des Oranje- und des Vaalfluffes entfernt, wurde
die kleine Stadt Kipdrift oder Barkley gegründet. Ende 1870
verbreitete sich unter den Diamantengräbern die Nachricht, daß
das nahegelegene Hochplateau des Griqualandes eine viel rei
chere Ausbeute verspreche, und veranlaßte einen Zuzug nach
den Farmen De Beer’s Dutoitspan und Builtfontein. In der
Nähe dieser Farmen, zwischen dem Vaal- und dem Modderfluffe
entstand im Jahre 1872 die Stadt Kimberley.
Die anfängliche Ausbeute entsprach in keiner Weise den

gehegten Erwartungen; wohl aber litten die Diamantensucher
auf dieser sandigen, glühenden, baum- und wafferlosen Hoch
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ebene sehr unter den zu ihren Ungunsten veränderten Lebens
verhältnissen. Nicht ein einziges festes Gebäude gewährte Schutz
vor den brennenden Strahlen der Sonne; man lebte unter
Zelten, und die vereinzelten Besitzer einer elenden hölzernen
oder auch eisernen Baracke wurden als die beneidenswertheiten
Menschen angesehen. Jeder Weg mußte bis über die Knöchel
im Sande watend zurückgelegt werden; der steteWind trieb
Wolken von Sand und Staub in die durch die brennende

Sonne angegriffenen Augen; Millionen von Fliegen und an
derem noch lästigerem Ungeziefer bildeten eine wahre Qual.
Der Mangel an gesunder Nahrung und an Waffer verfehlte
bald auch nicht,: hervorzurufen; so mancher, dersich von den Diamantenfeldern ein Eldorado versprochen hatte,
erlag gar bald den hitzigen Fiebern, welche aufzutreten begannen
und in kurzer Zeit einen endemischen Charakter annahmen;
man nannte diese Krankheit auch kurzweg das „Lagerfieber“.
Es is

t

bewunderungswürdig, mit welcher energischenAusdauer

d
ie

Leute alle diese Plagen ertrugen, ohne in ihren, wie schon
erwähnt, anfangs gar nicht sehr erfolgreichen Bemühungen
nachzulassen. Es haben vielleicht diejenigen nicht Unrecht, welche
dieseAusdauer der Thatsache zuschreiben, daßweitaus der größte
Theil der weißen Diamantengräber Leute eines gewissen Bil
dungsgrades und Besitzes waren.

Immerhin schien die Gesammtausbeute den Engländern
groß genug, um diesen früher wenig beachteten Landstrich
ihnen begehrenswerth zu machen, während die Diamanten
gräber das Bedürfniß nach einem ausreichenderen Schutz fühl
ten, als der Oranjefreistaat, unter dessen Oberhoheit West
griqualand stand, gewähren konnte. So wurde bereits am
27. Oktober 1871 Westgriqualand durch Proklamation als
britisches Territorium erklärt; aber erst im Jahre 1876 gelang
es, den Oranjefreistaat durch Zahlung von 90.000 Pfd. Sterl.
um Verzicht auf seineAnsprüche zu bewegen. Diese Annexion' zum Streit mit der Transvaalrepublik, die hierbei unter
lag und 1877 als britische Kolonie erklärt wurde, während
Griqualand 1880 der Kapkolonie einverleibt ward. Nach einem
erbitterten, mit unglaublichem Heroismus geführten Krieg ge
lang e

s

den Boern 1881, sich vom britischen Joch zu befreien
und ihren Staat wieder zu gründen, dessen Integrität si

e

auch
hoffentlich unter ihrem tüchtigen Präsidenten Krüger, ihrem
Ohm Paul, zu wahren wissen werden.
Seither' in beiden Ländern geordnete Zustände,die ihren günstigen Einfluß auf die Produktion deutlich äußern.
In Transvaal wurden die Forschungen nach Gold wieder auf
genommen und führten zu Resultaten, welche die bisherigen
vollkommen verdunkeln. Im Jahre 1883 entdecktenMoodie,
Barber u

. A. die Goldgänge in den seither De Kaap und
Moodiesfeld genannten Distrikten, und dies führte 1885 zur
Gründung der Stadt Barberton. 1886 wurde die reicheSaba
Goldmine und ringsumher bald viele goldhaltige Quarzriffe,

d
ieWitwatersrandriffe,gefunden. Hier entstand Johannesburg.

Kimberley, Barberton, Johannesburg wurden nach ein
ander die bedeutendsten Städte dieser Gegenden.
Kimberley, im Jahre 1872 auf der oben geschilderten

Wüste gegründet, is
t

heute eine schöne, ausgedehnte Stadt, mit
vielen Stein- und Ziegelhäusern, einem Marktplatz, Banken,
Kirchen, einer Zeitung „Diamond News“ u

.j.w, ihre Be
völkerung ' im Jahre 1881 gegen 20.000 Weiße, obwohl 1874 ein Massenauszug nach den Goldminen von Leyden' stattfand. Alle Bedürfnisse des Luxus können dort befriedigt werden, aber, was noch mehr ist, eine mächtigeWaffer
leitung bringt ausreichendes Waffer zur Stadt und zu den
Arbeitslagern. An derselben Stelle, wo früher oft für theures
Geld nicht der genügende Bedarf a

n

Trinkwasser zu haben
war, is

t

man jetzt im Stande Baumpflanzungen zu bewäffern,
und beinahe jedes Haus besitzt einen kleinen Baumgarten.
Barberton und Leydenburg sind nach kurzer Blüthe sehr zurück
gegangen und wurden von Johannesburg ganz in den Schatten
gestellt. Hingegen erinnert die Entstehung und Entwickelung
dieser Stadt sehr a
n

die amerikanischen Städtegründungen:

Am 20. September 1886 ward das Johannesburger Feld von
Witwatersrand durch die Transvaalregierung als öffentliches

Gebiet erklärt; damals standen auf diesem Grunde wenige
Zelte. Jetzt befindet sichdort eine Stadt aus schönen, großen
Steingebäuden mit etwa 30.000 Einwohnern, vier Banken,
sieben Zeitungen, einigen Kirchen, einer Bergkammer, einer
Handelskammer, einer Börse, vielen Hötels, kurz allem Zu
behör einer civilisierten Gemeinde. Der Telegraph und 12 bis

1
5Fracht- und Personenwagen vermitteln die Verbindung mit

der Außenwelt und letztere bringen täglich Zufluß zur Be
völkerung von Johannesburg und den ringsum entstehenden
Dörfern.
Die Entfernung von Kimberley zur Kapstadt beträgt

650 englische Meilen, nach Port Elizabeth 500, zwischen
Barberton und Durban, Port Elizabeth, Kapstadt 480 resp.
1040 und 1202 englische Meilen, von Johannesburg nach
diesen Städten 396, 770 und 932 Meilen. Die Verbindung

is
t

durch vier Bahnen hergestellt, deren eine von Kapstadt nach
Hope-Town und Kimberley führt, die zweite von PortEli
zabeth nach Fauresmith mit einer Gabelung nach Kimberley.
Eine dritte von East-London nach Bloemfontein, der Haupt
stadt des Oranjefreistaates, und eine vierte von Durban nach
Pietermaritzburg und Ladysmith a

n

der Grenze von Trans
vaal. Eine fünfte Bahn wurde im Oktober des vorigen Jahres

in Angriff genommen; si
e

sollte von der Delagoabay, durch
das portugiesische Gebiet von Lorenzo Marques, dann das
Swazieland nach Hamilton in Transvaal führen, von dort
westwärts nach der Hauptstadt Pretoria -und nordwärts nach
Leydenburg. Die selbstsüchtige Halsstarrigkeit des Concessio
närsM'Murdo hat die Ausführung unmöglich ' nachdem die Bahn schon bis zur Höhe des Lebombogebirges ge
baut ist. Seine Unnachgiebigkeit in Tariffragen veranlaßte die
Regierung von Transvaal, ihm jede Abtretung von Land zum
Zweck der Errichtung einer Endstation zu verweigern, so daß
die Bahn in eine är verläuft und der #ät ein
estellt werden mußte. In den letzten Tagen kam nun die
Nachricht, daß die Portugiesen die Engländer verdrängten und
den Bau selber in die Hand genommen haben.– Inzwischen

is
t

ein neues Projekt zu Tage getreten: von Kosibay aus eine
Linie durch Swazieland nach Transvaal zu bauen. Kosibay,

a
n

der Küste des Amatongalandes, müßte dazu aber erst in

einen Hafen umgeschaffen werden, und wie weit dieses Projekt

ausführbar ist, is
t

vorläufig noch nicht festgestellt.
Die Verbindung is
t

also für die dortigen Verhältniffe
sehr gut: in 3–4 Tagen ist Johannesburg, in 4–6 Tagen
Barberton von der Küste aus zu: während manfrüher drei Monate nach letzterem Orte fahren mußte, und
Kimberley, wohin man früher von Kapstadt nur durch eine
Reise von sechsWochen (von Port Elizabeth von vierWochen)
gelangen konnte, is

t

jetzt in34–43 Stunden zu erreichen, und
war in bequemen, aufs Beste eingerichtetenä' konnte diese Reise nicht anders als in Transportwagen
zurückgelegt werden, welche über Pfade von ganz unbeschreib
licher Beschaffenheit durch 10–16 Ochsen geschleppt wurden;

d
ie

Kosten der Reise betrugen für den einzelnen Passagier nicht
weniger als 50 Pfd. Sterl.
Diese Schwierigkeiten mögen allerdings viel dazu bei

getragen haben, lichtscheues Gesindel und gefährliche Aben
teurer und Glücksritter, wie in Kalifornien und Australien
auftraten, von den Gold- und Diamantenfeldern Südafrikas
fernzuhalten. Ein anderer Grund, warum Transvaal und
Griqualand von den Erscheinungen einer fast prüchwörtlich
gewordenen Rohheit und Zügellosigkeit verschont blieben, is

t

wohl auch darin zu suchen, daß die Regierungen diesem Um
stand ihr volles Augenmerk zuwendeten und ausreichende ge
jetzliche Vorkehrungen ' trafen. Nach dem VorbildVictorias wird in Transvaal das Goldgraben nur gegen eine
ziemlich hohe Licenzgebühr gestattet; die Beschädigung eines
Ganges wird mit 1–10 Jahren Zwangsarbeit und 100 bis
1000 Pfd. Sterl, die Unterschlagung eines Diamanten nach
dem Registrierungsgesetz mit Freiheitsentziehung bis zu 15 Jah
ren und harter Arbeit gestraft. -

Welchen Aufschwung die Diamanten- und Goldgewinnung
unter dem Schutz zweckmäßiger, die Produktion regelnder und
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die Eigenthumsrechte schützenderGesetze genommen hat, is
t

am
Besten durch einige statistischeDaten zu illustrieren. Die vier
großen Diamantenminen Kimberley, De Beer’s Dutoitspan und
Builtfontein haben seit September 1882 bis Ende 1887, also

in 5% Jahren, eine Ausbeute von 14,354,736 Karat Dia
manten im Werth von 15,505,130 Pfd. Sterl. ergeben, wäh
rend in den 15 Jahren von 1867–1882 nur der Ertrag von
26.994,870 Pfd. Sterl. erzielt wurde. Der Gesammtertrag der
Diamantenminen beziffert sich also auf 42%,Mill. Pfd. Sterl.
Diese Angaben sind jedoch ungenau, d

a

selbst unter derHerr
schaft des Diamanten-Registrierungsgesetzes derWerth der unter
schlagenen Steine von Kennern der s: noch immerauf ein Viertel oder ein Fünftel der gesetzmäßig zur Dekla
ration kommenden Ausbeute veranschlagt wird.
Es is

t

alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß die dia
mantenführende Region von Südafrika sich noch weit über die
Grenzen des Griqualandes hinaus erstreckt und außer diesem
Lande und dem Hope-Town-Distrikt noch das ganze Oranjefluß
land, das Bechuanaland und das Transvaalterritorium um
faßt. Welche enorme Ausdehnung die Diamantengewinnung

in der Zukunft in Südafrika noch erreichen mag, # demnach

in keiner Weise abzusehen.
Noch bemerkenswerthere Verhältnisse ergeben sich bei Be

trachtung der Goldproduktion, die durch die Entdeckungen im' 1887 einen derartigen Aufschwung genommen hat, daßüdafrika von Bedeutung für die Goldversorgung der Welt
geworden ist.
Aus Kapland wurde im Jahre 1885 Gold im Werth

von 17,321 Pfd. Sterl, aus Natal 1884 im Werth von
16,708 Pfd. Sterl. ausgeführt, im Jahre 1888 bezifferte sich
der Werth des exportiertenGoldes vomKap auf 519885 Pfd.
Sterl., also 30 Mal so viel als 1885, während e

r

sich für
Natal bei einer Exportziffer von 391,643 Pfd. Sterl. gegen
1884 verzwanzigfacht hat; im Jahre 1881 hatte Natal Gold
für 276 Pfd. Sterl. exportiert, also beiläufig "/„ des Exports
für 1888. Ja selbst gegen 1887 hat sich der Export des
Jahres 1888 mit 911,528 Pfd. Sterl. vervierfacht. Von
1871 bis Ende 1887, also in 17 Jahren, erreichte der Gold
export Südafrikas einen Werth von 877,568 ' Sterl, inden 17 Monaten vom Januar 1888 bis inklusive Mai 1889
dagegen 1%. Mal so viel, nämlich 1,440,127 Pfd. Sterl.
Unter solchenUmständen is

t

e
s

kaum zu verwundern, daß
die südafrikanischen Börsen, und mit ihnen die Londoner Börse,

der Schauplatz der tollsten Spekulation in Goldwerthen ge
worden sind. Mehr als 220 Minengesellschaften haben sich

in kurzem Zeitraum zur Exploitation der Goldfelder gebildet,
deren Aktien zwischen einem Kurs von 5–6500 Procent des
Nominalwerthes sich bewegen. Der Emissionskurs der meisten
per 1

. Pfd. Sterl. schloß schon einen großen Gründergewinn
ein, geradezu unglaublich sind aber die beim successivenVer
kauf dieser Papiere erzielten Gewinne. Gewiß sind unter die
jen Gesellschaften viele, deren Papiere einen sehr reellen Werth
haben und auf ganz natürlichem Weg einen großen Profit ab
werfen. So' die Salisbury-Compagnie für den Monat
December allein 32%, Procent Dividende, und in den wenigen
Monaten, in welchen die Gesellschaft gearbeitet hat, hat si

e

bereits eine Gesammtdividende von 150 Procent erübrigt und'' sicher ist es jedoch, daß die ins Maßlose gehendeSpekulation in Transvaal-Minenpapieren manch" werthlose
Aktie mit sich in die Höhe wirbelte, ohne daß dazu die ge
ringste innere Berechtigung '' hätte. Es mußte aufdiese sinnlose Kurstreiberei ein Rückschlag kommen und dieser
erfolgte auch im März dieses Jahres und legte der wild ge
wordenen Spekulation Zügel an; wenigstens wurde sie, wenn
auch nur vorüber ' VONä Markt verdrängt,
und d

ie Faieure beschränken sichjetzt auf Johannesburg. Die

se
r

a
n

dessen Existenz vor nicht ganz drei Jahren noch
nicht gedacht wurde, steht jetzt im Begriff zum commerciellen'' Südafrikas zuwerden: Alle Gewerbe werden durch
die Goldproduktion gehoben, der Handel der Transvaalrepublik
steigt in nie geahntem Maße, so daß sich der Import von
1886 auf 1887 von 493.994 Pfd. Sterl. auf 1,637,279Pfd.

Sterl. erhöht, also mehr als verdreifacht hat. Das Gleiche
geschahmit den Einnahmen durch Zölle, die von 61,389 Pfd.
Sterl. auf 190,792 Pfd. Sterl. gestiegen sind, während die
allgemeinen Einnahmen, die 1884/85 220,553 Pfd. Sterl.
ausmachten, im Jahre 1887 794,785 Pfd. Sterl. betrugen
und im Jahre 1888 sich noch bei Weitem erhöht haben.
Für die Transvaalrepublik is

t

diese Steigerung ihrer
Einnahmen von der größten Bedeutung; denn während die
Boers im Jahre 1881 ihre Freiheit von England erkämpften,
beschwert durch eine, während der wenigen Jahre von den
Engländern vervierfachte Staatsschuld pr. 560.000 Pfd. Sterl,
sind si

e

jetzt im Stande, auch diese letzteFessel abzustreifen und
unter Anlehnung a

n

Deutschland ihre Unabhängigkeit zu wahren.
Schon im Jahre 1867 schrieb der damalige Präsident

M. W. Pretorius: „Besonderes Vergnügen würde e
s mir ge

währen, Deutsche hier zu sehen, die im Bergbau erfahren sind.
Vielleicht wird das bald geschehen, d

a

ic
h

in meinem Versuche,
mitPreußen in Verbindung zu treten, bereits die ersten Schritte
gethan und e

in

Schreiben a
n S. Majestät den König habe

abgehen lassen. Ich habe in London einen Konsul als Re
präsentanten unseres Landes und ic

h

wünsche auch in Berlin
einen solchen. Ein Hafen steht für uns in Aussicht, und so

hoffe ich, für später auch die deutsche Flagge, als eine uns
befreundete, sich daselbst entfalten zu sehen.––– - - -

Für gute, unbescholtene Kolonisten haben wir noch viel Platz
und mein Wunsch ist, recht viele dergleichen Deutsche zu be
kommen; e

s

sind bereits eine Anzahl Deutsche ansässig und
alle kommen sehr gut fort.“ ' Krüger hat die Be
strebungen seinesVorgängers um so eifriger aufgenommen, als

e
r a
n

den Stammverwandten Deutschen ein Gegengewicht gegen

d
ie in den letzten 2 Jahren eingewanderten 20000 Engländer

zu erhalten wünscht, und seine Bemühungen scheinenwilliges
Entgegenkommen gefunden zu haben, wie wenigstens aus der
Entsendung eines Berufskonsuls gefolgert wird.
Deutschland hat a

n
einem freundschaftlichen Einvernehmen

mit einem unabhängigen Transvaal – wie schon erwähnt –

ein großes Interesse; seinem Handel und Gewerbe würde e
in

neues konsumtionsfähiges Absatzgebiet erschlossen,deutscheKolo
nisten könnten sich daselbst niederlassen: die Bauern würden
einen guten fruchtbaren Boden finden und e

in Gebiet, auf
welchem besonders die Schafzucht große Fortschritte macht;

d
ie Arbeiter könnten, wenn auch nicht mühelos reich werden,

doch ein schönes Auskommen finden. In den Goldfeldern is
t

e
s z.B. jedem weißen geschulten Arbeiter leicht, 12–20 Shill.
per Schicht zu verdienen, solche, di
e

nebst praktischer Geschick

lichkeit auch einige theoretischeKenntnisse besitzen, erhalten einen
Monatsgehalt von 40–45 Pfd. Sterl.; di

e

Lebensverhältnisse
sind derart, daß e

in fleißiger nüchterner Arbeiter bis 10Pfd.
Sterl. monatlich ersparen kann. Ein besonderes Interesse hat
aber Deutschland auch als Goldwährungsland daran, seinGold
nicht über London, sondern von der Produktionsstätte direkt

zu erhalten. s

In England istman ängstlich bedacht, die englischeMacht
sphäre in Südafrika zu vergrößern und immer mehr“zu erlangen, zu welchem Zwecke sich vor kurzer Zeit eine jüd
afrikanische Kompagnie gebildet hat, di

e

wohl nach bewährten
Mustern vorgehen möchte. Die Beziehungen zwischen Trans
vaal und Deutschland werden dort mit gespannter neidisch
mißgünstiger Aufmerksamkeit beobachtet. Ueberhaupt zeigt Eng
land in allen Angelegenheiten Südafrikas eine ganz hervor
ragende Nervosität – so wurden auf die erste Nachricht vom
Konflikte in der Delagoabay drei' hinbeordert.Deutschlands Interesse a

n

der Entwickelung der Verhältnisse

in Süd- und Ostafrika is
t

mindestens so groß als das Eng
lands: möge e

s

doch von ihm lernen!
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Die Entdeckung der strahlenden Elektrizität.

Von Carus Sterne.

Obwohl unsere Straßen und öffentlichen Gebäude nun
schon seit Jahr und Tag in vielen Städten mit dem elektrischen
Lichte beleuchtet werden, häufig sogar unser eigenes Heim mit
elektrischenLampen, Klingeln, Fernsprechern und Sicherheits
vorrichtungen ausgestattet ist, und wir also gewissermaßen
schon im Hausrock mit der Elektrizität: obwohl unsereTechnik und Industrie mit dieser Naturkraft und dem ihr eng
verbundenen Magnetismus täglich mehr verschmilzt und dem
anbrechenden Zeitalter ziemlich sicher der Beiname des „elek
trischen“ vorbehalten sein dürfte, so standen wir dem inneren
Wesen dieser Kräfte doch bisher ziemlich rathlos gegenüber.
Es war etwas Fremdes in ihnen, welches si

e
von den übrigen

Naturkräften wie durch eine tiefe Kluft getrennt hielt. Jeder
mann weiß, oder glaubt es doch wenigstens zu wissen, was
Schall, Licht, Wärme, Schwerkraft u

. j. w. vorstellen, denn

e
r

besitzt ja Ohren, um den Schall zu hören, Augen, um das
Licht zu sehen, Hautnerven, um dieä zu fühlen, er bedarf
der Anspannung seiner Muskeln, um dem Zuge der irdischen
Dinge nach dem Erdmittelpunkte zu widerstehen, aber mit
Elektrizität und Magnetismus haben wir – ich meine wir
gewöhnlichen Menschen – keine unmittelbare Fühlung,
wenn auch die Sensitiven Reichenbach's und in der Neuzeit
einige hypnotische Damen behauptet' sie könnten dieAnnäherung eines starken Magneten fühlen. Wenn wir das
stürmische Durcheilen unserer Gliedmaßen durch gespannte

Elektrizitätsmaffen als Zucken oder Schmerz empfinden, so' es sich natürlich um kein Fühlen der Elektrizität alsolcher, sondern um die Schmerzen eines Gewaltdurchbruchs,

der, wenn die Spannung groß genug war, durch die angerich
tetenZerstörungen in den Geweben sofortigen Tod herbeiführen
kann. Der Umstand, daß wir kein besonderes Sinnesorgan
für die Wahrnehmung der beiden Naturkräfte, denen die Zu
kunft:: scheint, besitzen, hat sicherlich viel dazu beigetragen, daß wir mit ihnen seither in ein näheres Bekannt
schafts-Verhältniß noch nicht zu gelangen vermochten.
Dieses Fremdsein spricht sich auch in den zurückhaltenden

Umgangsformen aus, in denen wir mit der Elektrizität ver
kehren. Man weiß nicht recht, wie man si

e

nennen und in

d
ie Begriffskammer einreihen soll; man spricht von einem elek

trischen (wie auch magnetischen)„Fluidum“, welches die wunder
bare Eigenschaft besitzen soll, metallene Gegenstände, sogenannte
„Leiter“, unglaublich rasch von einem Ende bis zum anderen

zu erfüllen, sodaß, wenn man dasMetall zu einem den Erdball
umspannenden Draht ausreckt, dieselbe darin mit Blitzesschnelle' und her „läuft“ und im Nu alle unsere Nachrichten, ja denklang unserer Stimme über das Weltmeer trägt. Auch daß

e
s

einen Funken oder ein Glühlicht gibt, wenn dieser „Strom“

a
n irgend einer Stelle seiner Leitung für eine winzige Strecke

unterbrochen oder“ wird, gehört schondem allgemeineren Wissensschatze an, aber wenn wir noch das Magnetisch
werden von ihm umkreister Eisenkerneä so stehen
wir so ziemlich auf dem Gipfel der Laienweisheit über den

1
1

S
ie des Jahrhunderts“.

n
d

dieser Stolzwiegt sichhauptsächlich indem Gedanken,
daß der elektrischeStrom d

ie

Schranken des Raumes und der
Zeit durchbrechen hilft, daß durch ihn die Entfernungen ver
nichtet, die Menschen einander näher gerückt wurden, daß wir
noch a

n

demselben Tage erfahren, was bei den Antipoden
Freudiges oder Schmerzliches geschieht, daß die Geschäfte und
damit Gütererwerb und '' Reich- und Armwerden be
schleunigt werden. Darum: uns die Elektrizität inerster Linie als eine Fernkraft im besonderen Sinne des
Wortes und der ehemals auf die gedankenschnelleVerbreitung

d
e
r

Feuer- und Lichtsignale begründete optische Telegraph is
t

völlig in den elektrischenBetrieb übergegangen. Gleichwohl
rechneten die Physiker bisher die Elektrizität nicht so eigentlich

zu den Fernkräften, die wie Licht, Wärme und Schwere

durch den Weltraum eilen und von Gestirn zu Ge
stirn wirken. Wir sind überzeugt, daß die allgemeine Schwere,
worin ihr Wesen immer bestehen möge, die Gestirnsysteme zu
sammenhält und ihre Bewegungen regelt, wir athmen und leben
durch die Gunst der Licht- und Wärmestrahlen, welche die
Sonne uns zusendet, da durch dieselben Lebensluft und Speise
für uns erzeugt werden. Wir erhalten durch die Lichtstrahlen
Kunde von Gestirnen, die vielleicht schon längst untergegangen
sind, denn die Astronomen rechnen mit solchen Entfernungen

im Weltraum, daß der Lichtstrahl trotz der 300.000 Kilometer,
die e

r in der Sekunde zurücklegt, doch Jahrtausende gebraucht,
um von den letzten sichtbaren Welten zu uns zu gelangen.
Seit langen Zeiten hat man nun zwar bereits geahnt,

daß zwischen den Weltkörpern auch magnetische Fernwir
kungen im Gange sein möchten, und schon Johannes Kepler
träumte davon, daß vielleicht die Sonne ein mächtiger Magnet,
wie die Erde selbst sei, und deshalb die Planeten a

n

sich

feffele. Der Magnetismus erschien den Forschern damals wie
eine Art verdichteter Schwerkraft. In neuerer Zeit glaubt
man einem deutlichen Zusammenhange gewisser Veränderungen

des Erdmagnetismus, der elektrischenErdströme und der Nord
lichter mit der Sonnenflecken-Periode und anderen kosmischen
Vorgängen auf der Spur zu sein, was einzelne Physiker auf
das Vorhandensein elektrischer und magnetischer Fernwirkung

im Sonnensystem schließen ließ. Aber d
a

auch Licht- und
Wärmestrahlen elektrische Ströme hervorzurufen vermögen,
zogen andere e

s vor, die Vermittlung bei ihnen zu'
und überließen e

s

den ersteren, sich darüber klar zu werden,
wie denn wohl ohne einfache oder doppelte Metallleitung
Wirkungen dieser metallliebenden „Fluida“ durch den weiten
Raum gedacht werden sollten. Natürlich wurden darüber
mancherlei Ahnungen und Hypothesen ausgesprochen, aber man

gelangte z
u keinen gangbaren Wegen der Vorstellung.

Im engeren Raumbezirke kannte man allerdings schon
längst eine Gruppe von Fernwirkungen nicht nur desMagne
tismus und Diamagnetismus, die sich durch Anziehungen und
Abstoßungen auf gewisse Entfernungen kundgeben, sondern
auch der Elektrizität in den Erscheinungen der sogenannten
Vertheilung und Induktion. Schon der Name der Elektrizität

is
t ja von der Fernwirkung des geriebenen Bernsteins (Elektron)

auf leichte Fäferchen und Papierstückchen abgeleitet. Bringt
man nämlich irgend einen unelektrischen Gegenstand in die
Nähe eines' so nimmt man an demselben alsbaldebenfalls elektrischeErscheinungen wahr, und nähert man einen
kräftigen Magneten oder elektrischen Strom irgend einer ge
schlossenenLeitung, so entstehen in derselben elektrischeStröme,
die sich bei' Annäherung und durch geeignete Vor
richtungen stark anschwellen lassen. Ueber das Zustandekommen
dieser Wirkungen aus der Ferne wußte man wenig Gewisses;
man dachte a

n

eine Fortpflanzung von Theilchen zu Theilchen
durch den Raum; man stellte darüber ebenso geistreiche als
schwerverständliche Theorien auf, aber diese Theorien gingen
den Physikern nicht in Fleisch und Blut über.
Das Alles hat sich seit Kurzem mit einem Schlage ver

ändert, seitdem ein junger, erst im 32. Lebensjahre stehender
Physiker, der noch 1880 Berliner Student war, Professor
Heinrich Hertz in Karlsruhe (neuerdings als'' desProfessor Clausius nach Bonn berufen), diesen Rätseln auf
dem des Experiments beizukommen wußte und zeigen
konnte, daß die Elektrizität sich durch Strahlung in

ganz entsprechender Weise wie Licht und Wärme durch
den Raum fortpflanzt. Es kann mir nicht in den Sinn
kommen, seineWege und Versuche hier genauer beschreiben zu

wollen; si
e

sind nicht so einfach und leicht übersehbar, um

ohne Abbildungen und weitläufige “ allgemeinverständlich gemacht werden zu können. Wir müssen
uns daher mit allgemeineren Andeutungen über den Gang der
Untersuchung und über die wichtigsten Ergebnisse derselben be
gnügen. Wer eingehendere ä sucht, seiauf die Original
Abhandlungen in den Monatsberichten der Berliner Akademie
derä namentlich auf das letzte Dezemberheft
verwiesen.
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Zunächst suchteProfessor Hertz festzustellen, ob dieFort
pflanzung der Elektrizität durch den Raum an eine ähnliche
Zeit, wie die der Licht- und Wärmestrahlung gebunden sei,
und es gelang ihm durch ebenso geistreich ersonnene, wie ge
schicktdurchgeführte Versuche festzustellen, daß d

ie Geschwindig
keit nahezu die gleiche ist. Seine' ergab für dieGeschwindigkeit der Elektrizität 320.000 Kilometer für die Se
kunde, was gegenüber der oben mitgetheilten Geschwindigkeit
der Licht- und Wärmestrahlen einen so geringen Unterschied
ergibt, daß derselbe leicht auf Beobachtungsfehler zurück
geführt werden dürfte. Dadurch mußte schon die Vermuthung
erwecktwerden, daß e

s

sich bei der Fortpflanzung des Lichts
und der Elektrizität um im inneren Wesen gleiche Vorgänge
handeln dürfte, und Hertz versuchte deshalb die elektrischeKraft
durch Spiegel nach bestimmten Richtungen zu werfen, um mit
ihnen dieselben elementaren Versuche anzustellen, die man in

den physikalischen Hörsälen mit Licht- undWärmestrahlen aus
zuführen pflegt.

Ein erster Versuch, elektrischeStrahlen durch einen para
bolischen Hohlspiegel, in dessen Brennpunkt (richtiger Brenn
linie) die als Elektrizitätsquelle dienende Leitung aufgestellt
wurde, parallel, wie die Strahlen einer Laternenlampe in

weitere Entfernungen zu werfen, mißglückte, und zwar, wie
bald erkannt wurde, deshalb, weil der angewendete'trotz ansehnlichen Umfanges im entschiedenenMißverhältnisse zu

der Größe der zurückzuwerfenden elektrischenWellen stand.
wurde nun mit bestemErfolge zunächst die Erzeugung kleinerer
elektrischerWellen angestrebt, die sich dann sowohl durch eine
ebene, in paffender Entfernung aufgestellte Metallwand (welche
wie ein ebener Spiegel wirkte) als noch besser durch einen
zwei Meter hohen, aus Zinkblech gefertigten Hohlspiegel,
geradesowie Licht- und Wärmewellen auf größere Entfernungen
zurückwerfen ließen. Die Anordnung war dabei so getroffen,
daß die Leitungsdrähte von hinten durch die Wandung des
Hohlspiegels nach dem Brennpunkt geführt wurden, um da
selbst, ohne den Strahlungsraum weiter zu verdecken, einen
Funkenstrom zu erzeugen,
Die Fortpflanzung der strahlenden Wärme durch den

Raum zeigt man den Studierenden gewöhnlich in der Weise,
daß man zwei einander zugekehrte Hohlspiegel im Hörsaale auf
mehrereMeter Entfernung auseinanderrückt und in den Brenn
punkt des einen eine glühende Metallmaffe, in den des anderen
einen leicht entzündbaren Stoff bringt, welcher letztere dann
von den durch den ersten Hohlspiegel parallel zurückgeworfenen
und von dem zweiten aufgefangenen und in seinemBrennpunkt
gesammeltenä entzündet wird. Da die hierbei

in Betracht kommenden Spiegelungsgesetze, ebenso wie die
nachher zu erwähnenden Brechungsgesetze und verwandte Er-
scheinungen für die verschiedenstenwellenförmig fortschreitenden
Kraftwirkungen gelten, so kann man statt der glühenden Maffe
auch eine Taschenuhr in dem Brennpunkt des einen Hohl
spiegels befestigen, um si

e

vermöge der zurückgeworfenen und
drüben gesammelten Schallstrahlen in dem Brennpunkt des
entfernten Parallelspiegels ebenso deutlich ticken zu hören, als

o
b

man sein Ohr dicht an die Uhr selbst gebracht hätte.
Diesen nämlichen, seither so häufig mit Wärme- und

Schallstrahlen angestellten Lehrversuch wiederholte Hertz nun
mehr mit Elektrizitätsstrahlen und zwar mit dem Erfolge, daß
Induktionswirkungen, die sonst nur bei enger Annäherung der
beiden Elektrizitätsleiter stattfinden, nunmehr noch in Ent
fernungen bis zu 16 Metern und darüber merklich wurden.
Schreitet. Jemand vor einem solchen Schall-, Licht-, Wärme
oder Elektrizitätstrahlen zurückwerfenden Hohlspiegel vorüber,

so hindert e
r

natürlich bei einer Durchquerung des Strahlen
weges die Wellen ihr Ziel zu erreichen, d

.
h
.

e
r wirft einen

Schall-, Licht-, Wärme- oder Elektrizitätsschatten. Bei den
hierauf bezüglichen Versuchen über die strahlende Elektrizität
ergab sich nun eine für den ersten Anblick unerwartete Er
scheinung. Es zeigte sich nämlich, daß Stoffe, die sonst die
Elektrizität sehr leicht durchlaffen, sogenannte gute Leiter,
wie Metall, sich für die strahlende Elektrizität undurchdringlich
erwiesen, während die Nichtleiter, z.B. eine Holzwand oder

eine Platte aus schwarzem Pech u
. . w. die Strahlen durch

ließen. Ein Stück Metallblech, ja ein dünnes Blatt Zinnfolie
genügte, die Strahlen aufzuhalten, während eine dünne Holz
thür kein undurchdringliches Hinderniß abgeben würde, um in

einem verschlossenen# von außen her elektrischeWir
kungen zu erzeugen. Diese Erscheinungen haben für den Phy
siker nichts Befremdendes; man kannte ähnliche und ebenso
auffällige Erscheinungen längst a

n

den Wärmestrahlen, d
ie

durch eine vollkommen klare und wafferhelle Alaunlösung nur
sehr schwer, ganz leicht dagegen durch eine Schicht fast un
durchsichtiger Jodtinktur, oder durch schwarzviolettes Mangan
glas hindurchgehen.

Die oben erwähnte Eigenthümlichkeit, die Durchlässigkeit
des Hartpechs – einer asphaltartigen Maffe – für elektrische
Strahlen gab nun ein '' Mittel an die Hand, eine anderewichtige Erscheinung der Wellenfortpflanzung, die Brechung
der Strahlen beim Durchgange durch eine dichtere Maffe '

a
n

den elektrischen Strahlen nachzuweisen. Ein leicht her
gestelltes Hartpechprisma ' um eine ähnliche Ablenkungder elektrischen Strahlenbündel von ihrem geraden Wege zu

zeigen, wie si
e

der durch einen Spalt auf ein Glasprisma ge
leitete Sonnenstrahl erfährt. Ja, um mich kurz zu fassen, es

gelang Professor ' durch allerlei finnreiche Veranstaltungenalle jene merkwürdigen Fundamental-Versuche der Lichtwellen
lehre, die man als Brechungs-, Beugungs-, Interferenz- und
Polarisationserscheinungen bezeichnet, auch mit der strahlenden
Elektrizität anzustellen und damit den Beweis zu liefern, daß
auch diese Naturkraft sich ebenso wie Licht, Wärme und Schall

in Wellenschwingungen dahinbewegt.
-

Der geneigte Leser erinnert sich hierbei der Thatsache,
daß man ehemals das Licht geradeso, wie bis vor Kurzem
noch die Elektrizität, als eine greifbare Flüssigkeit, als ein
„Fluidum“ ansah, und daß der große Newton diese falsche
Ansicht mit einer Autorität' während die richtigere Anficht seines Zeitgenossen Huyghens, welcher zuerst die wahre
Natur des Lichts als einer Wellenbewegung erkannt hatte,
nicht vor dem Anbruch unseres Jahrhunderts zum Siege ge
langte, und zwar hauptsächlich in Folge eines genaueren
Studiums der Beugungs- und Interferenzerscheinungen.
Mittelt der letzteren kann die Wellenbewegung' sicht
bar und hörbar gemacht werden, indem man zwei Wellen
systeme in geeigneter Weise aufeinanderstoßen läßt, so daß deren
Wellenberge sich dann gegenseitig verstärken, oder, wo si

e

mit
Thälern zusammentreffen, aufheben, wodurch abwechselndeFol
gen von Licht und Finsterniß, Farben und Tonstößen auftreten,
aus denen zugleich sehr wichtige Anhaltspunkte für die Be
rechnung der Wellenlängen zu gewinnen sind. Die mit den
elektrischenStrahlen gelungenen Polarisationsversuche erlauben
zugleich den weiteren Schluß, daß e

s

sich bei ihnen ebensowie
bei den Licht- und Wärmestrahlen um Quer- (Transversal-)
Schwingungen, nicht aber, wie bei der Ausbreitung des Schalls
um Längs- (Longitudinal-) Schwingungen handelt.
Mit dieser Erkenntniß der großen Aehnlichkeit von Licht

und Elektrizitätswellen rücken wir nun aber auch der Lösung
eines der Hauptprobleme der Physik, dem Nachweise der Ein
heit aller Naturkräfte, um einen bedeutsamen Schritt näher.
Aus zahlreichen Beobachtungen, Experimenten und theoretischen
Betrachtungen war allerdings den Physikern bereits seit Jahr
ehnten eine feste Ueberzeugung von dem Vorhandensein eines' einheitlichen Bandes emporgewachsen: vermochte man
doch in immer neuen Formen die Verwandlung der Kräfte

in einander vorzuführen, nachdem Mayer von Heilbronn,
Helmholtz, Joule, Clausius und andere Physiker die Er
fahrungsthatsache des sogenannten Gesetzes von der Er' der Kraft nachgewiesen hatten, nach welchem keineaft jemals spurlos verschwindet, vielmehr bei ihrem schein
baren Verschwinden stets nur eine andere Form annimmt, sich

in eine andere Kraft umwandelt. In der jetzt an so unzäh
ligen Orten im Betrieb befindlichen dynamo-elektrischen Maschine
von Siemens wird die durch Dampf- oder Wasserkraft (d. h.

ursprünglich Herd- oder Sonnenwärme) erzeugte mechanische
Kraft erst in Elektrizität und dann wieder in Licht umgesetzt,
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so daß wir hier bereits, da auch der Magnetismus hierbei
seineRolle zu spielen hat, schonjämmtliche physikalischen Kräfte
in gegenseitiger Verwandlung und Wechselwirkung vor uns
haben. War hier Lichtentwickelung das Endziel der Verwand

Nr. 40.

auf dem mühsamen Wege der Naturforschung wieder einmal
in deutschen Landen ein hoher Gipfel erklommen wurde, von
dem sich weite Aussichten in die Fernen aufthun, so daß wir

lungen, so wußte man längst, daß auch umgekehrt Elektrizität
und Magnetismus durch Licht und Wärme erzeugt werden -
können, man kannte außerdem die Beeinflußbarkeit des Licht-
strahlenganges durch Elektrizität und Magnetismus, aber man
wußte doch nicht sicher, daß Licht und Elektrizität so nahe
verwandt seien, obwohl verschiedene Physiker, z. B. der Eng
länder Clerk Maxwell, schon lange ä
sogar eine elektrische Theorie des Lichts aufgestellt hatten.

en geahnt und

Wenn alle Kräfte nur Wellenbewegungen sind, so is
t

natürlich

die Umwandlung in einander um so begreiflicher.

Ein recht bedeutender Unterschied ergab sich aber sofort
bei der Vergleichung der ': verschiedener Kräfteunter einander, sofern sich die elektrischenWellen, mit denen
Prof. Hertz experimentierte,den zwerghaften Licht- und Wärme
wellen gegenüber als : Titanen auswiesen. Die rechnendePhysik hat, wie schon oben angedeutet, Mittel gefunden, die
Licht- und Wärmewellen zu messen und dabei feststellen
können, daß die für unser ' unsichtbaren, sogenanntenultravioletten Strahlen des Spektrums, welche beim Photo
graphiren die Hauptarbeit leisten und wahrscheinlich auch bei

vielen Wachsthumsvorgängen im Pflanzenleben von wichtigstem
Einflusse sind, nur 0,00018 Millimeter lang sind, daß die
Wellenlängen dann im violetten, blauen, grünen, gelben und
rothen Theil des Spektrums stetig zunehmen, bis si

e

im
wiederum dunklen, nur Wärmewirkungen erzeugendenTheildes
Spektrums jenseits des Roths die hundertmal größere Länge
von 0,018 Millimeter erreichen. Dagegen ergaben die elek
trischenWellen, mit denen Professor Hertz experimentierte, eine
von einem reichlichen halben (0,6)Meter bis auf nahezu zehn
Meter steigendeLänge, so daß er sich größere Hohlspiegel an
fertigen lassen mußte, um mit den kleinsten dieser Wellen
ungethüme Strahlungsversuche anstellen zu können. Aber ihr
gesammtes sonstiges Verhalten is

t

so ähnlich dem, was wir
von den mikroskopischen Zwergwellen des Lichts und der
Wärme wissen, daß der Entdecker am Schluffe seiner Arbeit
aussprechen durfte, er betrachte die elektrischen Wellen als
„lange Lichtwellen“.
Mit diesen Ergebnissen sind nun der weiteren Forschung

unabsehbare Räume und Wege eröffnet. Die Fernewirkung
elektrischer und magnetischer Erregungszustände der Sonne und
anderer Weltkörper gewinnt eine greifbare Gestalt; wir werden
vielleicht aufhören müssen, si

e

bloß alsLicht- und Wärmespender
anzusehen und Mittel finden, elektrischeSonnenstrahlen durch
Linsen oder Hohlspiegel ebenso zu sammeln, wie die Licht- und
Wärmestrahlen. Dem Bearbeiter der mathematischen Physik
winken wieder andere Probleme. Er wird der Frage nunmehr
ernstlich ' treten müssen, ob die Verbreitung des Lichtsund der Elektrizität im Raume nicht ähnlich zu denken sei,
wie die Fortpflanzung der letzteren im Drahte, durch eineArt
von aufeinanderfolgender Polarisierung der Theilchen. Er wird
sich ferner zu der Frage gedrängt ' ob der Träger aller
dieser Schwingungen des Lichts, der Wärme und der Elektrizität
einer und' sei, d. h. jener problematische Aether, der
eine Forderung der Vernunft zu sein scheint, dessen wirkliches
Vorhandensein aber alsWiderstand leistendesMittel im Welt
raume man noch immer vergeblich versucht hat, als Bewegungs
hinderniß maffenarmer Kometen rechnungsmäßig nachzuweisen.

Heinrich
gelingt e

s

auch bald, die noch zwischen den längsten
Lichtwellen und den kürzesten elektrischenWellen gähnende'

in der Stufenleiter der Wellenlängen auszufüllen, damit nicht
die Grübler und Träumer kommen und schleunigst eine neue
Kraft zur'' erfinden. Auch sonstwerden, wie überall,mißbräuchliche Ausbeutungen der neuen Entdeckungen wohl
nicht ausbleiben. Unsere Erdbeben- und Wetterpropheten
werden sich wahrscheinlich der elektrischenFernewirkungen be
mächtigen, um uns noch mehr als bisher mit unnützen und

im besten Falle unfruchtbaren Prophezeiungen zu belästigen.
Aber alles das darf uns nicht abhalten, anzuerkennen, daß

mit Grund von einem neu angebrochenen Tage für die physi
kalischeWissenschaft sprechendürfen.

„Literatur und Kunst.

Unsere Prinzen.

Dat is en Freud för uns” Kaiserpaar,
Wenn 't ansüht ehr fröhliche Kinnerschaar,
As de Orgelpiepen fiev Jungs in de Reeg,
Wer harr nicht in Luft dran, wenn h

e jum jeg!
Dor springt je jüs ut de Schoolstuwendör,
De Kronprinz vöran, de annern achterher.
Von 'n Klackhoot is jüm dor warn vertellt,
De weer vor Tieden mal Mod in derWelt.
Wenn og düffen Hoot eener drücken deiht,
Dat Ding mit 'n Mal denn tohopen geiht.
Doch wat hölpt een all de Wissenschaft,
Wenn nicht fört 't Leben je uns bringt Kraft!
Wat wi in de School hebbt Godes lehrt,
Dat mutt naht ok warrn in 't Leben probeert.
So denkt ok uns' Kronprinz un wo h

e

si
k

freut,

Dat 'n hogen Hoot dor in 't Vörzimmer steiht.
Gewiß, dat mutt ja en Klackhoot fin,
De Hoot dor vör 't Fenster, so hoch un so fin.
Dor kann h

e in Weisheit denn gliek probeern,
Un wat he hett lehrt, ok praktisch utföhrn.
He nimmt si

k
den Hoot un jett em to Eer,

Drückt mit in lütt Hand dropp, ob'n Klackhoot weer.
As de Hoot si

k

nicht rögt, d
a

ward h
e dropp lan,

Doch wull he tohopen noch ümmer nicht gahn.
Nu deiht kummandeern h

e
den Eitelfritz,

Un d
e

hett förwahr ok Lust to den Witz.
„Sett frisch d
i daropp!“ rept de Kronprinz em an,

„En Klackhoot, hast hört ja, tosam klappen kann!“
Un uns' Eitelfritz is ok lang nich fül,
De Hoot hett ja doch all en groten Bül.

H
e jett si
k daropp, un richtig, dat geiht,

e Hoot stülpt tosam; un wo se si
k

freut!
Dat ward e

n

Juchzen un Jubileern,
Dat Papa in in Stuw dat ok deiht hörn.

H
e

kummt denn herut un achter em her
Hofprediger Frommel, den d

e Hoot tohör.
„Papa,“ rept de Kronprinz un deiht richten fi

k

hoch:
„Toert wull he nicht, awer toletzt gung dat doch!“
Papa wull jüs maken e

n strenges Gesicht,

Nu kann h
e

doch laten dat Lachen nicht.
Se hebbt ja dat Stück in ehr Unschuld dahn,
Dor kann o

k

nicht streng in't Gericht h
e gahn.

De Herr Hofprediger kriegt en neen Hoot,
Dormit för duttmal de Sak is god.

A. Claußen.

Arthur Fitger als Maler.
Von Fritz Schumacher.

In letzter Zeit ist Arthur Fitger’s Bild von mehr als
einer berufenen Feder gezeichnetworden, aber alle diese Bilder,

d
ie Fitger als Dichter mit scharfen Strichen kennzeichnen,

müssen dem, der den Künstler persönlich kennt, der auch seine
Malernatur überall schaffen und walten sieht, doch erscheinen
wie Portraits ohne Farbe: si

e

können sprechend ähnlich sein

in ihrer Licht- und Schattenwirkung, wer sichaber das Colorit
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des Antlitzes nicht aus eigener Bekanntschaft unwillkürlich hinzu
zu denken vermag, dem wird doch immer etwas am wahren
Eindruck fehlen, ob er es nun fühlt oder nicht. In der That

is
t Fitger's Maler- und Dichternatur so eng, so untrennbar

verwachsen, daß man im Dichter überall den Maler, imMaler
überall den Dichter wiederfinden muß. Wie wäre es auch bei
einem Künstler, bei dem man, wie Georg Brandes sagt, „stets
das seltene und wohlthuende Gefühl hat, dem Echten vonAn' zu Angesicht gegenüber zu stehen,“ denkbar, daß er dieseeiden feurigen Seelen in einer Brust zu trennen vermöchte,
bald der einen und bald der anderen gleichsam das Wort er
theilend. Daher kommt es auch, daß die Malernatur Fitger's
nicht etwa nur die Eigenschaften des Dichters illustriert, son
dern wesentlich auf diese einwirkt und so is

t

e
s

wohl nicht un: diese Wechselwirkung etwas näher ins Auge zu

(11EN.

Daß Fitger als Maler so wenig bekannt ist, hat seinen
einfachen Grund darin, daß er nur als „Dekorationsmaler“,

imSinn der Renaissance, gewirkt hat. Er is
t

also nur in der
Stätte seines Schaffens kennen zu lernen, vor Allem in Bremen,
wo ein schnellerPinsel unzähligen Werken das Leben geschenkt
hat: im „Rutenhof“, in der „Seefahrt“, im Rathskeller, im

Treppenhaus derBörse und des Künstlervereins; in Hamburg
findet sichaußer einigen Festsälen die Ausschmückung derKunst
halle von seiner: diesenWerken reihen sich endlich zahlreiche Privathäuser in Bremen, Hamburg und Mainz an,
unter Anderem auch ein Schloß des Herzogs von Meiningen
mit einem Nibelungenfries. Staffeleibilder hat Fitger '
Jugendwerken nur ganz selten geschaffen, sagt er doch selbst:
„Ich läge längst in irgendeinem Friedhofwinkel unter Steinen
und Scherben verscharrt, wenn ich dazu verdammt worden

wäre.“ Sein letztes Werk dieser Art, „Don Juan"s Höllen
fahrt“, war als Skizze außerordentlich packend und vielver
sprechend, als '' Bild ziemlich verunglückt; einanderes Staffeleibild, „Barbarossa's Erwachen“, entstand in

der ersten Begeisterung der Siege des Jahres 1870 in einer
einzigen Nacht. Das sind zwei charakteristischeZüge für den
Maler Fitger und deshalb sind diese beiden Werke auch nur
angeführt; wir sehen daraus, Fitger's Gemälde entstehenganz' wie wir es uns von seinenGedichten vorstellen müssen:auch seine Bilder sind Gelegenheitsgedichte, si

e

halten einen
plötzlichen Gedankenblitz in ihren Formen fest und sind nicht
etwa einer grübelnden Ueberlegung entsprungen. Daher haben

si
e

so viel Unmittelbares, Subjektives in dem Eindruck, den

si
e

hervorrufen, daher aber auch is
t

die erste Skizze bisweilen
das Bewunderungswürdigste; denn e

s is
t

Fitger unmöglich,
Monate lang a

n

den Einzelheiten eines Gemäldes herum zu

feilen. Man hatdas Gefühl, als möchte er sichmöglichst rasch
eines Gedankens entledigen, und doch bedarf er dazu einer
großen Fläche, eine Phantasie läßt sich nicht durch die Enge
eines Rahmens, „vor dem man die Ellenbogen nicht bewegen
kann“, einzäunen- und bedrücken, frei muß sich der Geist aus
sprechen können, wie auf dem Papier: daher is

t

Fitger nie
mals zum Staffeleimaler geworden.
Es liegt auf der Hand, daß Fitger, wie als Dichter, so

auch als Maler in den Stoffen, die e
r

sichwählt, ein so

genannter Idealist ist. Die Gestalten, die e
r darstellt, erschafft

e
r

sich selbst, meist sind si
e

aus der Fabelwelt der Nymphen,
Hexen und Tritonen entnommen, in deren buntem Gewühl

# schon vor Makart heimisch geworden war und die e
r

ald mit harmonischem Schönheitsgefühl, bald mit beinahe
dämonischemHumor darzustellen weiß. Oft sind es Allegorien,
aber nicht Allegorien im gewöhnlichem Sinn, nein, ganz eigen
artige, barocke Darstellungen abstracter Ideen, wie die kraft
vollen, die Verkehrsmittel darstellenden Centauren im Bremer
Postgebäude, die charakteristischerWeise in ihrem Entwurfe bei
einer Rathskellergesellschaft vor den Augen des Generalpost
meisters Stephan entstanden sind. Oft bewegen sich eine
Gestalten in jener märchenhaften Ritterzeit, die indes Dichters
„Drosselbart“ und „Meisterdieb“ so lieblich antönt, so beispiels

weise in den „vier Lebensaltern“ der Hamburger Kunsthalle
und den eigenartigen Lunetten des Bremer Rutenstifts, die

„sieben Seligpreisungen“. Ja, in diesem letzterenCyclus zeigt
sich' sogar von einer beinahe modernen Seite in seinemStoffgebiete, stellt e

r

doch z.B. das „Verirrte aufsuchen“ durch
eine Scene dar, wo die Mönche des St. Bernhard einen Ver
schneiten auffinden, und verlegt e

r

doch unter anderem das
„Durstige tränken“ mit unglaublich packender Wirkung aufs
Schlachtfeld.
Man sieht, es is

t

nicht einer der veralteten Idealisten, die
mit einigen schönen'' muskulösen' undSymbole tragenden Genien ihre Gedanken zu verkörpern ge
wohnt sind, sondern ein Künstler, der in steterMannigfaltigkeit
die abstrakten Ideen in dramatische Scenen umzusetzenversteht,
voll pulsierenden Lebens. So hat

#

zuerst die dramatische
Kraft, die Fitger innewohnte, ausgebildet und geübt, und diese
Rücksicht auf das Plastische, das Farbenreiche können wir
auch umgekehrt überall in seinen dramatischen Werken wieder
finden; darin beruht zum guten Theil ihre lebenskräftige
Wirkung trotz der abstrakten Ideen, die eigentlich immer diesen
Stücken zu Grunde liegen und denen si

e

zweifelsohne auch
entsprungen sind. Noch weit mehr aber als beim Dramatiker
finden wir in Fitger's Lyrik die Spuren des malerischen
Elements; nur ein Geist, der mit so eminent bildnerischer
Phantasie begabt ist, wie Fitger, vermag eine solcheReihe von
Gedankendichtungen so zu schaffen, daß si

e

jeder Kritiker un
bedenklich als echteLyrik entgegennimmt, denn eigentlich sind
fast alle Gedichte Fitger's in letzter Linie Gedankendichtungen,
überall finden wir, wie beispielsweise im „Centaur“ oder den
„Karyatiden“, einen ernst-philosophischen Kern in plastisch
künstlerische Form gegossen. Fitger beherrscht eben den ab
strakten Gedanken, wie seine Farbentöne und seine Gestalten.
So zeigt sich in unendlicher Mannigfaltigkeit der bildende
Künstler in den Dichtungen, ebenso wie der Dichtergenius
überall aus den Kunstwerken hervorleuchtet, und deshalb is

t
e
s

schließlich müssig, die beiden Eigenschaften des Mannes, wie

e
s

so oft geschieht, gegeneinander abzuwägen, si
e

bedingen sich
gegenseitig und erst dies Zusammenwirken gibt Fitger die eigen
artige Farbe seiner Individualität.
„WelchenStoff du ergreift? O Künstler, vergeblichesSuchen!
Dich ergreifeder Stoff, willst du, daß nur e

r ergreift.“

Das is
t

Fitger's Grundsatz in der großen Frage der Stoff
wahl, e

r verlangt geradezu, daß die Musen # als wahre
Schwestern är er will beinahe einen visionären Zug im

Künstlergeist wissen,

„Denn nur, was du im Geist empfangen, im denkenden, schafftdu.“

Dadurch unterscheidet e
r

sichwesentlich von einer Künstler
natur, die ihm sonst in vielen Punkten verwandt ist, von Hans
Makart. Gerade wie dieser sucht er sein fast heidnisches Schön
heitsgefühl durch dies Schwelgen in der idealen Formschönheit
des menschlichenKörpers zu befriedigen, aber von dieser Tiefe
der dichterischen Gedanken, die in Fitger’s Bildern liegt, hat
Makart keine Spur; die Musik der Linie, die Musik der Farbe

is
t

bei ihm Alles, Fitger sucht auch einen dichterischen Text zu

dieserMusik, ihm genügt nicht der sinnliche Zauber der Gestalt,

e
r muß sich mit geistiger Bedeutung verbinden. Und doch be

tont e
r

dabei diesen Rhythmus des Colorits und der Linien
mit jenem Feingefühl, das man unwillkürlich nur einem durch
und durch musikalischen Geiste zutraut. Darin geht man b

e
i

Fitger auch keineswegs fehl. Wie manche Stunden bringt er

in trautem Verkehr mit Beethoven oder einen eigenen Phan
tasien am Clavier zu! - -

Wir sagen nicht, daß '' im vollsten Sinne dies e
in

hohes Ideal immer in einen Schöpfungen erreicht, das wäre

e
in Lob, wie e
s

kaum den Höchsten im Olymp der Kunst zu
kommt, aber das Streben danach tritt überall deutlich zu Tage.

„Wie bitter e
s

auch schmerze,
Gefieh e

s dir, gestehdir's ein,
Das höchsteGut wird nimmer dein.“

So singt Fitger voller Entsagung, und doch ermattet er

nicht, von Bild zu Bild diese Vermählung von äußerer Form
und stofflichem ä zu einem harmonischen Ganzen mit
Riesenkräften anzustreben. Und was heißt diesesPrincip schließ
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lich anders, als einen Idealismus der Form mit dem Realismus
der Mittel zu verbinden, ein Zug, der Fitger so vollständig
unterscheidet von den Idealisten im gewöhnlichen Sinne, die
nur im abstrakten Carton wurzeln, wie Cornelius, Schnorr
und Genelli, oder aber, wie etwa Böcklin, sichGestalten schaffen,
die den Stempel des Märchens schon in ihrer Organisation
an sichtragen. Nein, Fitger steht dem modernen Streben nach
Wirklichkeit, trotzdem er Idealist ist, durchaus nicht so fern,
seine Formen studiert er streng nach der Natur, seine Farben -
suchennach warmem, fühlbarem Leben, weit mehr, alsdas z. B.
bei Makart in seinen märchenhaften Gebilden der Fall ist.
Damit hängt es auf das Engste zusammen, daß auch

Fitger's Farbe, diese berauschende, übernatürliche Gluth der
Makart'schen nicht erreicht, und doch liegt es andererseits auf
der Hand, daß bei dieser Richtung in der Malerei die Farbe
eine große Rolle spielen muß, denn dieserWelt der Phantasie

is
t

eben in unserem Denken auch der Glanz des Colorits von
vornherein angeboren und den muß der Künstler nothwendig

Fitger's Farbengebung nur zu sagen, daß si
e

den Reiz einer
Compositionen niemals beeinträchtigt; das dünkt mir ein etwas
magerer Ausspruch. Gewiß, wenn man Fitger's frühere Werke

in Betracht zieht, etwa die Altarbilder in der St. Remberti
kirche zu Bremen, dann läßt sich diese laue Bezeichnung be“ aber schon der Bacchusfries im Rathskeller und dieruppen der Welttheile undWinde in der Bremer „Seefahrt“,
zeigen kräftigere Töne. Wie warm und glühend diese werden
können, sieht man aber vor Allem in den Hamburger Bildern,
die alle in ziemlich gleicher Zeit entstanden sind; ja, in der
Kunsthalle “ si

e

sogar den Vergleich mitMakart's Colorit,
deffen „Einzug Carl'sV. inAntwerpen“ herausfordernd durch

d
ie

weite Saalthür auf das von Fitger geschmückteTreppen
haus“ Die Entwürfe zu den jüngst begonnenen
langen Friesen „Export“ und „Import“ in der Bremer Börse' sogar noch einige Nüancen tiefer und saftiger in
der' zu werden, so daß man auf diesem Gebieteein stetigesFortschreiten beobachten kann. Das eine wird frei
lich Fitger in dieser Beziehung immer von Makart unterscheiden:
bei ihm wird die Farbe niemals Selbstzweck werden, si

e

is
t

ihm immer nur das Mittel, um seinen Gebilden die Lebens
wärme zu geben, die si

e

in einem Geiste besitzen; wie gefähr
lich e

s

aber auch ist, allein auf den Farbenreiz sein Schaffen

u bauen, zeigt Niemand deutlicher wie Makart, denn „bleicht' Farben die Zeit, bleicht auch ein göttlicher Stern“.
Aber is

t

die Farbe auch, wie gesagt, bei Fitger nicht Selbst
zweck, so spielt si

e

doch in einem künstlerischen Schaffen die
größte Rolle, man kann sagen– und Jeder, der Fitger ein
mal beim Malen gesehen hat, wird das begreifen– er schafft
seine Gestalten aus der ' heraus, nicht etwa ausgehendvom Kontur; eine Kohlen ' für die Compofition, eineFarbenskizze, dann beginnt die Arbeit frei und kühn, Ton in Ton,
wie man auch bei einem Gedichte sich nicht vorher groß das
Versmaß aufschreibt und nun ängstlich in dieser abgesteckten
Rennbahn ein Musenroß tummelt. Ja, ganz so ist es nun
freilich doch nicht! Diese geniale Ungebundenheit inBezug auf
die Zeichnung is

t

eine gefährliche Klippe für einen modernen
Künstler, und wenn Fitger scheitert, so scheitert er gewiß nur

a
n ihr. Das Auge der Gegenwart is
t

a
n

solchepräcie In
dividualisierung der Einzelheiten gewöhnt, daß gerade hier wohl
die größten Anforderungen an den Künstler gestellt werden,

und Fitger fühlt selbst, daß ihm dieser Mangel gründlicher'' ein „Pfahl im". geworden.Sein abenteuerliches künstlerisches Werden, das ihn von heller
Begeisterung für Schnorr'sche Cartons während des Münchener'' in eine rein coloristische Reaction in Antwerpen
trieb– ihn dann durch eine Romfahrt ganz in seinenZielen
verwirrte und endlich durch Enttäuschung um Enttäuschung in

derHeimath den schönheitsdürstenden Pessimisten aus ihm machte,
als der er endlich in Bremen eine abgeschlossene,einsameWohn
stätte fand–diese Entwickelung war nicht darnach angethan,
das “: Genie zur strengen Schule der Technik zuzwingen, die für eine volle Sicherheit der Zeichnung nöthig

ist, denn „hier haben selbst die Riesen zu ringen ihr Leben
lang, ohne daß si

e

auch für einen Augenblick die Waffen ab
legen dürften“, sagt Pacheco in einer seiner alten spanischen
Künstlerbiographien. Nun, dies Ringen mit der Jugendsünde,
spürt man in Fitger’s Bildern deutlich genug; genau kann
man verfolgen, wie die Bewegungen seiner Gestalten sichimmer
freier, ungebundener loslösen und wenn man sein Atelier be
tritt, da zeigt die Fülle der Studien, die hier zwischen den
Bänden von Carlyle, Voltaire und Milton '' liegen,
wie ernst e

r

diesen Kampf nimmt. Kein Zweifel, daß e
r

auch
hier, wie er e

s als Dichter schon gethan, mit der Zeit durch
dringt zur höchsten Formvollendung
Einstweilen nehmen wir ihn auch gerne so, wie er ist,

eine Künstlergestalt, der man in jedem ihrer Werke das selbst
Errungene und selbst Durchdrungene anmerkt, ein Charakter,

der sich mit der vollen Kraft und dem Muth der Selbst
ständigkeit allen Zeitströmungen zum Trotz aus sich selbst ent
wickelt hat, ohne dabei zum Sonderling zuwerden, wie e

s

sich
darstellend hervorzurufen versuchen. Friedrich Pecht weiß von

eignet.
leider so oft bei solchen harten, selbstständigen Geistern er

Bei ihm hat diese kampfesreiche Entwicklung nur den
edlen, aber herben Zug'' welcher beim echtenGenieder Vater jener dämonischen Kraft wird, die sichbald in tollem
Humor, bald in gedankenvoller Schwermuth äußert. Daß
dieserZug den beiden Seiten der Künstlernatur Fitger's gleich
mäßig eingebrannt ist, das is

t

bei der selbständigen Art einer
ganzen Entwickelung nicht anders als natürlich, e

r klingt durch
sein ganzes Schaffen als maßgebende Tonart hindurch. Seine
beiden Musen sind so ganz in trauterGä mit einander
groß geworden, daß si

e

heute in ihren Charakteren, die sich
allmählich gebend und nehmend a

n

einander abgeschliffen haben,

so ähnlich erscheinen.
Man hat diese Durchdringung seiner beiden Naturen halb

scherzhaft mit Fitger’s Eigenart, die linke Hand zum Mahlen

u gebrauchen, in Zusammenhang gebracht. Bei ihm is
t

der

# vom Herzen zur Hand in den Pinsel, auf dem der Künstler

so viel ursprünglicher Kraft verlieren soll, verkürzt – daher
malt er so dichtung durchglüht. Was dieser kühne Scherz
gedanke sagen will, is

t

klar: die malerische Farbenkraft, die
sinnliche Anschaulichkeit, die Tiefe des Gedankeninhalts, der
ideale Schwung sind dem Maler und dem Dichter gemeinsam,
ebenso wie die Schwächen, die wir angedeutet haben. Der
Schwerpunkt von Fitger's Begabung liegt nach alledem auf
beiden Gebieten wohl im Entwerfen. Fitger versteht es, eine
großartige Composition mit wenigen, genialen Strichen fest

zu bannen. Die Achtung vor dem, was er könnte, is
t

vielleicht
noch größer, als die Achtung vor dem, was er schon kann.

Ibsen in Gossensaß.
Von Heinrich Kana.

Sie sitzen in langen Reihen a
n

der table d'hôte, wie si
e

die bunte Laune des Zufalls zusammengewürfelt: Staatsmänner
mit soldatischem Gesichtsausdruck, Manufakturwaarenhändler

zu fixen Preisen, feierliche Gelehrte, ordentliche öffentliche Hohe
priester der Erkenntniß, weltmännische Referendare, Touristen
auf der Durchreise, ein Stück Landstraße auf ihren Kleidern,
überhöfliche kleine Beamte, aus bürstfroher Sauberkeit und ver
schnörkeltenEntschuldigungen zusammengesetzt. Neben feinpro
filierten Aristokratinnen, die nur lispeln und lächeln, pikante,
kleine Bürgersfrauen, die helle Lachtriller in der Kehle haben.
Ab und zu Damen aus Gegenden von räthelhafter Geschmacks
bildung. Zwischen Männern und Greifen fröhliche, semmel
blonde Buben und herzige kleine Mädchen mit großen, er
staunten Augen. Die Norddeutschen überwiegen, und somit is

t

jedes zweite Wort Berlin. Aber es sind auch Engländer da,
Franzosen und Solche, die nahezu französisch sprechen, selbst
Nordamerikaner. Durch die hohen Fenster des Speisesaales
blickt man in das Thal hinaus. Das is

t

das prächtige Goffen
jaffer Thal mit seinen interessanten Gegensätzen. Anmuthige
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Hügel umkränzen es, die in ihren weichen Umriffen an Wiens
Umgebung '' Aber wie das Auge den dunklen Waldteppich ' äuft, an einem sattem Grün sich erquickend,stößt es plötzlich auf scharfkantige Felswände, auf Bergriesen,
mit Schnee und Eis bedeckt. In zackigen Linien begrenzt das: den Horizont. Es ist, als hätte die Natur, daie dem freundlichen Thal diese weißgraue Perücke aufsetzte,

si
e

obendrein mit gewaltiger Hand zerzaust, um den Kontrast
noch grotesker zu machen. Doch um ein Uhr hat „ganz Goffen
saß“ kein Auge für die capriciösen Reize der Landschaft. Um
dieseZeit lautet auch das oberste Goffenaffer Denkgesetz: Ich
effe, daher bin ich. Das gilt ja, so weit die Erde mit tables
d'hôte bedeckt is

t

und verleiht ihnen ein inGroßen und Ganzen
ähnliches Aussehen. Aber ein eigenartiger Abschluß gibt dieser
Wirthstafel ein charakteristisches Gepräge. Dort unten, am
Ende der Tafel, a

n

einem besonderen Tischchen, nach all' dem
Mittelmaß und der Schablone ein Mann, der den Kopf des
Jahrhunderts trägt, ein freier Geist, dessenMenschenthum mit

# gedüngter Eigenbau ist, der Ketzer, der Riese –ISU)en

Ein Riese von kleiner Statur. Ibsen's gedrungene Gestalt
erfüllt bloß die rein physiologische Funktion, als Kopfpostament

zu dienen. Dafür aber hat das Problem der Natur, im mensch
lichen Antlitz die gerade mit der geschwungenen Linie zu ver
binden, in Ibsen's Gesicht eine der merkwürdigsten Lösungen
gefunden. Aus Scheitel und Schläfe wölbt sich die Stirne

in kräftigem Bogen heraus, um plötzlich senkrechtabzufallen.
In steiler Linie läuft der Nasenrücken zur Spitze empor, und
dieseaus dem Profil mächtig hinaus strebende,etwas aufgestülpte
Nasenspitze verleiht dem Gesicht einen Ausdruck des Spürens
und Witterns. Die Wangen sind voll und gerundet und
zeugen von der blühenden Gesundheit dieses Arzt-Poeten, der

in fünfaktigen Diagnosen alle Zeitkrankheiten analysiert. Was
aber der Gesichtsausdruck durch die Rundung der Wangen a

n

Behagen und Gutmüthigkeit gewinnt, das nehmen ihm wieder

d
ie länglich geschnittenen Augen, der breite, energischeMund.

Der weiße Bart läßt Kinn und Oberlippe frei und läuft in

scharf zugeschnitteneSpitzen aus. Ueber der Stirne eigenwillig' Haarbüschel. Das ist also nicht die traditionelle
Dichterphysiognomie. Auch in Ibsen's Gesicht scheint sich viel
mehr die Natur in grotesken Gegensätzen gefallen zu haben.
So wie si

e

in ein freundliches Thal kantige Felswände hinein
ragen ließ und e

s

durch zerklüftete Bergriesen abschloß, so zog

si
e

durch sein Gesicht, das viel des Gemüthvollen besitzt, ein
paar Linien von schneidiger Schärfe und baute darüber eine
phantastischeHaarkrone auf. Diese innere Verwandtschaft mag
vielleicht die unentwegte Sympathie erklären, die der große
Norweger für das Tiroler Thal empfindet.
Die Gäste, die sich zur table d'hôte begeben, müssen alle

a
n

dem Tischchen vorüber, a
n

dem Ibsen zu sitzen gewohnt
ist. Und man erwartet auch hier wieder jenes halb komische,
halb widerwärtige Schauspiel zu erleben, zu dem die Anwesen
heit eines berühmten Mannes Anlaß zu geben pflegt. Sie
werden im Vorübergehen gewiß alle dem Gefeierten die Wege
mauth ihrer Huldigung entrichten, laut und lärmend die Einen,
still und verzückt die Anderen, je nachdem e

s

ihnen besser zu

Gesicht steht. Und e
r

wird si
e

einheben in der olympischen
oder in der leutseligen Pose, je nachdem e

r

eben in der Laune
ist. In dieser sicherenErwartung nimmt man im Saale Platz.
Aber schon der Erste, der eintritt, geht an dem Tisch des
Dichters vorüber, ohne ihn auch nur anzublicken. Ein Zweiter,
ein Dritter desgleichen. Ab und zu Einer, der ihn mit höf
lichem Neigen des Kopfes begrüßt. Sogar die Frauen, die
doch sonst dem Ruhm zufliegen, wie die Mücken dem Licht,
beschränken sich auf ein freundliches Lächeln. So geht es eine
Viertelstunde lang, bis sich derSaal gefüllt. Von den Zwei
hundert, die a

n

den drei langen Tafeln Platz finden, waren

e
s nur Drei oder Vier, die mit dem Dichter einige Worte

wechselten. Was is
t

das für eine sonderbare Erscheinung?
Wie is
t

si
e

zu erklären? Mangel a
n Verehrung für Ibsen?

Verkennen seiner Bedeutung? Das kann e
s

doch nicht sein.

Denn Ibsens Werke sind hier das vorherrschende Gesprächs

thema. Sogar in jenen Kreisen, wo nach einem feststehenden
Kulturgesetz die Schwingungen des Geisteslebens immer zuletzt
anlangen, unter den jungen Damen aus guter Familie, neh
men die Discussionen über das „Wunderbare“ und die „ideale
Forderung“ einen fast so breiten Raum ein wie der Gedanken
austausch über die nächste Modefarbe oder den kommenden
Mann. Auch ihr Blut is

t

von der allgemeinen Ibsenämie er
griffen. Und so muß man sich schließlich schweren Herzens
für die Dauer eines Sommeraufenthalts von seiner gründ
lichen Menschenverachtung lossagen und einfach gestehen: Diese
Gossenaffer Sommerfrischler scheinen Takt und Selbstachtung

u besitzen. Sie haben gehört, wie sehr Ibsen e
s liebt, ein

"n zu bleiben. Und so scheinen si
e

die stillschweigende Ver
abredung getroffen zu: diese Neigung des Dichters zurespektieren. Sie begreifen eben, daß ein Schriftsteller, der
der Welt. Etwas zu sagen hat, immer arbeitet, auch wenn e

r

müssig scheint. Und si
e

kennen Ibsen genug, um zu errathen,
wo e

r

am intensivsten arbeitet.

Die table d'hôte beginnt. Die flinken Kellnerinnen er
scheinenmit den dampfenden Schüsseln, und von diesem Augen
blick a

n

wird das Gelächter und Geplauder, das bisher den
Saal erfüllte, immer leiser und leiser und verstummt endlich
ganz. Einen Moment lang herrscht im Saal eine erwartungs
volle Stille. Auf allen diesen 200 Gesichtern malt sich e

in

Ausdruck eigenthümlicher Spannung. Die Stirnen glätten
sich, die Augen blicken starr, das nervöse Spiel der Nasen

# hört auf. Und während die obere Partie des Gesichtsa
st wie gelähmt erscheint, scheinen die Kiefer größer zu wer

den und vorzutreten. Eine Revolution von Unten nach Oben,
die mit Einem Schlag allen diesen zweihundert so verschieden
artigen Physiognomien einen gleichartigen Stempel aufdrückt.
Man beginnt die Schüffeln herumzureichen, und nun wenden
sichAlle instinktiv in die Richtung, aus der si

e

ihren Sieges
zug antreten. Und je mehr si

e

bemüht sind, ihre Sehnsucht
nicht in ihren Gesichtszügen zu verrathen, desto unzweideutiger
spricht si

e

sich in hundert kleinen nervösen Bewegungen des
Körpers aus, in diesem Hin- und Herrücken auf dem Stuhl,

in diesem Trommeln auf der Tischplatte, in diesem wieder
holten gedankenlosen Zurecht schiebendes Tellers, des Glases.
Schließlich is

t.

Jeder a
n

die Reihe gekommen. Die scharfen
metallischen Geräusche der Löffel und Messer und Gabeln er
füllen den Raum. In taktmäßigen Intervallen neigen sich diese
200 Köpfe über ihre Teller, erheben sich, neigen sichwieder.
Es ist, als sähe man Frau Materie selbst mit üppigen Glie
dern durch den Saal schreitenund mit schwererFaust alle diese
200 Nacken niederbeugen, als hörte man ihr grobes, über
müthiges Gelächter, d
a

si
e

mit wuchtigen Hieben die „Lebens
lüge“ bekämpft. Die „Lebenslüge“, womit Doktor Relling in
der „Wildente“ den. Idealismus meint, der, wie er übrigens

in seiner cynischen Weise selbst anerkennt, für unser Lebens
glück unentbehrlich ist. Aber zwischen Suppe und Dessert
Frau Materie zu bekämpfen, is

t

ein aussichtsloses Beginnen.

Da gehören wir ihr mit Haut und Haar. Allerdings, sobald
der Kopf sich vom Teller erhebt, der Körper wieder die senk
rechteStellung einnimmt, versucht auch Jeder immer wieder
den Ausdruck anzunehmen, der ihm sonst im Leben eigen ist.
Vergeblich. Während der Mund emsig und ernsthaft kaut,
gehorchen die Gesichtsmuskeln, die unseren höheren Impulsen

dienen, nur widerwillig und lässig. Wohl weicht die Spam
nung der ersten Augenblicke langsam einem behaglichen Aus
druck. Die Wangen röthen sich, die Augen beginnen zu glänzen.
Aber das is

t

ein rein sinnliches Behagen. Es is
t

das Thier

in uns, das frohlockt. Ihm is
t

ein Recht geworden. Es
sieht alle Schranken fallen, die sich ihm sonst entgegenstellen,
nach Herzenslust darf es sich überall dort tummeln, wo ihm
früher und nachher der Zutritt verwehrt ist. Denn eine stumpfe
Gleichgültigkeit überkommt uns, während wir effen, gegen
Alles, was uns sonst bewegt, drückt, erhebt. Und e

s is
t

eine

Art Schadenfreude, die wir im Gefühl dieser Gleichgültigkeit
empfinden. Während wir effen, sind wir Alle Cyniker. So
beugt denn Frau Materie mit leichter Mühe immer wieder
diese 200 Nacken nieder, und diese 400 Augen starren den
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Biffen da vor sich an, als erblickten si
e

darin das Um und
Auf irdischer Glückseligkeit. Effen! Effen! Effen! Das is

t

so einleuchtend, so überzeugend! Es is
t

komisch . . . nein, es

is
t

erschütternd . . . nein, e
s is
t

tröstlich zu sehen, mit welcher
Liebe ' Sache, um nicht zu sagen: mit welchem sittlichenErnst der Mensch ißt.
Während die Anderen effen, arbeitet Ibsen. Er arbeitet,

daß heißt: e
r

sieht. Ratlos schweift sein Auge die Tafeln
entlang. Ein scharfes und gewissenhaftes Auge, ein Präcisions
instrument, das mit gleicher Sorglichkeit das Größte wie das
Unscheinbarte erfaßt. Sein Blick haftet an dem Mienenspiel,' an der Gestalt hinab, folgt der Geberde, studiertdieleidung. Alles, was die Geburt dem Menschen mit auf den
Weg '' wie ihn Lebenstellung, Beruf, Leidenschaften,Schicksale tätowiert haben, sucht dieser forschende Blick zu e

r

kunden. Er umschlingt ein Objekt, e
r

betastet es. In un
verdroffener Treue begleitet er die Zickzacklinie, in der die
Persönlichkeit sich dem Typus nähert, um sichalsbald von ihm

zu entfernen. Wenn aber die Anderen des Leibes Nothdurft
gestillt haben, und das physischeWohlgefühl sich einstellt, das
wir unmittelbar nach eingenommener Mahlzeit empfinden, dann
wird Ibsen's Blick noch concentrierter. Denn das physische
Behagen, das uns erfüllt, jetzt sich alsbald in überquellendes
Selbstbewußtsein um, das ungestüm die Nähte der Maske
sprengt, welche feige Weltklugheit uns vor das Angesicht gebun
den. Das is

t

die kritische Viertelstunde, in derwir einen Feind
reizen, den wir sonst fürchten, ein Geheimniß verrathen, a

n

dem unser Schicksal hängt. Und nun denke man sich zwei
hundert Menschen, die plötzlich aufrichtig und mittheilsam werden,

zweihundert Menschen, in denen Schalksnarr Uebermuth er
wacht und ein tolles Spiel zu treiben beginnt. Welch' ein' Was kann das Auge, das es zu deuten versteht,nicht.Alles erfahren! Wie viele neue Wahrheiten entdecken,
wie viele Vorurtheile berichtigen! In dieser kostbaren Viertel
stunde is

t

Ibsen vollauf beschäftigt. Jetzt muß er sich nicht
mehr darauf beschränken, den Einzelnen aus sich selbst heraus

zu begreifen, e
r

kann erkunden, wie der Mensch am Menschen
sich formt. Wie die Frau, die Geliebte, das Kind,der Freund,
der College, der Vorgesetzte, mit einem Wort der Andere, der
Ewig-Fremde unser Ich modelt – Ibsen wird nicht müde, sich
darein zu vertiefen. “ ihm ja Vieles entgehen, weil er' davon zurückhält, die Menschen im Gespräch zu studieren.Aber diesen Verlust ersetzt ihm reichlich der Gewinn des Auges.
Immer wieder sieht man e

s

denn auch freudig aufleuchten, und
das immer bewegte Spiel der Mundwinkel verräth, wie emsig
sein Geist das Material zu verarbeiten bestrebt ist, das das
Auge herbeibringt. Wer ihn beobachtet, wie e

r mit an
gespannten Gesichtsmuskeln dasitzt, der begreift, woher e

r

den
Reichthum feiner Züge hat, die jeder seiner Gestalten Portrait
ähnlichkeit verleihen. Er hat ' eben der Wirklichkeit ent
nommen. Nora, die Kind bleibt, trotzdem si

e

schonMutter' Helene Alving, die mit verdüsterter Miene dieeußerungen einer ungezügelten Lebenslust bei ihrem Mann
verfolgt, dieser köstliche Ulrik Brendel, großartig und schäbig– ein sicherer Blick hat sich die Urbilder dazu aus dem
Leben selbst herausgeholt. Diesem greifenden Blick dankt er

die Greifbarkeit einer Gestalten. Nicht minder ihre Wand
lungsfähigkeit. Ibsen hat eben auch gesehen, wie auf einem
und demselben Menschenantlitz Hoheit und Niedrigkeit freund
nachbarlich neben einander wohnen, wie Enthusiasmus, Fri
volität, Humor, Leidenschaft im ununterbrochenen Zuge darüber
hinwegjagen. '' wie e

s ist, stellte er das Indivi
duum dar. Nur die Schriftsteller, die nicht sehen können,
concipiren Gestalten, die nur hochfinnig oder nur verworfen,
nur verständig oder nur einfältig sind. Das sind auch nicht
Menschen, sondern Adjektive. Das is

t

nicht Poesie, sondern
Grammatik.

Ibsen is
t ja kein fehlloses Genie. Nur zu oft klafft auch

in seinenSchöpfungen ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen
Wollen und Können. Aber in Allem, was er geschaffen, webt
athmendes Leben. Darum is
t

der kämpfende Selbsterhaltungs
trieb das bewegende Moment aller seinerGestalten, der Anta

gonismus zwischen der brutalen Thatsache des Gewordenen
und dem ewigen Recht des Werdens der einzige Conflikt in

einen Dramen. An dieser scharfen Ecke treffen alle seineGe
stalten zusammen. Die Einen biegen darum, die Anderen
rennen gegen si

e

an. Darin is
t

Ibsen so tief modern. Es
wird ja auch uns die Heiligkeit alles Gewordenen in Religion,
Recht und Sitte eingeprägt, und wir hängen daran bewußt
oder unbewußt mit allen Fasern unseres Gemüthes. Allein

e
s

charakterisiert unser Jahrhundert, daß die Zahl Derer immer
größer wird, d

ie

schließlich dazu gelangen, das Gewordene als
eine willkürliche Beschränkung ihres individuellen Lebensrechtes

#

erkennen. Diesen oft so leidvollen Proceß, in dem der
erstand mit der Schärfe der Dialektik liebgewordene Vor
stellungen aus dem zuckenden loslöst, versteht Ibsen
meisterhaft darzustellen. Seine Gestalten lauschen auf alle
Regungen ihres unruhvollen Menschenthums, si

e

behorchen sich

selbst. Und mit unerbittlicher Wahrheitsliebe offenbart uns
der Dichter, was in ihrem Inneren vorgeht, wie das indivi
duelle Lebensrecht einen Inhalt wechselt, je nachdem der Gott

in ihnen das Thier niederzwingt oder das Thier in ihnen den
Gott beunruhigt. Es is

t

nicht die Schuld des Dichters, wenn
Viele, die auf den Höhen des Lebens stehen, dieseOffenbarun
gen wie persönliche Beleidigungen empfinden. Und auch darin

is
t

Ibsen modern, daß e
r wie viele seiner Zeitgenoffen an

Stelle des alten Baues, den e
r niedergerissen, lustig einen

neuen aufzuführen bestrebt ist, der auch in der Regel den
gleichen phuntastischen Eindruck in dem Beschauer zurückläßt.
Wir wollen nicht mit ihm darüber rechten. Denn er hat das
unbestreitbare Verdienst, daß er mit zu Denjenigen gehörte,
die voll künstlerischer Gewissenhaftigkeit den Menschen zu er
faffen suchten,wie er inWirklichkeit ist, und daß er in diesem
Bestreben unserer Erkenntniß Thüren aufgeschlossen hat, wie
Wenige vor ihm. Das wird es uns auch erklären, was ihn

a
n jenes Tischchen im Speisesaal fesselt. Man hat einen

schönen Platz in den Wäldern bei Gossensaß auf den Namen
des Dichters getauft. Aber dort is

t

Ibsen selten zu treffen.
Denn diesem Platz fehlt die Aussicht. Hierher aber zieht es

ihn. Denn hier findet er die Aussicht, um die e
s

ihm zeit
lebens zu thun war, die Aussicht– auf die Menschen der
Wirklichkeit. Das is

t

der wahre Ibsen-Platz. Darum weilt
Ibsen so gern in diesem Saal, in dem Frau Materie üppig
und lachend ihren ewigen Kampf gegen den Idealismus aus
kämpft, und unablässig schweifen über die 200 Menschen die
forschenden Blicke des silberhaarigen Greises, der um so viel
ereifter heute noch ebenso empfänglich scheint, wie vor einemä d

a

e
r mit jugendlicher Kühnheit darauf ver
zichtete, sich den Großsiegelbewahrern der Konvention anzu
reihen, die mit erfolgsicheren Typen immer wieder ihr Stamm
publikum entzücken, und das unsichere Loos erwählte, dieWirk
lichkeit zu schildern, die drangvoll und unruhig ihn selbst zu
einem Dichter der Unruhe gemacht hat.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die Entlassene.

Von André Theuriet.

AutorisierteUebersetzungvon Schadewell-Seifert.

Am Abend vor demKatharinentag, im November, drehtesichdas
Gitterthor des Gefängnisses zu Auberive in seinenAngeln und ließ eine
etwadreißigjährigeFrau hindurch. Sie trug ein verblichenesWollenkleid
und die weiße, leineneKopfbedeckungder bretonischenFrauen, die ihrem
bleichenund von der Gefängnißkostvoll, aber fahl gewordenenGesichte
eigenthümlichstand. Eswar eineGefangene,derman ebenihre Freiheit
wiedergegebenhatte. Ihre Mitgefangenen nannten si

e

„die Bretonin“.
WegenKindesmordes verurtheilt, war si

e

gerade vor sechsJahren in

einemGefangenenwagen in die Anstalt gebrachtworden. Nachdemman
ihr ihre Kleider und ihr Erspartes ausgeliefertund ihr eineMarschroute
nachLangres ausgestellthatte,war si

e

nun endlichwieder frei.
Die Post nachLangres war schonfort. Eingeschüchtertund linkisch

--
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wandte si
e

sichunsicherenSchrittes demGasthofezu und bat mit stocken
der Stimme um ein Nachtlager. Das Haus war voll, und die Wirthin,
der nichtviel an derleiNachtgästengelegenwar, rieth ihr, in dieSchenke
am anderenEnde des Dorfes zu gehen.
Die Fremde ging, noch unbeholfenerund verwirrter, und klopfte

an die Thür derSchenke,die eigentlichnur eineArbeiterkneipewar. Die
Schankwirthin maß si

e

mit mißtrauischenBlicken. Wahrscheinlichver
muthete si

e

in ihr eine aus der Anstalt Entlaffene, wies si
e

darum a
b

und sagte, si
e

nähmekeineSchlafgästeauf

ie Arme wagte nicht weiterzu bitten; si
e

senkteden Kopf und
ging, aber in ihrem Herzen stiegein dumpfer Haß auf gegendieseWelt,
die si

e

verstieß. So blieb ihr nichts anderesübrig, als zu Fuß nach
Langres zu gehen. Ende November bricht die Nacht zeitig an; bald
schritt si

e

in völliger Dunkelheitauf dem einsamenWege, der zwischen' Waldrändern dahinführte; ein rauher Nordwind heulte durch dieäumeund trieb das dürre Laub in Maffen vor sichher.
Durch das abgeschlosseneLeben der sechsjährigenHaft hatte si

e

das
Gehenverlernt; ihreKniegelenkewarenwiegefesselt,unddie neuenSchuhe
drücktenihre an HolzschuhegewöhntenFüße. Nach einer Stunde hatte

si
e

sichschonBlasen gelaufenund konntekaumweiter. Sie setztesichauf
einenMeilenstein– ein Schauderging durch ihren Leib, und sie fragte
sich, o

b

si
e

wohl hier in finstererNacht, bei diesemeisigenWinde, der ihr
durchunddurchging, vor Kälte und Hunger umkommensollte. Da war

e
s

ihr plötzlich, als hörte si
e

in dieserEinsamkeitdurch die Windstöße
hindurch eine Stimme singen. Sie horchteund erkanntedie Melodie
eines jener einförmigenKoselieder, mit denen die Kinder in den Schlaf
gewiegtwerden. Da machte si

e

sichwieder auf und ging der Stimme
nach, und bei der Biegung einesSeitenweges sah si

e

einenLichtschein,
der röthlichdurchdie Zweige schimmerte.
Einige Minuten darauf erreichte si

e

eineLehmhütte, deren Rasen
dachan einenFelsen stieß und deren einzigesFenster den Lichtstrahl
hindurchließ. Mit bangem Herzen entschloß si

e

sichzu klopfen. Der
Gesangverstummte und eineBäuerin öffetedie Thür – ein Weib im
Alter der Bretonin, aber schonwelk und abgearbeitet.Ihre Jacke war
hier und d

a

zerriffen und ließ ihre schmutzige,braune Haut sehen;ihre
rothen Haare hingen unordentlich unter der Haube hervor, und ihre
grauenAugen blicktenverwundert auf dieFremde, derenAussehenetwas
Ungewöhnlicheshatte.

-

„Guten Abend“, sagte si
e

und leuchteteder vor ihr Stehenden in's
Gesicht. „Was wollt Ihr?“
„Ich kann nicht weiter“, sagtedie Frau leise mit unterdrücktem

Schluchzen. „Die Stadt is
t
so weit, und wenn Ihr michdie Nacht be

halten wolltet, würde ich Euch dankbar sein . . . . . Ich habeGeld und
würde Euch Eure Gutthat bezahlen.“
„Kommt herein!“ sagtedie Andere nach einem Augenblick des

Zögerns. Dann fügte si
e

mehrneugierig als mißtrauischhinzu: „Warum
seidIhr nicht in Auberive geblieben?“
„Man wollte mich' aufnehmen“,sagtedieEntlaffene, und ihre

blauen Augen senkend,setzte si
e

zaghaft hinzu: „Ich komme aus der
Strafanstalt, und das machtdie Leute mißtrauisch.“
„So? Na, kommtnur herein. Ich fürchtemich nicht. Habe ja

selbernichts als Elend. Wie kann man nur mit gutemGewisseneinen
Christenmenschenbei derKälte vor der Thür laffen! Ich werdeEuch ein
Lager von Haidekrautzurechtmachen. . . . . /

/

Sie holte aus einemSchuppentrockeneHaide herzu und breitete si
e

in einemWinkel am Herde aus.
„Wohnt Ihr allein hier?“ fragte schüchterndie Fremde.
„Ja, mit meinemMädel, das nun in's siebenteJahr geht.

verdienemein Brot durchWaldarbeit.“
„Euer Mann is

t

todt?“
„Habe gar keinengehabt“, sagteFloriotte kurz. „Das arme Ding

hat keinenVater. Nu, Jeder hat seinTheil zu tragen . . . . . Euer
Lager ist fertig, und hier sindnocheinPaarKartoffelnrübrig vom Abend
brot. Das is

t

Alles, was ich Euch gebenkann.“
Da wurde si

e

von einer Kinderstimmeunterbrochen,die in einem
dunklenRaume hinter einemBretterverschlagsichhören ließ.
„Gute Nacht,“ sagtedas Weib. „Ich muß zu der Kleinen, si

e

fürchtetsich. Seht, o
b

ihr schlafenkönnt.“ -
Sie ging mit der Lampe in die anstoßendeKammer und ließ die

Fremde im Dunkeln. Diese hatte sichauf dem Haidelager ausgestreckt.
Nachdem si

e

gegessenhatte, suchte si
e

die Augen zu schließen,aber der
Schlaf kamnicht. Durch den Verschlaghörte si

e

die Fleuriotte leisemit
derKleinen reden, die durchdas Kommen der Fremden aufgewachtwar
und nichtwieder einschlafenwollte. Fleuriotte lang ihr vor, herzte si

e

und redeteihr schmeichelndzu, und die schlichteHerzlichkeitihrer Worte
berührtedieFremde ganz eigenthümlich.DieseAeußerungenmütterlicher
ärtlichkeiterweckteneindunkles,unbestimmtesGefühltief in derBrust dieses
eibes,das einstverurtheilt worden war, weil e

s

ein Kind erstickthatte.
Die Aermstemußtedaran denken,daß ihr Kleiner, „wenn nichtAlles ein

so schlimmesEnde genommenhätte,“auch so alt wäre, wie dieseskleine
Mädchen. Bei diesemGedankenund demKlange derKinderstimmedurch
Schauerte e

s

si
e

bis in ihr Innerstes; eine weicheRegung stieg in ihrem
verbittertenHerzen auf, und si

e

war demWeinen nahe.
„Na Herzel,“ sagtedie Fleuriotte, „mach'daß du schläfst.Wenn

d
u folgsam bist, geheich morgenmit Dir auf den Katharinenmarkt.“

„Das Katharinenfest is
t

für die kleinen Mädchen, nicht wahr,
Mutter 24
„Ja, mein Schatz.“
„Ist das wahr, daß die heiligeKatharina an demTage den Kin

dern Spielzeug bringt?“

Ich

„Ja - - - - - - - manchmal.“ -

„Warum bringt si
e

mir denn nie etwas?“
„Wir wohnenzu weit . . . . . Und wir sindauchzu arm.“
„Sie beschenktalso nur die Reichen? ... Warum denn? Ich

möchtedochauchgern Spielsachenhaben.“
„Na, wenn du brav bist und artig einschläft,bringt si

e

dir vielleicht
aucheinmal.Etwas.“
„Da will ich schlafen . . . . damit sie mir morgen.Etwas bringt.“
Es wurde still. Bald war nichts mehr zu hören, als äe,

gleichmäßigesAthmen. Das Kind war eingeschlafen,und die Mutter
auch. Nur die Fremde schliefnicht. Zärtliche Rührung und tiefesWeh
schnürtenihr das Herz zusammen,und si

e

dachtelebhafterals je an das
kleineWesen,das si

e

erwürgt hatte. So lag sie,bis der ersteSchimmer
der Morgenröthe anbrach. Als der Tag anfing zu grauen, schliefen
Fleuriotte und ihr Kind nochfest. Die Fremde schlichleisehinaus, ging
eilig nach dem Dorfe Auberive zurück und mäßigte nicht eher ihren
Schritt, als bis si

e

bei den erstenHäusern angelangtwar. Langsam
ging si

e

nun die einzigeStraße hinab und betrachteteaufmerksamdie
Ladenschilder.Endlich schien si

e

das Rechtegefunden zu haben. Sie
klopftean den Fensterladen und ließ öffnen. Es war ein Kramladen,
wo e

s

auchKinderspielzeuggab, armseliges, verlegenesZeug, Papier
puppen,Noaharchen,Schäfereien u

. j.w. Zum größten Erstaunen der
Krämerin kauftedie FremdeAlles, bezahlteund ging fort. -

Sie machtesichwiederauf denWeg nachdem Waldhause, als sich
plötzlicheineHand auf ihre Schulter legte. Sie drehte sichum und er
schrak,denn vor ihr standder Polizeiwachtmeister.Die Unglücklichehatte
vergessen,daß sichdie entlaffenenSträflinge nicht in der Nähe derStraf
anstalt aufhaltendürfen!
„Statt Euch hier herumzutreiben,solltetihr längst inLangres sein,“

sagteder Mann streng. „Vorwärts Marsch“ -

Sie wollte etwas sagen– vergebeneMühe! Sofort wurde ein
Wägelchen inBeschlaggenommen,man hieß si

e

aufsteigen,einGensdarm
setztesichzu ihr, und fort ging's.
Mit derbenStößen fuhr der Wagen auf der gefrorenenStraße

dahin. Das arme Weib hielt krampfhaftihr Packet in den erstarrten
Fingern fest. Bei einerWendung des Weges sah si

e

den Pfad, der in

denWald hinein führte; ihr Herz schluglaut, und si
e

bat denSchutzmann

zu halten: si
e

hätteetwas für die Fleuriotte besorgt, die nur ein paar
Schrittevon hier wohne. Sie bat so inständig, daß der Gensdarm, der

im Grunde gutmüthig war, endlichnachgab. Er band das Pferd a
n

einenBaum, und dann gingen si
e

auf die Hütte zu. Vor der Thür
standdie Fleuriotte und spalteteHolz. Als si

e

die Frau, die si
e

bei si
ch

aufgenommen, in Begleitung eines Gensdarmen wiedersah, ließ si
e

die
Arme hängenund blieb mit offenemMunde starr und steif stehen.
„Scht!“ sagtedie Fremde. „Schläft die Kleine noch?“
„Ja . . . . aber . . .“ - - -

„Legt ihr das Spielzeug leiseaufs Bett und sagt ihr, die heilige
Katharina hätte e

s

ihr geschickt.Ich war nachAuberive zurückgegangen,
um e

s

zu kaufen,aber das durfte ic
h ja nicht,und man schafftmichnun

nachLangres“
„HeiligeMutter Gottes!“ schriedie Fleuriotte auf. . -
„Still“ Sie traten an das Bett. Immer unter AufsichtdesGens

darmenbreitetedas armeWeib die Puppen, die Arche und die Schäferei
auf der Bettdeckeaus, küßteden bloßenArm des schlafendenKindes und
wendetesichdann zu demGensdarmen,der sichdie Augen rieb:
„Jetzt könnenwir gehen,“ sagte si
e
.

Aus der Hauptstadt.

Eine Sonderausstellung im Königl. Kupferstichkabinet.

Man kann das Kupferstichkabinetdie am wenigstenbekannteAb
theilung der Königl. Museen nennen. Vorwiegend für Sie be
stimmt,eröffnete e

s

nur Wenigen auf besonderesLäuten eineEingangs
pforte. Wie viel Nutzen aberdieseWenigengeschöpfthaben,dürfte kaum
genügendgeschätztwerden. Man würde sehr irren, wenn man glauben
wollte, daß ausschließlichkunstgeschichtlicheStudien durch diese reichen
Sammlungen Förderung erfahren. Die Bedeutung derselbengeht viel
weiterund greift lebhaft in unsergegenwärtigesKunstleben ein. Die im

Kabinet"ä SchätzebietenunerschöpflichenStoff für dieKostüm
kunde;mancherMaler hat dort für seineCompositionendieKenntniß der
zeitgemäßenTrachtengesammelt. Auf jeder Kunstausstellung ließen sich
Bilder nachweisen,die nach dieserRichtung dem Kupferstichkabinett zu

dankenhaben. Auch sonst is
t

das Kabinet häufigvon Künstlern zu Rathe
gezogenworden, wenn e

s galt, die Portraits berühmterLeute nachden
zeitgenössischenDarstellungenfestzustellen: is

t

dochdieseAbtheilung allein
von außerordentlichemUmfang. Von welcherBedeutungKupferstichund
Holzschnittfrüherer Zeiten für dieseKunstzweige in der Gegenwart sind,
liegt auf der Hand. Auch ihr Werth für die Kulturgeschichtebedarf nur
der Erwähnung: ein Blick in ein Buch über diesenGegenstand(etwa
Henne amRhyn) genügt zum Beweis. Eine ganz trefflicheOrdnung der
Sammlungen und d

ie ausgezeichneteLiebenswürdigkeit der Beamten
machten.Jedem das Studium im Kupferstichkabinetbesondersangenehm.
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Es war der Wunsch der Verwaltung, dieseAbtheilung wie jede
andereder Museen demPublikum zugänglichzu machen. Die ungeheuere
Ausdehnung gestattetedies nur in Sonderausstellungen, die nachund
nachdie einzelnenZweigeder zeichnendenKünste in ihremEntwickelungs
gangvorführen würden. Im Anfang diesesSommers wurde damit be
gonnen und eineAusstellung eröffnet, welchedie Geschichtedes deutschen
Kupferstichszum Inhalt hat. Im Interesse der Studierendenaber blieb
man bei der Einrichtung stehen,daß jeder Besucherdes Kabinets nur
auf Läuten hin Zutritt erhielt. Das schreckte.Viele, dieMeisten ab. Um
auchdieseSchrankezu beseitigen,erwies sicheinUmbau als nothwendig;
nachdessenVollendung is

t
am Dienstag, den 10. September, die Aus

stellung,die nur kurzeZeit zugänglichund bald wiedergeschlossengewesen
war, neu eröffnet worden. Jetzt ladet die offen stehendeThür einen
Jeden zum Besuchder Ausstellung ein.
Wir können es uns nicht versagen,der Beschreibungder aus

gestelltenKunstschätzeeinigeBemerkungenvorauszuschickenüber die Neu
ordnung, die sichdurchden Umbau vollzogen hat und über die Art der
Ausstellungselbst.DasgetroffeneArrangement kanngeradezuals muster
gültig bezeichnetwerdenund tritt den Neuerungen, wie si

e

beispielsweise

in der Bildergalerie und in der Abtheilung für Plastik der christlichen
Epochegetroffenworden sind, würdig zur Seite. Der Ausstellungssaal

is
t

ein länglicher Oberlichtraum, der, sehr einfachund geschmackvollge
halten, einenwohlthuendenEindruck macht. Rings herum an denWän
den stehenSchränkevon mäßigerHöhe, diese,ebensowie ein aroßer, die
ganzeMitte des Saals einnehmenderSchrank bestimmtdie Schätzeder
Sammlung zum Theil zu bergen. Es entsteht so ein viereckigerGang;
gehtder Eintretendelinks herum, so zieht an den wichtigstenBlättern die
Geschichtedes deutschenKupferstichs an ihm vorüber. Das Betrachten
der Stiche is

t

durch eine vorzüglicheAufstellung derselbensehr bequem
aemacht.Oberhalb jener Schränke,die sichan den Wänden lang ziehen,
sind halboffeneSchränke, in ihnen in Halbmannshöhebis wenig über
Köpfhöhe je zweiStiche über einanderangebracht.Die Sticheder unteren
Reihe liegen in einergewissenSchräge nachder Wand zu, so daß man
auf den Schrank aufgestützt si

e

mit Muße betrachtenkann. Nur auf den
Schmalseitenhat man si

e

geradeaufgestellt,um die Spiegelung zu ver
meiden,da dies aber nicht vollständig erreichtwerden kann, würde e

s

wünschenswerthsein, auchdieseReihen schrägzu legen. In starkstum
pfemWinkel hängendie Blätter der oberenReihe, mit mäßiger Neigung
des Kopfes kann man si

e

ohne Anstrengung betrachten.– Um einen
Begriff von der TechnikdesStechens zu geben, sind in einemGlaskasten

d
ie Werkzeugedes Stechers ausgestellt,deren Handhabung beigefügte

Zeichnungenillustrieren.Auch einevollendetePlatte is
t

zu sehen,von der
wir spätereinemAbdruckbegegnenwerden.
Bekanntlich herrschtüber das Alter der KupferstechkunstUngewiß

heit, ebensoüber das Land, in dem si
e

zuerstgeübtworden ist. Deutsch
land und Italien streitenum den Ruhm der Erfindung. Das Berliner
Kabinet is

t
so glücklich,das einzigebekannteExemplar des frühestendatir

ten Stichs z
u besitzen,der in diesemWettstreitfür Deutschland.Ausschlag

gibt. Es is
t

ein Stich aus einer Passionsfolge von siebenBlatt, von
denendrei ausgestelltsind. Das eine, die Geißelung Christi, trägt oben

in gothischenLettern die Jahreszahl 1446. Naturgemäß is
t

die Aus
führung ungeschickt,fast nur Umrißzeichnungmit schwachemVersuch,die
einzelnenTheile durchSchattierunghervorzuheben.Es folgen dieBlätter
andererStecher, die, wie die meistendes 15. Jahrhunderts überhaupt,
demNamen nachunbekanntsind, unter denenwir den „Großen Liebes
garten“des nachdiesemBlatt benanntenStechers hervorheben: in einem
Garten unterhält sicheine Gesellschaftvon Herren und Damen durch
Spiel und Trunk. Aus der Mitte der Stecher, von denen wir meist
wenige, oft herzlichunbedeutendeBlätter besitzen,die uns nur als für

d
ie

Geschichte des KupferstichswichtigeZeugnisseinteressieren,erhebtsich
auf ein Mal ein bedeutenderKünstler. Ueber 200 Blätter von seiner
Hand sind erhalten, leider oft nur in einemExemplar, selten in mehre
ren. Von seinemNamen und einenLebensschicksalenweiß man bis jetzt
nichts: nur die Angabe auf wenigenHauptblättern hat ihm die Bezeich
nung des Meisters E

.
S
.

von 1466/7 verschafft.Wir finden hier gleich
sein bekanntestesund bestesBlatt, das bestimmtwar für die Pilger von
Maria Einsiedeln. In der Mitte der Kapelle sitztMaria mit dem Kind,
angebetetvon Engeln und Heiligen; im Vordergrund knien in frommer
Andacht e

in Pilger und eine Pilgerin. Oberhalb der Kapelle erscheint

d
ie heilige Dreieinigkeit,geleitetvon einer Schaar musicierenderEngel.

Nur 200 Jahre sind seit der Passion von 1446 vergangen; aber welch"
ein Unterschied! Gewiß weist auch dies Blatt des E

.
S
.

Schwächenauf;
aber e

s gibt wenigKupfersticheaus derganzenReihe derer,die inDeutsch
land geschaffenworden sind,welchedurch ihre hoheAnmuth so unmittel
har uns ansprechen,wie dieses. Andere Blätter desselbenMeisters,
Johannes auf Patmos, eineMadonna auf der Mondsichel, stehenzwar
hinter erstgenanntemStich zurück,zeichnensichaber alle aus durchgroße
Zartheit in der Ausführung und Schönheit der Figuren. Dem ersten
großenKünstler, der denGrabstichelgeführt hat, folgt derzweite,größere:
Martin Schongauer, nur wenig späterals Meister E

.
S
.

Sein Name
erfreute sich eines großen Rufes in Deutschland;gern hätteDürer be

i

„hübschMartin“, wie e
r

aenanntwurde, Unterrichtgenommen,aber ehe

e
s

dazu kam, war der Meister, noch in jüngeren Jahren, verschieden.
Auch nachItalien kamen seineStiche: der eine, höchstoriginelle,der den
heiligenAntonius darstellt,wie e

r

von allenSeiten von scheußlichenUn
holdengepacktwird, machteauf den jungen MichelangelosolchenEindruck,

daß e
r

einekoloristischeKopie davon anfertigte. Ein Abzug diesesStiches

is
t

ausgestellt. Nur die bestenBlätter aus dem Werk Schongauer's,
welches im Kabinet fastvollständigvertretenist, habenhier Platz aefunden.
Alle überragtdie große„Kreuztragung“, die reifte, leider nichtvollendete

Schöpfungdes Künstlers. Durch eineFelsenschluchtbewegtsichderZug
zur Höhe von Golgatha. Weit voraus is

t

die Spitze, Fußtruppen und
Reiter, in derenMitte die beidenSchächersichtbarwerden. Im Vorder
grund aber spielt sichdie Scene ab, die oft dargestelltworden ist, selten
abermit größerer Kraft derTragik: Christus, mit denAnzeichenhöchsten
seelischenSchmerzes, bricht unter der Last des Kreuzes zusammenund
wird von den rohen Kriegsknechtenverhöhnt, ja, einer erhebtbereitsden
Strick, um den Herrn zu schlagen.Wundervoll hebt sichdieGruppe von
demtief dunkelgehaltenenFelsen, der den Hintergrund bildet, ab. Ein
paar Reiter, die Führer desTrupps, beschließendenZug: in weiterEnt
fernung erblicktman die Stadt und Berge. Von großer Schönheit sind
fernerzwei Blätter aus der Passionsfolge, die Schongauer gestochenhat,
dann das „Große Kreuz“: Christus am Kreuz zwischenMaria und Jo
hannes, einer herrlichenJünglingsfigur. Drei Engel umschwebenden
Heiland und fangen das Blut auf, das aus seinenWunden fließt.
Gleichzeitigmit Schongauerund ihn zum Theil überlebendarbei

teteneineReihe von Stechern,die in ihren Kompositionenhäufig sicheng

a
n

den großen Zeitgenossenanschlossen,aber in der Technik alle weit
hinter ihm zurückblieben. Die wenigen Blätter, die ich hier namhaft
mache,haben nur aus kulturgeschichtlichenGründen Interesse. Hierher
gehörtdas „Fest desHerodes“ von Israel von Meckeneur,der einenTanz
seinerZeit auf diesemStich dargestellthat. Um einPaar Posaunenbläser,
die in der Mitte des Saales auf einer Erhöhung stehen,wandeln in

langsamemSchritt die Paare. Zierlich führen dieMänner die Frauen
an der Hand. In kleinenFiguren siehtman im Hintergrund die Ent
hauptungdes Täufers und die Ueberreichungdes Hauptes an der Tafel
dargestellt.Höchstinteressant is

t

ein Blatt desMeisters der Darstellungen
des „Boccaccio“. Beim Schachbrettsitztder Kaiser, nebenihm stehtder
König, Vertreter aller Stände umgebenihn, auchPapst und Kardinal
sind anwesend. Da erscheintam oberenEnde der Tafel, auf der das
Schachbrettsteht, ein Engel mit weit ausgebreitetenFlügeln. Mahnend
erhebt e

r

ein Stundenglas in seinerHand. Dem Kaiser gegenüberaber
tritt der Tod, ein Gerivpe, heran; die Hand streckt e

r aus, als wolle er

dieFiguren auf demBrett umwerfen und damit andeuten,daß e
r

alles
vernichtet,„Alles! daß do lept,groß und clein“, sagteinGedicht,daß unter
demStich steht. Endlich gehört die Darstellung einesTurniers in einer
bayerischenStadt aus demJahr 1500vomMeisterM. Z

.

und die fein ge
stochenenBlätter: Liebespaar im Zimmer und im Grünen hierher.
Wie die deutscheKunst überhaupt, so gelangt auch der deutsche

Kupferstichzur höchstenHöhe seinerEntwickelung durchAlbrechtDürer.
Die Zahl derBlätter, die e

r gestochen, is
t

wenigstensim Vergleichzu der
Zahl derHolzschnitte,die e

r

hinterlassenhat, nicht sehrgroß, aber fast
alle sindMeisterwerkeerstenRanges. Von den21 ausgestelltenStichen
könnenwir nur auf die besteneingehen. Von früherenStichen, wie dem
„VerlorenenSohn“ und der „Madonna mit demSchmetterling“kommen
wir zu ein paar herrlichenArbeiten des Meisters aus dem Jahre 1504.
„Die Geburt Christi“ spielt sichab in einemverfallendenGebäude. Unter
halboffenemVorbau liegt das Kind, neben dem anbetenddie Mutter
kniet. Durch den Raum hindurchblicktman auf einen betendenMann;
Ochs und Esel schauenhinten herein. Joseph ist unterdeßim Hof damit
beschäftigt,aus demEimer einesZiehbrunnens Wasser in einenKrug zu
gießen. - Dürer’s tiefesGemüth sprichtsichhier auf das Anziehendsteaus.
Durch tiefe Farben ausgezeichnet is

t

das Blatt „Adam und Eva“. Die
„Madonna uit der Meerkatze“erfreut uns durchdieSchönheitderLand
schaft. Höchstinteressantund lehrreichfür Dürer's Arbeitsweise is
t

der
Probedruckder „Großen Eifersucht“(der Gegenstand is
t

nichtganz aufge
klärt), ein Abzug, den der Künstler von der unvollendetenPlatte machte,
um seineArbeit zu kontrollieren. Das danebenhängendeBlatt zeigt den
Stich nach seinerVollendung. Alles, was er geleistet, übertraf Dürer
durchdrei Stiche, die überhauptden kaum je wieder erreichten,nie über
troffenenHöhepunktdesdeutschenKupferstichsdarstellen.An ihnen können
wir besondersbeobachten,was denZeitgenossender höchstenBewunderung
werth schien,daß Dürer e

s

durchdieganz einzigeHandhabung desGrab
stichels, die ihm eigenwar, verstand, seinenStichen den Charakterdes
Farbiaen zu geben. Es sinddie drei Blätter „Ritter, Tod und Teufel“,
die„Melancholie“ und „der heiligeHieronymus in seinerZelle“. Der
Gegenstand,den die beidenerstenBlätter darstellen,bleibt dunkel. Man
hat wohl in allen drei Stichen dieDarstellung dreierTemperamentesehen
wollen, der Ritter demzu Folge, der trotz Tod und Teufel ruhig seine
Straße zieht, als Sanguiniker gedeutet,wozu ein S nebender Jahreszahl
Anhalt bot; die Melancholie ergab sichvon selbstdurch die Ueberschrift
und Hieronymus hat man als Vertreter des Phlegmas angesehen.Dies
letzteBlatt is

t

ohneZweifel das beste,was Dürer gestochenhat. Er selbst
hat e

s

wohl auchals solchesgeschätzt;dennallenthalben in demTagebuch
seinerNiederländischenReise verzeichneter, daß e

r

den „Hieronymus im
Gehäuß“ nebender„Melancholie“ seinenFreunden zum Geschenkgemacht
habe. Im Grunde eines behaglichenZimmers sitztder Heilige, dessen
Haupt der Schein umgibt, in ein Buch vertieft. Sein unzertrennlicher
Begleiter.derLöwe, lieat vorn; einHund hat sichnebenihn gelagertund
schläft. Hell brichtdieSonne durchs Fenster und jededer kleinenButzen
scheibenspiegeltsichan derWand. Wie war e

s

nur möglich,fragenwir
uns, dies so wiederzugeben? Und fast noch bewundernswerther is

t

die
Wiedergabeder Decke,an derenHolztäfelungwir deutlichdieStreifen und
die Schattierungzu erkennenvermögen. Ein tiefer, beallöckenderFrieden
liegt über demGanzen. – Die Reihe der Stichevon Dürer's Hand be
schließenzwei Portraits: „Der Kardinal Albrechtvon Mainz und Magde
burg“, „Fürstprimas von Deutschland,derHohenzoller und Erasmus von
Rotterdam“, ein wundervolles, oft reproducirtesBlatt. Endlich sollen
auch zwei Genredarstellungen:„Ein tanzendes Bauernpaar“ und ein
„Dudelsackpfeifer“nichtunerwähnt bleiben.
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Nach Dürer’s Tod hat sichder KupferstichnocheineZeit lang auf
der Höhe gehalten. Seine Schüler – dies Wort im weitestenSinn
enommen,denn wer hätte sichin DeutschlanddemEinfluß eines solchen
ünstlers entziehenkönnen?– haben besondersin technischerHinsicht
den vom Meister ererbtenSchatz treu bewahrt. Die Blätter der soge
nannten Kleinmeister sindzum großen Theil recht erfreulicheLeistungen.
Ich kannaus der großenZahl derStiche,diemeistein sehrkleinesFormat
haben,nur wenige anführen. Entzückendund von feinsterAusführung

is
t

die „Vertreibung der Wechsleraus dem Tempel durch Christus“ von
Altdorfer. Trefflichesleistetenauchdie Brüder Behaim: Ein Cyklus mit
der Geschichtevom verlorenen Sohn und wundervolle Ornamentstiche
von Hans Sebald sind hier namhaftzu machen. Einige Portraits inter
essierenuns auchwegender wiedergegebenenPersönlichkeiten:der bekannte
Stich von Bunk, der „Christian II. von Dänemark“ darstellt,das Portrait
„Johann Friedrich I. desGroßmüthigen von Sachsen“von dem auchals
Maler bekanntenGeorg Pencz und „Johanns von Leyden“, desHauptes
undKönigs derWiedertäufer,von Aldegrever, der auchdurcheinenhervor
ragend schönenEntwurf zu einemDolch vertretenist.
NachdemdieseKünstlergenerationgestorbenwar, trat ein nachhaltiger

Rückschlagein. Der Fall war fast so tief, wie die erreichteHöhe erhaben
war. Die Kupferstiche,auf die jetzt unserBlick fällt, sind höchstuner
freulich.Wir begegnenhierfast immerdenselbenNamen; es sindKünstler
familien, die arbeitenund das Fach, in dem si

e

thätig sind, is
t

beinahe
ausschließlichdas Portrait. Aus der Menge der Blätter, die durch die
Kilian und Sadeler geschaffenwurde, tritt fast nur eines hervor: das
Portrait des „Markgrafen Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach“
vonPhilipp Kilian. Eigenartig und anziehend is

t

einStich von Jeremias
Falck, der den „Prediger Dilger in Danzig“ darstellt. An den Stichen
von Sandrart, Preisler, Schmutzer können wir ohne großen Verlust
vorübergehen,denn amSchluß erwartet uns nochein großerMeister des
Kupferstichs:Georg FriedrichSchmidt. Von ihm is

t

besondersdas herr
lichePortrait des französischen„Generals Louis d

e
laTour d'Auvergne“

zu nennen(von diesemBlatt is
t

die Platte ausgestellt),durchdie schöne
Auffaffung des ritterlichenMannes – er stehtim Panzer da und stützt
denFeldherrnstabauf einenFelsen– und durchwundervolleAusführung
hervorragend. Die Portraits „Jean Baptist Rousseau's“, „Pierre Mi
guard's“ und „La Mettrie’s“ in

d

auch in weiterenKreisen wohlbekannt;
aber so trefflicheArbeiten siehtman immer wieder gern. Das altver
traute Portrait „Friedrich II“ von Bause bildet den Schluß der langen
Entwickelungsreihe.
Wir sindüberzeugt,daß wenigevon denen,die sichdieZeit nehmen,

einige der ausgestelltenKupferstiche genauer zu betrachten,die Aus
stellungverlassenwerden, die sichnicht sagen:Wir haben einenZweig
der Kunst kennengelernt, der uns bis dahin mehr oder weniger unbe
kannt war – und wir sindvon demGesehenenvoll befriedigt. G.

Dramatische Aufführungen.

„Der rechte Schlüssel.“ Volksstück in vier Aufzügen von Francis
Stahl. – „Das letzte Wort.“ Schauspiel in vier Aufzügen von
Franz von Schönthan. – „Gespenster.“ Familiendrama in drei
Aufzügen von Henrik Ibsen. Deutschvon M. v. Borch.
Drei Familienschauspielehabenwir in der letztenWochegesehen:zwei

deutscheund ein norwegisches;zwei alte, von bretternerSentimentalität
triefendeThränendrüsenkomödienmit neckischemScherzzwischenspiel,und
das typischeVorbild einer neuen,nochvon Nebelhüllen umwalltenKunst
richtung. Und zwischendem Alten, dem ausgelebtenKonventionswesen
routinierterMacher und den tastendenVersuchenunerschrockenerNeuerer

zu unterscheiden,das zu prüfen, „was werdenwill und kommenmag“,
wird heute unsereAufgabe sein, wie e

s in wesentlicherweitertemSinne
dieAufgabe unserergährenden,mehr anregendenals fruchtbarenZeit ist.
Man hat gesagt,und selbstdie Gegner des großen Mannes haben

das anerkannt, Bismarck habeden Deutschenendlichdie thörichteSenti
mentalität ausgetriebenund si

e

zum keckenErfaffen des realen Lebens
erzogen. Und in gewissemSinne mag das wahr sein,obwohl e

s

schwer
ist, an den zwingendenEinfluß einer noch so mächtigenEinzelerscheinung
auf die Zeit, derenKind si

e

ist, in unserenTagen zu glauben. Aber,
wir sehen e

s ja täglich: Michel, derTräumer is
t

todt; Michel, derSchnei
dige, recktthatengierigdie erstarktenGlieder, und in unseremöffentlichen
Leben spürt man von sentimentalischerVerzärtelung keinenHauch; rück
sichtsloseInteressenkämpfetoben in allen Gaffen. Neben dieserWirklich
keitsweltaber, die, mit Spielhagen zu sprechen,„ihr eigenesLeben leben
will“, erbautesichdie verbannteGefühlsseligkeiteinAustragsstübchendes
schönenScheins, das si

e

mit buntfarbigenPortièren, mit stilvollenMöbeln
und allerlei Renaissanceputzwerkgar hübschneualtmodischherzurichten
wußte. Dort kümmert si

e

nun ihre alten Tage hin, durch reichenAuf
wand von Schminke sucht si

e

sichein jugendlichesAnsehenzu geben,und
wennnicht brausendplötzlicheinSturmwind daherweht und das Bretter
haus mit denLeinwandwänden umwirft, so kann si

e

wohl nocheinegute
Weile die Bewunderung von Kindern undLaffen erregen,die alteKokette
mit den Thränenspuren aufder geschminktenRunzelhaut.
Kein noch so schmalerBrückenstegführt von demLeben, das wir

täglichvor uns sehen,hinüber zu den schwankendenPuppenspielgestalten
derModeproduktion; wederder Geist derZeit, nochauchnur mindestens
derHerren eigenerGeist kommt hier zu bühnenklaremAusdruck, meist
wohl aus einemsehrnaheliegendenGrunde: dieHerren habenebenkeinen

|

eigenenGeist. Es is
t

unglaublich,welcheödenGesellenvon der deutschen
SchaubühnedreistBesitz ergriffen haben! Mit klatschendenGeißelhieben
solltedie ehrlicheKritik si

e

von den entwürdigtenBrettern treiben, diese
beutegierigen dergeistigenNahrungsmittel, die mit dem kost
barenVorrecht,zu Tausendensprechenzu dürfen, einen so schnödenMiß
brauch treiben und dem ernsthaftenTalent die Wege zum Herzen des
leichtbeirrtenPublikums verrammeln. Leute, die nicht den winzigsten
Zeitungsartikel schreibenkönnten, ohnebeständigLustmordean der deut
schenSprachezu begehen,verdienendurch ihre dramatischenPlantschereien
ein Vermögen, das man ihrem Geschäftssinngern gönnen dürfte, wenn

e
s

nicht auf Kosten des guten Geschmacksund der öffentlichenBildung
erlistetwäre.
Zwei dieserSchwankersinnerhabenjüngstversucht,sichdurcheinGnaden

pförtchen in das Heim der unbescholtenenSchriftstellerzu schleichen;dem
Einen gelang es, mühsamsichhineinzuzwängen,derAndere ward unsanft
zum Tempel herausbefördert.
Herr Francis Stahl, der Eine, hat stetsdurch einegewisseehr

licheBegrenztheitunserHerz gerührt; e
r

hat den und das Verdienst, in

seiner„Tilli“ das Musterbackfischstückfür junge und alte Jungfern ge
schaffenzu haben, und in den dichtgedrängtenReihen der Unsinnfabri
kanten war e

r

stets eine der am wenigstenärgerlichenErscheinungen.
Nun hat e

r

ein Volksstückzu schreibenversucht, und d
a

e
r

wiederum
ehrlichgenug war, der eigenenKraft zu mißtrauen, nahm e

r

die Stücke
seinesStückes, wo e

r

si
e

eben fand. Und e
r

fand si
e

natürlich bei
L'Arronge, der, bevor e

r

den Faust aus der Tragödie zweitemTheil ge
tödtet,bekanntlicheinen„Leopold“ und mehrereTöchterHasemann'sin's
Bühnenlebeneingeführt. Zu diesen in ihrer Art ganz vortrefflichen,kern
gesundenStückenging Herr Stahl, muthig wie der Starke, zurück. Der
eitleSchustervatervon L'Arronge wurdezum biederenSchlosserbeiStahl,
der liederlicheSohn gab die uneinträglichejuristischeLaufbahn auf und
ward Banquier, und der lustige, ehrenfesteSchwiegersohnfuhr fort, er
lösendeKraftworte zu sprechen.Alles Uebrige versteht sichvon selbst.
Der Sohn gelangt an den mit Recht so gefürchtetenRand desAbgrundes,
derVater bezahlt.Alles, und im letztenZwischenaktwird der verkrachte
junge Herr ein anständigerMensch, der nicht nur etwas Geld, sondern
auch eine vierjährige Tochter erspart hat, derenKindermund nun der
„rechte Schlüssel“ zum weichgewordenenVaterherzenwird. Das is

t

nichtebenneu, aber e
s

is
t

all" in seinerNachempfindsamkeitimmerhin
ehrlich; das Leben der kleinenLeute aus der Ackerstraße is

t

liebevollan
geschaut,und unser kürzlichhier geäußerterWunsch, e

s

möchtebald ein
tüchtigesVolksstückim „Wallner-Theater“ den parfümiertenQuark
über'mRhein ablösen, hat kaum erwartete, wenn auch unvollkommene
Erfüllung gefunden. Man is

t

wieder anständig in der Wallner-Theater
Straße, freilich auchein bischensehrrührselig und langweilig. Und ic

h

fürchtenur, daß die lauteAnerkennung seinersittlichenQualitäten diesem
gut gemeintenVolksstückfrühzeitig den Lebensfaden abschneidenmöchte.
UnserPublikum hat sichallmählichdarangewöhnt, nur dann nocheiligst
in’s Theaterzu gehen, wenn die Kritik nachder Sittenpolizei ruft oder
mit zürnendemEntrüstungsgeschreieinen unverdienten„Lacherfolg“ kon
statiert.Das Erste geschahim „Fall Clémenceau“,das Zweite im Fall
Schönthan.
Der zweiteFall erscheintmir als derweitaus gefährlichere.Der An

blicknackterWeiblichkeitkann nun und nimmermehr so schädlicheFolgen
haben,wie der scheinbarharmloseOhrengenußnackterUnsinnigkeit. Die
runden Arme und Beine gutgewachsenerAusstattungsschauspielerinnen
mögen ganz junge und ganz alte Herren in Versuchungführen; das
widrigeGeliebtesogenannter„anständigerMädchen“verdirbtuns der von
Arbeitslast gequälten modernenMenschheitbessereHälfte: die Frauen.
Was soll aus einer solchenarmen „höheren Tochter“werden, die im
Schatten einer feigenblätterigenMoral aufwächstund die ersten, nach
haltigstenBühneneindrückeaus des Herrn von SchönthanMännerraub
stückenempfängt?! SeufzendeEhegattenwerden, sorgendeVäter sollten
dieseFrage in aller Aufrichtigkeitbeantworten.
Das „letzte Wort“ des Herrn Franz von Schönthan is

t

kein
Schwankwie Schwänkeebensind; e

s
is
t

ein Schauspiel. In einemAugen
blick seltenerSelbsterkenntnißhatte e

s

derAutor zuerst ein„Theaterstück“
genannt, und ein TheaterstückschlimmsterSorte is

t

e
s gebliebenauchnach

derAenderungdesGattungsnamens. BeherzteTadler haben e
s

mit den
langgezogenenStrickarbeitender Frau Charlotte Birch-Pfeiffer verglichen,
aber die Rechtsnachfolgerder wackerenFrau solltendieseLästerer wegen
Beschimpfungdes AndenkensVerstorbenerverklagen.
Ich kann e

s

mir rechtlebhaftvorstellen,was geschehenwürde, wenn
im HauseLessing’s, allwo nun „das letzteWort“ erschallt,der todteGott
hold Ephraim dem lebendenSchönthan bei nächtlicherWeile begegnet
wäre. Poetae ambo! Der glücklicheRequisitendramatiker hätte dem
klassischenDialektiker sicherlich in aller Eile auseinandergesetzt,wie'e

r

seinHandwerk verstand. Vermittelt der drei Ringe hätte er, Franz,
mindestenseinenVerwechselungsaktschlußmit drei Hervorrufenzu Stande
gebracht,während er, Gotthold Ephraim, nichts als eine a“und unmoderneToleranzerzählung daraus zu machenwußte. Und der
Nathandichterwäre von derGründe klingenderGewalt ohnejedenZweifel
sprachlosgeblieben.
Ergeht e

s

dochuns armen Musentugendwächternnichtbesser. Was
sollenwir Lunge und Althemvergeuden, um zu beweisen,daß Unsinn
ist, was ja dochnur gefällt, weil es ebenUnsinn ist? Nur, weil dies
mal ein anspruchvollesGewand die armseligeBlöße dem oberflächlichen
Blick verdeckensoll, se

i

hier vor der neuestenSchönthaniadeeindringlichst
gewarnt.

„Tausend dummeGeschichtenmüssenSie machen,“ sagt in dem
neuenStück einerussischeBaronin zu einemjungen Gelehrten,der nicht



999 Nr. 40.Die Gegenwart.

# hatte, tanzen zu lernen, weil er ein Buch über den „Einfluß derrauen auf dieKulturentwickelung“(!)zu schreibenunternahm. Und wie
die„sibirischeCirce“ den deutschenPrivatdocentendurchSuggestion einer
Liebeserklärungfür ihre dummeGeschichtentheoriegewinnt, so hat auch
Herr von Schönthan das deutscheLustspiel von der ernsthaftenCharakter
entwickelungauf die glatte Bahn der „tausend dummenGeschichten“ge
führt im dunklenDrange einestantièmedurstigenDichterherzens. Schon
hat die deutscheThalia soviel für ihn gethan,daß ihr zu thun fastnichts
mehrübrig bleibt. -
Die Tochter eines Geheimraths soll einenGrafen heirathen; aber

si
e

will nicht,denn si
e

liebt den russischenBruder der russischenBaronin,
der von Berlin aus Berichtefür den„Grashdanin“ schreibtund inFolge
deffenaus derReichshauptstadtausgewiesenwird. Der hartherzigeVater
Geheimrath is

t

empört und verstößtdie eigensinnigeTochter. "Fräulein
Gertrud flüchtet in das Hötel der russischenBaronin, wo sichalsbald auch
der gelehrteNichttänzer einfindet und seinHerz entdeckt.Er kam, die
Schwester zu schelten; e

r geht, dieSchwester zu vertheidigen. Inzwischen

is
t

der dritteAkt herangekommen,und e
s

is
t

demnachdie höchste' die
Charaktereschnellund glücklichzu ändern. Das geschiehtdenn auch. Der
harte Geheimrath hat nämlich einen weichenBruder, der Musiker ist.
Dieser gute Mensch und schlechteMusikant erzählt tausenddummeGe
schichtenvon sterbendenKindern und vonä die man
ihnen nichtverweigerndürfe, und als auchdas noch nichts hilft, fängt

e
r an, Freiligraths „O lieb, so lang"du lieben kannst“mit musikalischer

Illustration zu deklamieren.Diesen#ät kannder Geheimrath, der in

seinemHause immer nur Schönthan'scheProsa gehört hat, natürlich nicht
widerstehen: in den Armen liegen sichad 1

)

die beidenBrüder; a
d

2
)

Vater und Tochter; ad 3) Vater und Sohn und ad 4) alle miteinander.
Und unser Glück wäre vollkommen, wenn nicht noch ein allerletzterAkt
drohte, der die unterschiedlichenNebenhandlungenzu Ende führen hilft.
Die „Nebenhandlungen“ sindnämlichHerrn von Schönthan'sSpe

cialität. Die alte Legendevon der unentbehrlichenEinheitlichkeiteines
dramatischenWerkes hat dieser schlaueMann gründlich zerstört. Den
Circusdirektorenhat e

r

e
s abgeguckt,wie man denAbend füllt, und auch

bei ihm könnte e
s

heißen: Die Zwischenaktewerden durchClowns aus
gefüllt. Diesmal fand e

r für dieseZwecke„wie durch eine Eingebung
von oben“ die radebrechendeRussin, die den siebenjährigenKrieg mit der
schönenHelena in Verbindung bringt und ähnlich geistreicheKurzweil
treibt; derRest is

t

das „zweiteLiebespaar,“derBackfischund derBummler
aus dem„Cornelius Voß“ und anderenScherzboldigkeiten.
Das ganzeStück macht in seinerwiderwärtigenGefühlsheuchelei,

mit seinenhülflosenGesellschaftskarrikaturenund dem spärlichenWortwitz
denEindruck einer mäßigenCentraltheaterpoffeohneCouplets, und das
Bedauern über diesen' Fall eines von Natur liebenswürdigenTa
lenteswird nichtvermindertdurchdieFreude an den tüchtigenschauspie
lerischenLeistungen,mit denendieHerrenBlencke und Höcker demleeren
Theaterstückvergebensaufzuhelfentrachteten. Eine ersteBühne solltesich
derartigenNichtigkeitenaus dem einfachenGefühl der Selbstachtungver: anstatt sichzur Helfershelferin so thörichterDreistigkeiten zu1NNOIDEN.

Zwölf Stunden etwa, nachdemdas „letzteWort“ verhallt, gingen
auf derselbenBühne die Ibsen'schen„Gespenster“ um. Hatten wir
Abends, nachtausenddummenGeschichten,einegewisseWeichheitim Ge
hirn verspürt, so begann nun am hellenMorgen die graue Tragödieder
Gehirnerweichung.
Das furchtbareFamiliendrama is

t

an dieserStelle besprochenwor
den, als e

s

zum erstenMal auf einerBerliner Bühne erschien. Jeder
GebildetekenntheutediesesWerk einesunerbittlichgrausamenWahrheits
eiferers,der uns im Schreckbildzeigt, zu welcherDegenerationdesMen
schengeschlechtsdie falscheSittlichkeit,die verlogeneMoral einer nur dem
Schein lebendenGesellschaftführen muß. Das bestgebaute,das geschlos
jensteDrama Ibsens is

t

zugleichauchdas marterndste;aber, wenn e
s

auchdurch die medicinicheTragik des letztenAktes die überwältigende
Wirkung des Vorhergehendenehervermindertals verstärkt, so beleuchtet

e
s

dochmit grellemSchein den rauhen Pfad, den die moderneTragödie

zu erklimmenhabenwird, um dermaleinsteinenGipfel zu erreichen,der
durchdie Zeiten ragt wie Shakespeares„Lear“ und unseresSchiller
„Kabale und Liebe“. Die Ibsen'schenMenschenwurzeln mit ihrer Kraft
und mit ihrer Schwächefest in unsererZeit, indessendie Bretterfiguren
aus den deutschenFamilienstücken,von denenwir hier gesprochen,künst
lerischheimathslos sind,als wesenloseCouliffengespenster.Und nur, was
die treibendeZeit geboren,dauert über die Zeit hinaus.
Ein neuerVerein, die „Freie Bühne“, begannmit diesemrich

tungweisendenDrama die Reihe seinerAufführungen, die uns hoffentlich' neueNamen bringen werden. Die „Freie Bühne“ will „der stocken
denEntwickelungdes deutschenDramas frischeImpulse zuführen“(?), si

e

will „das Werk der erstarrtenForm, das Produkt der Berechnung und
der Konvention ausschließen,und wer das deutscheDrama von heute
kennt,der wird dem neuenUnternehmennur den bestenErfolg wünschen
können. Für diesmal galt es nur, einewürdigeEröffnungsfeier zu ver
anstalten,und das is

t

denn auchglücklichgelungen.
Die Aufführung der „Gef' '' Herr Meery) war, abgesehenvon der ungenügendenDarstellung der Frau Alving, ganz vor

trefflich. Fräulein ' nes Sorma (Regine) hattedie kleinsteRolle, aber

si
e

erwies sichals die größteKünstlerin: da war keineSpur von Thea
tralik, Alles war echt, heiß und dennochklug. Auch Herr Lobe als
TischlerEngstrand bot eine realistischeän ; es stecktebestialischer
Humor in diesemwinselndenSaufbruder. Herr Kraußneck sprachden
Pastor Mauders gut, aber seineDarstellung neigtemanchmalein wenig
nachder L'Arronge'schenGemüthlichkeitseite,die für den strengenIbsen

stil ebensowenig paßt, wie die Sardou'scheEffektsucht,durchwelcheHerr
Robert (Oswald) eine interessanteLeistung entstellte. Der armeVer
moulu muß in leisen, kindlichenLauten zu uns flüstern; Herr Robert,
Anfangs ein koketterSalonmensch,wurde gegenEnde ein rasenderOrest.

e
r

Eindruck des Dramas war – namentlich in den beidenersten
Akten– der denkbarmächtigste:der nordischeGewissenaufrüttlerzwan
wiedereinmal seineHörer in undurchbrechlichenBann. Und wodurch?
Frau Alving sagt e

s uns, da si
e

von den „neuen Schriften“ spricht:
„. . . es stehteigentlichdurchausnichtsNeues in diesenBüchern; es steht
nichtsAnderes darin als das, was die meistenMenschen selbstgedacht
und geglaubt haben. Es is

t

nur, daß diemeistenMenschensichnichtklar
darüberwerden odernichtsdavon wissenwollen.“ M. H.

Die akademische Kunstausstellung.

IV.

Von eigentlicherMonumentalmalerei is
t

auf der diesjährigenAus
stellungwenig zu finden, aber das Wenige zeigt,daß der historischeStil
nochnichtganz ausgestorben is

t

und in stillenKunststättengepflegtwird.
Albert Bauer in Düsseldorf hat im Auftrag der Regierung für das
Textilmuseumder Krefelder WebschuleeinenCyklus von Wandgemälden
eschaffen,die Geschichte der Seidenindustrie in Europa darstellend.
Fünf dieserBilder sind zur Ausstellung gelangt und zeugen von der
glücklichenBegabung des Meisters, selbsteinen sprödenStoff mit male
rischemSinn zu '' Die drei historischenMotive: Kaiser Justinianerhält die erstenSeidenraupeneier, Roger II. von Sicilien bringt die
Seidenkultur von Griechenlandnach Italien und Franz I. von Frank
reich besuchtdie Lyoner Seidenfabrik, bieten Gelegenheitzu ceremo
nieller Gruppierung und zur Entfaltung farbenprächtigenKostümreich
thums. Zwei allegorischeZwischenbilder,grau in grau gemalt, stellen
das Auffinden und AbwickelndesCoconfadensund das Kochen,Haspeln
und Weben der Seide dar. Nicht ganz einverstandensind wir mit der
einemnaheliegendenGedankengangeentsprungenenSelbstbeschränkungdes
Künstlers, der seineBilder in einemgobelinartig stumpfenGesammtton
haltenzu müssenglaubte.

ü
r

den Sitzungssaal des Provinziallandtags zu Königsberg hat
Otto Brausewetter die Ansprache General von York's an die
ostpreußischen Stände am 5. Februar 1813 gemalt. Die tüchtigen
Eigenschaftendes Bildes: Treue Erfaffung des Charakters der Zeit, wie

e
r

sich in den einzelnenPersönlichkeitenausspricht, sorgfältige Durch
arbeitungjederFigur sind in dieAugen springend. Daß es demMeister
nichtganz gelungen ist, die historischeBedeutung des Augenblicks, den
Geburtstag der Wehrbarmachungdes ganzes Volkes, zum Ausdruck zu

bringen, dürfen wir ihm nicht zum Vorwurfmachen. Er hat gewissen
haft seinenAuftrag erfüllt und nicht mehr gegeben, als von ihm ver
langt wurde.
Als bewährterInterpret der jüngsten Historie des deutschenVolkes

malte Georg Bleibtreu Wilhelm I. und seine Paladine und
Bismarck 1870. Die Vorzüge und Mängel des erstenlebendenpreußi

schenSchlachtenmalerstreten auchhier zu Tage. Der eigentlich'Sinn hat Georg Bleibtreu von jeher gefehlt. Den
i

ugen
blickerfaßt e
r

mit seltenerTreue, man merktüberall, daß e
r

selbstGe
sehenesdarstellt, aber der tiefereGehalt des Geschehnissesentgehtihm.
Seine Wiedergabeder Gestalteneines Wilhelm, Moltke, Roon, Bismarck
appelliertniemals vergebens a

n

unsereErinnerung, aber si
e

bietetauch
nichtsNeues, d

ie

überraschtnichtdurch ein tiefer gehendesErschließender
Persönlichkeit. Dasselbegilt von Georg Koch's Moltke, von den
fremdländischen Offizieren begrüßt, einer Wiederholung seines
bekanntenDioramabildes und von Theodor Rocholl's Letzter Heer
schau Kaiser Wilhelm’s. Beide Bilder sind malerischunanfechtbar.
Der Offiziertypus der verschiedenenNationalitäten, der Sitz des Eng
länders, des
",

des Italieners zu Pferde besondersvon Koch
mit scharfemAuge beobachtetund wiedergegeben,aber das Ganze is

t

wie
durchdas Objektiv der Dunkelkammergesehen.Es is

t

ein Conglomerat
gleichwerthigerGestalten,wie si

e

derMoment zusammengeführtundäpirt hat, ein werthvollesDokument der Militärgeschichte,keinKunstwerk
von bleibenderBedeutung. Was Theodor Rocholl zu leistenvermag,
wenn e

r

ein wirklicheskünstlerischesKönnen einsetzt,das zeigt eineEpi
sode aus der Schlacht von Vionville. Ein selbstverwundeterUnter
offizierdes MagdeburgischenKürassirregimentsführt seinenauf demRoß
zusammengesunkenenLieutenant aus demGewirr des berühmtenTodes
rittes. Hinter ihm bäumt sichdas Pferd eines Ulanen im Todeskampf
auf, a

n

einer Seite stürzt ein Kamerad, von einer Kugel in denKopf
etroffen,und rings umher rast die wilde Jagd desRückzugs, als wollte

ie im nächstenAugenblicküber ihn fortgehen. E
r ' ruhig, blutend,jeden Zug des bärtigen Antlitzes in energischemEntschluß zusammen

gepreßt,neben einemLieutenant her, die Zügel des Roffes, das e
r

ihm
ebenabgetreten,mit festerFaust führend. Wer französischeWindbeutelei
mit deutschemTodesmuth vergleichenwill, der hänge eine der Glori
kationender grande nation von der Hand Neuville's nebendiesesBild

heodorRocholl's. Es is
t

ebensogut gemalt, aber bei Weitem ernster
und packenderim Ausdruck. - -- - -

Mit besondererVorliebe behandelnseit

n

Zeit unsereHistorien
maler Episodenaus der FridericianischenZeit, Allen voran diesesMal

d
e
r

DüsseldorferHellmaler Arthur Kampf. Zum Vorwurf hat er di
e

bekannteUeberraschungder österreichischenOffiziere im Schloß zu Liffa
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durchFriedrich den Großen genommen. Mit einemruhigen „Bon soir,
messieurs“ tritt der König unter die erschrockenzurückweichendenFeinde.
DiesesErschreckenhatKampf in außerordentlich' Weisezu variieren
gewußt. Wie sichder Eine gegen die Wand drückt, wie in der Hand
einesAnderen der schwereArmleuchter zittert, wie ein Dritter mit weit
aufgerissenenAugen den eintretendenKönig wie ein Gespenstanstarrt,
dasAlles gibt in einemglücklichgewähltenMoment einStückZeitgeschichte
und erzählt die alte ruhmvolleMär von derMacht des einzelnenMannes
über die Maffe seinerGegner. Mehr nachder Seite der Stimmung hin
wirkt Robert Warthmüller’s. Eine bange Nacht. Friedrich hat
auf einerBank in der Dorfkirchezu Elsnig Platz genommenund er
wartet den Ausgang der Schlacht bei Torgau. Müde ist einer seiner
Adjutanten seitwärtsan der Wand auf einenStuhl gesunken,während
der andere aufrecht stehenddem Kanonendonner lauscht. Eine einzige

Laterne beleuchtetdie Scene mit röthlichemSchimmer. Unbenutztliegen
die Karten vor demKönig, ein Auge starrt in das Dunkel, als müsse
von dorther die schicksalsschwereEntscheidungkommen. Meisterhaft ge
malt is

t

der Lichteffekt,als Hauptträger der nächtlichbangenErwartung,
die über demVorgang lastet.
Eine anmuthigeLiebesepisodeaus der vorfridericianischenZeit malt

Hermann Prell: Leopold von Dessau und die Annaliese. Der
junge Prinz war von seinerMutter nachItalien geschicktworden, um
ihn von seinerNeigung zu der schönenApothekerstochterzu heilen. Bei
der Rückkehrritt e

r

am Schloß und den Ehrengarden vorbei, um die
Geliebtezuerst zu begrüßen. Es liegt ein eigenthümlichkeuscherReiz
überdemBild Hermann Prell's, der sichschon in dem lichten,freudigen
Gesammttonausspricht. Der Prinz beugt sichvom Pferd herab und faßt
die erröthenddas KöpfchenneigendeAnnaliese freundlich unter das Kinn,
während die Eltern überraschtmit ehrfurchtsvollenBücklingen unter die
Thüre treten und seineBegleiter sichängstlich nach der militärischen
Ehrengardeumsehen.Stürmisch à la Ferdinand von Walter geht e

s

auf
demBild gerade nicht zu, aber gerade aus der naiv-freundlichenBe
wegungdes jungen Prinzen leuchtetdie unveränderteNeigung zu der
Herzallerliebsten.
Weiter in die historischeVergangenheitzurückgreift Ernst Hilde

brand's' auf dem Reichstag zu Worms. Warum derKünstler seinWerk als dekorativesGemäldebezeichnet, is
t

aus demKa
talog nicht ersichtlich,als Entschuldigungfür die unerquicklicheAuffassung
des Vorgangs könnenwir es nicht hinnehmen. Ein fanatischerMönch
stehtvor einemapathischenKaiser im Beisein indifferenterZuschauer.Die
räumlichenVerhältniffe, die langweiligeGruppierung, die absichtlichver
häßlichendeGesichtsbildungder sorgsam studierten#" das
Alles drücktden Vorgang tief unter das Niveau seinerhistorischenBe
deutung herab. Hat Ernst Hildebrand all' diese selbst empfundenen
Mängel in die Bezeichnungdekorativzusammenfassenwollen, so hat er

sichzu alle demauchnoch in derWahl desWortes vergriffen. Das Bild

is
t

eben einfach in allen seinenTheilen verfehlt. Ein Gleichesgilt von
H. Böhm's Abzug der Gothen mit der Leiche des Tejas nach
der Schlacht am ' Alle verbrauchtenTheatereffekteder alten
historischenSchule reichennicht hin, um für einen Vorgang zu inter
essieren,der unseremmodernenEmpfinden, entrücktist. Das Bild sieht
aus, wie ein Völkerwanderungsromanvon Felix Dahn sichliest,

Offene Briefe und Antworten.

Turgenjew als Dramatiker.

GeehrterHerr!
Turgenjew's Schauspiel„Natalie“ is

t

von Eugen Zabel „bearbeitet“,
wesentlichabweichendvom russischenOriginal. Lorin erschießtsichnicht,
sondernreist nachMoskau, um eineStudien fortzusetzen.Im Russischen

is
t

das Ende auchtragisch,aber in echt Turgenjew'scher Weise ohne
Selbstmord. Ueberhauptsinddie Schlüffe, die ' Grundlage derZabel"
schenBearbeitung über Turgenjew in Nr. 39 Ihrer Wochenschriftgefällt
werden, nichtzutreffend. Turgenjew is

t

als Künstler dochgrößer als der
zerfahreneDostojewsky,größer als Tolstoi, der die künstlerischeForm ab
sichtlichvernachlässigt.Eine treue Uebersetzung,nicht„Bearbeitung“, der
„Natalie“ würde gewiß zu einerEhrenrettungdesDramatikersTurgenjew
werden.

Hochachtungsvoll
Prag, 29. Sept. 1889. D.

Notizen.

Arabesken und Grotesken. Einfälle in Vers und Prosa von

D
.

Haek. (Leipzig, A. G. Liebeskind)– Der Verfasser hat sich als
Autor von HumoreskenundUebersetzerungarischerLyriker sehrgut ein'' Hier zeigt er sichuns als Epigrammatiker,der die knappeForme
s Sinngedichts wohl zu meisternund mit scharfpointiertemInhalt zu

sichhier als gewandterBiograph, der in schöner,

füllen weiß. Er blicktfinnend in sichund um sich,und manchesgemüth
volleWort, manchewitzigeBemerkungund frappanteBeobachtungkommt
ihm über die Lippen, so daß wir das Bändchendes neuenLa Roche
foucauld lebhaftangeregtaus derHand legen. Aus dem reichenStrauß,
der freilichdurch eine strengereSichtung gewonnen hätte,hebenwirFol
gendesheraus:

Selten bist du, wofür dich.Andere halten,
Noch seltener,wofür du selbstdich hältst.
Strebe für das Leben, doch lebenichtfür's Streben.
Nicht sollstdu der Vernunft dein Letztesgeben,
Nicht soll dein Geist im Kluginn ganz erkalten;
Sei klug genug, um für das bitt're Leben
Ein wenig süßeThorheit zu behalten.
Jetzt endlichhaben si

e

des Namens Recht erzielt,
Es wird im Schauspielhausnur nochzur Schau gespielt.

Die Ausstattung des gehaltvollenMiniaturbändchens ist dieselbewie bei
Liebeskind's Schnadahüpfeln-Sammlung: Luxusdruck von Drugulin,
Pfauenschnitt,Pergamenteinband,Alles zierlich und geschmackvoll.

Geschichte der deutschen Literatur. Von Ferdinand
Schultz. (Deffau, Paul Baumann.) – Ein bewährter Schulmann,
Direktor des CharlottenburgerGymnasiums, hat in diesemmäßig dicken
Band denVersuchgemacht,einedeutscheLiteraturgeschichtefür denSchul
unterrichtzu schreiben,und man darf sagen, ' er seineschwereAuf
gabe musterhaftgelöst hat. Den Hauptvorzug erblickenwir, abgesehen
von der geschicktenAnordnung und Verarbeitung des Stoffes, in der
Lesbarkeitdes Werkes,das wirklicheUnterhaltung gewährt, sodannaber
darin, daß das gedächtnißmäßigeinzuprägendeMaterial auf das Noth
wendigstebeschränktist. Der Schüler wird nichtmit unnützemZahlen
kramF" und nochweniger mit fertigenUrtheilen abgespeist,sondernzum Selbststudiumangeregt. Mehr Denkstoffals Lehrstoff,überall folgt
der VerfasserdiesemtrefflichenpädagogischenGrundsatze. Auch der Zu
sammenhangder Literarhistoriemit der Geschichte is

t

nirgend außer Acht
gelaffen,dochhättenwir eine eingehendereBehandlung der „Nachblühte“' 1830gewünscht. Um so ausführlicherwerdendieKlassikerbesprochen,
das Biographische in knapperund doch anregenderForm, die einzelnen
Werkemaß- und liebevollmit fortwährendemHinweis auf die Dichtung
selbstund die vollständigeInhaltsangabe nur dort, wo das Werk dem
Schüler nichtzugänglichgemachtzu werdenpflegt. Leider haben sichbei
denNamen einigeFlüchtigkeiteneingeschlichen,welcheeine spätereAuflage
wird verbessernmüssen.' Fischer stattVischer,Rudolf Hamerling,
unter dem SchweizerHeinrich Meyer dürfte Conrad Ferdinand Meyer
gemeintsein. Solche Kleinigkeiten,die jeder Lehrer selbstkorrigiert,thun

'' pädagogischüberaus brauchbarenund verdienstvollenBuche keinenintrag.

Elf Jahre Balkan. Erinnerungen eines preußischen
Officiers aus den Jahren 1876–1887. (Breslau, J. U. Kern’s Ver
lag (Max Müller)) – DieseAufzeichnungeneinespreußischenMilitärs,
der elf Jahre „weit unten in der Türkei“ demWaffenhandwerklebte,
kommenim gegenwärtigenAugenblicke, wo e

s

dort abermals zu gähren
scheint,besondersgelegen. Der Verfaffer machteden serbisch-türkischen
Krieg mit und kämpftedann in ': unter demFürsten Alexanderbis zu der „militärischenTodsünde“der Rebellen. Mit der Ankunft des
Prinzen Ferdinand von Coburg und einemhochinteressantenAusblick auf
Bulgariens Zukunft schließtder stattlicheBand. Ein Soldat mit Leib
und Seele, besitztder Verfasserdochviel politischenSinn, und manches
seinerUrtheile dürfte die Zukunft ratificiren. Mit Wärme tritt er für
Carl DétroitMehmedAli Pascha ein, der Battenberger is

t

ihm in hohem
Grade sympathisch,aberauchFürst Ferdinand scheintihm von den besten
Absichtenbeseelt. Den russischenund südslavischenSchriftstellerngegen
über, die noch heuteden lächerlichenVersuch wagen, den Sieger von
Slivnica als Deserteur(!) anzuschwärzen,dessenTruppen in seinerAb
wesenheitvomSchlachtfeldesiegten,thut e

s wohl, hier einenAugenzeugen

zu hören, vor dessenBerichtjeneLügen verschwindenmüssen.Interessant

is
t

die AnsichtdesVerfassers,daß selbstderZar als Fürst von Bulgarien
unmöglich wäre, wenn e

r

nicht bulgarischeNationalpolitik triebe, daß
Fürst Ferdinand jetzt im Lande Wurzel gefaßt habe und daß das Heil
Bulgariens nur in der unerschütterlichenTreue seinerOfficiere zu ihrem
zweitenFürsten liege. DasBuch is

t

flott und anschaulichgeschriebenund
verdientdie weitesteVerbreitung.

Friedrich von Amerling. Ein Lebensbildvon Ludwig August
Frankl. (Wien, Hartleben)– Eine warmherzigeMonographie, wie sie

nur derFreund demFreunde widmen kann. Der trefflicheDichter erweist
eistvollerForm von

seinemHelden sprichtund denselbenmit greifbarer Deutlichkeit in einem
menschlichenund künstlerischenWerdegang schildert.Viel neuesMaterial

a
t

ihm die Wittwe des großen Wiener Malers zur Verfügung gestellt.
ine Zierde des prächtigenBuches is

t

der angehängteEffay von Carl

v
.

Lützow über Amerling’s künstlerischeBedeutung.
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XII und 340 Seiten. Preis „ 6.–.
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Das französische Rekrutierungsgesetz und die deutsche
ehrordnung.

Von einemStabsoffizier.

Am 9. Juli d. J. hat die französische Deputiertenkammer
das seitMitte 1886 in Berathung gewesene„Loi sur le recru
tement de l'armée“ mit 386 gegen 170 Stimmen entsprechend
der dem Gesetzentwurf vom Senat gegebenen Fassung ange
nommen. Unter dem 15. Juli wurde das Gesetz von dem
Präsidenten der Republik vollzogen, mit Beginn des Jahres
1890 wird es in Kraft treten und zuerst bei der Aushebung
der Jahresklaffe 1889, welche im Januar 1890 beginnt, eine
Wirkung auf die Bevölkerung äußern; auf das Heer wird bei
Fortdauer des Friedens das Gesetz erst mit der Einstellung
dieser Jahresklasse im November 1890 einen vollen Ein
fluß üben.
Es war sehr natürlich, daß sich alsbald auch die deutsche

Presse mit der Bedeutung des wichtigen Gesetzes beschäftigte.
Als ursprünglicher Theil des umfassenden organischen Heeres
gesetzes, welches Boulanger als Kriegsminister der Kammer
vorlegte, hatte dasselbe bereits in den Jahren 1887 und 1888
einen tiefgehenden Einfluß aufunsere Militärgesetzgebung geübt.
Es fragt sichjetzt, ob die im Interesse unserer Wehrmacht noth
wendige Rückwirkung des nunmehr zur wirklichen Geltung ge
langenden Gesetzes auf unsere' damit als abgeschloffen gelten kann, ob das französische Gesetz ganz und voll
im Voraus eskomptiert ist, oder ob im Hinblick auf die Sicher' des Reiches an eine neue Verstärkung der Wehrkraft geacht werden muß. -

Eine deutsche Zeitung, als deren militärischer Berather
der Leiter eines bedeutenden militärischen Blattes gilt, war
wohl zuerst mit einem Urtheil hervorgetreten, welches sich aber
sehr abfällig über die Wirkung des Gesetzes aufdie französische' aussprach, dasselbe als einen Uebergang zurMilizezeichneteund in dem Gesetz eher einen ab-, als einen auf
steigenden Akt der militärischen Stärke Frankreichs erblickte.
Dieses Urtheil stand ganz in Uebereinstimmung mit demjenigen,
welches die konservative und legitimistische französische Heeres
zeitung „L'avenir militaire“ bald nach der Genehmigung des
Gesetzes über die Bedeutung desselben gefällt hatte.
Ganz' Urtheile erhoben sich alsbald inOrganen der deutschen Presse, von welchen man im größeren

Publikum die Ueberzeugung hat, daß sich in ihren Spalten
die Ansichten unserer maßgebenden Kreise sehr häufig wieder

olonisation. Von Dr. med. L. – Literatur und Kunst: Von der Pariser Weltausstellung. Von
Peter Taren. – Die Socialdemokratieund die Schule. Von Georg Stoeckert. – Ein deutschesrealistischesDrama. Von
Wilhelm Bölsche. – Feuilleton: HerkulesMeier's Gedichte.Ein Lyrikerschicksalin Briefen. Mitgetheilt von Otto Ernst. –
Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen: „Brigitta.“ Trauerspiel in fünf Akten von Richard oß. Von M. H.– Notizen.

spiegeln. „Aus militärischen Kreisen“, „von einem Fachmann“,
oder wie die Einführungen sonst lauteten, wurden diesen Blät
tern Urtheile zur Verfügung gestellt, welche in diesem Gesetz

d
ie Verkörperung der Ideen Scharnhorsts, Gneisenaus, Boyens

über die allgemeine Wehrpflicht erblickten, welche den Beschluß
der französischen Volksvertretung als eine wahrhafte That be
zeichneten. Wie weit stand dagegen nach diesen Urtheilen das
deutscheWehrgesetz von 1888 zurück? Wir mußten uns un
geachtet der bedeutenden personellen und materiellen Mittel,
welche der deutsche Reichstag in den beiden letzten Jahren zur
Fortbildung und Ergänzung unserer Wehrverfassung bewilligt
hat, sagen lassen, daß wir an Opferwilligkeit weit hinter den' urückständen. In Vergessenheit schien es völlig ge
rathen, ' der Reichstag dem Reiche Einnahmequellen er
schlossen, aus welchen dauernd die erhöhten Militärlasten
bestritten werden können, während die Opferwilligkeit der fran'' Volksvertretung sich in einer ungemessenenSteigerungder Schuldenlast dokumentiert und e
s

den Nachkommen über
lassen' dereinst für die Folgen aufzukommen. DieVer
faffer jener Arbeiten übersehen' daß si
e

mit ihren
Vorwürfen die Reichsregierung treffen, die e

s

unterlassen hat,
größere Anforderungen a

n

unsere Opferwilligkeit zu stellen.
Man nimmt nun vielfach an, daß jene Preßstimmen für ein
demnächst zu erwartendes neues Wehrgesetz gleichsam die Wege
ebnen, Stimmung machenwollen. Ist dies aber nothwendig?
Ist nicht das Wehrgesetz von 1888, welches zuerst in der Er
öffnungsrede des Reichstages als solches angekündigt worden,
ohne daß Jemand vorher davon eine Ahnung' hatte,

so glatt durchgegangen, wie noch nie ein Entwurf der Art,
einschließlich aller damit verbundenen Konsequenzen? Weshalb

is
t

e
s

denn nöthig, dieses Gesetz heute geradezu an den Pranger

zu stellen nnd uns als von den Franzosen gleichsam gesetz
eberisch geschlagen zu bezeichnen? Sind nicht in jenem
esetzdie Wege enthalten, auf welchen wir nur weiter vor
zuschreiten haben, um dem geschulten Massenaufgebot der
Franzosen, das von dem „fanatisme du nombre“ mit Hint
ansetzungaller Rücksichten auf die bürgerlichen Existenzen diktiert
ist, etwas Entsprechendes, mit unserer bisherigen militärischen
Entwickelung Verträgliches und ohne Schädigung der allgemeinen

Interessen entgegenzustellen?

#
" Zeit hat das französische Gesetz

in Deutschland begeistertere Anwälte, als si
e

selbst dort vor
kommen; si

e' sich sogar, durch künstliche Berechnungen
itachzuweisen,wie ohne weitere Budgetbelastung und ohne irgend
welcheNachtheile für die Qualität des "ä" Heeres die
erhöhten Anforderungen des neuen Gesetzeszur vollen Erfüllung
gebrachtwerden können, während allerdings die oben genannte
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französische Heereszeitung hierzu einen Mehraufwand von jähr
lich 100 Millionen Franks als unabweisbar hinstellt.
Jedenfalls kann unter diesen Umständen das Interesse

des größeren Publikums in Deutschland für dieses Gesetz nicht
fehlen und wir wollen es im Folgenden versuchen, auf Grund
genauer Informationen den Lesern der „Gegenwart“ ein kurzes
unparteiisches Bild von der Bedeutung des Gesetzes zu geben.
Es haben den französischen Gesetzgebern gewiß sehr ideale

Gesichtspunkte vorgeschwebt, wie die Herstellung der völligen
Gleichheit vor dem Gesetz, von welcher die Militärgesetz
gebung von 1872 sehrweit entfernt geblieben war, nicht minder
dasStreben, die ganze Nation schon im Frieden wehr
tüchtig zu machen, wozu das frühere Gesetz nicht dieMittel
geboten, ein Ziel, welches zu erreichen überhaupt noch kein
Staat ernstlich sichvorgenommen, vielleicht außer der Schweiz,
welchedies aber in der ihr eigenthümlichen, für die Großstaaten
nicht geeigneten Weise ausführt. Wo stehendeHeere bestehen,
handelt es sich alljährlich um ein Rechenexempel, in welchem
drei Größen eine Rolle spielen: 1. das Jahresbudget durch
die Durchschnittsstärke des Heeres im Frieden ausgedrückt,
2. die Zahl der alljährlich bei der Aushebung als wehrfähig
sich ergebendenLeute, 3. die Friedensdienstzeit. Das Deutsche
Reich hat bekanntlich die Stärke des stehendenHeeres auf
Zeiträume von jedesmal sieben Jahren festgelegt, die Friedens
dienstzeit is

t

eine gleichmäßige, gesetzlich dreijährige, mit ver
schiedenenAbweichungen, welche jeder kennt, e

s

können in dem
stehendenHeere, das wie überall außer dem periodisch wechseln
den Ersatz ein gewisses sich ziemlich gleich bleibendes Stamm
personal zählt, alljährlich nur eine hät Zahl Wehrfähiger
Aufnahme finden. Der erfahrungsmäßig vorhandene, von
Jahr zu Jahr wachsende Ueberschuß derselben unterlag zuerst
nur der Kriegsdienstpflicht, blieb daher im Frieden ganz unaus
gebildet, seit 1881 erfährt ein geringer Theil eine gewisse"äu von kurzer Dauer, ohne indeß in die Truppen
theile des Heeres aufgenommen zu werden. In jenem Ueber
schuß sind auch diejenigenä enthalten, welche, bei
sonstiger Brauchbarkeit, ihrer häuslichen Verhältnisse halber
vom Dienst im Frieden befreit bleiben, die sogenannten Rekla
mirten. Das französische Wehrgesetz vom 27. Juli 1872 ent
hielt außer einer geringen Anzahl gänzlicher Befreiungen vom
Militärdienst (Lehrer, Geistliche) eine große Menge von Ent' von der Ableistung der Dienstpflicht im Frieden,egründet auf Familien- und häusliche Verhältnisse. Man
schätzte im Jahre 1886 die Anzahl der auf diese Weise all' ohne Ausbildung bleibenden Wehrfähigenauf 60.000. Das Gesetz sah zwar die Verpflichtung derselben

zu gewissen Uebungen im' vor, indeß fanden dieselbenerst im Jahre 1887 eine Regelung, si
e

sollten in analogischer
Weise wie bei der deutschen Ersatzreserve erfolgen. Neben
diesen Dispensierten, die wir in Deutschland als Reklamierte
bezeichnenwürden, bestanden im Gegensatz zu uns keine Be
freiungen von der Friedenspflicht für die als zum Dienst mit
der Waffe geeignet Bezeichneten, die Ueberzähligen, oder wie
wir si

e

auch nennen, Freigelosten, existieren nicht; um ohne
fortgesetzteStörungen des Budgets die stets wechselnden Kon
tingente des Ersatzes einstellen zu können, ließ man die Napo
leonische „zweite Portion“ wieder aufleben, man schuf mit
anderen Worten zweierlei Dienstzeiten von sehr ver
schiedener Dauer nebeneinander, diejenige von fünf
Jahren (erste Portion) und die von einem Jahr (zweite Portion),
daneben bestanden noch die Einjährig-Freiwilligen, nach deut
schemVorbild zwar in die Heereseinrichtungen aufgenommen,
indeß mit ganz wesentlichen Abweichungen von unserem System.
Um die wegen Mindermaßes (Frankreich hat 1,54 cm gegen
1,57 cm inDeutschland alsmindestes Körpermaß zumä mit
derWaffe)und nicht genügender Körperentwickelung zum Waffen
dienst nicht geeigneten, indeß zu Hülfsdiensten des Heeres noch
brauchbaren Wehrpflichtigen diesem zu erhalten, führte man
eine besondere Kategorie (Services auxiliaires) ein, die erst im

Mobilmachungsfalle zur Einstellung gelangt. Dieses Kon
tingent is
t
in Folge der im Allgemeinen geringen körperlichen
Tüchtigkeit des dortigen Menschenschlages ziemlich zahlreich,
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man schätzte e
s 1886 auf jährlich 26.000 Mann. Nach den

deutschenWehrgesetz werden diese Leute dem Landsturm I.Auf
gebots' sofern si

e

nicht durch ihren bürgerlichen

Beruf bereits im stehendenHeere Verwendung finden können.
Wir sehen also in Frankreich sehr wesentliche Verschiedenheiten

in der Ableistung der Wehrpflicht nebeneinander, welche in

dem Lande der „Egalité“ besonders empfindlich berühren
mußten. Zum Theil sind si

e ja durch d
ie

Verhältnisse ge
boten und kehren in allen modernen Wehrverfassungen wieder.
Empfindlich war vor Allem die bedeutende Verschiedenheit in

der aktiven Dienstzeit der ersten und zweiten Portion. Auf
90.000 Mann der ersten Portion kamen im Jahre 1885
37.000 der zweiten Portion. Ueber die Zugehörigkeit zu der
einen oder andern entschied das Loos; die höchsten Loos
nummern kamen zur zweiten Portion und sparten durch
den Glücksumstand vier aktive Dienstjahre. Die Be
rechtigung zum Einjährig-Freiwilligendienst konnte durch Er
langung gewisser akademischerGrade, si

e

konnte außerdem durch“ einer unglaublich leichten Prüfung erworben werden.Der Berechtigte mußte indes im Stande sein, die Summe von
1500 Franks zu einer Erhaltung während des Dienstjahres

in die Staatskasse zu zahlen.
Die neue Militärgesetzgebung hatte der früheren

gegenüber die Grundsätze der weitgehendsten Gleichheit

in der Behandlung aller Wehrfähigen und der mili
tärischen Ausnutzung der gesammten männlichen Be
völkerung, so weit nicht notorische Untauglichkeit des Indi
viduums vorlag, proklamiert. Alle gesetzlichenBefreiungen vom
Militärdienst sollten wegfallen, nicht weniger auch die Befreiung
vom aktiven Heeresdienst im Frieden in Folge häuslicher Ver
hältnisse, e

s
sollte beseitigt werden das“ Institut derEinjährig-Freiwilligen und die nicht minder odiöse zweite

Portion. Bezüglich der aktiven Dienstpflicht war man einig,
daß die Dienstzeit von fünf Jahren a

n

sich schon eine zu

langdauernde se
i

und bei weiterer Ausdehnung der Dienstver
pflichtung schon aus budgetären Gründen nicht beibehalten
werden könne. Die Mehrheit war für die dreijährige Dienst
zeit nach dem Muster des Deutschen Reiches, hatte diese doch
schon bei der Berathung desWehrgesetzes von 1872 zahlreiche
Anhänger gezählt. Um durch eine so lange dauernde Inan
spruchnahme der Ernährer und Stützen von Familien die
letzteren wirthschaftlich nicht zu Grunde zu richten, sollte bis

zu einem gewissen Prozentsatz des gesammten Kontingents in

Fällen der Nothwendigkeit die Beurlaubung nach einer kurzen
aktiven Dienstzeit zulässig sein. Um dem Budget zu' Zllkommen, waren im'' Entwurf Winterbeurlau
bungen der im dritten Jahre Dienenden, auch Entlassung der: im Falle Bestehens einer besonderen Prüfungvorgesehen.

Wie erklärlich, fanden so tief greifende Aenderungen des
Wehrgesetzes eine Menge von Gegnern, unter den'
Officieren, in den Vertretungskörpern, in der Presse wie in

der öffentlichen Meinung. Es erklärt dies die lange in der
Schwebe gewesenen Verhandlungen in Kammer und Senat.
Von Mitte des Jahres 1886 hat sich die Berathung bis nahe
der Mitte Juli 1889 hingezogen. Ohne ein so hervorragendes
diplomatisches Talent, wie e

s in der Person des nun fast
1% Jahren im Amte befindlichen bürgerlichen Kriegs
minister d

e Freyeinet verkörpert ist, ohne den Druck
äußerer Verhältnisse, insbesondere die sich mehr und mehr
vollziehende '' und Kräftigung des mitteleuropäischen Dreibundes, endlich ohne den Durchbruch
der Einsicht, daß die Fortdauer der' auf demGebiet der Militärgesetzgebung neben der politischen die Hoff
nungen auf d

ie begehrenswerthe Bundesgenoss''' ernstlich in Frage stellen könne, wäre auch heute
noch keine Einigung da. Und wie is

t

si
e

erzielt worden? In
Gestalt eines Kompromisses, der dem Grundgedanken der ur
sprünglichen Gesetzgebung empfindlich ins Gesicht schlägt!
Zwar die Einjährig-Freiwilligen (etwa 4000 ' sindverschwunden, die dreijährige Dienstzeit is

t

a
n

Stelle der fünf
jährigen getreten, die grundsätzlichen Befreiungen vom Militär
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dienst (5000 jährlich) ''' selbst für die angehenden Geistlichen, dafür finden wir aber wieder die zweite Portion
in ' früheren Gestalt, dazu die Befugniß des Kriegsministers, noch weitere Beurlaubungen nach einem Dienstjahr
vorzunehmen, wenn es das Budget erfordert, eine sehr aus
gedehnte Kategorie Dispensierter, denen die Beurlaubung nach
einem Dienstjahr zukommt, se

i

e
s wegen Familien- oder häus

licher Verhältnisse, se
i

e
s als Studierte, Lehrer, Geistliche.

Unter den Dispensierten finden sich auch zum Theil di
e

früheren
Einjährig-Freiwilligen wieder, gerade ' intelligentesten
Elemente derselben, an Zahl etwa 2500 jährlich, auf deren
Ausbildung zum '' man nun ausdrücklich verzichtet. Allerdings sind die übrigen, etwa 1500 alljährlich, jetzt

in die Reihen des gewöhnlichen Kontingents zurückgeworfen.
Ein deutsches Blatt glaubt der “: Armee darauseinen bedeutenden Gewinn verheißen zu sollen, indem diese
jungen Leute nun schon frühzeitig als Dreijährig-Freiwillige in

das stehendeHeer treten und nach Ableistung ihrer drei Jahre
brauchbare Reserveoffiziere abgeben würden. Es fragt sich
nur, o

b

nicht ein Theil jener jungen Leute lieber abwarten
wird, o

b

ihnen nicht aus der Loosziehung das Glück (!
)

der

zweiten Portion zu Theil wird, oder si
e

sonst wie unter d
ie

neuen Einjährigen gelangen können. Man möchte zwischen
den Zeilen jener Behauptung einen Angriff gegen unser Ein
jährig-Freiwilligeninstitut lesen, so will es uns bei jener Be
redtheit zu Gunsten des Nachbars jenseits der Vogesen fast
scheinen, auf dessen politische wie militärische Bedeutung mit
Achselzucken herabzusehen vor Kurzem noch zum guten Ton
gehörte. Mit der Ergänzung der Reserveoffiziere scheint es

uns überhaupt in#: künftig sehr schlecht zu stehen,man is
t

hauptsächlich auf die Unteroffiziere des dritten Dienst
jahres angewiesen. Die polytechnische Schule und die Forst
schule, sowie die Schule der Civilingenieure, auf welche man
außerdem rechnet, werden nur ein geringes Kontingent im

Vergleich zum Gesammtbedarf liefern, namentlich die erst
genannte, treten doch von 222 Zöglingen der polytechnischen
Schule in diesem Jahre nicht weniger als 209 bereits als
aktive Offiziere in die Armee ein. Was bleibt d

a für die
Reserveoffiziere übrig? Gerade noch 13 junge Leute!
Der französischen Volksvertretung war e

s von vornherein
nicht entgangen, daß die erhebliche“ der aktiven

Dienstpflicht selbst unter: der '' auf dreiJahre und zum Theil auf ein Jahr bedeutend ' Anforderungen a
n das Budget stellen würde; man hat daher, um

den Mehrbedarf ' decken, eine Wehrsteuer in das Gesetzaufgenommen, welche jeden trifft, der nicht die volle dreijährige
Dienstzeit ableistet, also nicht bloß die durch Untauglichkeit
gänzlich Befreiten. Grundsätzlich läßt sich gegen eine Wehr' zwar Nichts einwenden, doch die Art, wie si

e

in Frank
reich zur Einführung gelangt ist, bleibt schwerlich zu billigen.
Bis zum 37. Lebensjahre Wehrsteuer zu zahlen und dabei
doch erst ein Jahr dienen zu müssen, dann zu allen Uebungen
herangezogen zu werden, erscheint uns zum Mindesten hart,
wenn nicht ungerecht. Es wird dabei das in Italien geltende
Gesetz vorgeschwebt haben, welches aber nur die nicht zur
Einstellung in's stehende Heer bestimmten Wehrfähigen mit
den Untauglichen zusammen der Wehrsteuer unterwirft, während
Oesterreich-Ungarn und die Schweiz die Steuer nur den
änzlich Befreiten auferlegen. Nirgends aber stellt man den
rtrag der Steuer ohne Weiteres in's Budget ein, wie e

s: beabsichtigt, sondern bestimmtdä u besonderen

wecken als Aufbesserung des Unteroffiziercorps,
der Familien der Eingezogenen c.

In Frankreich macht die Wehrsteuer den Eindruck der
„Geldmache“. Es beweist dies auch die während der Be
rathung eingetretenen Verschärfung der Maßregel, sowie das
Bestreben, nicht bloß den Vermögensstand der Eltern, sondern
unter Umständen selbst der Großeltern des Pflichtigen dem
beweglichen Theil der Steuer zu Grunde zu legen. Da diese
auch für den Eingang der Steuer aufzukommen haben, so kann
Jemand bis an sein Lebensende der faktischen Zahlung der
Wehrsteuer unterliegen und doch selber seiner Wehrpflicht voll

nterstützung

genügt haben. Ist es der Vertretung des französischen Volkes
mit dem Wehrgesetz ernst, so muß si

e

auch den Muth haben,
die vollen'' Folgen auf sich nehmen,unbeirrt durch das Mißfallen der Steuerzahler. Kann dies
von der künftigen Volksvertretung nicht erwartet werden, so

wird die Steigerung der Zahl der Streiter mit einer Ver
minderung der Qualität des: bezahlt werden. Die Vertheidiger des französischen Gesetzes bemühen sich, nachzuweisen,
daß die dreijährige Dienstzeit inFrankreich beiAllen, die nicht

zu den Dispensierten gehören, ganz und voll zur Durchführung
gelangen wird, si

e

stellen die Beibehaltung der zweiten Portion
als etwas lediglich Theoretisches hin, bringen aber dafür
wenigstens keine besseren Beweise vor, als die Leute entgegen
gesetzterMeinung für die ihrige. Nach allem bisherigen zu

urtheilen, wird man in Frankreich von der einjährigen ''
zeit der zweiten Portion bezw. von noch weiteren Entlassungen
nach einem Dienstjahr einen ganz ausgedehnten Gebrauch
machen müssen, wenn für den Mehrbedarf des Budgets nur
die Wehrsteuer zur Verfügung steht. Das Kontingent der
Nichtdispensierten zu 150.000 Mann angenommen, wobei wir

d
ie Freiwilligen nicht mitzählen, ergiebt b
e
i

voller dreijähriger
Dienstzeit 450.000 Effectiv, dazu 60.000 Dispensierte, die ein
Jahr dienen, macht 510.000, endlich der permanente Theil
(Unteroffiziere, Kapitulanten, Freiwillige) mit 90.000 Mann,
ergibt 600.000 Mann Effectiv, gegen bisher 500.000; für
100.000 Mann reicht aber der Ertrag der Wehrsteuer sicher
lich nicht, selbst mit dem höchstangenommenen Betrage von
30 Mill. Francs. Man wird also, wenn man dieses Ergeb
niß zu Grunde legt (ein Mann Effektiv zu 500 Francs ge
rechnet), nur mit einem budgetären Effectiv von 560.000Mann
rechnen dürfen. Also 130.000 Mann auf drei Jahre gibt
390000, 20000 zweite Portion auf ein Jahr, dazu 60.000
Dispensierte, 90.000 permanenter Theil, Summa 560.000 bei
150.000 als Jahreskontingent der Nichtdispensierten. Mithin
muß die zweite Portion alljährlich 20.000 Mann be
tragen. Nun erreicht aber die Wehrsteuer, da si

e

keine rück
wirkende Kraft hat, erst nach 15 Jahren die volle Höhe, dazu
kommt, daß ein Theil derselben noch zu den Kosten, die das
neue Gesetz über die Wiederverpflichtung der Unteroffiziere be
wirkt, verwendet werden soll. Soll das erhöhte Contingent

im Kriege nutzbar verwendet werden, so müssen die Cadres
des stehenden Heeres erheblich vermehrt werden, was
wiederum erhöhte fortlaufende Angaben im Gefolge hat.
Kurzum, thut die französische Volksvertretung nicht eine ge
hörige Geldsumme mehr in den Beutel des Kriegsministers,

so wird die Zahl der Entlassungen nach einem Jahre noch
viel mehr, als berechnetwar, um sich greifen und die Durch
schnittsdienstzeit noch weiter herabsinken.
Außer dem erhöhten Jahreskontingent des Friedens

heeres, welches die Zahl der ausgebildeten Soldaten des
Kriegsheeres alljährlich um ein Erhebliches vergrößert, hat das
Gesetz noch eine Verlängerung der Wehrpflicht um fünf
Jahre bestimmt und zwar mit rückwirkender Kraft. Dies gibt
dem Kriegsheere einen sofortigen bedeutenden Zuwachs,
allerdings nur a

n altenMannschaften, während das erhöhte
Jahreskontingent das Kriegsheer von Jahr zu Jahr und zu

nächst um ausgebildete jüngere Leute verstärkt. Die er
höhteä von 25 Jahren is

t

folgendermaßen

verheilt: Actives Heer und seine Reserve zehn Jahre (+ 1
),

Territorialarmee sechs (+1), Territorialreserve neun (+3).
Die rückwirkende Kraft der verlängerten Dienstverpflichtung is

t

eine große Härte, welche hauptsächlich Familienväter trifft, die
sich völlig befreit zu glauben berechtigt waren. Unter den
vielen sonstigen Härten figurieren die'' jedes Gestellungsaufschubs, wenn nicht ungenügende Körperentwickelung
vorliegt (auch zu Studien- und Ausbildungszwecken besteht ei

n

solcher nicht, die ungenügende Rücksichtnahme auf di
e

Ernährer
von Familien und auf die Erhaltung kleinerer bürgerlicher

Existenzen. Es ist mit einem Wort ein wahres Revanche
esetz, und das zwingt uns allerdings, demselben die ernsteste
eachtung zu schenken. Die fünf der Kriegsdienstpflicht unter
worfenen Jahrgänge, welche Deutschland nach völliger Durch

-
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führung des Gesetzes von 1888 vor Frankreich voraus haben
würde, hat dieses jetzt mit einem Male zur Verfügung. Dem
gegenüber könnte Deutschland, wie das alte Preußen es hatte,
die Landsturmpflicht bis zum 50. Lebensjahre ausdehnen, doch
diese Maßregel wäre in Betracht der damit verbundenen In
anspruchnahme zahlreicher Familienväter noch sehr zu über
legen. Frankreich bildet künftig alle Leute mindestens ein Jahr
im Frieden aus, Deutschland, welches grundsätzlich die drei
jährige Dienstzeit hat, während die wirkliche Durchschnitts-' knapp 2% Jahre beträgt, läßt alljährlich einenerheblichen Ueberschuß wehrfähiger Leute ganz ohne Friedens
ausbildung oder gibt ihnen eine nur kurze Schulung. Gegen
über Frankreich kommen wir in Folge des dortigen neuen
Wehrgesetzes, mit der Zeit zunehmend, in Nachtheil, insofern,
als dort alle wehrfähigen Leute einer Jahresklaffe so weit
ausgebildet werden, um im Kriegsfall sofort vor dem
Feinde Verwendung zu finden, wir aber bei der Mobil'' von jedem Jahrgang einen erheblichen Procentsatz erstden Rekrutendepots zur Ausbildung übergeben müssen, diese
Leute für die verwendbare Kriegsstärke nicht nur nicht
mitzählen, sondern dieser sogar noch ein nicht unbeträchtliches
Personal für die Rekrutenschulung entziehen. Diese Verhält
niffe spielen eine um so wichtigere Rolle, als man allgemein
annimmt, daß in einem künftigen Krieg die Entscheidungen
sehr rasch fallen werden, es also von hoher Wesenheit ist,
welche Zahl wirklicher Streiter eine kriegführende Macht von
vornherein in die Wagschale werfen kann.
An maßgebender Stelle steht man vor der Erwägung, ob

wir im Vertrauen auf die übrigen Faktoren unserer Stärke
jene Machtverschiebung zu Gunsten Frankreichs ruhig mit
ansehen können oder ob Etwas zu geschehen hat, um bei
uns die Zahl der zum Anfang des Krieges bereits verwendungs' Streiter zu steigern. Kommt letztere Ansicht an maßgebender Stelle zum Durchbruch, so bedürfen wir keineswegs
eines neuen Wehrgesetzes, sondern nur einerMilitärvorlage,
welche die Mittel beansprucht: entweder um im stehendenHeer
eine größere ZahlWehrfähiger als bisher, aber nach den bis
herigen Grundsätzen auszubilden, dazu is

t

nöthig Vermehrung“ in den bestehenden Cadres, bezw. Bildung neuer
adres,

oder zur vollständigen Verwirklichung der Uebungspflichtig
keit der Ersatzreservisten (§ 117 der deutschen Wehrordnung),
dazu is

t

nöthig Verstärkung des Offizier- und Unteroffizierper-
sonals der betreffenden Truppengattungen, um in ausgedehn
terem Maße Lehrpersonal zur Verfügung zu bekommen,

oder zur Vereinigung beider Verfahrungsarten.
Wesentlich erhöhte personelle und materielle Opfer werden

in jedem Falle erforderlich sein. Wir sind aber überzeugt, daß
wenn zur geeigneten Zeit das Schwergewicht der Kaiser
lichen Worte den Vertretern desä Volkes dieNoth
wendigkeit solcher weiteren Opfer darlegt, ein Entgegenkommen
nicht : wird und die Mehrheit des deutschenVolkes hinterseinen Vertretern stehen wird. Innerhalb unserer heutigen
Wehrordnung sind die Wege enthalten, auf welchen unter
Aufrechterhaltung unserer Ueberlieferungen die Verstärkung der
Wehrmacht mit mindester Schädigung der finanziellen und
bürgerlichen Interessen erreicht werden kann.

Unsere Akklimatisation in den Tropen.

Ein Beitrag zur Frage der Kolonisation.

Sollen wir Kolonien gründen oder nicht?– Ueber dieser
Frage von fundamentalster Bedeutung, die heutzutage alle po
litischen Parteien mächtig bewegt, hat man, glaube ich, eine
andere Frage vergessen, die vor Allem reiflich erwogen werden
muß, und die gewissermaßen die Voraussetzung dieser ersten
Frage bildet, ich meine die Frage: Sind wir Deutsche denn
überhaupt im Stande, Kolonien zu gründen oder
besser: zu behaupten? mit anderen Worten: Besitzen wir
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Deutsche die zu allen kolonisatorischen Versuchen un
erläßlich '' Fähigkeit, uns zu akklimati
siren?– Ich glaube, die Wichtigkeit der Sache rechtfertigt
meinen im: unternommenen Versuch, unabhängigvon jedem Parteistandpunkt, lediglich nach medicinich-hygie

nischen Gesichtspunkten, gestützt auf eine Reihe bewährter Er
fahrungen diese Fundamentalfrage zu beantworten.
Ich muß sofort mit der wenig tröstlichen Eröffnung be

innen, daß in der Skala der Akklimatisationsfähigkeit der
eutscheStamm eine recht niedrige, fast die letzte Stufe ein
nimmt. Diese auf empirischem Wege, mittelst historischer Be
obachtungen aufgestellte Skala, zeigt uns die Bewohner der
kleinen Insel Malta als diejenigen, welche sich in den heißen
Zonen am leichtestenakklimatisieren; ihnen folgen die Portugiesen,
Süd-Franzosen, Italiener, dann die übrigen Franzosen, die
Engländer und dann endlich erst kommen die Deutschen; aller
dings noch ungeeigneter als die Deutschen scheinen die nor
än Völker, Skandinavier und Schweden, zur Akklimatisation

zu sein. Fragen wir uns, worin dieses auffallende Verhalten
seinen Grund habe, so scheint auf den ersten Blick eine sehr
plausible Erklärung die zu sein, daß mit der geographischen
Lage ' Wohnsitzes die Akklimatisationsfähigkeit der Völkerim Zusammenhang stehe, in dem Sinne, daß die Akklima
tisationsfähigkeit der südlichen Völker am größten is

t

und nach
Norden hin immer geringer wird. Man hat in derThat diese
Erklärung als die richtige und erschöpfende hinzustellen ver
sucht,dann bleibt aber immer noch auffallend, daß die Malteser,
die doch nicht südlicher als die Spanier und Portugiesen wohnen,
doch eine unverhältnißmäßig größere Akklimatisationsfähigkeit

als diese besitzen.
Eine andere Erklärung, die besonders durch die Ergebnisse

der Studien Virchow's eine Stütze erhält, gibt als Grund
für die ausgebildete Akklimatisationsfähigkeit der Mittelmeer
völker die Vermischung dieser Nationen mit semitischen Ele
menten an. Bekanntlich besaßen die Phönizier an den Küsten
des Mittelmeeres einst blühende Niederlassungen, und nichts

is
t

wahrscheinlicher, alsdaß in den Adern der heutigen Mittel
meeranwohner noch mancher Tropfen semitischenBlutes fließt
und damit diesen Völkern ein Element der Widerstandsfähig
keit gegen allemöglichen Unbilden des Klimas innewohnt, das
wir vergebens bei anderen Völkern, speciell den Ariern, suchen.
Daß die Semiten eine geradezu unerreichte Widerstandsfähig
keit, eine enorme Lebenskraft und damit auch eine alle klima
tischenWiderwärtigkeiten überwindende Akklimatisationsfähigkeit
besitzen,zeigen am deutlichsten die Juden, das Volk, das durch
beispiellose Verfolgungen zu allen Zeiten so schwer zu leiden
hatte, über die ganze Erde versprengt is

t

und das doch überall
lebensfähig und lebenskräftig ist. Diese Erklärung klingt plau
sibler als die erste und stützt sich auf anerkannte historische
Thatsachen.
Virchow regte die Frage an, ob die Germanen überhaupt

fähig sind, in Klimaten wie dem von Neapel, Palermo u. j.f,
die doch bei Weitem noch nicht als tropisch gelten können, sich
rein zu erhalten, d

.
h
.

o
b

si
e

lebensfähig sind, wenn si
e

nicht

Mischehen mit den Eingeborenen eingehen. Diese Frage dürfte
wohl auf Grund der gemachten Erfahrungen eher im negativen
als im positiven Sinne zu beantworten sein. Ziehen wir gar
die in Ostindien gemachten Erfahrungen in Betracht, so machen
wir die wenig erfreuliche Wahrnehmung, daß die Einwanderer
ehen, wofern nicht Mischehen geschlossen werden, meist schon

in dritter, stets aber in vierter Ehe unfruchtbar sind. Es
bedarf ferner der energischstenMaßregeln seitens der doch eine' Stufe als die Deutschen in der Skala der Akklimatiationsfähigkeit einnehmenden Engländer, um sich gegen die
Unbilden des ostindischen Klimas zu schützen. Die tropische
Hitze zwingt sie, einen kolossalen Apparat a

n Dienerschaft, Be
quemlichkeitseinrichtungen jeder Art aufzubieten; Diener zum
Luftfächeln, Einrichtungen zur Herstellung eines permanenten
künstlichen Luftzuges u

. dgl. m
.

sind unerläßliche Bedingungen

für e
in

Leben in den Tropen. Eine körperliche Beschäftigung
verbietet sich von selbst sozusagen; a

n Plantagenbestellung,
wobei si

e

selbst mitthätig wären, dürfen Europäer nicht denken;



Die Gegenwart. 999

si
e

is
t

geradezu mit Lebensgefahr für si
e

verbunden! Speciell

das Gedeihen der Kinder is
t

nur unter den sorgfältigsten Vor
sichtsmaßregeln ermöglicht: man bringt si

e

in das Gebirge nach
eigens zu diesem Zweck erbauten und eingerichteten Pensionen,

ja die' in Sumatra haben die Nothwendigkeit schon
längst erkannt, ihre Kinder überhaupt der Einwirkung des jüd
lichen Klimas ganz zu entziehen und lassen si

e

daher meist in

Europa erziehen. Es leuchtet ein, daß in solchen Gegenden
Handelskolonien zu unterhalten, nur dann möglich ist, wenn
man eben selbst sich möglichst wenig den Gefahren, die das
Klima bringt, exponiert und die nothwendigen Arbeiten alle
durch Eingeborene ausführen läßt.
Fragenwir, welches denn nun die Faktoren sind, die den

Aufenthalt in den Tropen den Europäern so erschweren, ja

fast unmöglich machen, so lautet die Antwort kurzweg: e
s

is
t

das tropische Klima mit allen seinen Fährnissen und Schrecken,
doppelt gefährlich für den, der aus einem gemäßigten, milden
Klima kommt. – Gehen wir etwas näher darauf ein! Unter
„Klima“ verstehen wir den Inbegriff aller der Faktoren, deren
Zusammenwirken den durchschnittlichen Zustand des Wetters

a
n

einem bestimmten Orte der Erdoberfläche bewirkt. Solche
Faktoren sind: Temperatur, Luftdruck, Waffergehalt der '
Beschaffenheit der Atmosphäre u

.
a
.

m. Der erstgenannte Faktor,
die Lufttemperatur, is

t

der “: insofern, als erdas naheliegendste und in der That auch von jeher am meisten ange
wandte Eintheilungsprincip für die verschiedenen Klimate ab
gibt. Die Erwärmung der atmosphärischen Luft kommt durch
Wärmestrahlung von der Erde aus zu Stande und die Erd
oberfläche ihrerseits erhält ihre Wärme durch Strahlung von
der Sonne. Es muß nun die Erde um so mehr Wärme
empfangen, je senkrechterdie Sonnenstrahlen si

e

treffen, je mehr
Wärme si

e

aber empfängt, um so mehr gibt si
e

auch a
n

die
Luft ab: die Lufttemperatur is

t

also um so höher, je senkrechter
die Sonnenstrahlen die Erde treffen oder mit anderen Worten:

je höher die Sonne am Firmamente steht. Daß die Luft
temperatur in den Tropen meist eine so enorm hohe ist, daß

e
s

der raffiniertesten'' bedarf, um sich einen auchnur annähernden Schutz dagegen zu verschaffen, haben wir
schon oben erfahren; dazu kommt nun, daß die Abkühlung
gegen Abend ziemlich schroff eintritt, so daß eine sehr erheb
liche Differenz zwischen der Lufttemperatur des Tages und der
der Nacht besteht. Solche Differenzen pflegt man als „Tages
schwankungen“ zu bezeichnen, "ä" nennt man die
Differenzen in der Temperatur der einzelnen Tage zu einander
„Jahresschwankungen“. Man sagt, das tropische Klima se

i

charakterisiertdurch die beträchtlichen Tagesschwankungen – es

is
t

z. B. bekannt, daß gerade in Indien die heißesten Tage
oft von sehr kühlen Nächten gefolgt sind–während die Jahres
schwankungen relativ gering sind. Daß aber bedeutendeTages
schwankungen ein sehr ungünstiges Moment sind, ein Moment,
das dem Klima, in dem e

s vorherrscht, den Stempel des Un
gesunden und Unwirthlichen aufdrückt, is

t

eine durch die Er' vielfältig erwiesene hygienische Thatsache, eine That
sache,die nicht bloß schwächlichen, sondern sogar auch robusten
Naturen, die zum Aufenthalt in einem derartigen Klima ver
urtheilt sind, leider nur zu oft in sehr empfindlicher Weise zu

Bewußtsein kommt.

Einen anderen bedeutsamen klimatischen Faktor bilden die
Nieders ' d. h. der in der Form von Regen (bezw. Schnee)niederfallende, in den Wolken verdichtete Wasserdampf. Die
unzweckmäßige Vertheilung der regenfreien Tage und der Regen
tage in der Form einer alljährlich mehrere Monate anhalten
den „Regenzeit“ bringt für den, der nicht an ein derartiges
Klima gewöhnt ist, ein ganzes Heer von Unannehmlichkeiten
mit sich, von Unzuträglichkeiten jederlei Art, die sich zu ernsten: steigern können. Und welche Gefahren birgt erst dietropische Atmosphäre, die Atmosphäre geschwängert mitMil
liarden von Mikroorganismen jeder Gattung, dieser Sammelplatz
von specifischenKrankheitserregern verderblichster Art! Die ge
fundesten Naturen, die in der europäischen Heimath vielleicht
keineStunde auch nur unpäßlich waren, si

e

fallen den tückischen,
schleichenden tropischen Krankheiten zum Opfer, die kräftigste

Konstitution wird oft in erschreckend kurzer Zeit untergraben.
Die schwerstenAnämien, Wechselfieber, gelbes Fieber und wie

d
ie Schreckgespenster alle heißen mögen, Krankheiten, die man

in unseren Gegenden Gott se
i

Dank ' nur dem Namen nach
kennt, si

e

alle sind in den Tropen an der Tagesordnung und
fordern tagtäglich unter den europäischen Einwanderern Hunderte
von Opfern. Schwere Leberkrankheiten sind speciell in den
Tropen heimisch; die bei uns glücklicher Weise nur sehr selten
zur Beobachtung kommendenLeberabsceffe gehören dort zu den
häufigsten Erscheinungen. Und wehe dem' der demtraurigen Schicksal, von einer '' Krankheit befallen zu

werden, dadurch zu entgehenglaubt, daß er hartnäckig sich der
landläufigen Lebensweise verschließt und a

n

der gewohnten
europäischen Lebensweise festhält; gerade e

r fällt den tückischen
Feinden der Gesundheit und des Lebens am ehestenzum Opfer,
wie tausendfältige ' ezeigt hat. Es ist verkehrt,wenn man glaubt, durch A ' und Fleischgenuß kräftige
man seine Konstitution und feie sich so gegen die tropischen
Krankheiten; das einzig Rationelle ist, die vegetabiliche Kost
der eingeborenen Tropenbewohner zu einer eigenen Kost zu

machen, wie e
s

sich überhaupt empfiehlt, möglichst in allen
Stücken die Lebensweise der Eingeborenen anzunehmen, die

diese doch in jahrhundertelanger Praxis ausgedacht und erprobt
haben, wofern diese Lebensweise nicht ausschließlich darin be
steht, in süßem Nichtsthun sich zu' und – in echt südländischer Galanterie undLiebenswürdigkeit gegendas „schwache“
Geschlecht!–diesem die Arbeiten und Lasten aufzubürden, eine

in den Tropen sehr beliebte Art der Arbeitstheilung!
Und glaubt man an einer Stelle gegen diese oder jene

Krankheit geschützt zu sein, weil si
e

vielleicht bis dahin an diesem
Orte beobachtetwurde und man läßt sich im beglückenden
Gefühl der Sicherheit dort nieder – flugs trägt der heim
tückischeWind die Keime der Krankheit auch nach der neuen
Wohnstätte, ' hält auch hier die mörderische Krankheit ihrenEinzug und fordert raublustig ihren Tribut. Man glaubt, in

Gebirgen, Waldungen u
. dgl. m. einen gewissen Schutz gegen

dieseArt der Ausbreitung zu erkennen und ahmte diese natür
lichen Barrieren durch künstliche nach; o

b

diese prophylaktische
Maßregel in allen Fällen sicherenSchutz gegen Ansteckung und
Verschleppung von Krankheiten, speciellder möderischenMalaria,“ bleibe' jedenfalls sollte jeder Kolonist ine

n Tropen si
e

des Versuches werth erachten!

Daß die Kleidung in den Tropen möglichst leicht sein muß,

is
t

selbstverständlich. Vieles, was der Bequemlichkeit dient,
lernt der Europäer schon in kurzer Zeit aus sich kennen; die
Noth, die beste Lehrmeisterin, lehrt ihn recht bald, instinktiv
durch diese oder jene Kleinigkeit eine Lage verbessern– aber
beneidenswerth wird si
e

durch derartige kleine Erleichterungen

doch nicht, die Hitze, die furchtbare Hitze bereitet ihm doch noch
Folterqualen, im Hintergrund lauert doch noch immer das
Schreckgespenst einer tropischen Krankheit! Wehe dem, der
ahnungslos sichdiesen' aussetzt! Wehe dem, der seine
Heimath verläßt und nach den Tropen zieht, ohne zu wissen,
daß e

r

den größten ' und Gefahren “ Wohlis
t

e
s

eine erhabene Mission, den Völkern, die noch im Ur
zustande leben, den Segen menschlicherSitten und Einrichtungen

zu bringen. Die Länder, in denen Gesetz und Recht ihrenEin
zug noch nicht gehalten haben, der Kultur zu erschließen, „ist
ein großer Gedanke, is

t

des Schweißes der Edlen werth“; aber
wehe, wenn dieser Preis mit der Gesundheit und gar dem
Leben vieler Tausende kräftiger Menschen erkauft wird! Die
Kolonie is

t

eine theuere, vielleicht zu theuere Tochter, der die
Mutter ihre besten Kräfte opfern mußte! Dr. med. L.
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„Literatur und Hun f.

Von der Pariser Weltausstellung.

Von Peter Taren.

V. Die Japaner.
Heut' den Künstlerenthusiasmus von zwei Japanern be

obachtet und mich geärgert, ihre Sprache nicht zu verstehen.
Auch ihre Kunstsprache noch nicht recht wie ich möchte. Aber
man schlüpft eben nicht so leicht aus einer Haut in die andere!
Uebrigens habe ich der japanesischen Abtheilung durch einen
vollen Monat täglich meinen Besuch' und bin vorherbei dem französischen Japanologen, Gonse, in die Schule ge
angen.
Besagte Japaner standen im Anschauen einer Elfenbein

skulptur versunken, ein junges Weib mit einem Lotuszweig.
Wahrscheinlich eine Art japanischer Venus, Maia oder dergl.
Das über starkeRollen zurückgekämmteHaar hielten Schmuck
nadeln. Unter der hohen Stirn lächelnde Mandelaugen. Mit
echt japanischem Faltengewirr fiel ihre Draperie bis über die
üße, war an den Knöcheln anschließend und erweiterte sich
elchartig nach oben.
Während der Jüngere die Figur langsam auf ihrem Sockel

drehte und lebhaft sprach, warf ihr der Andere wahre Liebes
blicke zu, bei denen ein intelligentes schwarzes Auge unter
dem länglich' Lid ' verschwand. Ein Typus,dieser alte, japanische Kunstkenner, mit seinembartlosen, mage
ren Gesicht, und Brauen, die sich über der Nase begegneten
und an die Linien erinnerten, mit denen der Landschafter einen
in der Ferne fliegenden Vogel andeutet. Ueber den schon
etwas verschrumpften Zügen lag's wie die naive Freude eines
Kindes, das vor einem Leckerbissen steht. Er war mehr als
Kenner – Kenner gibt's genug – er empfand Genuß beim: der Kunst und solchesGenießen is

t

nur Auserwählten
escheert.
Ich stieß Gonse an, der mich begleitet hatte: „Einer im

siebenten Himmel!“ -

-

Er lachte. „Um das schlitzäugige Ding schön zu finden,“
rief er, „muß man wirklich von der Natur gelb angestrichen
sein, oder für keinen Pfennig' haben.“
„Bitte! Hier sind nicht wir die Kunstverständigen.“
„Geh' mir mit Deinen Japanern! Daß si

e

im Ornament
Erkleckliches leisten, wird ihnen Niemand absprechen. Aber

in der Kunst selbst müssen si
e

einpacken. Sie kommen über
das Groteske nicht hinaus und haben von Linie keine blasse

„Weil Du Alles auf ein bestimmtes Maß zurückführen' das Du mit der Anmaßung der Arier für allein gültigältst.“

„Erlaube! Unser Schönheitsmaß heißt Zweckmäßigkeit,
die wir selbst von der Kunstfalte noch beanspruchen. Sieh
doch, o

b

die Elfenzahnvenus auch nur zwei Schritt in ihrer
Draperie : kann, ohne zu stolpern.“„Wenn die milonische Venus in ihren klassischen Falten
nur einen Schritt macht, steht si

eganz ohne Draperie da. Nicht

Zweckmäßigkeit – Gewohnheit heißt Deine Logik.“

t

„Da Jahrhunderte si
e

zum Gesetz erhoben, laß ich si
e

gelten.“

„Wärest Du als Japaner auf die Welt gekommen –“'' ich Schlitzaugen – meinst Du? Oder vertheidigte vielleicht d
ie angenehme Gewohnheit, sich den Bauch

von links nach rechts aufzureißen, wie e
s

bei Deinen Freunden
bisweilen noch Sitte.“„ Was uns Sitte, scheint uns auch mo
raltlich.“

„Zuletzt findest Du die Sitte noch moralisch, getödtete
Feinde zu verspeisen, wie der Wilde?“
„Ebenso moralisch, als so viel Feinde auf einmal um

zubringen, daß sich das Verspeisen von selbst verbietet.“

Die Gegenwart. Nr. 41.

„Sobald höhere Vernunft einen Krieg bedingt –“
„Krieg is

t

nie vernünftig. Er is
t

vielmehr das Deficit,

das zwei Nationen' Vernunft ausstellen. Nur wo si
e

fehlt, entscheidetdie Gewalt.“
„Um Gotteswillen, daß Dich Niemand hört!“
„Lange noch, eh' unsere liebe Erde einmal in die weisen

Jahre des alten Planeten Mars kommt, wird das Jeder ein
gesehen haben.“ . . .

So erhitzten wir uns, kamen vom Hundertsten in’s Tau
sendsteund stürmten dabei durch alle fünf Welttheile wie die
Blinden, bis wir endlich vor der großen Orgel verstummten.
Solche Orgelstimme kann mir selbst einen Ausstellungssaal voll' Pfeifen, Pauken, Flügel, Harfen und Leierkasten zurirche wandeln, besonders wenn si

e

das herrliche Präludium
von Bach in Erinnerung bringt, das Gounod seinem Ave
Maria unterlegte. Hier triumphierte mein Gegner.

diesUl„Beruht es vielleicht auch nur auf Gewohnheit,
Musik dem' Deiner Asiaten vorzuziehen?“ höhnte e

r.

Nein. Was das musikalische Ohr anlangt, haben meine
Japaner in der Schöpfung eine Niete gezogen. Oder vielleicht
liegt ' Begabung für Musik noch in der Dämmerung künftiger Geschlechter. Sobald die Orgel schwieg, merkte Gonse,
daß der Streit ihn durstig gemacht und wandte sich nach den
Kellern. Ich aber kehrte allein noch einmal in die japanische
Abtheilung zurück, die ein paar Schritt südlich vom Musik
saal gelegen. z: z:

::

Der Japaner, auch wenn er vorher außer aller Beziehung
Zll: Kultur gestanden, kann sich auf dem Marsfeld ein übersichtliches Bild der Gesammtleistung abendländischer
Kunst verschaffen. Ein weit geringeres Material steht dem
Europäer zu Gebot, will er sich seinerseits ein Urtheil über

d
ie Kunst der Japaner bilden. Indeß reicht mit Hinzuziehung

der Privatsammlungen (Pavillon des arts-libéraux) das Vor
handene aus, ihn wenigstens mit ihren charakteristischenMerk
malen vertraut zu'
Malerei und Plastik sind, wie fast überall, auch hier

religiösen' Der Japaner fängt an zu meißeln undzu malen, sobald Buddha's Lehre ihn begeistert. Der Shin
toismus, die officielle Landesreligion, die vor Buddha schon
bestand und heute noch neben ihm: duldet keine Nachbildung göttlicher Inkarnationen und gestattet im Tempel nur
das Symbol der Wahrheit– einen F"
Früher und auch stärker als in der Malerei tritt die Kunst

begabung des Japaners in der Plastik hervor. Gone nennt
eine Kolossalstatue Buddha's im Tempel zu Nera (im 6

. Jahr
hundert gegossen) als eins der hervorragendsten Monumente
der Plastik überhaupt. Beide, Skulptur undMalerei, erreichen
etwa im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt.
Die Oelmalerei existiert in Japan ' Japanische Bilder,Kakemonos, werden in Tusche oder Wasserfarben auf Papier,

auch Seide, ausgeführt und am Rand vergoldet oder mit kost
baren, antiken Stoffen eingefaßt. Man bewahrt si

e

gerollt

und hängt si
e

nur gelegentlich im Tokonama (ein dem Salon
angefügtes, etwa 20 cm erhöhtes kleines Kabinet) neben ähn
lich gerahmten Poesien oder anderen Kunstgegenständen auf
Ein Japaner erzählte mir, welche Regeln beim Aufhängen b

e

rücksichtigt würden (Recept bei uns nicht bekannt!):
Nur wenige Bilder auf einmal.
Nur unter einander harmonierende.
Erwartetman Besuch, entscheidetder Geschmackdes Gastes

bei der Wahl.
Kontraste müssen die Wirkung' so gönnt mansich z. B. im heißen Sommer gern den Anblick von Schnee'' umgekehrt erfreuen im Winter blumige Gefilde.

Bunte frische Blumen– sehr beliebt im Tokonama –müssen

in der Farbe mit den Bildern korrespondieren. Sie werden in

dunkler Bronce oder Fayence, grüne Pflanzen in dekoriertem
Porzellan aufgestellt.
DasMaterial für Plastik liefern Holz, Elfenbein, Bronce.

Vornehmlich Bronce. In den Metallverbindungen schätztman

/
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die Japaner mit Recht für unerreichbar. Man darf nur die
wunderbar tiefe Farbe, den vornehmen Glanz der ausgestellten
Vasen, Räuchergefäße, Bouquethalter c. prüfen, um sichdavon
zu überzeugen. Broncen des 17. Jahrhunderts, am stumpfen
Schwarz der Patina erkenntlich, gelten als die werthvollsten.
Specimen der besten Arbeiten aller Zeitepochen enthält Cer
nuschi's unvergleichliche Sammlung. Man erzählt, daß, als
er si

e

1886 zum erstenMal ausstellte, die Pariser Elitegießer,
aus Neid, von Japanern übertroffen zu werden, beinahe

so gelb wie diese wurden und aufs Eifrigste den Fachgeheim
niffen '' Gonse schreibt darüber: man überzeugtesichbald, daß Mischung undGuß keine wesentliche Verschieden
heit von den Proceduren der besten europäischenMeister nach
wiesen. Nicht technische Vorzüge stellen den Japaner in den
ersten Rang, sondern die größere Gewissenhaftigkeit und Liebe,
die e

r zur Arbeit mitbringt, der fast' Respekt vor
der und eine Geschicklichkeit der Finger, die nur ihm
eigen ist.
Wem dieses Urtheil etwas übertrieben vorkommt, darf

nicht vergessen, daß Jeder, der sich mit einem ihn geistig an
regenden Gegenstand eingehend beschäftigt,

von seinen Vorzügen so eingenommen wird, daß er im Lo
leicht das Maß überschreitet.
Tadeln läßt sich dagegen eine gewisse Nachlässigkeit, mit

der der Japaner beim menschlichen Modell Hände und Füße
behandelt. Es scheint fast, als interessierten ihn diese nicht,
denn angesichts der Köpfe kann von mangelndem Können kaum
die Rede sein. Voll genialer Physiognomik sind die Larven,

d
ie in Japan früher (wie bei den alten Griechen) bei thea

tralischen Vorstellungen oder religiösen Ceremonien getragen

wurden. Die ersten Künstler befaßten sich mit der Anferti
gung. So etwas beschreibt sich nicht, das muß man sehen!
Manchmal meint man den boshaften Meister selbst hinter der
Fratze zu erblicken, wie e

r

sich todtlachen möchte, der Welt
diesen Spiegel vorgehalten zu haben. Andere Larven wieder
sind voll majestätischen
'',

Trotz solcher Erfolge gipfelt
das Genie des Japaners nicht in der Nachbildung des Men
schen, seine Specialität is

t

das Thier, besonders das Thier
niederer Gattung. Die Schildkröte, die Krabbe, der Fisch u

.
a
.

haben ihren Michel Angelo in ihm gefunden. Als das Larven
tragen abkam (etwa im 17. Jahrhundert), wandte die Skulptur
sich vornehmlich den Netsoukes zu, eine Art großer Berloques,
bestimmt, Pfeifenetuis u

.dergl. am Gürtel festzuhalten. Leider
verbietet der Raum, auf ' originellsten än japa
nischer Kunst einzugehen. Sie sind sehr gut hier vertreten.
In Porzellan, Fayencen, Lackarbeiten, in Geweben und

Stickereien stehtJapan auf der Ausstellung fast unübertroffen
da. Sevres – elegant, farbenzauberisch, formvollendet –
das auf dem Marsfelde unter den europäischen Manufakturen
den erstenPlatz behauptet, hat in Japan allein eine gefährliche
Rivalin. Der Japaner bringt in's Ornament eben überall
jenen eigenartig-vornehmen Zug; es ist, als o

b das feinste
Taktgefühl wie eine force-majeure ihn beim Dekorieren be
herrsche. Sein Kolorit is

t

die gewinnendste Augenmusik, die
Ulll U . . . .

(Aha– da fange

#

auch schon a
n

zu schwärmen!)
Seit Japan durch wissenschaftliche und kommerzielle Ver

bindungen Europa so viel näher gerückt, is
t

Letzteres in seiner
Kunstindustrie stark von ihm beeinflußt worden. Meist zum
Vortheil. Indem man bewährte Principien einer fremden
Kunst adoptiert, erweitert man den Gesichtskreis der eigenen.

Nur muß die fremde Theorie dann in der Anwendung der
heimischen Form und Sitte Rechnung tragen, gewissermaßen
zur Grundlage für nationale Praxis werden. Das hat man
nicht immer festgehalten und mit der fremden Theorie oft auch
die fremde Form angenommen; e

s war bequemer. Bei ein
zelnen Staaten des hohen Nordens tritt diese – bequeme
Praxis ' deutlich und ebenso unerquicklich hervor.Abgesehen von der Verschiedenheit, welche in Bezug auf
Material und Technik japanische Kunst von der unseren scheidet,
liefert auch der Gesammtausdruck, die geistige Potenz, auf
beiden Seiten starke Gegensätze. Mir spiegelt sich in jener

Kunst ein eminent begabtes, mäßiges, fein gesittetes, dem Froh
sinn mehr wie der Trauer ergebenes Volk, dem eine gewisse
beschauliche Ruhe überall Zeit läßt, sich eingehend mit dem
Detail zu beschäftigen. Die Liebe zur Natur scheint ihm an
geboren, obwohl es verschmäht, ihr durch Schmutz und Krank' zu folgen, wie unsere modernen Realisten. Die photo
graphische Nachahmung is

t

bei ihm nie das letzteWort. Natur
bleibt ihm Motiv – sein Hauptmotiv sogar – daß es nach
allen Seiten hin variiert, ohne je genau zu kopieren. Der
Affekt, mit dem der Arier sich so gern an die Empfindung
wendet, fehlt beim Japaner oder wird durch den Vortrag, der
ihn der Wirklichkeit gleichsam entrückt, abgeschwächt. Unsere
Lust am Tragischen muß ihm unbegreiflich, und wenn er si

e

begreift, höchst überflüssig scheinen. Kunst is
t

ihm Augenweide.
Das Auge sucht er ' gewinnen, ihm zu schmeicheln. Aber

e
r

sucht hinter dem Auge nicht die Seele . . .

Indem ich diesen Eindruck niederschreibe, kommt mir der
Gedanke, was unsere Kunst dagegen ihm wohl offenbaren
würde, früge e

r sie, wie ich die eine. Unwillkürlich stelle ic
h

mir dabei jenen Alten vor, den ich in Bewunderung seiner
Elfenbeinskulptur vorhin verließ.
Ich nehme an, er wäre frisch von der Heimath in Paris

angekommen– europarein noch – und hätte, wie das oft
der Fall, sichzuerst im eigenen Revier umgesehen. Geschmeichelt,
nationalstolz, und zugleich begierig, die fremde Kunst a

n

der
eigenen, Frohsinn weckenden, zu messen, wäre er dann quer
durch den Garten nach dem Palast der schönen Künste geeilt
und d

a

durch's Restaurant Chenet in die Decennalausstellung,
Saal X, getreten. Dieser Saal gehört den stark von Spreu

französischen Paradepferden der Palette, Buchstabe

Er trifft den Saal übervoll und erräth aus den Mienen,
daß die Menge bewundert; einige Kenner scheinen in Ekstase.
Er sieht an den Wänden hinauf– begreift nicht, schaudert.
Denn wie in der fremden Sprache zuerst die grellen Laute,
Schimpf- und Fluchwörter ans Ohr schlagen, frappiert das
Auge in der fremden Kunst zuerst der grelle Vortrag, die
Leidenschaft, Blut und Mord. Davon gibt's hier genug.
Sein Blick fällt zuerst auf Morot"s (1061) „Stier inder Arena“,
der vom verendeten Picador sich a

n

dessenPferd gemacht, das
ihm – verreckend– quer über den Hörnern hängt. Trotzig,
von Blut überströmt, steht erda, den Sand scharrend, der sich
roth gefärbt. Daneben hat ein „Samariter“ (1058) seinen
Esel mit der stärkstenBürde menschlichenElends beladen. Auf
dem nächsten Bild beseufzt ein Maler einen „mauvais jour“
(821), dessen Nachbarin, ein verstoßenes junges Weib (972),

in Verzweiflung mit ihrem Säugling flieht. Bei „Carlo
Zeno“ (970), düsteren Andenkens, dreht sich der Japaner um.' eineWand von nur acht Bildern is

t

das Jammer genug.
etzt hat er das „Begräbniß eines jungen Mädchens“ (850)
vor sich; fast beruhigend nach dem blutigen Anfang. Lange's
lebensgroße „Arme“ (845) mit schmutzigenFüßen, Wunden und
anderen Attributen dürften ihm ebensowenig wie die „Bettler“
(842) zum Aufhängen in seinem Tokonama geeignet scheinen,
indeß, e

r trägt der' Sitte Rechnung und forscht weiter.
Bei847, „Victor Hugo auf dem Todtenbett“, dürfte er fragen,
was in dem enormen Blumenstück wohl der bleiche Kopf be
deute? Aber beim „Gefolterten“ (844), der mit weit auf
eriffenem Mund kreischt, dem das rothe Blut aus vielen
unden quillt, während fromme Inquisitoren ihm noch Feuer
unter die Füße legen lassen, wird's ihm sicher zu arg! Dicht
dabei begegnet e

r

dem „Blinden Homer“ (880) in düstere
Nacht gestellt; eine Reminiscenz aus der Ilias, eine ':Furie, die Rachefackel über der blutigen Leiche tor's

schwingend, leistet dem Blinden Gesellschaft. Erschreckt senkt
der Japaner den Blick – da packt ihn auch der Kornitze
Luminais '' mit drei Bildern, die die Frage offen lassen,welches sich zur Beförderung von Alpdrücken wohl am Besten
eigne? In der Mitte ein „Besessener“ (963). Rechts der
„König Gradlov“ (962), der seine junge Tochter ins Meer
wirft, links (961) zwei zum Tod verurtheilte Königssöhne, die
auf einem Bett, ' den Strom hinunterschwimmen,
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Verstört tritt der Verehrer heiterer Kunst nun vor die
letzteWand – wehe! Die Greuel steigern sich, hier wüthet
der geniale Maignan. Ich gestehe mein Faibel für Maignan,
er malt nicht nur, er denkt auch; es is

t

selten unter den
Modernen. Aber leider hat er fast nur schwarze Gedanken.
Hier verblutet sichChlodobert (971), daneben krümmt sich ein
sam auf der Diele Wilhelm der Eroberer, di

e Züge schon vom
Todeskampf verzerrt (973). Etwas höher wird ein kolossaler
Aussätziger vom heiligen Ludwig getröstet, dessenBegleiter –
kein Heiliger– den Kopf wegwendend, sich die Nase zuhält.
Der Japaner nickt ihm zu, mit dieser Geste is

t
e
r

einverstanden.
Quer über das größte der Maignan'schen Bilder: „Christus
und die Leidtragenden“ (968) hat die Jury, verständnißinnig
auch noch Pelez: victime (1092) eine Mädchenleiche, gehangen.
Ernst blickt jetzt der Japaner zu dem Mittelbild (etwa 3 × 4m)
auf, zum „Buddha der Europäer“ (japanische Bezeichnung),
dem abgezehrten, schmerzverklärten Tröster, der, entblößt bis
zur Hüfte, seine Wundmale zeigt, und zu dessen Füßen viel
gestaltiger, zum Theil blutiger Jammer sichwindet. Unwill
kürlich vergleicht e

r

diesem einen Buddha, der im Tempel
von Nera, auf einem Riesenlotus, abgelöst von Allem, was
die Ruhe der Seele trüben könnte, in unergründliches Sinnen
versunken scheint; auch e

r is
t

sehr nachdenklich geworden . . . .
Indem ich das vorstehende Elendsregister entwarf, nannte

ic
h

zugleich fast alle markanten Bilder des Saales. Erwähnung
verdient noch Lhermitte für zwei Kolossalgemälde: „DerWein“
(941) und: „Die Ernte“ (940). Lhermitte bedeutet unter
den französischen Künstlern etwa, was auf einer reichbesetzten
Tafel das Brot bedeutet. Er is

t

kräftig, derb, gesund und' Auch nichts für unseren Japaner. Was der schließichwohl für eine Idee von abendländischer Kunst davontragen
mag? Ich gäbe viel darum, könnte ic

h

durch eine Schlitz
augen nur eine Stunde unsere Bilder sehenund die Erfahrung
festhalten! Hätte e

r Unrecht, wenn e
r

diesen Saal – '

46 Bilder 19 Thränenstücke – mit einem Trauermagazin,
einem Lazareth oder Schlachthof vergliche?
Allerdings stand e

r

Franzosen gegenüber, deren Pinsel
besonders gierig ist, aus Krapp oder Florentiner Lack Blut zu

mischen, und der mit einer wahren Wollust jedem Anlaß zum
Morden nachgeht. Hatte ich doch einmal angefangen, mir ein
Verzeichniß aller von der'' Kunst innerhalb eines
Jahres verübten Morde anzulegen. Ich hatte si

e

nach Ru
briken geordnet in: biblische, geschichtliche, politische, Raub-,
Rauf- und Rachemorde, mit Unterabtheilung nach Art der
Mittel wie: Gift, Schießpulver, und Stichwaffen,
Schleifen, Würgen, Brennen c

,

aber ich kam bald zu der
Ueberzeugung, daß das Material meine Kräfte weit übersteige.
Indeß sind die Franzosen, selbst mit dem günstigsten Vor
urtheil angesehen, ihrenMuseen und Ausstellungen nach, auch
die mordgierigste aller kunsttreibenden Nationen, so hat die
Blutmischerei inOel ihre Liebhaber reichlich in jeder europäischen
Galerie. Zola, wenn e

r

nächstens eine Erblichkeitstheorie

vom socialen auf's historische Gebiet verlegt, wird uns sicher
eines Breiten und Langen seine Meinung geben, woher der
Blutdurst stammt. Vielleicht beruht er, den Japanern gegen
über, einfach auf einem Effekt der Diät. Buddha gebot die
Schonung der Thiere und entzog der Küche damit ihren Pot
au-Feu, ihre Braten. Kein blutiges Beefsteak, nicht einmal
ausgekochtes Fleisch laben den Japaner. Reis, heißt's bei
ihm – Reis und abermals Reis! Wer weiß, wie bei einer
verschobenen Diät unsere beiderseitigen Bildersäle aussehen
würden! In 2–3 Generationen dürfte die Wirkung schon

zu Tage treten. Buddah's Lehre is
t

durch Gewalt oder gar
Blutvergießen nicht ausgebreitet worden. Aber wer steht mir
denn dafür, daß unsere Kreuzzüge stattgefunden hätten, wenn,
von den ersten ab, alle Christen Vegetarianer gewesen wären?
Wer weiß, hätten in dem Fall die katholischen Könige, Fer
dinand und Isabella, den Mauren den Rückweg nach Afrika
nicht erspart – wer weiß, hätte damals jener Vornehmste
aller Antisemiten, der große Heilige Vicente ' den Judenihr goldenes Kalb ' etwas liebevoller abgenommen?

Die Socialdemokratie und die Schule.

Von Georg Stoeckert.

Die „Nationalzeitung“ enthält in ihrer Nummer vom
18. August d

. J. folgenden bemerkenswerthen Satz: „Officiös
war vor Kurzem etwas dunkel angekündigt worden, daß auch
auf dem Gebiet der Schule in planmäßigerer Weise als bis
her die Bekämpfung der Socialdemokratischen Bestre
bungen betrieben werden solle. Dies wird jetzt folgender
maßen erläutert: »Weit davon entfernt, die Wirksamkeit der
Schule zu beschränken, bezwecken die auf diesem Gebiet an
geregten Maßnahmen, welche sich zur Zeit allerdings noch in

dem Stadium vorbereitender Erörterung befinden, vielmehr
dasMaß dessen, was die Schule, und insbesondere die Volks
schule, nach der erziehlichen Seite, wie inBezug aufKenntnisse

zu leisten vermag, so zu erweitern und zu vertiefen, daß
nach beiden Richtungen die Jugend in ungleich höherem Maß
gegen die Verlockungen der Socialdemokratischen Irrlehren
Widerstandskraft gewinnt als bisher. Nähere Mittheilungen
darüber, wie und mit welchen Mitteln das erstrebte Ziel zu

erreichen sein wird, sind bei der Lage der Erörterungen zur
Zeit ausgeschlossen.«“

Es darf eigentlich Wunder nehmen, daß man nicht schon
längst, eingedenkdes freilich öfter angeführten als verstandenen
Satzes: „Wer die Schule hat, hat die Zukunft“ gerade auf diesem
Gebiet, wo der alte Staat und die alte Kirche noch so völlig
das Regiment führen, den Kampf gegen die Socialdemokratie

in planmäßiger Weise eröffnet hat! Denn daß die gewaltige
Bewegung, die wir vor der Hand noch als"ä"
bezeichnenmögen, sichnicht mit Gewalt todtschlagen läßt, sollte
man sich gerade wo entweder die Erneuerung des Socia
listengesetzes oder eine zweckmäßigste Ersetzung in Bälde zu

beschließen sein wird, wieder und wieder gesagt sein lassen.
Sie läßt sichaber nicht todtschlagen, noch weniger todtschweigen,
einmal, weil si

e viel, viel mächtiger, viel weiter verbreitet ist,
als der Philister, der ihr gegenüber nur gar zu oft es dem
Vogel Strauß nachmacht, sich zugestehen will, und sodann,
weil si

e

nicht nur berechtigt, sondern geradezu ein nothwen
diges Ergebniß unserer ganzen bisherigen Kulturentwickelung
ist. Das Socialistengesetz, ä

lt
wenn man e

s

noch auf eine
weitere Reihe von Jahren ausdehnen wollte, is

t

doch nur ein
leidlicher Nothdamm gegen eine heranstürmende Fluth, der
hoffentlich so lange vorhält, bis man den trüben, sich breit
daherwälzenden Waffermaffen das richtige Bett gegraben, oder– was jedenfalls das wünschenswerthere sein dürfte – bis
man ihre Quelle gründlich verstopft hat. Die durch die
Novemberbotschaft verheißene und jetzt mit redlichem Bemühen

in Angriff genommene Socialgesetzgebung erstrebt zunächst das
erste Ziel, dann aber auch das zweite. Ein paar in einer
Wochenschrift über diese Gesetzgebung veröffentlichte Artikel
enthalten einige gute Gedanken gerade über die Frage: „Wie
verstopfen wir den Quell.“ Es is

t

der Begriff der „Arbeits
gemeinschaft“, der als Keim einer neuen Pflichtenlehre gar
wohl verwendbar ist, wenn e

s

sichdarum handelt, das heran
wachsende Geschlecht zu einer neuen Auffassung der sittlichen
Verpflichtungen ' erziehen, wie solche unzweifelhaft gewecktwerden muß, soll anders der Socialdemokratie in ihrer kultur
feindlichen Gestalt mit Erfolg entgegen gearbeitet werden. Es
gilt die Belebung sittlicher Grundsätze, die auch die Social
demokratie als solche anerkennt. Und hier kann und soll nun
die Schule ''Daß der Religionsunterricht keiner Konfession das bisher
geleistet hat, is

t

eine Thatsache, die durch die gegenseitigen Ver
eizerungen der verschiedenen kirchlichen Richtungen nur noch
unwiderlegbarer zu Tage tritt. Wahrlich, keiner von ihnen
hat e

s' an Raum und Zeit gefehlt, ihre Berechtigungder Socialdemokratie gegenüber die allein selig machende zu

sein durch die That zu beweisen. Doch wir wollen nicht
spöttisch rufen: An ihren Früchten sollt ihr si

e

erkennen! Viel
mehr se

i

zur Erklärung der nicht zu vertuschenden Mißerfolge
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das Eine gesagt, daß die Einwirkung der Schule, insbeson
dere auch des eigentlichen Religionsunterrichts eine überaus
geringe ist, wo es sichum die Beförderungwahrer Religiosität
handelt. Zu solcher erzieht– von einzelnen Fällen abge
sehen– nur das Haus und d

ieä und der

Geist, der im Hause waltet, is
t

nur e
in Hauch des Geistes

wehens, welches durch e
in ganzes Volk geht. Wenn der offen

kundige Verfall des kirchlich-christlichen Lebens von der einen
Seite höhnisch als Bankerott des Christenthums überhaupt
ausposaunt wird, während die Anderen in Sack und Asche
Buße thun möchten und durch Kirchenzucht und andere aus
der Rumpelkammer früherer Zeiten hervorgeholte Hausmittel
chenWandel schaffen zu können meinen, so is

t

a
n

diesen Zu
ständen die Schule sicherlich nicht schuld. In ihr hat noch
immer das Kirchenthum die Herrschaft. – Ob aber unser
Christenthum, unsere Kirchen überhaupt noch die Kraft haben,
nicht gerade ihre alte Herrschaft wieder zu gewinnen, sondern
vielmehr, indem si

e

selbst von Innen heraus neu geboren wer
den, das ganze geistige und sittliche Leben der gegenwärtigen
Menschheit wieder zu einem wahrhaft religiösen zu machen,

das is
t

eine Frage, die hier gar nicht aufgeworfen zu werden
braucht. Wir halten uns vielmehr a

n

d
ie

nackte Thatsache,

daß der Religionsunterricht, wie e
r heutzutage und voraus

sichtlich auch noch eine gute Weile fort in den Schulen ge
trieben wird und wohl auch nur getrieben werden kann, sichzur
Bekämpfung der Socialdemokratie in ihrer jetzigen Gestalt,
und nur diese gilt uns als eine, die unter allen Umständen
bekämpft werden muß, als völlig unzureichend'Wir müssen uns daher nach anderen „Stützen der Gesell
schaft“, nach einer neuen Grundlage der Pflichten lehre, der
Sittlichkeit umsehen, einer Sittlichkeit, die auch unabhängig von
der Religion bestehen kann. Wer um Gottes willen seine
Pflicht thut, soll uns doppelt willkommen sein; wer aber noch
keinenGott oder keinen Gott mehr hat, darf darum nicht aus
unserer Gesellschaft ausgeschlossen, nicht ohne Weiteres als
Bestie behandelt werden, die man, wenn si

e

unbequem wird,
ohne viele Umstände todtschlägt.

Es sind nur immer wenige Bevorzugte, sittlich besonders
beanlagte Naturen gewesen, die das Gute um seiner selbst
willen gethan haben. Für die große Masse, für den Durch
schnittsmenschenmußten noch immer die religiösen Vorstellungen
den wirksamsten Antrieb dazu geben, so weit eben nicht schon

d
ie Macht der Erziehung und der Gewohnheit gröbere Aus

schreitungen verhinderte. Das göttliche Gebot, die Scheu vor
dem unbekannten Land, von dem noch kein Wanderer zurück
gekehrt ist, damit sind in der Hauptsache d

ieGründe erschöpft,
kraft, welcher man eine sittliche Lebensführung verlangt. Das
sind freilich triviale Sätze – aber eine spekulative Ethik zur
Grundlage der sittlichen Erziehung des Volkes machen zuwollen,
wird keinem Vernünftigen einfallen. Und sowürde die Kirche
mit ihrem Anspruch, daß si

e

allein die Mittel zu solcher Er
ziehung in Händen habe, si

e

also auch allein die Socialdemo
kratie wirksam bekämpfen könne, schließlich doch durchdringen
müssen,wofern es uns nicht gelingt eine andere Grundlage auf
zuweisen, die starkgenug ist, um wenigstens das Gebäude einer
Lehre der Gesellschaftspflichten zu tragen.
Eine solche, völlig ausreichende Grundlage gewährt aber

das in jedem Menschen vorhandene, mit unabweisbaren Forde
rungen sich geltend machendeBedürfniß nach Selbstachtung,
welches Bedürfniß neben den allseitig anerkannten Grundtrieben
der menschlichenEntwickelung, dem Hunger und der Liebe, di

e

ihm gebührende Beachtung noch nicht gefunden zu haben scheint.
Es würde sich nachweisen lassen, daß dieses Bedürfniß un
mittelbar mit dem Begriff der Persönlichkeit gegeben ist, was
hinsichtlich der Gottesidee, beiläufig gesagt, nicht der Fall sein
dürfte. Jedermann, wenigstens jeder Kulturmensch, und mit
solchen haben wir hier es ausschließlich zu thun, will– und
wenn e

r

unter Verbrechern groß geworden is
t– zum minde

sten bei Seinesgleichen für „einen anständigen Kerl“ gehalten
werden. Hier nun muß angesetztwerden. Hier is

t

die sonst
bestrittene Möglichkeit gegeben, durch Bildung der Einsicht,
der Intelligenz, auf den Willen zu wirken, # wird „die

Tugend lehrbar“! Lehrt e
s in den Schulen, und predigt es

auf den Gaffen, daß es unanständig is
t

Wohlthaten anzu
nehmen, ohne sich dafür erkenntlich zu erweisen, daß nun ein
mal ohne die Uebernahme gewisser Pflichten das Zusammen
leben mit Anderen e

in Ding der Unmöglichkeit ist. Zu dieser
Auffassung durch Lehre und Beispiel die Jugend zu erziehen,

is
t

keine allzu schwierige Aufgabe. Es soll ' Weiteres zu
gegeben werden, daß eine Pflichtenlehre auf solcher Grund
lage aufgebaut, vielleicht des tieferen Gehaltes entbehrt, aber

si
e

kann von großer praktischer Wirksamkeit werden, und dar
auf muß e

s

uns allein ankommen. Fühlt sich erst der Mensch
als Gesellschaftswesen, so kann man ihn über die sichdar
aus ergebenden Pflichten belehren, besser und überzeugender
belehren, als es der Fall ist, wenn man den Nachweis seiner
religiösen Verpflichtungen a

n

das Gefühl einer Gotteskind
schaft anknüpfen will. Wir haben oben die Gesellschafts
pflichten des Menschen auf ei

n

ihm innewohnendes, in allen
Menschen vorhandenes Bedürfniß zu gründen versucht. Auch
der Religionslehrer wird das natürliche und schöne Gefühl
der Dankbarkeit gegen Gott für seineZwecke wirksam machen.
Aber abgesehen davon, daß die Dankbarkeit gegen einen un
sichtbarenWohlthäterweniger lebhaft zu sein pflegt, alsgegen
einen bekannten, mit dem Zweifel a

n

Gott wird dieser Sitt
lichkeit der Boden entzogen.– Nur flüchtig mag hier darauf
hingewiesen werden, wie eine ganze Fülle schöpferischer„Ideen“,

ic
h

gebrauche den Ausdruck imSinn W. v.Humboldt's, diesem
Boden, dem auf dem Bedürfniß der Selbstachtung beruhenden
Gesellschaftsgefühl, entquillt, die Idee der Familie, desVater
landes, des Staates, der Menschheit.
Diese Ideen zu entwickeln und zu nähren is

t

eine wesent

liche Aufgabe der Schule. Insonderheit handelt e
s

sich für
unsere Zwecke um die Verwerthung der Staatsidee. In einem
vor Kurzem indiesemBlatt veröffentlichten Aufsatz über „Poli
tischePropädeutik“ is

t

darüber ausführlicher gehandelt worden.
Man lehre den Staat begreifen als die zum Zweck der Er- .

reichung aller anderen Kulturzwecke organisierte Gesellschaft,
man suche das Verständniß für die zur Erreichung jener
Zwecke unabweisliche Theilung der Arbeit und für d

ie

damit

in innigem Zusammenhang stehendeVertheilung des Arbeits
ertrages mehr und mehr zu wecken und zu vertiefen, und man
wird auf diese Weise, aber auch nur auf diese Weise wirk
am die gefährlichen Irrlehren der heutigen Socialdemokratie
bekämpfen können.
Denn nur um die Bekämpfung solcher Irrlehren kann e
s

sichhandeln. Macheman sichdoch endlich frei von jener spießbür
gerlichen Angst, die schonbei dem bloßen Wort „Demokrat“ und
nun gar „Socialdemokrat“, dasGruseln bekommt! Sehe man der
Sache selbst unbefangen ins Gesicht, und man wird finden, daß

d
ie Grundanschauungen des Socialismus und der modernen Auf
faffung vom Staat dieselben sind. Auch der socialdemokratische
Staat nimmt den Einzelnen als Glied eines höheren Ganzen in
Anspruch. Und jenes Gesellschaftsgefühl, wenn auch nicht gerade
das Gesellschaftsbewußtsein, is

t

noch lebendig in unserem Volk.
Denn noch sieht es die Jugend als selbstverständlich an, daß es

Pflicht für jeden Mann sei, ein Blut für das Vaterland hin
zugeben. Die allgemeine Wehrpflicht is

t

für uns jetzt so selbst
verständlich, wie der Anspruch auf Rechtsschutz, auf persönliche
Sicherheit. Unser christlicher Staat ruht auf sozialdemokra
tischer Grundlage. Der moderne Staat überhaupt is

t

aber
ein christlicher, d

.
h
.

ohne die geschichtliche Entwickelung des
Christenthums wären wir nicht zum modernen Staat gelangt.
Hoffentlich wird e

s

nunmehr aber weder hüben, noch drüben
mißverstanden, wenn wir in Christenthum und Kirche nur eine
geschichtlicheBildung sehen und somit weiter behaupten, wenn
auch der moderne Staat nicht mehr ein christlicher ist, so is

t
e
r

um so mehr ein socialdemokratischer. Aber auch noch von einem
anderen Gesichtspunkt aus können wir denen, die immer noch

im Socialismus einen unversöhnlichen Gegensatz zu ihrer

# vom Staat sehen, unsere Anschauung etwas annehmbarerN010)('N.

Eine der wesentlichsten Aufgaben des modernen Staates

is
t

nämlich der Schutz der Schwachen. Er setzt den Kindern
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Vormünder und bestraft die Thierquälerei. Warum soll er
nun nicht wie über die Geistesschwachen, so auch seine
Schutzpflicht über die wirthschaftlich Schwachen aus
dehnen. Das is

t

der Grundgedanke all' unserer“
tischen Gesetze. Sie sollen dem heranbrausenden Strom nicht
nur die Quelle verstopfen, indem si

e

die Nothstände lindern,

unabweisbaren Forderungen gerecht werden – nein, si
e

sollen
vielmehr den Strom in das richtige Bett lenken! Wie sorgt
der Staat am wirksamsten für die Schwachen, wie sichert er

jedem einen ihm zukommenden Antheil am Arbeitsertrag, zu

welchem Ertrag auch eine gewisse Sicherheit für das Alter
gerechnet werden ' wie stellt er die auf sittlicher Verpflich
tung beruhenden „Arbeitsgemeinschaften“ her: das sind die
Fragen, deren' die wesentlichste, ja die höchsteAufgabeder nächstenZukunft, der heranwachsenden Geschlechter seinwird.
Hic Rhodus, hic salta! Die Frage nach dem Wie is

t

hier

aber ebenso eine politische Frage, wie die Frage nach der
jeweilig besten Staatsform. Der Streit jall sich nicht mehr
um das zu erreichendeZiel drehen, sondern nur um die Wege,
die am sicherstendahin führen.
Wir verhehlen e

s uns nicht, e
s is
t

ein bedenkliches
Wort, wenn wir die Wirthschaftlich schwachen in derselben Weise
wie die Geistesschwachen der Schutzpflicht des Staates an
empfehlen. Aber e

s is
t

nicht anders, auch das vielberufene
Wort vom beschränktenUnterthanenverstand entbehrt nicht der
Weisheit, und der bevormundende Polizeistaat is

t

nicht immer
der schlechtestegewesen. Wolle man dabei nur nicht vergessen,
daß auch die Kinder der Gewalt des Vormundes schließlich
entwachsen, und daß die wandelbaren Staatsformen sich den
Verhältnissen von Zeit und Raum anpassen müssen.– Das
Wort „Verstaatlichung“ is

t

gerade nicht hübsch gebildet, hat

auch sonst keinen guten Klang, trotzdem aber bezeichnet es den
Gang einer Entwickelung, die wir nicht nur als geschichtlich
nothwendige begreifen müssen, sondern die sich jeder von uns,
trotz alles gesinnungstüchtigen Widerspruchs dagegen, auch sehr
ern gefallen läßt. Der moderne Staat hat im bewußten
Kampf gegen das feudale und das ständischeWesen des Mittel
alters zunächst die Stände selbst, so z. B. die zahlreichen
Reichsstädte, „verstaatlicht“, hat die Rechtspflege, ja in gewissem
Sinne auch die Landesvertheidigung aus einer privaten Ein
richtung, Berechtigung oder Verpflichtung wieder zu einer öffent
lichen gemacht. Land- und Wasserstraßen, '' und Eisen
bahnverkehr sind verstaatlicht; nicht minder is

t

dies der Fall mit
der Fürsorge für die Hinterbliebenen durch obligatorische Wittwen
kaffen; ä gehört auch die Altersversorgung der Arbeiter.
Vom Staat, oder ' von seinen Organen den Kommunen,verlangen wir Straßenbeleuchtung, öffentliche Gesundheitspflege.
Sache des Staates sind Volksschulen und Universitäten. Kurzum
mit einem Wort: Längst haben wir aufgehört, den Staat
lediglich als sogenannten Rechtsstaat aufzufassen. Wir ver
langen mehr von ihm; die Grenzen ' der Wirksamkeit
des Staates und der Gesellschaft, zwischen den Forderungen
der Gesammtheit und dem Recht des Individuums, z. B.: der Kindererziehung, sind durchaus flüssig, verchieben sich mehr und mehr zu Gunsten des Staates, als der
alle Gebiete des menschlichen, d

.
h
.

des sittlichen Lebens um
faffenden Gesellschaftsordnung. Die moderne Auffassung des
Staates is

t

durchaus socialistischer Art.
Hierfür nun kann das Verständniß nicht früh genug ge

wecktwerden. Mitder wachsenden Einsicht aber in den wunder
baren Organismus unserer modernen Wirthschafts-, Staats- und
Gesellschaftsordnung wird das Verständniß für die Bedeutung
und den sittlichen, wie wirthschaftlichen Werth jeder Einzelthätig
keitwachsen, wird und muß das Gefühl der sittlichen''
tung gegen die Gesammtheit und der Abhängigkeit des persön
lichen Wohls von dem Gedeihen eben dieser Gesammtheit so

erstarken, daß darin die beste Schutzwehr gegen die'Socialdemokratie, die in ihrer gegenwärtigen Gestalt freilich
als schlechterdings kulturfeindlich bekämpft werden muß, ge
schaffenwerden kann. Aber auch nur gegen diese gegenwärtige
Gestalt des Socialismus und seine unausführbaren Träume

reien und Forderungen soll der Kampf geführt werden. Und

diesen Kampf muß die Schule aufnehmen, denn die Kirche
von heute hat dazu nicht das Zeug.
Wie weit jedoch schon in der Volksschule damit der

Anfang gemacht werden kann, das is
t

eine Frage, a
n

deren
möglicher Lösung auch bloß zu denken ausschließlich der Schule
selbst, d

.
h
.

ihren zunächst dazu berufenen Organen überlassen
bleiben muß. Wie jedoch seit langem die Erweckung undBe
lebung der Vaterlandsliebe als eine Aufgabe der Schule
nicht nur hingestellt, sondern doch auch wirklich nicht ohne
Erfolg zu erfüllen unternommen worden ist, so dürfte sicher
auch # Erweckung und Belebung jenes auf fortschreitender

Einsicht beruhenden Gesellschaftsgefühls nicht minder e
r

folgreich schon von der Volksschule versucht werden. Das alte,
immer noch packendeWort „Einer für Alle, Alle für Einen“
hat noch einen ganz anderen Gehalt, als die landläufige Auf' bietet. Ihn fruchtbar zu machen, is

t

Aufgabe der
SC(TM)111.)

Freilich dürfen wir dabei Eines nicht übersehen, und zwar
eine große Hauptsache. Vielfach nämlich liegen die Wurzeln der'' luswüchse des Socialismus ' als nur in der
mangelhaft entwickelten Einsicht; vielfach is

t

schonder Wille
selbst krank; d

.
h
.

durch die so gewaltig gesteigerte materielle
Kultur, deren Steigerung doch nur in der fortwährenden Er
regung neuer Bedürfnisse und ihrer Befriedigung oder doch in

der fortgesetzten Ausdehnung von Bedürfnissen auf immer
weitere Kreise ihren letzten Grund hat, is

t

in den Massen
eine Begehrlichkeit erzeugt, die nicht mehr durch die Schule
und die Pflege der Intelligenz in ihre nothwendigen Schranken
zurückgewiesen werden kann. Hier bedarf es anderer Kräfte,
bedarf e

s

vor allen Dingen des Beispiels von Seiten der
führenden Klassen. Ein nachdenklichesWort von Ranke, der
wie kaum ein Anderer die gesammte gesellschaftlich-sittliche und
geistige Entwickelung der Menschheit zu überschauen und zu

durchschauen vermochte, lautet bekanntlich ungefähr dahin, daß

d
ie ganze sogenannte Kulturentwickelung des menschlichen Ge

schlechtes zwar jene oben angedeutete unendliche Steigerung
und Verfeinerung der materiellen Bedürfnisse und ihrer Be
friedigung aufweise, daß aber der Bestand a

n

den höheren
Gütern, an den Idealen der Menschheit in den Jahrtausenden
ihrer Entwickelung kaum irgend welche Bereicherung erfahren
habe. Ist dem aber wirklich so, so wird e

s Angesichts jener

durch die moderne Kulturentwickelung herbeigeführten Gefahren

um so mehr darauf ankommen, diesen kostbaren Schatz zu

wahren, ihn immer mehr zum Gemeingut Aller zu machen.
Es is
t

dies eine Aufgabe, a
n

welcher neben der Schule das'' mit dem Staate die Kirche, außer der Gesellschaft vorllem jeder Einzelne und unter den Einzelnen wieder imVorder
treffen die Männer der Kunst und Wissenschaft zur Mitarbeit
berufen sind. Hier gilt es, die alten Ideale mit neuem Leben

zu erfüllen und, wenn es sein kann, neue Ideale zu schaffen!
Die Massen wollen noch immer nicht nur Brot, sondern
auch– Spiele.

Ein deutsches realistisches Drama.
Von Wilhelm Bölsche.

Das alte Wort von den „Opfern und Ideen“, mit denen eine
Uebergangszeitwie unseregegenwärtigebescheidensichbegnügenmüsse,

is
t

vielleichtnirgendwo so berechtigt,wie auf demGebiete des modernen
Dramas. Die Opfer gewahrenwir alltäglich, si

e

fallen unter demSchnitt

einer unerbittlichenSichel, die auf literarischemGebieteebensofolgerichtig

wirkt, wie das Darwin'scheGesetzvon der Auslese der Paffenden, das

den qualvollenUntergang.Unzähliger einschließt, in derBildungsgeschichte

der Arten. Von gährendenIdeen wogt es allenthalben, aber der ent
scheidendeSchritt von der Idee zur That läßt fast überall auf sich
warten; e

s

blüht die Tendenzdichtung,die Frucht unverdauterIdeen ist,

oder in der die Ideen wenigstensnochkeinekonkreteGestalt angenommen
haben, e

s

blüht die Spezies des „theoretisch-realistischen“Dramas, das
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demHomunculus der Retorte gleicht, aber nochkeinwahres dichterisches

Leben besitzt. Der Kritiker is
t

doppelt übel daran in solcherZeit. Er
kann das Geleistetenoch nichtaus voller Ueberzeugunggut heißenund

darf sichdochwederdemMitleid mit denOpfern, nochder Anerkennung

vor der Triebkraft der wild gährenden neuen Ideen verschließen.Das
Drama, von dem ich hier zu redenhabe, gehört zu den tröstenden
Erscheinungen,die, ebenweil si

e

noch so seltensind, in ganz besonderer
Weise Beachtung verdienen. Der Titel: „Vor Sonnenaufgang.
Soziales Drama von Gerhart Hauptmann“ (Berlin, C

.

F.
Conrad) scheintfast symbolischgewählt zu sein, auch im Sinne der

Aesthetik. Ist er es, so mag derAutor wohl zufrieden sein– ein Werk
stehtder kommendenSonne zum wenigsten schonsehr nahe. Bisheran

kamendieVorboten des neuenTages für das realistischeDrama fast nur
aus demAuslande zu uns. Ernste, reife, zum Theil bereits alternde

Männer standendahinter, wie Tolstoi, wie Ibsen, von denenJeder auf

mehr oder minder verwickelterLebensbahnfür sichseineOpfer gebracht,

seineIdeen sichlangsam und schwerindividuell ausgebildet hatte. In
der älterenGeneration unsererlebendendeutschenPoeten hat sichstreng

genommenkein einziger,weder im Roman, noch im Drama selbständig zu

jenemProgramm desRealismus emporgekämpft– ein seltsamesZeichen,
das die Literaturgeschichteder Zukunft nicht ebenmit goldenenLettern

in ihr Buch eintragen wird. Es is
t

Zeit, daß auch bei uns die Dinge

sichwenden. Das Geschreigrüner Jugend hilft nichts, wir brauchen
Thaten. Das Drama Hauptmann's is

t

eine solcheThat.

DemGrundprobleme nachführt uns „Vor Sonnenaufgang“ in die
Nachbarschaftvon Zola's Affommoir. Ein Trunkenbold hat eineTochter,
die, außer demHause erzogen, ein reines und trefflichesMädchen ge

worden ist, das einen geliebtenMann zweifellos sehrglücklichmachen
würde. Der Mann scheintsichauch zu finden, ein Fremder tritt auf,
gegenseitigeNeigung entwickeltsichjäh, die Beiden verloben sichheimlich.

Aber der Liebhaber weiß nichts von dem Laster des Vaters. Als ihm
ein befreundeterArzt die Augen öffnet, verstößt er seineBraut. Denn

e
r

is
t

einMenschvon eisernerKonsequenzundFanatiker derVererbungs

theorie. Er will gesundeNachkommenum jeden Preis, die kommende
Generation is

t

ihm heiliger als sein und des Mädchens Glück. Die

TochterdesAlkoholläufers kann niemals ein Weib werden, inNacht und
Nebel flüchtet e

r

aus dem Hause. Das Mädchen, im Sumpfe eines
grauenhaftenFamilienlebens allein gelassen, tödtet sichselbst. Das is

t

das nacktesteGerippe der Fabel, ohnedie zahlreichhinein verschlungenen
Nebenhandlungen, ohne das wundervolle Lokalkolorit des schlesischen
Bauernlebens, in dem sichdas Ganze abspielt. Es is

t

das nackteProblem

und die nackteLösung. Die Lösung wird zweifellos sehrviel angefochten

werden und das, wie mir scheint,mit gutem Recht. Ich will ihr, ehe

ic
h

das „Realistische“im engerenSinn an dem Drama betrachte,vorweg
einigeBemerkungenwidmen. Es is

t

nämlich nichtaußer Acht zu lassen,

daßdieEntscheidungüberWerth und Unwerth diesereigentlichen„Lösung“

nur halb und indirekt vor das Forum des „Realismus“ gehört. Sie
gehörtnur insofern dahin, als sichdie Lösung konsequent(natürlich) er
gebenmuß aus demCharakterder betheiligtenFiguren. In der Person
desAutors dagegen,die im Bann irgend einer Idee erstdieseFiguren

geschaffenund zusammengeführthat, gehört jeneEntscheidungvor ein im

Wesentlichenethisches Forum. DieseDinge darf man nichtdurcheinander

werfen. Es gibt keineirgendwiebedeutendeDichtung, auchkeinenoch so

realistische,die nicht in letzterInstanz einemethischenMoment entspränge;
geradeZola, Ibsen, Tolstoi sinddie bestenBeispiele, die man nur ver
langen kann, und keinedenRealismus vertheidigendeAesthetikwird ohne

Weiteresan diesenDingen rütteln können. Jede, auchdie dümmsteund

unscheinbarteThatsachedes menschlichenLebens hat eine„Moral“; der
Dichter,dessenHöchstes e

s geradeaus der Theorie des Realismus heraus
ist, seinegestaltetenSachen mit der vollen Wucht wirklicher Thatsachen
vorzuführen,unterliegt, e

r mag wollen oder nicht,jenemGesetz,und weil

man weiß, daß e
r

das Ganze seinesWerkes im Voraus berechnetund

als solches„gewollt“ hat, so wird aucher, der realistischeDichter,der sich

vielleichtaufs Lebhaftestesträubt, irgendwie auf Tendenzengeprüft zu

werden, schließlichdoch mehr oder minder für die Moral verantwortlich
gemachtwerdenmüssen,die sichaus der entscheidendenThatsacheseines

Stückes,der Lösung, ergibt. Das in Paranthese,um dasMißverständnis
auszuschließen,als wendeteich auf den konsequentenRealisten etwas an,

was die realistischeAesthetiküberwunden habe, nämlich die Moralfrage.

Das Drama Gerhart Hauptmanns wirft nun mit ganzer Energie sogar

ein ethischesProblem höchsterArt auf. Den Faden habeich oben ange

deutet. Ich frage nun: Handelt Alfred Loth, derHeld desStückes, richtig,

wenn e
r

das Mädchen verstößt? Ich denke, unbedingt nicht. Worauf
gründet sichgerade unsere modernste, unserehöchsteMoral? Auf das
Mitleid. Die Natur – d. h. der große Mechanismus, den wir uns
unserer menschlichenOrganisation nach nun einmal im Gegensatzdenken

zu unseremFühlen und Handeln– kennt nichts von diesemMitleid.
Ihr entsprichtvollkommenderHeld desHauptmann'schenDramas. Wenn
seineKonsequenzdie höchsteEthik der Menschheitwürde, so kämenwir
genauaufden Standpunkt, den die altenSpartaner eingenommenhaben
sollenund den die Natur bei ihren Auslesegesetzenallerdings einnimmt:

nämlich schwächlicheKinder, krankeMenschen,Alles, was irgendwieden
rapidenFortschrittverlangsamenkann, einfachtodtzuschlagen,mit kältesten

Blut eine ganze Generation abzuschlachten zu Nutzen einer kommenden.
Loths Handlungsweise is

t

einfachund rund ein moralischerTodtschlag.

Wenn sichdas Mädchen nichtmordet, so geht e
s

noch schlimmer,geht e
s

moralisch in der Giftluft seinerUmgebung zu Grunde. Loth weiß das,

derArzt sagt es ihm mit dürren Worten; trotzdemhandelt er nachdem
BuchstabenseinerTheorie, als lebendiggewordenesNaturgesetz,mitleids
los, skrupellos. Der Autor wird einwenden, er habe in seinemHelden
auchgar nichtdenTypus dessen,was wir uns wünschen,schildernwollen,

seinLoth solle ebenFanatiker seinund kein Idealmensch, e
r solle, wie

d
ie

andern Gestaltendes Stückes, auch nur ein Mensch „vor Sonnen
aufgang“ sein. Das lasse ic

h

deshalb nichtganz gelten,weil im Verlauf

der fünf Akte thatsächlichdas ganze Licht auf diesenLoth fällt. Wie e
in

Heiliger, wie der Bürger einer bereits errungenen höherenKulturwelt

tritt e
r

unter dieseBande von Säufern und Schwindlern, von verrotteten

Bauern und noch verdorbenerenGeschäftsleuten,die das Raffinement
großstädtischerBeutelschneidereiaufs Land verpflanzt haben. Und er

kommt nicht bloß als das– er kommt als ein Helfender, einer von
denen,die, von höchstemMitleid getrieben,ihr Licht hinableuchtenlassen

wollen in den dunklen Schachtder Unwissenheit,des Elendes. Mag der
Autor wollen oder nicht: aus jedemWort, das Loth redet, hörenwir
denKlang einer so edlen, so bedeutendenStimme, daß e

s

wohl hieße

denDichtermit Gewalt gering schätzenwollen, wenn man ihn nicht mit

diesemseinemHelden identificirte. Und dieserMann handelt nun im

entscheidendenMomente so? Im Laufe des Stückes is
t

wiederholtvon

socialistischenAnschauungendie Rede. Wie e
s

sichnun mit diesenver

halte: ihnen schlägtder Schluß ganz unbedingt ins Gesicht. Ein socia
listischerApostel, der von seinemProgramm einfachdas Mitleid streicht,

dürfte eine sonderbarePersönlichkeitsein, ein Prediger, der trostbedürf
tigenMenschenpredigenwollte, si

e

solltensichnur lieberruhig umbringen,

si
e

seiendochverpfuschtfür di
e

Zukunft, und der im Machtbesitzwohl
gar das Henkerschwert zudieserArbeit schwingenwürde, scheintmir wenig

Aussichtauf Erfolg zu haben. Man vergessenicht, es is
t

e
in Todesurtheil,

das Loth verhängt. Die Art, wie die Heldin ums Leben kommt, spricht

nicht mit. Es handelt sichdabei bloß noch um die Vollstreckung des
Urtheils. Helenewählt den leiblichenTod a

n

Stelle des moralischen –

hierin liegt für si
e

lediglichdie höchste,willensstarkeSteigerung ihres

trefflichenCharakters, si
e

wählt als tapferes, gutes Weib das Bessere.
Die ganzeGlorie desSchluffes aber fällt auf das eiserneSpartanerthum

Loth scheidetnicht als ein innerlich,moralischGerichteter–man hat das
Gefühl: e

r

weint demMädchenvielleichteineThräne nach,aber e
r spricht

dabei innerlich befriedigt zu sich: Konsequenz des Gedankens is
t

mehr
werth,als einMenschenleben.Anders wäre es, wenn noch einAkt folgte;

d
ie

Fünfzahl is
t ja für diesefeine Technik, die möglichstnatürlich, mög

lichstohnegroßeEffektearbeitet,sehrgleichgültig,die Akte sinddochauf
gelöst in eineReihe gleichartigerScenen– also meinetwegenbloß noch
ein Paar, bloß noch eineScene. Die ältereTechnikmit ihren raschen
Dolchstößenam Schluffe würde vielleichtLoth noch einmal zurückkommen,

dieLeichedesMädchens sehenlassen;beimAnblickderTodtenmüßte e
r

doch

denentsetzlichenUnterschiedzwischenlebendigerhaltenerTheorie und einem
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zerstörtenMenschenlebenerkennen,er müßte sichmit demselbenblutigen

Hirschfängererstechen.Das wäre nun weder neu nochgeschmackvoll, ic
h

will es technischganz und gar nicht als Ausweg vorschlagen. Aber die
Idee wäre so wenigstensgerettet,und die rechteForm zu findenwäre eben

Sachedes Dichters gewesen,der Kritiker kann ihm das nicht nachträglich

herauskonstruieren.Monologe gibt e
s für diesegereiftereTechnik über

haupt nicht mehr. Das is
t

in derTheorie ganz gut, Hauptmann kommt
auchdurchaus bequemohne diesesnothwendigeUebel der älteren Kunst

aus. Aber geradehier beimSchluffe fühlt man doch,daß irgend etwas

derArt fehlt. Man siehtwohl, wie das Mädchenden Dolch holt, aber
man siehtkeineswegs in die Seele des abgehendenLoth. Der besteSchau
spieler könnteuns nicht aus derNoth helfen,denn der Seelenkampf,den

wir gewahrenmöchten,bricht aller Natürlichkeitnacherstaus, als Loth
alleinmit sichist. Wie soll uns das Drama ohneMonolog diesen„Sturm

in der Brust“ vergegenwärtigen?Wir müßten es mit durchmachen,wie
derMann sichdie Frage stellt: „Ist es möglich, daß Mitleid mit der
Zukunft, Vorsorge für eine späteGeneration uns verhärten darf gegen

eine mitleidswerthe, Hülfe begehrendelebendigeMitwelt? Darfst Du
einen ertrinkenden,gerade Dich um Hülfe anrufendenMenschen noch

tieferins Wasserhineinstoßen,weil Du etwaweißt, er is
t

lungenkrank,

wird dochnichtmehr lange leben, wird höchstensDich selbstnoch an
stecken?“

-

Ich brechehier ab, ich denke, die Andeutungen können genügen.

Jedermann sieht, daß ein Werk, welchessolcheProbleme aufwirft, eine

bedeutendeArbeit auf alle Fälle bleibt, auchwenn man Einwände gegen

d
ie Lösung findet. Vollends nun, wenn wir nach demAllgemeinendie

eigentlicheAusführung, die „Gestaltung“ im engerenSinne und die

äußereTechnik in'sAuge fassen, so kann von Einwänden überhauptkeine
Rede sein,die volle Freude desKritikers muß sichäußern, wofern e

r

sich
überhauptnur nochein Restchenvon Begeisterungsfähigkeiterhaltenhat.

Gerhart Hauptmann is
t

ein durch und durch gesunderDichter. Was e
r

schafft,das stehtklar und deutlichda. Diese Bauern, dieserreicheLump

aus der Stadt, der unbekümmertdesGeldes wegen in die Trinkerfamilie
hineingeheirathethat und den Gegensatz zu Loth bildet, das Alles lebt,

das sprichtund bewegtsichmit jener absolutenLogik desWirklichen,dieser
Dialog strömtmit einer Natürlichkeit, die selbstbeim denkbareinfachsten

Inhalt für den, der auf so etwas achtet, so etwas vielleicht seitJahren
mit der Diogeneslaternesucht,einGenuß allererstenRanges werdenmuß.

Und der Dichter wagt allerlei, das so, wie die Dinge nun heuteeinmal
liegen, wirklich einekühneThat zu nennen ist, obwohl jede anständige

realistischeTheorie e
s längst als etwas Selbstverständlichesgeforderthat:

e
r

läßt seineBauern im Dialekt reden, läßt si
e

reden in allen ihren
wunderlichenWendungen, die ihnen die Mehrzahl unsererälterenDorf
geschichten so jämmerlich schlechtnur nachgestammeltund nachgefälscht

hatte. Wunderbar, wie das Rohe, das doch eine Dichtung dieserArt
nichtganz entbehrenkann, das die Ehrlichkeit gebieterichfordert, wie

diesesRohe gemildert, abgedämpft, erträglichgemachtwird durch diese
Dialektworte, ohne daß e

s

doch eine koloristischeBedeutung einbüßte.

Das Schwelgen im Rohen is
t

übrigens Hauptmanns Schwächenicht.

Der trunkeneVater erscheint in demStück mehrwie einUngethüm hinter
einemGitter, das zwar jedenAugenblickausbrechenkann, aber durchweg

dochder eigentlichenHandlung fern bleibt. Die dämonischeWucht der

Zola'schenSchilderungen wird damit allerdings niemals erreicht, aber

dafür etwas beigesteuertzur Möglichkeit einer Bühnenaufführung. Je
mehr man den eigentlichenGrenzen der Technik sichnähert, destoheller

erstrahlendie Vorzüge der ganzen Dichtung. Da is
t

Alles bis in's
Kleinste hinein ausgemeißelt, ausgefeiltund dochdarum noch nicht im

bösenSinne ausgeklügelt. Ohne Suchen nachEffekten,nachpomphafter

Steigerung, is
t

dochder Heraufgang von Akt zu Akt vollkommendeutlich
herausgebracht. Niemals fühlt man ein Nachlassen, ein Althemholen

derKraft, niemals die Spuren guter oder schlechterLaune bei derArbeit.

Hier steckt e
s eben, was ich oben die Gesundheit des Dichters genannt

habe. Nur ein gesunderGeist hat die Fähigkeit, nebender großen, viel
leicht sehr rasch erfaßtenIdee des Ganzen nun auchdas Kleine und

Allerkleinstemit voller Liebe zu behandeln, nur ein gesundesAuge sieht

so scharf, so unbeirrt durch subjektiveBeeinflussungdas Winzige und doch

Werthvolle im großen Gesammtbilde. Und e
s mag sogar sein, daß das

Bewußtseinvon diesereigenenunerschütterlichenGesundheitdem Dichter

beijener erwähntenethischenLösungsfrage etwasdenStandpunkt verrückt
hat. Er läßt seinenLoth einmal im Stücke selbstein Urtheil über Zola
und Ibsen fällen, e

s

„seiengar keineDichter, sondernnothwendigeUebel“,

e
r

se
i

„ehrlichdurstig und verlange von der Dichtkunsteinenklaren, er
frischendenTrank“, keine„Medicin“. Das is

t

hart und im letztenSinne

dochauch unwahr. WelcherMenschdarf in solchenUebergangszeitenwie
heute sichvollkommener Gesundheit rühmen? Loth am wenigsten,

der nachherselbst so grob beweist,wie schwankendeineEthik schließlich

dochnoch ist, wie si
e

zum widerwärtigenStarrsinn, zum Fanatismus

sichverhärtenmuß, um überhaupt im einfachstenFalle der Praxis sich

durchzuhelfen.An solchenStellen is
t

e
s

ebenoffenbarein gewissesUeber

schäumendes eigenen Gesundheitsgefühlsim Autor, das sich in die
Dichtung drängt, ohnedort rechthinzupaffen. Tadeln wir das nicht–

e
s

is
t

hundertMal besserals im umgekehrtenFalle das störendeHinein
tragen subjektiverKrankheitstimmungen in die Dichtung, das bei so

manchemunter den kleinenPseudorealistenbemerkbarwird und oft das
Einzige ist, worin diesewüstenKöpfe ihren „Realismus“ erblicken. Sehr

viel Gewicht legt Hauptmann auf die scenischenAngaben. Sie füllen
gelegentlichganze Seiten. Einmal wird die frühesteMorgenstunde auf

einemBauernhofe geschildert– ja, man muß wohl sagen: geschildert.
Kein Romanschriftstellervon der Sorgfalt Zola's könnte e

s genauer

machen,bloß daß hier nocheingezeichneterPlan mithilft. Die auftreten
denPersonen, selbstsolche,die kaum ein Wort zu sagenhaben, werden

mit Worten ganz ins Detail hinein abphotographiert– bis auf die
Farbe der Augen, also weit über das direkteBühnenbedürfniß und die

äußersteBühnenmöglichkeithinaus. An allen Stellen dieserArt fühlt
man, wie undeutlichbei diesenkonsequentenRealisten dieGrenze zwischen

demDrama in seinerleider fast erwartetenErniedrigung zum Lesedrama
und dem Roman wird. Ich sehe in diesemUeberströmen in ersterLinie
einFaktum, einPhänomen, das in unserergegenwärtigenLiteraturphase

eintretenmuß und sichzweifellos noch mächtigverstärkenwird. Von
irgend einemkünstlichenästhetischenStandpunkte hier schulmeisterndsich

einmischen zu wollen, scheintmir ein gänzlichverfehltesUnterfangen; e
s

gibt in der Poesie so wenig eineConstanzder Arten wie in derBiologie,

und wo si
e

scheinbarbesteht, d
a

kann man mit Sicherheitauf einePeriode
der Stagnation, des Chinesenthums schließen. Unlängst is

t

mir eine
Novellensammlungzu Gesichtgekommen,„Papa Hamlet“ von Holmen

(hinterdemPseudonymsteckteinerderfanatischstenjüngerenRealisten);diese

Novellen nähern sich aufs äußerte demDrama, und auchdas ohne
Schaden. Die Hauptsachebleibt, daß der Dramatiker wie der Roman
schriftstellersichklar über sein Verhalten an der Grenze is
t

und den

Schritt bewußt als Meister beiderGebietethut, nicht aus Versehenund
Stümperei. Das is

t ja bei allen diesentechnischenExperimentendie noth
wendigsteForderung: volle Meisterschaft im Alten, dann erstVersuche zu
Neuerungen.

Jeuilleton.
---- -- - -

Nachdruckverboten.

Herkules Meier's Gedichte.

Ein Lyrikerschicksal in Briefen. Mitgetheilt von Otto Ernst.

I.

Mein verehrterFreund! -

Sie haben'sauf dem Gewissen. Lange genug hab' ic
h

gezaudert,
meineGedichtedemMomus auszuliefern. Siewünschten,Sie verlangten,
Sie

le
n es. Nun is
t

e
s geschehen.Was daraus folgt, komme

über Sie.
Sie wissen: e

s

war nichtBescheidenheit,was mich zaudern ließ.
Mein Chef– Sie kennendas liebeNichts, diesesMittelglied zwischen
Comptoirbockund Federhalter– hat mir oft meineAnmaßung vorge
worfen. Er gehört zu denBeneidenswerthen,die sicheinenselbstverfaßten,
orthographischgeglücktenKüchenzettel so lange selbstvorlesen, bis si

e

ihn
für ein Goethe'schesGedichthalten, und sichüber eineaus eigenerKraft
erzeugteZimmervermiethungsannonce so intensiv und extensivfreuen
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können,daß dieAutorfreude desHamletdichtersdagegender reineKatzen
jammer gewesensein muß. Sie begreifen, daß der meineDichterschaft
nichtanerkennenkann; er würde sichvon Dante die Divina commedia
zur verbesserndenDurchsichterbetenhaben.
Was michzaudern ließ, war die Furcht vor demLob ohneHerz,

demSpott ohneLiebe, demNeid ohneKraft, demHaß ohneGesinnung.
Ich hörte si

e
heranplätschern,die trübe, riesigeWelle, die michbespritzen

sollte: . . .Klatsch! . . .Klatsch! . . . Mich schauderte.Ohren und Zungen
der Narren und Schufte stehen in wechselseitigerelektrischerVerbindung;
ja, si

e

greifen in einanderauf Wort und Wink wie ein„Mühlwerk“, das
ein Buch– oder einen Menschen zerstampft! Und dann – wer in

Stunden bangerVersunkenheitseinHerz mit HammerschlägendesZweifels
versucht,dem antwortet nicht immer der klare, metalleneKlang derKraft.
War e

s

dennochBescheidenheit,was michzaudern ließ?
Wie icheinenVerleger fand? Der erste,den ich anging, wollte das

Buch in Kommissionsverlag nehmen. Ich sollte die Herstellungskosten
tragenund bei etwa ausbleibendemErfolg eine einmaligeEntschädigung
von hundertMark zahlen. Dafür wollte sichder Mann mit der Hälfte
desGewinns begnügenund denUmschlagfür seineAnnoncen freigehalten
wissen. Hohes Honorar versprach e

r

mir für den Fall, daß ich ihm ein
Schulbuch schriebe.Ob ich keine französischeGrammatik fertig liegen
hätte? c. Ich schriebihm, daß dieEntschädigungnur einmal zu fordern
eineunverantwortlicheGentilität von seinerSeite sei; ich würde ihmdie
selbe so oft zahlen, wie e

r

e
s verlange, und nach einem etwaigenTod

dieVersorgung seinerWittwen undWaisen übernehmen.Auch würde ic
h

nichteher ruhen, als bis e
r

sich100 Proc. vom Gewinn berechne.Was
die französischeGrammatik betreffe, so könneich für den Augenblickeine
solchezwar nichtzur Verfügung stellen,ich se

i

indessenunverzüglichdaran
gegangen, eine hawaiischeChrestomathiefür das Realgymnasium von
Honolulu herzustellen.Sobald dieseChrestomathie in einerAuflage von
10.000Exemplaren hergestelltsei, würde ich ihm meinenBesuchmachen
und ihm dieselbeneinzelnzu verzehrengeben. Ein zweiter,dritter und
vierterVerleger hatten, d

a

si
e

anständigeLeute waren, nichtden Muth,
mir solcheVorschlägezu machen; aber si

e

hatten, da si
e

praktischeLeute
waren, nochweniger den Muth, mein Buch anzunehmen. Muth gehört,
wie Sie wissen, dazu, um Gedichtezu verlegen. Denn was wird das
SchicksalmeinesBuches sein? Der Verleger wird an diesenund jenen
Sortimenter ein Exemplar „zur Ansicht“ senden. Der Sortimenter wird
das Exemplar gewissenhaftins Schaufenster stellen. Dort wird es her
vorleuchtenaus einer langen Reihe von Büchern über die Philosophiedes
Cartesius, die Tkichinose,die Aussprachedes Altpersischenund die Freß
werkzeugeder Blattlaus, hervorleuchtenmit demTitel: „ErloscheneSon
nen. Von Herkules Meier.“ Frost und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht werden an ihm vorüberwandeln. Düstere Regentage
werdenkommen,und durchdie am Ladenfenstersenkrechtherabgleitenden
Himmelsthränenwerdenwehmüthig lächelndie„ErloschenenSonnen von
Herkules Meier“. Dann einmal wieder wird die Sonne mit sengender
Gluth scheinen,das Roth oderGrün des Buchumschlagswird sich in ein
unbestimmbares,kränklichesBlaß-Rosa oder in ein cholerischesGelb
Grün verwandeln; die Blätter werden sichknisterndreckenund krümmen
und sich a

n

den Ecken sehnsüchtigzurückbeugen,nachdem si
e
so langever

geblichgehofft,daß eine erlösendeHand si
e

wende. Dann wird derBuch
händler ärgerlich werden; e

r

wird mit Blaustift und in dicken,groben
Buchstabenauf denUmschlagschreiben:Neu!! Statt 5Mark nur 50 Pfen
nige! Neu! – und dasä in’s Antiquitätenfensterlegen. Undwie
der werden „Jahre kommenund vergehen“. Meine „ErloschenenSon
nen“ rühren sich,wie e

s

Fixsternengeziemt,nichtvon der Stelle; e
s

sind
Gedichtevon bleibendemWerth. Endlich gerathen si

e

an einenKarren
antiquar, der si

e

nachGewichtgekauftund für 5 Pfennige erworbenhat
und der auf demSonntagsmarkt zwischeneinerWaffelbude und einem
Wursthändler steht. Hier ersteht ein armer Schneidergeselle,der nach
seinerGeisteskonstitutioneigentlichein Kultusminister sein sollteund der
seinespärlichenSonntagsgroschenfür Lektüreanwendet,die „Erloschenen
Sonnen von Herkules Meier“ für 20 Pfennige. Der brave Schneider
setztsichan's offeneFenster einer Dachkammer; e

r liest; ein armseliges
Wochendaseinschwindetihm unter den Füßen fort; e

r

läßt das Buch
sinkenund blickt stillen Auges hinauf in den Sonntagshimmel einer
höherenHoffnung, an dem eine nochnicht erloscheneSonne glänzt. So
feiereich im Herzendes Schneidergesellenmeine literarische„Rettung“.
Und dennochfand ich einen Verleger! Spät war's, im rauchig

traulichen Dämmer der Weinstube. Mit meinemFreund, dem Buch
händlerMoses Friedenthal, saß ich beimjauren Glas. Vor Kurzem hat

e
r

sichmit einem kleinenVermögen etabliert.Mit unterdrücktemFeuer
flüsterte ic

h

ihm meinejüngsten operazu. Schluchzendumarmte e
r

mich.
„Du kannstkeinenVerleger finden? ät, so will ich es sein!“ ' ermit einemHeroismus, der mich lebhaft erschreckteund für den Augenblick
völlig ernüchterte.Ich wehrtemit beidenHänden seineOpferwilligkeitab.
„Ich will Dich nichtverderben!“ rief ich. Umsonst; er ließ nichtnach.
Da – Sie wissen,daß der Wein ein unverbesserlicherSanguiniker ist–
mit einemzur unsichtbarenDeckeemporgeseufzten„Wer weiß?“ legte ic

h

meineHand in die eine. Am anderenMorgen eilte ich zu meinem
Freund. Mich reutemeineEinwilligung um seinetwillen,und ich erbat
mein gegebenesWort zurück. Ich machtemein geliebtesBuch so schlecht
wie Lessings Derwisch einen Nathan. Was entgegneteer? Er werde
mir seineFreundschaftaufsagen,wenn ich ihm nichtbald das Manuskript
einhändigenwürde. Was denkenSie von einemLyriker, zu dessenErst
lingswerk sicheinVerleger drängt? Und was denkenSie erstvon einem
solchenVerleger?
Es kamendie Korrekturbogen. Stellen Sie sicheinen Rothschild,

einenJay Gould oderVanderbilt vor, der seinenReichthum in Pfennigen

nachzählensoll! Freilich bin ich viel zu bescheiden,michfür einenpoe
tischenMillionär zu halten; aber so reichwar ich mindestens, als ich
meineVerse gedrucktsah. Ich zählte und kontrolliertemeinen Reichthum
Buchstabenfür Buchstaben, Ohne Zweifel bestraftAsmodi alle Verifexe
im Jenseits mit Einzelhaft und unausgesetzterKorrektur ihrer eigenen
Verse. Bei dieserAufgabe fiel es mir eiskalt und schweraufs Herz:
Deine „ErloschenenSonnen“ sind ja das ledernste,langweiligste,geist
tödtendste,unausstehlichsteZeug von der Welt! Und das willst Du in

dieWelt hinausschicken?Da flüsterteJean Paul mir zu: Der Furcht
jame erschricktvor der Gefahr, der Feige in ihr, der Muthige nach ihr.
Sofort war ich entschlossen,nach ihr zu erschrecken.„Drei Tag" und
Nächtesaß ich so verzagendwie Einer, den der Wahnsinn hat gebunden,

in grimmemZorn a
n eignenVersen nagend“, und nur ein flüchtiges

Lächelnder Erquickung glitt über meine' als ich auf Seite 79 die
Entdeckungmachte,daß der Setzer e

s für richtigergehaltenhatte, einen
meiner lyrischenHelden statt in die Wüste in die Würste zu verbannen.
Ein Pseudonymzu wählen, schlugenSie mir vor. Sie haben ja

Recht; der Name Meier is
t

die Negation aller Poesie. Und nun gar
HerkulesMeier! Schon bei der Taufe ironisiert den Dichter die Welt.
Stellen si

e

sichvor, welcheKämpfe selbstein Goethe zu bestehengehabt
hätte,hätte e

r

Meier geheißen. Allein, ich habemichdarauf capricirt –

ein trefflichesWort! Kommt e
s

nicht von caper, der Bock?– nun
gerade bei meinemNamen zu bleiben. Wenn meinePoesie nicht den
Namen Meier übertönenkann, soll si

e

zum Teufel fahren.
Einen großen Namen solleich meinemBuche voransetzen,meinten

Sie. Ich könne das unbeschadetmeiner Ehre thun; meine Gedichte
könntendieKritik auchdesBerühmtestenbestehen?Ich bin stolzdarauf,
nie ein Schützling gewesenzu sein. Wenn mich der Kaiser von China

zu seinemSchützling machte, so würde e
r

zweifellos verlangen, daß ic
h

dieWelt aus schiefgeschlitztenAugen betrachtete,und das is
t

mir, ehrlich
gestanden,rein unmöglich. Und was würde e

r gar erst sagen, wenn
meinegeographisch-astronomisch-politischenRaumvorstellungenmir e

s

nicht
gestatteten,seinReich für das der Mitte zu halten! Kurzum: Und wenn
der Sohn des Himmels michzu seinemPremier-Mandarin machteund

ic
h

solltenachseinerPfeife tanzen, indem ich zu seinemTanze pfiffe–
so würde ichlieber vor seinemallerhöchstenProtektorat bis in die äußerste

Finsterniß michflüchtenund meinenliederreichenMund im Heulen und
Zähneklappenüben.
Und dochleuchtetmeinenLiedern ein Wort voran, das ein Name

über alle Namen ist. Auf einem schönenweißenBlatt is
t

mit wenigen
Letterndie Liebe genannt. Und die Liebe heißtMaria. Es is

t

mir zu

immer größerer Gewißheit geworden, daß si
e

nicht anders heißenkann;
denndiesenNamen führt die Tochter meinerWirthin. Wenn si

e

in mein
Zimmer tritt, die Reinliche, Schlanke, das Taffenbrettchen in der Hand,
dann jubelt's mir wie Kinderstimmendurchdie Brust, legt e

s

sichmir
mild wie Mutterhände aufs Haupt. Denn weichund tief is

t

der Glanz
ihrer Augen; Lieblichkeitumfließt ihre Wangen wie Morgenröthe; ihr
Haar duftet wie Maiengrün. Sonntags Nachmittags sitzeichjunger Kerl

in einemgroßen Sorgenstuhl; nebenmir auf einemSchemelchen,gegen
meinKnie gelehnt, sitztMaria. Es sind unsereeinzigenFeierstunden in

derWoche. Wir ersinneneinGedichtmit schweigendgefühltenRhythmen,
mit stummenWorten und Reimen, die aber dochfort und fort klingen,
bis die Dämmerung langsam aus den Winkeln emporwächst.Ja, sie

klingen noch durch's Dunkel mit heimlich umfangendemZauber. Vor
meinemFenster dehnt sichein langer, langer Pferdestall aus, lang wie
dieLangeweile, eineödeSteinfläche,nur seltenunterbrochenvon winzigen
Fenstern, die gerade sovielLicht einlassen,wie e
s

treue Freunde und
Lastthiereder Menschheitgebrauchen,und aus denen die Sperlinge un
aufhörlich einenStrohhalm nachdem anderen hervorziehen. Ueber das
Dach des Stalles aber ragen die Spitzen dreier Bäume. Am Abend
streben si

e

still und andächtig in die Luft empor; die Sonne stirbt in

ihren Zweigen, und der Wolkenschleier,der si
e

umflatterte, zerfließt in

leuchtendes,heiligesBlut. Am Tage abernicken si
e

mit einemvertrauten,
sonnigenLächeln her. Dann spielt um ihre Zweige ein.Etwas, das der
Phantasiezuruft: Komm herüberund schaue! Ein unermeßlicherReich
thum sind uns die drei Wipfel! Denn Maria und ich meinen nicht
anders, als daß si

e

der sichtbareAnfang eines herrlichen, unendlichen
Parkes sind. Da schluchzenund jauchzen inBäumen und Büschenzahl
loseNachtigallen. Da sindgründunkle Laubverstecke, so schattenmild, so

duftend-freundlich,daß man ein ganzesLiebesleben in ihnen verträumen
undwähnenmöchte,dieSeele wäre nur hierdaheim. Von fernenSpring
brunnen hört man den Wasserstrahlklingendins Beckenfallen. In der
Nähemag's nur einfachesKlingen sein,durchdie dichtenLaubwände aber
weht’s herüberwie Gesang von Seligen:

Wenn die linden Abendlüfte
Ueber unfré Fluren wehen,
Wollen wir durch süßeDüfte
In den stillenGarten gehen.

In langenZwischenräumenthut der Park einenAlthemzug. Dann
hebtim Grunde, unten am See, einSäuseln an; ein Klingen wird's in

den schlankenTannen, ein Brausen in den hundertätigenEichen, und
VOm '' Laub der silbernenBirke tropft es, in letztenTönen verhallend, auf den Rasen nieder.
Eines Tages springtklirrenddas riesigeParkthor auf. Ein lachen

der, lärmender, prangender, schwärmenderHochzeitszug in prunkendem
Kleide von Gold und Seide, vom Taumel festlicherLust getragen, hält
seinenEinzug zu Roß undWagen. Jubelnde Fanfaren schmettern in die
BlätternachtderBäume hinauf. Die breitenWegeglänzenvon goldenem
Kies, als wären si

e

mit greifbaremSonnenscheinbestreut. Auf blanken
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Roffen demZuge vorauf reitet das Brautpaar, reitenMaria und ich.
Da dunkeltaus schimmerndenApfelblüthen ein ehrwürdigesPortal; der
Blick fliegt aufwärts; grau und düsterthürmen sichMauern undZinnen
auf– und dochmuß es traut und wohnlich hinter diesenWänden sein.
Ein gigantischerWächter,mit einerKeule bewehrt, empfängtuns in der
kühl-schattigenSteinlaube – „Kenilworth!“ fällt es träumerischvon
meinenLippen –
„Kenilworth?“ erwidert fragendMaria, die auf dem Schemel zu

meinenFüßen sitzt.
Seltsam! Sie verstehtmichgleich; denn si

e

träumt immer dasselbe
wie ich, und wenn meineLippen auf den ihrigen ruhen, fühle ich, daß
ihr Kuß eineAntwort ist. Sagen Sie mir: muß si

e

nicht mein Weib
werden?
„Kenilworth? Wirst Du michauch verlassen,wie jener Graf sein

Weib, wenn Glanz und Gnade Dir winken?“

lass
„Glanz und Gnade winken mir nicht, und ich werdeDich nie ver

affen.“––
Die „ErloschenenSonnen“ liegen also fertig vor mir. Sollte wohl

eineHochzeitauf „Kenilworth“ dabei

r
H. M.

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Brigitta.“
Trauerspiel in fünf Akten von Richard Voß.

Der jugendlicheKönig Waldemar von Dänemark sinnt Gothland

zu unterwerfen,welches–wir sind im 14. Jahrhundert –von Streitig
keitenzwischender alteingesessenen“ und den reichen
Städtern zerrissenwird. Verkleidetlandet e

r

in der Nähe des Unghanse
hofes, um d

ie Lage derDinge zu erspähenund gleichzeitignachder schönen
Brigitta Umschauzu halten,des reichenGoldschmiedNils spröderTochter,
die e

r

bei der Königskrönung in Kopenhagen in aufrechtemTrotz vor sich
gesehen,indessenAlles ringsum auf den Knieen lag und demjungen
Monarchen huldigte. Beim mächtigenUnghansebauernfeiert man das
Johannisfest, und während man demDänenkönigspöttischeVerwünschung

in ein fernes Land zuruft, is
t

Waldemar#" Doch auchBrigittais
t

beimFest. Sie haßt den König, den Bedroher ihrer Heimath und
ihrerMädchenehre,der in der Hauptstadtdreist ihr nachgestellthat. Den
nochverräth si

e

ihn nicht, obwohl als stachelndesMotiv ihrer zum Haß
erstarrtenLiebe die Eifersucht sichzugesellt. Denn Waldemar, der Held
der Schlachtenund der Frauengemächer, hat inzwischen eine Zeit nicht
verloren. Des UnghansebauernTochter Botildis hat e

r

mit falschem
Liebeswort bethört, so daß si

e

ihm zur Nachtzeit in der leerenHalle ein
Stelldicheingewährt. Dort denktihn Brigitta der Racheihres Verlobten
Thjelvar, desBruders derBotildis, auszuliefern; doch,„besiegtvon einer
RedeZaubermacht“,stürzt si

e

im Entscheidungsaugenblickrettenddazwischen.
Waldemar entkommt,besiegtdie trotzendenBauern und verspricht,die
reicheStadt Wisby vor derPlünderung zu bewahren,wennBrigitta sein
Weib wird. Gedrängt vom Vater, von den Häuptern der Stadt und
ihrem eigenen,im tiefstenInnern heimlichglühendenGefühl, willigt si

e

ein. Mit lautem Jubel feiert man das Hochzeitsmahl.Da erscheintvor
der bleichenBraut ihr verlassenerVerlobter; von Botildis' Opferung
durch den eigenenVater berichteter, von seinerVerbannung und der
Verwüstung des Vaterlandes. Er beschwörtsie,den grausamenUrheber
solcherGreuel zu vergiften, ehe si

e

in eine Arme sinkt. Brigitta nimmt
dasGift, nichtfür ihn, in dem si

e

den '' und denMann liebt, wohlaberfür sichselbst.Mit der drängendenBitte an den Gemahl: „Gib
Gothland frei!“, stirbt si

e

in einemArm, da er si
e

in's Brautgemachent
führenwill.
Ein raffelndesTrauerspiel patriotischenUeberschwangshätteWilden

bruchaus diesemStoff geformt, und der Gothen jambenmuthigenFrei
heitsdrang hätte e

r

mit Dahn'schenFarben gemalt. Da hätteman sich

in jedemAkt mindestenseinmalan's Vaterland, an's theure,angeschlossen,
und an erläuterndenHinweisenauf die späterenweltgeschichtlichenGroß
thatender germanischenStammesgenossenschafthätte e

s

sicherlichnichtge
fehlt. Wenn man Dietrich Quitzow die Entwickelung der Geschütztechnik
vorausahnen läßt, kann man wohl auch einemalten Gothen flammende
Worte über des neuenDeutschenReichesPracht und Herrlichkeit in den
Heldenmundlegen. Richard Voß hat, seinerNatur auchhiermit bewun
dernswerthemLeichtsinnfolgend, einenanderenWeg gewählt.
Wie fast immer in denDramen von Voß, stehtauchdiesmal, Alles

überragend,einweiblicherCharakterim Mittelpunkt derübermäßigbewegten
Handlung. Friedrich Hebbel und seine„Judith“ haben es dem nerven
schwachenTitanen RichardVoß angethan. Als man der Judith sagt:
„Holofernes tödtet die Weiber durchKüsse und Umarmungen, wie die
Männer durchSpieß und Schwert. Hätte e

r

Dich in den Mauern der
Stadt gewußt: Deinetwegenallein wäre e
r gekommen!“ d
a

antwortet
die stolzeJüdin lächelnd:„Möcht" es so sein! Dann braucht'ich ja nur
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zu ihm hinauszugehen, und Stadt und Land wäre gerettet!“ Wie die
Hebräerin, so denktdie Gothin, und wie jene könnteauch sie,da si

e

des
starkenKönigs Küffe gebrannt, ausrufen: „O, warum bin ich Weib!“
Frauenstolzund derDrang nachheldenhafterErhebung über die schwach
gemuthenMänner läßt beideJungfrauen, die vermähltevon Bethulien
wie die unvermähltevon Wisby, von demWege abirren, den ihrem Ge
schlechtdie theilendeNatur nun einmalvorschrieb;beidenwandelt sichder
Thatendurst in Liebeskraft,da si

e

den erstenMann erschaut.
Hebbel,derphantastischeRealist, hatdiesenMann in seinerbrutalen

Großartigkeitauf die Beine gestellt: ein Holofernes, den eineLöwin ge
jäugt und der die Weiber nicht anders liebt als Essenund Trinken, e

r

wäre ein prachtvollerRenommit, wenn e
r

nichtzufällig wirklich einHeld
wäre. Solche kernhafteRealität is

t

des kränkelndenVoß Sache nicht.
Sein HeldenkönigWaldemar is

t

sentimentalenWallungen stetszugäng
lich, e

r

schenktthörichterWeise einenFeinden das Leben und wird am
Ende der schöne,tapfereMärchenprinz, der dieBürgerstochter,die seinem
vorwitzigenWerbenwiderstand,nunmehr in allenEhren zum Altar führt.
Und bis in alle Einzelheiten kann man diesenGegensatzverfolgen: wie
Judith will auchBrigitta sicheinenHeldenvon eigenenGnaden erschaffen:
aber Hebbel's Ephraim hat denMuth seinerSchwäche,indessenVojens
Thjelvar ein thatenlos prahlenderWortheld ist.
In einemgroßen Höhenzuge führte der Holste Hebbel seineHand

lung bis zu dem steilenGipfel der brünstigenMordnacht; bald hier,
bald da schweiftVoß, der „müdeMann“ von ehedem,von seinemPfade
ab, ein blau romantischBlümlein nocham Abgrund selbstzu pflücken,
oder auch einer mächtig lockendenWirkung entgegenzugehen.Erst im
letztenAufzug gehört unserInteresseganz und ungetrenntdem ringenden
Liebespaar, bis dahin lenktdie im UnghansehofsichabspielendeBrutus
tragödieunserenBlick von demwechselreichenGeschickder Hauptpersonen
ab. Vor solcherFülle der Gesichtegeräth ein zur Nüchternheiterzogenes
Publikum gar leichtaußerAthem, und so is

t

e
s

nicht ebenverwunderlich,
wenn demTrauerspiel von RichardVoß kein rechtdurchschlagenderErfolg
beschiedenwar.
Und dochkann dieserDichtermehr als alle seineRichter nichtnur,

nein, mehrals alle mit ihm zum deutschenParnaß Emporstrebendenins
esammt. Es bedurftewahrlich nichtder mehr oder minder aufrichtigen
Mitleidskundgebungenzu Gunsten des von schweremLeiden betroffenen
Poeten; nichtnur der kranke,der „arme“ Richard Voß, auchder gesunde
verdientein gerütteltMaß voll dankbarenLobes. Freilich– wann war

e
r je gesund, der weltschmerzlicheScherbensammler! In einemPrivat

brief, den ich, ohne indiskretzu sein, hier erwähnendarf, deutetVoß
selbstan, wo e

s

ihm von je fehlte; e
r sagtda unter Anderem: „Gewiß

irre ich mich sehr oft, greife ich häufig vollständigfehl; aber ichgebedie
Gestalten und Dinge so wie ich si

e

sehe. Also muß ich schlechte
Augen haben, Augen, welche die Wirklichkeit nicht sehen. Das

is
t

ein großesUnglück; gewöhnlichwird e
s

mir als Unrechtangerechnet.“
Die Gesundheitdes geistigenAuges hat Voß, ein Kind der Ueberkultur,
anscheinendfrüh eingebüßt,wenn e

r

si
e
je besessen; e
s

fehlt ihm der liebe
volleWirklichkeitssinn,und an diesemMangel krankt seinSchaffenmehr
als an der oft getadeltenUnklarheit. Ein wahrhafterDichter kann sich
schonden Luxus gestatten, den unausstehlichenLeuten mit den klaren
Köpfen als Zielscheibeihres wohlerzogenenWitzes zu dienen.
Wer in der kühlen Mache das höchsteZiel poetischerGestaltung

erkennt, der mag RichardVoß von der Höhe eigenenSchattenruhmes
mitleidsvoll belächelnals einen armen Dilettanten. Nichts is

t

leichter,
als über den Dichterdes „Konvertiten“, der „Eva“ und auchder „Bri
gitta“ spottbilligeScherze zu machen, denn an wilder Geschmacklosigkeit
fehlt e
s nirgends beiVoß. Aber darin ebenzeigt sich einemißbilligendes
Staunen erregendeKraft: wo jederAndere rettungslos ausgelachtwürde,

d
a zwingt uns diesergewaltthätigeZärtling in seinenBann. Und wenn

e
r– wie in der„Brigitta“ –das demverwöhntenWeltflüchtlingvöllig
unbekannte,moderneLeben flieht, so entstehtihm, trotz seinerkrankhaften
Vorliebe für das Complicirte, Verkünstelteund– im üblen Sinne –
„Interessante“ eineMenschlichkeitstragödie,nie aber eine leere„Haupt
und Staatsaktion mit trefflichen, pragmatischenMaximen, wie si

e

den
Puppen wohl im Munde ziemen.“ Seine Gothen ' Menschen, und
wer ihre an der Scholle haftendeVaterlandsliebe nicht verstehenkann,
der kenntam Ende überhauptnur des GottesgefühlstrübseligstenTheil:
dieSelbstliebe.
Der leidendeDichter konnteder vom Direktor Dr. Otto Devrient

eingeübtenvortrefflichenDarstellung einesWerkes nichtbeiwohnen, und

so sah e
r

seineBrigitta nichtvon einer ihm im Guten wie im Schlechten
nahe verwandtenä verkörpert. In Fräulein Poppe, von
derenRuhm bisher seltsamerWeise kein kritischLied zu meldenwußte,

is
t

dem Königlichen Schauspielhause ein tragischesTalent zugeführt
worden,das zu den allergrößtenAufgabenberufen erscheint.Eine präch
tige, schlankeGestalt, eine seelischgefärbteStimme sind nur die äußer
lichenRequisiten dieser neuenTragödin: si

e

verfügt obendreinüber eine
körperlicheund mimischeBeredtsamkeit,über einentiefgreifendenLeiden
schaftsausdruck,wie si

e

nur einem loderndenTemperament entstammen
können. Hier hat der neue Direktor, unter dessenLeitung das Schau
spielhaus wieder in die Reihe der ernsthaftenBühnen eintritt, einen
Schatzgefunden: e

r

hüte und pflege ihn sorglich! Nebendiesernatur
kräftigenAnfängerin war das routinierteLeidenschaftlichkeitsgebahrendes
Herrn Matkowsky vollends verloren. Den grimmen Feindbezwinger
und Frauen besiegerWaldemar stellteHerr Matkowsky uns als einen
eitlen, hübschweiß und roth geschminktenJüngling mit blondemLocken
haar vor, dem, o

b

e
r gleichvon seinemfrüh entsproßten„erstenFlaum“

erzählt,auchjetzt nochkeinHaar a
n Kinn und Wange keimt. Und wie

ein tenorsingenderDamenheld im prallen Seidentrikot, spielt auchHerr
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Matkowsky, hat er seinSprüchlein aufgesagt,ganz einfachnichtmehrmit;
er hält sichoffenbarfür viel zu gut, um andererLeuteReden mimischzu
begleiten. Erst wenn ein Stichwort gefallen, wird er geschwindwieder
zum feuerspeiendenLiebewecker.–
Es se

i
erlaubt, einWort persönlicherErwiderung hier anzuschließen.

In Nr. 40 kommtderHerr Einsenderdes OffenenBriefes: „Tur
genjew als Dramatiker“ auf meine Besprechung der „Natalie“
zurück und belehrt mich in dankenswertherWeiseüber eineAbweichung
derZabel'schenBearbeitung vom Original. Da das russischeStück nicht
zur Hand war, und ic

h

e
s

einstweilennur mit der Bühnenbearbeitung

' thun hatte, habe ich freilich Turgenjew den äußerstkomischwirkendenelbstmordLouins aufgebürdet,den nunmehr Herr Zabel verantworten
mag. Es is

t

sehr bedauerlich,daß noch immer derartige„Rettungsver
suche“an wirklichenDichtern unternommenwerden, bei denen sichein
lebendesMäuslein klügerdünktals ein todterLöwe. Vielleichtentschließt
sichHerr D., für Turgenjew das zu thun, was Grawein für Echegaray
that. Im Uebrigenhalte ich, gestütztauf des feinen Novellisteneigenen
Ausspruch, Turgenjew auch nach dieserEntsündigung nicht für einen
Dramatiker. Doch is

t

dieses Urtheil ebensosubjektivund anspruchslos

wie d
ie

von demHerrn Einsender als „nicht zutreffend“ charakterisierten
Schlüsseüber Turgenjew e

s überhaupt sein sollten. Für mich is
t

Tolstoi– trotz der gerügten Formvernachlässigung– größer und reicher,der
„zerfahrene“Dostojewskytiefer und wahrer, als der occidentale„Liberal
Idealist“, wie ihn Nekrassowgenannt. Turgenjew war sicherlichein feine
rer Sprachkünstler, aber am letztenEnde machtdochnur die eigenartige
Größe der Weltanschauungden großenDichter aus, und hierin erscheinen
mir die beidenslavischenLiebesaposteldemAutor von „Väter und Söhne“
überlegen. Und Turgenjew selbstpries sichglücklich, der Zeitgenosse
Tolstois gewesen zu sein,des „großen Dichters unserer russischenE“"I .

Notizen.

Friedrich Rückert in seinem Leben und Wirken. Von
Konrad Fischer. (Trier, H. Stephanus) – Die kleineSchrift bietet
eineüberaus feinsinnigeästhetischeund literar-historischeWürdigung des
eigenartigenDichters, wobei die einzelnenWerke kritischdurchgegangen
werden und am Schluß das Facit gezogenwird. Fischer is

t

ein warmer
Bewunderer des sprachgewaltigenKünstlers, dochdabei nicht blind für
seineSchwächen, seine starkeBevorzugung der Form, das öftere rein
peilendeReimgeklingel. Durchaus einverstandenkann man sichmit der
Stellung erklären,die hierRückert in unsererNationalliteratur angewiesen
wird: ein Mehrer und Vertiefer unseresSprachschatzes,ein unvergleich
licherUebersetzer,ein Dichter voll Innigkeit und Weisheit. Auch darin
stimmenwir demVerfasserbei, daß Rückert sehrmit Unrechtden Roman
tikern beigezähltwird.

Vischer-Erinnerungen. Ein Beitrag zur Biographie Fr. Th.
Vischer'svon Ilse Frapan. (Stuttgart, G. J.Göschen.)– Die talent
volle Verfasserin der Hamburger Novellen erzählt hier ihre persönlichen
Beziehungenzu demgroßen Aesthetiker,wie das unlängst auchGünther,
derDichter von „Barbablanca“, gethan. Freilich kann si

e

nichtmit inter
essantenBriefen aufwarten' bietetnur Schilderungenvon Vischer'sWesenim persönlichenVerkehr. Jedenfalls is

t

das Portrait „zum Sprechen
ähnlich“,wie wir als Freund und ehemaligerSchüler des Professors be
zeugenkönnen. NamentlichVischer als Redner und Docent, als Plau
derer und Gesellschafter is

t

vorzüglich getroffen. Auch die hier wieder
gegebenenAeußerungen und Worte, von Geist, Tiefsinn, Humor und
Witz erfüllt, scheinenmit fast phonographischerTreue reproducirt. Offen
bar handelt e

s

sich d
a

um sofortigeAufzeichnungendes Gehörten, denn
derWortlaut klingt überall echtvischerisch,wenn wir auchauf den feinen,
melodischenKlang der Stimme des verehrtenMannes verzichtenmüssen.
Die Verfasserin thut ihr Bestes, um den außerordentlichenMenschenals
Lehrer, in seinerHäuslichkeitund im geselligenVerkehr rechtanschaulich
vor uns hinzustellen. Neue und interessanteLichter fallen auf Vischer's
Werke, so daß keinVerehrer derselbendas liebenswürdigeBüchlein un
gelesenlassensollte.

Das Hohe Lied vom deutschen Kaiser Friedrich III. Dich
tung in drei Gesängenvon O.Benze von Benzenhofen. (Wiesbaden,
Moritz & Münzel) – Der gesammteErtrag diesesBuches ist für die“ zur Errichtung des Kaiser Friedrich -Denkmals in Berlin undCharlottenburgbestimmt,und so mag denn dies von patriotischemGeist
erfüllte Epos, das mit einemVorgesang auf Kaiser Wilhelm II. anhebt
und dann Kaiser Friedrichs Leben, Thaten und Tod besingt,um seines
warmherzigenSchwunges und der taktvollenVermeidung aller partei
politischenErörterungen willen bestens empfohlenwerden. Der dich
terischenAusführung des ungemein schwierigenStoffes is

t

e
in

Verzeichniß
der auf den Kaiser und die Kaiserin Friedrich bezüglichenSchriften an
gehängt, das zwar nicht vollständig ist, aber doch die Hauptnummern
enthält. Die Ausstattung is

t

vornehm und geschmackvoll.

Russische Teufelsgeschichten. Volkssagen, wiedererzählt von

A
. Pogoski. Aus dem Russischenvon J.Brendel. (Neubrandenburg,

Brünslow'scheHofbuchhandlung)– Wir wissen nicht, ob dieselustigen
Geschichtenvom geprelltenTeufel mit ihrer moralischenNutzanwendung

auf die Branntweinpest im russischenVolke Kunstprodukteoderwirkliche
Schöpfungendes slavischenVolkshumors sind, in welch' letzteremFall
ihnennebenihrem entschiedenenpoetischenWerth aucheine ethnographische
und völkerpsychologischeBedeutung innewohnenwürde. Jedenfalls waren
dieseSatanshumoreskendes Uebersetzenswerth, und demBearbeiter,dem
wir bereits das deutscheGewand von Tolstois kleinenVolkserzählungen
verdanken,gebührt auch in diesemFall ein ganzes Lob.

Am Feldwege. Gedichtevon Karl Franck. (Monsheim in

Rheinhessen,K. Franck) – Ein Naturdichter und bescheidenerZaun
schlüpfer,der mitten im Volk stehtund im rauhen Werkeltagsichnoch so

viel Ideal gewahrt hat, daß er in wohlempfundenenWeisen und sauberer
Dichterformzu singenweiß, was ihm die Brust bewegt. Im Vorwort
schreibter: „Gebunden an Verhältniffe, die e

s

ihm versagten,eine höhere
Lehranstaltzu einer weiterenAusbildung zu benutzen,oder einemkünst
lerischenTrieb, der ihn beseelte,sichhingebenzu können, ließ ihn ein
Drang nachgeistigenBeschäftigungenaußerhalbdes enggezogenenKreises
seinerAlltäglichkeit in Stunden der Muße, auch während einer bäuer
lichenVerrichtungenauf demFeld, hinterdemPflug, oder auf der Tenne
die seineSeele bewegendenBilder und Gedankenmit demWohllaut des
Reimes zum Ausdruck bringen.“ Aber nichtallein dieErdenstellungdes
Verfassers,auchdie poetischeBedeutung machtdiesBändchenLyrik inter
essant. Es sindeinfache,phrasenloseGefühlsergüsseund dichterischeSchil
derungeneines den Weg zu freierBildung erstrebendenund ersehnenden
Mannes aus dem Volke. Sehr wenig is

t

nachempfundeneoder offen
kundigeReminiscenz. Er schöpftschlechtund rechtaus sichselbstheraus,
ein reines, frommes Gemüth, originell und dochungekünsteltim Aus
druck, in der' nichtimmer korrekt,abervoll von rhythmischemWohlklang. Am Liebsten ergeht e

r

sich in moralischenBetrachtungenund
Naturschilderungenaus seinerHeimath am Rhein, doch die Phantasie
gaukelt ihm auch'' Palmenthäler vor, in denen ein Geistträumendverweilt. Voll Empfindung und verhaltenerGluth sind eine
an die Mutter gerichtetenLieder, die Liebesgedichteund die erschütternde
Klage: „O Loos der Armuth, herbesLos“. Wir scheidenmit warmer
Theilnahme von den poetischenGestaltendiesesunter dem Druck kleiner
VerhältnissesingendenBauersmannes.

Zur Geschichte des Erhabenheitsbegriffes seit Kant. Von
Arthur Seidl. (Leipzig, Wilh. Friedrich) – Der Verfasserunternimmt
es, an der Hand einer eingehendenhistorisch-kritischenEntwickelung, die
den Hauptinhalt des Buchs ausmacht, den vielumstrittenenBegriff der
Erhabenheit zu klären und aufGrund der gewonnenenResultate eine
selbständigeDefinition zu geben,die in ihrer Grundbestimmung sichauf
die' Definition stützt,welchesicham Schluß, trotz aller minder
werthigenVersuche,als die einzig haltbare erweist. Beginnend mit dem
AussprucheFechner’s: Nächstder Kategorieder Schönheitpflegt diejenige
der Erhabenheit als der wichtigsteBegriff der Aesthetikbehandeltund
sozusagenals Nebenbuhlerjener Kategorie in der Herrschaftüber das' Gebiet betrachtetzu werden“,wird ein kurzerBlick auf die Ge
schichtedes Begriffes von Longin bis Kant geworfen. Bei Kant, dessen
Definition sichauf Burke stützt,verweilt der VerfassereinigeZeit, und
nachdem e

r

denBegriff durchdieSchelling’sche,Hegel'scheundHerbart'sche
Schule verfolgt und überall Erweiterungen und neueGesichtspunktege
wonnenhat, versuchter, nachdemauchdie jüngstenAesthetikerdurchforscht
sind, eineNeuformulierungdesBegriffs, in welcherauf Kant'scherGrund
lage die Resultate der historischen'',' werden.Drei Momente treten in den Vordergrund: Die Zurückführungdesästhe
tischenProblems auf ein psychisches;der Gegensatzzweier Geisteskräfte,
Contrast der Anschauungen,und drittens, daß, während sichim Schönen
unser Ich verliert, das vom Object bedrohteIch sichim Erhabenenbe
hauptet. Das Häßliche is

t

ein noch nicht, das Erhabeneein nicht mehr
Schönes. Im Schönen ruhen Idee und Bild, Geist und Materie har
monisch in Eins gebildet. Im Erhabenen kommtder Zwiespalt beim
anschauendenSubject zum Bewußtsein. Das Schöne is

t

ein Compromiß;
das ErhabenedieAufdeckungund BestätigungdiesesCompromisses.Er
habenheitim Kunstschönenjedoch ordnet sichden Gattungsbegriffendes
Aesthetischenschlechtwegunter. Erhabenheit is

t

die, durch eine objectiv
überwältigende, d

.

h
.

eine über jede menschlicheAnalogie hoch hinaus“ und das Gemüth über jeden Maßstab der Sinne mit hinaushebende,Größe oderKraft anregendeUnendlichkeit.Dieses sinddieSchluß
resultatedes Verfassers,der durch seinehistorischkritischeDarstellungalle
Gesichtspunktezu einerKlärung des schwierigenBegriffes derErhabenheit
egebenhat, wenn wir auchgegeneinzelneParadoxeBemerkungengenugä hätten. Das Buch, etwas ungleichgeschrieben,enthält leider

zu viel wissenschaftlichenBallast, der dieLectüre erschwert,obgleichgerade

in den Randbemerkungengar oft ein'' Gedankeliegt, der jedochbesser in den Text verwobenwäre. Die fleißigeArbeit bildet einenoth
wendige Ergänzung zu des Verfassers vorhergehenderSchrift: Vom
Musikalisch-Erhabenen, in der Vieles steht,was auf die Gesichtspunkte
des vorliegendenWerkes erst das rechteLicht wirft und uns manche,
scheinbargewagteParadoxe zu erklärenvermag. Heinz Tovote.
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Allerlei Frictionen.

Noch immer läßt dieKundgebung im Reichsanzeiger, welche

d
ie „royalistischen“ Artikel der Kreuzzeitung in nicht mißzuver

stehender Weise desavouierte, die öffentliche Meinung ' zUr
Ruhe kommen, und so is

t

e
s geschehen, daß eine fernere be

deutendeAeußerung eines hervorragenden Politikers lange nicht

so gewürdigt worden ist, wie si
e

e
s

wirklich verdiente, – wir
meinen den Theil der Tischrede des Oberbürgermeisters Miquel
auf dem Schriftstellertage in Frankfurt a

.M., in welchem
derselbe die Ansicht aussprach, „daß unsere Parteigestaltun

längst durch d
ie Entwickelung der Verhältnisse überholt

ei.“ Und in der That ergänzen sich diese beiden Kundgebun
gen in bemerkenswerthester Weise.
Es is

t

nun in der letztenZeit über Anlaß und Bedeutung
der'“ so viel orakelt worden, nament
lich über die Vorgänge hinter den politischen Couliffen, –

wir meinen die „Bereitung der politischen Speisen“ und über
entlaffene und kommende Köche, – daß zweierlei allmählich
über diesem Wust verloren zu gehen '' Das ist einmal
die positive Thatsache, daß der Kaiser von denjenigen Ideen,
welche die Kreuzzeitung in den betr. Artikeln entwickelt hatte,
nichts wissen will, mindestens von der Art und Weise nicht,

in der dieselben in dem gedachten Organ vertreten werden,
und sodann andererseits, daß allerdings die #

unserer
politischen Entwickelung nichts weniger wie sicher und ziel
gewiß genannt werden kann. – Denn so viel muß doch auch
dem blödesten Auge klar geworden sein, daß, wenn nicht a

n

derjenigen Stelle, für welche ein Organ wie der Reichsan
zeiger in erster Linie d

a ist, die Gefahr, die durch die Kreuz
zeitungs-Artikel und -Partei heraufbeschworen werden kann,
wirklich bedeutend erschienen wäre, man nicht zu diesem
drastischsten aller publicistischen Mittel gegriffen haben würde,
um derselben zu begegnen; zumal sich auch der Neuling im

politischen Leben völlig klar ' daß e
s

eine großen Bedenken
hat, die Krone in der Weise, wie dies geschehen, in den poli
tischenParteikampf hinabsteigen zu lassen.– Innerstes Wesen
der Monarchie is

t

zwar ein starkes Regiment, aber ein Regi

ment über den Parteien, nicht mitten unter denselben.
Wenn wir nun no

der beiden festgestellten Thatsachen: so geschiehtdies, um der lebhaftesten Freude über dieselbe Ausdruck zu

geben. Es is
t

unleugbar, daß selbst in den gemäßigtsten Kreisen -

des politisch reiften und gebildetsten Theiles desBürgerstandes
über die politische Auffassung Kaiser Wilhelms II. schwere

ch mit wenigen Worten zu der ersten

Kongreß. Von A. Fleischmann-Eldena. – Literatur und Kunst: Lyrische Elemente in Roman und Novelle. Von Rudolf
Heinrich Greinz. – Die Geschichteder Stadt Athen von Ferdinand Gregorovius. Besprochenvon BrunoGebhardt.–Feuilleton:
HerkulesMeier's Gedichte.Ein Lyrikerschicksal in Briefen. Mitgetheilt von Otto Ernst. (Fortsetzung)– Aus der Hauptstadt:
DramatischeAufführungen. Von M. H.– Der Wettbewerbum das Kaiserdenkmal in Berlin. III.
OffeneBriefe und Antworten: Nochmals über PolitischePropädeutik.– Inserate. o

n Georg Malkowsky. –

Befürchtungen obwalteten, und daß diese Thatsache auch an der
maßge ä Stelle selbst voll verstanden wurde – dafür
sind die unwiderleglichsten Beweise in Gestalt der Brochuren
des Grafen Douglas und des Geheimraths Hinzpeter gegeben,
die zweifellos einzig nur geschrieben wurden, um die be
stehenden Besorgniffe zu be" und, wie man aus ihrem
Inhalte als solchemwie der persönlichen Stellung ihrer Autoren

zuder Person des charakterisiertenFürsten entnehmen muß, nie
veröffentlicht worden wären, wenn nicht eben diese Absicht ob
ewaltet hätte. Und in der That besteht das nicht zu unter"e Verdienst der beiden Autoren darin, daß si

e

in den
gedachten Kreisen bis zu einem gewissen Grade eine wohl
thätige Beruhigung hervorriefen, welche wenigstens abwarten
wollte, wie der Lauf der politischen Geschicke gelenkt werden
würde. – Aber diese Beruhigung wurde leider durch Vor
kommnisse nicht minder wie zahllose Gerüchte bis zu einem
ewissen Grade paralysiert. In ä kurzer Zeit

# die bekannteAntwort auf die Anrede der sog. „Brunneneputation“, die Marienburger Rede mit dem Passus der
„Edelsten des Volkes“ – eine Aeußerung, die sich auffallend
ergänzte mit der Verleihung adeliger berühmter Namen a
n

die
Regimenter der Armee, als dann die Breslauer Aeußerung über

d
ie

vortrefflichen Wahlen, die vielfachen Auszeichnungen einer
Hauptstütze der Kreuzzeitungspartei, des von Kaiser Friedrich
entlaffenen Ministers von#ä durch Berufung in'sF". Verleihung einer reichen Pfründe und selbst deschwarzen Adlerordens u

. j. w., alles Vorkommnisse, mit
denen von böswilliger Seite auch die Erhöhung der Civilliste,
von der Kaiser Wilhelm I. noch bedeutende Ersparnisse gemacht
hatte, in eine Reihe gestellt wurde, da dem jugendlichen
Monarchen die "mä Ideen von kaiserlicher Pracht
entfaltung durch Leibgarden, ' u. . w. nachgesagtwurden –wozu dann weiter noch die ' über beabsichtigteEinführung einer '' mit den Wadenstrümpfen desabsolutistischen Zeitalters à la Louis XIV und ähnliche Er
zählungen in Menge hinzutraten.
Unterstützt wurden alle dieseAnnahmen durch d

ie Thatsache,

daß bei einer Thronbesteigung der Kaiser sich sofort mit“ a
n Heer und Marine, erst nach mehreren

agen auch a
n

das Volk gewandt hatte, und daß er aller
dings in erster Linie Militär is

t

und militärische Interessen
besitzt– ein Umstand, der die geschilderten Punkte relativ
bedeutungsvoller erscheinen lassen mußte, als wenn etwa eivile
Interessen ihn in gleichem oder noch höherem Maße fesseln
würden, wie e

s

mit den soldatischen der Fall ist. -

Wie gesagt, – es ist unleugbar, daß sich weiter Kreise
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des Mittelstandes ein' der Beklemmung bemächtigt hatte,und als dann die Partei der Kreuzzeitung von Tag zu Tage
ziel- und siegesbewußter vorging und mit diesemVorgehen sich
die zahllosen Gerüchte über „Frictionen“ und „militärische
Unterströmungen“ verbanden, daß die Sorge um die Zukunft
da immer schwerer auf denjenigen Vaterlandsfreunden lastete,

welche eine ruhige und stetige Entwickelung nach Vorwärts
und nicht nach#ä als das erste Ziel vor Augen
haben. Es mag dahin gestellt sein, ob die Kreuzzeitungspartei
den Sturz des Fürsten Bismarck herbeiführen gewollt hat
oder Rache übend jetzt will,– das aber steht ' daß si

e

die Politik, wie die Mittelparteien si
e

pflegen und der sich
auch der Kanzler angeschlossen hat, daß si

e

diese Politik bei
dem Kaiser in ä bringen wollte und – bringen

zu können hoffte. Denn die Partei der Kreuzzeitung hat– und das ist auch heute noch unstreitig eine Thatsache, mit
der namentlich bei den Wahlen gerechnet werden muß– vor
Allem in den höchstenHofkreisen und der persönlichen Umgebung
des Staatsoberhauptes überzeugte und enragierteAnhänger und
Mitglieder, wobei ebenfalls nicht unberücksichtigt bleiben darf,
daß der Kaiser selbstnach dem unwidersprochenen Zeugniß des
Geheimen Raths von Gneist noch vor kürzester Zeit selbst die
Kreuzzeitung mit besonderer Vorliebe gelesen hat. Und gerade
dieseMilitär- und Hofkreise sind es, auf welche die gedachte
Partei in ersterLinie ihre Hoffnungen jetzt, und bis zuwelchem
Grade sich diese versteigen, dafür kursieren in den eingeweihten
Kreisen die merkwürdigsten Gerüchte, von denen wir hier
anstatt aller weiteren nur das eine erwähnen wollen, daß
auch selbst ein so politisch todter Mann wie Herr
von Diest-Daber die Zeit gekommen wähnte, für sein
einstiges ihm vom Fürsten Bismarck beigebrachtes
Sadowa Revanche zu nehmen; das „wie“ entzieht
sich der näheren Mittheilung aus Rücksicht auf hohe
und höchste Personen; – charakteristisch aber für die Zeit
und politischen Verhältnisse is

t

dieser Vorgang zweifellos und
fordert zur schärfsten Wachsamkeit heraus.
Und damit sind wir auf die Unsicherheit der Entwickelung

überhaupt zurückgekommen. Denn die Entwickelung basiert auf
der Personenfrage, und in dieser muß ja doch über kurz oder
lang, wenn wir einst den Kanzler nicht mehr haben werden,
eine principielle Entscheidung getroffen werden. –

ekanntlich nehmen die Gerüchte über den „kommenden
Mann“ kein Ende und in vielen Kreisen wird als solcher der
Generalstabschef Graf Waldersee bezeichnet. Wir wissen nicht,
welche persönlichen Anschauungen Graf Waldersee über die
einzelnen auftauchenden und zu erledigenden Fragen der Politik
hat, sowohl der inneren wie der äußeren – aber seineAeuße
rung, die er selbst jüngst in der „Nationalzeitung“ : hatund zwar in Gestalt einer außerordentlich scharf gehaltenen
Berichtigung, is

t

trotz ihrer Kürze doch zu inhaltreich, als daß

si
e

hier“ werden könnte. Der Graf spricht in derselben in der Negative wie in der Positive: e
r be

streitet, „Parteimann“ zu sein,– und bekennt, „dem Kaiser
als Soldat zu dienen“. Wir stehen nicht an, die Negative
als volle Wahrheit anzunehmen, soweit die Politik innere
Fragen angeht (religiös-sociale Bestrebungen außer Acht ge
laffen!), aber die Positive hat denn doch eine ganz besondere
Bedeutung deshalb, weil si

e

vom Chef des Generalstabs
der Armee ausgeht.

Als Soldat mag Graf Waldersee keine äußere Politik
treiben, aber als“ muß e

r

e
s– wenn auch

nur theilweise und bedingt. Der Generalstabschef ist nicht
nur Soldat, sondern auch hauptsächlichter militärischer Rath
geber des obersten Kriegsherrn der Armee. Würde z.B. der
Generalstabschef die Beobachtung machen, daß die militärischen
Verhältnisse anderer Nationen uns zu überflügeln drohen, daß
militärische Vorbereitungen getroffen werden, welche Gegen
maßregeln unsererseits erheischen, und hierüber, wie es seine
weifellose Pflicht ist, dem obersten Kriegsherrn Vortrag halten,' würde e

r

auch zweifellos als erster militärischer
der Krone die nicht weniger unanfechtbare Pflicht haben, dem
Monarchen gleichfalls die

Berather

ege zu zeigen, die seines Erachtens,

um der Gefahr zu begegnen, eingeschlagen werden müssen;
und wo bei einem solchen Rathe der „Soldat“ auf
hört und der politische Rathgeber, der „Politiker“
(diesenwohl unterschieden vom Diplomaten und Leiter der aus
wärtigen Politik) beginnt, diese Grenze dürfte doch
recht schwer zu ziehen sein. Würde der Graf seine Stel
lung auch von dieser Seite betrachtet haben, muß e

s uns
zweifelhaft erscheinen, o

b

den außerordentlich scharfen Ton
gegeneines der gemäßigtsten und regierungsfreundlichsten Blätter
anzuschlagen wirklich praktisch war. Im Uebrigen ist aller
dings eine Erklärung mit Dank zu begrüßen.
Wenn wir nun die „Lage“ als solche näher betrachten,

so wären hierzu die Parteiverhältniffe des einzelnen zu be
sprechen, eine Nothwendigkeit, die namentlich unter Berücksich
tigung der nahen Reichstagswahlen unabweisbar ist;– wegen
des Umfanges einer solchenBetrachtung, die wir uns für die
Zukunft vorbehalten, se

i

hier jedoch dieser Nothwendigkeit nur

im allernothwendigsten Umfange genügt; und damit sind wir
auf die Eingangs erwähnte Aeußerung des Abg. Miquel ge
kommen.

Wir sehen hier von der Bedeutung des Wortes, daß der
Parlamentarismus. Einen dumm machen könne, ab, glauben
aber doch kurz bemerken zumüssen, daß selbst in einigen Blät
tern der nationalliberalen Partei unter dem Eindruck, daß
der Partei selbstUnrecht angethan sei, weil auch d

ie

„überholt
sei“, dieses Wort mißverstanden zu sein scheint.– Wer die
Anschauungen des Abgeordneten Miquel über den Werth des
Parlaments kennt, wird dieselben kaum anders deuten können,

als daß er mit denselben hat jagen wollen: wer nur im par
lamentarischen Leben und nicht auch zugleich im wirklichen,

e
r

Gesellschaft selbst steht, der laufe Gefahr, einseitig zu wer
en, eine Gefahr, der allerdings der Berufsparlamentarier,
sowohl der radikale wie der hochkonservative, in gleicher Weise
wohl anheim fallen kann. So gedeutet, steht dies Wort nicht

im Widerspruch mit einem Miquel, sondern erklärt vielmehr
diesen Volksmann in des Wortes eigenster Bedeutung aufs
Treffendste.

Streifen wir nun noch kurz die Parteilage. Es is
t

schon
jetzt zweifellos, daß die Oppositionsparteien aus den nächsten
Wahlen gestärkt: werden. Daran trägt nichtsowohl die „Unsicherheit der Lage“ die Schuld, obwohl
der wirklich liberale Bürger dem Kartell niemals über
große Sympathien entgegengebracht hat und jetzt wohl in man
chem Falle eine Rechte bei dem entschiedenen Liberalismus
besser aufgehoben glauben wird als bei dem „Kartell“, wie
vielmehr die jetzt leider nur zu drastisch hervortretende Kehr
seiteder „nationalen“Wirthschaftspolitik, insonderheit der agra
rischen Schutzzölle. Es kann daher nur die Frage sein, ob

das Kartell auch jetzt noch aufrecht zu erhalten ist.
Und diese Frage dürfte vom Nationalliberalismus, nach

dem e
r überhaupt einmal das Kartell eingegangen, zu bejahen

sein. Allerdings is
t

die Unterstützung bei den Wahlen etwas
Anderes, wie die Unterstützung bei Abstimmungen im Parla
ment, aber e

s läßt sich nicht verkennen, daß der National
liberalismus eben wegen dieses Kartells, nachdem dasselbe bei
den Arbeiten des Reichstags bisweilen doch etwas anders

funktioniert hat, als man vermuthete, bei manchen Wählern
nicht mehr das volle Vertrauen hat. Aber die Schuld
hieran ist weniger die der Partei, als vielmehr die
der Regierung. Es kann nicht zweifellos genug festgestellt
und laut genug betont werden, daß die nationalliberale Partei
von 1879 an, abgesehen von den ebenfalls geopferten Grund
jätzen höherer Rechtsgarantien beiHerstellung der Reichsjustiz
gesetze,Opfer auf Opfer gebracht hat, ohne auch nur im Ge
ringsten von der Regierung sich dafür anerkannt zu sehen.
Es se

i

hier nur a
n

die Wirthschafts-, an die Gewerbegesetz
gebung erinnert, an das Schweigen in der Geffcken-Angelegen' bei der Volkszeitungsbeschlagnahme – ist ihr für all' die
Nachgiebigkeit auch nur der' Dank geworden? Es ist

ih
r

nicht vergönnt gewesen, auch nur den bescheidenstenPosten

in einer preußischen, geschweige gar Reichscentralstelle mit

' täglichen Werden des Volkslebens, des Verkehrs,
d



Nr. 42. 943Die Gegenwart.

einem ihrer Mitglieder besetztzu sehen; man hat si
e

o
ftge

lobt, aber praktisch anerkannt nie; vielmehr ist stets der 'nur der konservativen Partei zugefallen! Und diese Thatsache,
das muß um der Wahrheit wie um der Zukunft der Partei
willen festgestellt werden,

#

unleugbar in den nationallibe
ralen Wählerkreisen Unzufriedenheit und Argwohn hervor
gerufen, ganz abgesehen von dem Spott des Deutschfreisinns
über den nationalliberalen Mohr, der alle Zeit nach gethaner
Schuldigkeit gehen konnte.
Und nur ein einziges Vorkommniß is

t

es, das auf diese
trüben Bilder einen Lichtblick wirft, allerdings einen recht ver
heißungsreichen; die Ernennung von Bennigsen's zum Ober
präsidenten. Wir glauben nun allerdings nicht fehl zu gehen,
wenn wir sagen, daß diese Ernennung vielfach unterschätzt
worden ist, zwar nicht in ihrer gegenwärtigen, wohl aber zu
künftigen Bedeutung. Als nämlich von Bennigsen einige Zeit
vor seinem Eintritt in den Staatsdienst mehrere Tage in

Friedrichsruhe bei dem Kanzler verweilte, wurde dieser Besuch
weniger zur Regelung des Uebertritts von Bennigsen's als
Oberpräsident benutzt, als vielmehr zu einerFä auch
der zukünftigen Personalfragen fürgewisseEventualitäten. Denn
daß ein Mann von derä und Vergangenheit eines
Bennigsen nicht mit der relativ doch immer unbedeutenden
Stellung eines hohen Provinzialbeamten abgefertigt werden
kann – zumal Herr von Bennigsen jetzt allerdings in seiner
parlamentarischen Thätigkeit gewisse Rücksichten auf eine amt
liche Stellung nehmen muß – das dürfte wohl allgemein
zugestanden werden, und deshalb irren, wie wir aus zu
verlässiger Quelle vernommen, aller Wahrscheinlichkeit
nach diejenigen nicht, welche vermuthen, daß Herr
von Bennigsen aus dem preußischen in den Reichs
dienst übergehen werde, sobald die einzige Stelle,
für die er in Aussicht genommen, dereinst frei ge
worden seinwird. Es widerspricht nämlich preußischer Tra
dition, wenige Ausnahmen abgerechnet, gerade die höchsten
Beamten der Krone nicht aus dem unmittelbaren Staats
dienste zu entnehmen; und diese Tradition dürfte auch

in dem zukünftigen Fall gewahrt werden sollen.
Und somit sind wir denn zur dunkeln „Zukunft“ hinüber

geglitten.

Und hier geben wir nun dem Abg. Miquel völlig Recht.
Es kann dem aufmerksamen Politiker unmöglich entgehen, daß
thatsächlich die Parteiprogramme meist völlig veraltet sind.
An die Stelle der principalen Begriffe: Conservativ oder
Liberal is

t

im Begriff zu treten die Unterscheidung „social
politisch oder nicht“, und wir unterschreiben voll und ganz
das hierher gehörige Wort der Frankfurter Zeitung: „Eine
Partei wird socialpolitisch sein oder si

e

wird nicht sein.“ Es
war ein'' Glück für die nationalliberale Partei, daßsi

e

bei Beginn der socialpolitischen Gesetzgebung den Werth
derselben für die Zukunft erkannte, und genau umgekehrt is

t

e
s das Unglück des Deutschfreisinns, daß er diesem Verständ

niß sich verschließt. Es is
t

hier nicht der Ort, die theoretische
Berechtigung einer socialpolitischen Gesetzgebung nachzuweisen,

sondern e
s genügt, die Thatsachen für die Worte sprechen

u lassen: Die Unmöglichkeit, auf dem Gebiete und mit den
itteln des Privatrechts den socialen Schadens-Erscheinungen
beizukommen, war erwiesen sowohl durch die Unzulänglichkeit
der privatrechtlichen Haftpflichtgesetzgebung, wie durch das
elementare Anwachsen der Umsturzparteien, und wennwir uns
auch gewiß keinen sanguinischen Hoffnungen über dieWirkung
der socialpolitischen Gesetzgebung, namentlich nach letzterer
Richtung ' hingeben, so steht doch so viel schon heute fest,daß die bloße Coalitionsfreiheit nicht hinreichte, um den
Arbeiter vor dem Kapital und vor Allem dem in der Industrie
angelegten genügend zu schützen; hierzu bedarf es einer anderen
dauernden Organisation.
Hiermit soll nun aber allerdings keineswegs gesagt sein,

daß unsere einschlägige Gesetzgebung, sowohl in der Idee wie

in der Technik, vortrefflich sei. Im Gegentheil, wir sind der
positiven Ansicht, daß in derselben dem „Staatsocialismus“
und der Bureaukratie ein viel zu großer Platz eingeräumt ist.

In dieser Beziehung muß man dem Deutschfreisinn entschieden
beistimmen, wenn e

r

den Gesetzen schwereVorwürfe macht,

und e
s

kann nicht dringend genug gewünscht werden, daß die
weitere Socialreform vor Allem bei den eigensten Wünschen
der Arbeiter selbst beginne: Normalarbeitstag, Arbeiterschutz
gesetzgebung,möglichste Beschränkung der Frauen- und Kinder
arbeit. Nur wenn diese berechtigten Wünsche erfüllt werden,
kann derjenigen Gefahr vorgebeugt werden, welche, weil durch
für alle Zeiten geltende Gesetze geschaffen, was deren ratio
angeht, uns die größte von allen bedünken will, deren das
deutscheVolksthum je ausgesetzt gewesen ist: nämlich der Ver
kümmerung des starken Persönlichkeitsgefühls und des damit
verknüpften edlen Aufwärtsstrebens. Phil. Alethes.

Wur Ehrenrettung des modernen Italien.

Von Bruno Kraft.

So fest an jeder Tradition haftet kein anderes Volk in

Europa, als das deutsche. Die Vorstellung, welche einmal in

ihm aufging und in ihm einwurzelte – gleichgültig, o
b wahr

oder falsch – ist wie unausrottbar. Das römische Reich,
und damit zugleich das ganze römische und italienische Volk,
gelten für untergegangen, für zerstört auf alle, alle Zeit; nicht
etwa bloß die römische# die übertriebene nationale

Selbstschätzung und ein Einfluß nach außen hörten auf, nein,
auch die ganze Nation und Kultur des Landes gelten für zu

Grunde gegangen. Einwanderungen von Norden und Osten– im Ganzen waren es nur Kriegshaufen, welche kamen und
#

– fanden statt, occupierten das Land und vertilgten

ie ganze vorige Bevölkerung. An Stelle der weltlichen Macht
trat eine geistliche Macht, das Kaiserthum wurde vom Papst
thum und die römische Kultur vom Christenthum ersetzt. Nach
dem Falle Konstantinopels geschah eine Wiedergeburt alter,

namentlich hellenischer Kultur auf christlichem Boden, und diese
zeitigte eine zweite kulturelle Blütheepoche auf der apenni
nischen Halbinsel. Doch si

e

is
t

nun auch längst wieder ver
gangen und nördliche Völker, insbesondere das germanische,
haben zum zweiten Male dauernd das große Erbe Italiens
angetreten. Ungefähr so lautet in und um Deutschland die
Tradition, und je mehr unsere Landsleute in die Schulweisheit
eingedrungen, desto mehr sind si

e

auch von dieser Tradition
durchdrungen. Ohne daß man sich's auch nur sagt oder völlig
zum Bewußtsein ruft, gilt für ganz selbstverständlich, daß, wo
einst Glanz undMachtfülle waren, jetzt Nacht und Versunken

# walten.
Mag die Wirklichkeit auch noch so sehr dagegen

treiten, man' auf einer Ueberlieferung. Und wenn
man selbst zehnmal nach Italien reiste, seiner Absicht getreu,
betrachtet man einzig die überschwänglich gepriesenen Werke
und Denkmäler vergangener Zeiten und sieht nichts von allem
roßartigen modernen Leben und Streben und Errungenen.

1
1' Zeit ist's zwar, als o
b

durch die politische An
näherung auch das Bewußtsein eines modernen und sogar
mächtigen Italiens sollte aufgeweckt werden; allein die Tra
dition sitzt so fest, daß es noch unzähliger Weckrufe bedürfen
wird, eh' jenes Bewußtsein der Mehrheit klar vor Augen stehen
kann.

Dazu
kommt, daß die Anschauung, welche man, ohne

ihr eigen Land selbst zu betreten, von der italienischen Nation
gemeinhin nur erhält, ziemlich geeignet ist, die falsche Tradition

zu stützen. Da Gebildete und Wohlhabende nicht Ursache
haben, ihr Leben außerhalb ihres Vaterlandes zu verbringen,
erblickt man nur solche, welche aus Bedürftigkeit zu uns
kamen. Der abgedarbte und abgeplagte '' Arbeiter,
der frostschlotternde Jüngling und Mann : Maroniöfchen, der welche süßliche, oft hündisch-höfliche Süßigkeits
krämer und der manirierte, ausgeartete italienische Coloratur
sänger: das sind in der Hauptsache für Deutschland die
Repräsentanten der italienischen Nation.
Die Italiener sind nicht ohne Bewußtsein ihres Werthes,

gleichwohl haben si
e

in letzter Zeit oft Proben ihrer Zu
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neigung und Achtung für die deutsche Nation abgelegt, trotz
dem diese noch so wenig Vergeltung übte. Wir fürchten,
wenn die Italiener wüßten, in welchem Lichte si

e

im großen
Ganzen von unserer Nation betrachtet werden, die Zuneigung
würde auf einmal ins Gegentheil umschlagen. Und wirklich
scheint's, als ob einige Italiener schon anfingen, die Ungerech
tigkeit einzusehen, mit welcher die Deutschen ihnen ihre Hoch
achtung deutscher Kultur und deutscher Geistesmacht zu ver
gelten pflegen. Wenigstens klingt uns der Beschluß der Rede,
welche vor “: der Mailänder Bürgermeister Negri zurBegrüßung der Kölnischen Liedertafel hielt, als ein Fall sehr
verfänglich: „... Und wenn Ihr heimkehrt, so nehmt nicht
nur die Erinnerung mit a

n
den einen Dom, weißer und

weniger streng als der Eure, a
n

einen Himmel, heitrer und
blauer als der Eure, sondern auch die Ueberzeugung – und
Ihr werdet es Euren Brüdern erzählen – daß hier ein Volk
wohnt voll Glauben und Hoffnung, welches vertrauensvoll
den Völkern (nicht bloß einem!) ' der Alpen die Hand
entgegenstreckt, um si

e

zu Gefährten zu haben im Fortschritt.

im Frieden und in der Freiheit.“ Diese wenigen Worte sind

in mehr als einem Sinne sehr beachtens- und bedenkenswerth,
Mit dem weißeren und weniger strengen Dom und mit dem
blaueren Himmel hat der würdige Mann ' treffend typischdie Fehler angedeutet, in welche die deutsche Betrachtweise
Italiens stets zu fallen pflegt: die ewigen Kunstdenkmäler
und der ewig blaue Himmel wurden allein ewig von uns ge
sehen und gerühmt. Von dem jungen Volk und der neuen
Hoffnung und Glaubenszuversicht, von welcher dieses ergriffen
wurde, vermeldete selten jemals ein Zurückkehrender.
Wohlan, so vernehmen wir diesen Redeschluß als eine

Warnung und folgen ihr! Wir wünschen gewiß nicht eine
Ueberschätzung des Ausländischen, sondern wir dringen nur
auf Gerechtigkeit. Jedem die Achtung, die ihm gebührt! Wir
sehen ' gar keinenGrund ein, der die Deutschen berechtigte, die italienische Kultur noch eine, einige oder gar viele
Stufen unter sich zu erblicken. Mag es Gebiete oder Eigen
schaften geben, in denen wir ihnen überlegen sind, so giebt es

ganz gewiß auch eben viele, in denen si
e

sich vor uns aus
zeichnen, und gar, sofern wir dabei nur die nördliche Hälfte
der Halbinsel ins Auge faffen. Der Deutschen Hauptstolz

is
t

ihre Schulweisheit; so sind si
e

geneigt, die Völker nur mit
dem Auge des Schulmeisters '' nach der Lese- undSchreibfähigkeit beurtheilen wir schnell eines Volkes ganzen'' als o

b

nicht der in der Schule Dümmste oft im Leben
der Klügste wäre. Verkehren wir nur einmal mit dem ge: italienischen Mann, wenn wir eine Sprache rechtverstehen, werden wir ihn gar nicht minder unterhaltend und
unterrichtet finden als den deutschen, trotzdem e

r

weder lesen

noch schreiben kann. Bringt ihm der Mangel dieser Fähig
keiten schon mancherlei Verlegenheit, so '' er ihn #auch vor vielerlei verderblichem Mißbrauch. Wir wissen, da

die Durchschnitts-Schulbildung der Engländer geringer is
t

als
die der Deutschen,: fällt es selbst in Deutschland selteneinem Menschen ein, si ie niedriger zu schätzen,viel weniger zu

traktieren. Auf's Können und Haben kommt's an, nicht auf's
Wiffen und Einbilden.
Gelangen wir, auf welchem Alpenpaß auch immer, zu der

ausgedehnten Poebene, somuß man billig erstaunen über diese
reiche, trefflich angebaute Fruchtebene, welche selten zu irgend
einer Jahreszeit ganz kahl und brach daliegt, trotz der engen
den Sonnenstrahlen, die einen guten Theil des Jahres un
ehindert auf di

e

niedergehen. Freilich, die Deutschen sind' ihrer Kleinkinderschule her gewöhnt, diese italienische
Fruchtbarkeit nur als einen Segen des Himmels zu betrachten
und sich zu schmeicheln, daß diese Felder, von deutschem
leiß und deutschers" bestellt, noch einen viel höherenrtrag leisten würden. Dabei sind si

e

aber zu beschränkt, die
ungeheure Kulturleistung nur zu verstehen, welche diese ganze
weite Lombardei erst zu einem einzigen wohlregulierten, be
wäfferten Fruchtfelde verwandelte. Unser verehrter Herr Reu
leaux, man nennt ihn Professor, hat unserem Volke schon ein
mal di
e

wohlthätige Operation des Staarstechens erwiesen, d
a

e
r als Reichscommissar der erstenMelbourner Ausstellung der

deutschenIndustrie ihre eigene schändlicheMaxime zu Gewissen
und Bewußtsein führte: ' und schlecht.“ In einem jün
geren Werke über den Versuch einer Bewässerungsregulierung

Schlesiens wies er treffend auf die Stupidität hin, in welcher
Tausende von Deutschen schon seit vielen Jahren, darunter
die gepriesensten, sich auf mehrstündiger Fahrt durch die lom
bardische Ebene tragen lassen, ohne ' nur einen Augenblick
bewußt zu werden, daß die Fruchtbarkeit, die si

e

umgibt, nicht
nur ein gütiges Geschenk des Himmels ist, sondern das Ver
dienst einer gewaltigen Thatdurch mehrere Generationen. Leider
scheinendieseWorte weniger einen fruchtbaren Boden gefunden

zu haben als die ersteren.
Als Herr Goethe zum ersten Mal Italien bereiste, war

e
s

ihm auffallend, daß seine Person überall. Aller Blicke auf
sich zog, bis e

r

endlich gewahrte, daß e
s

eines ungefügen

Schuhwerks wegen geschah. Noch heute wird mancher Deutsche
aus diesem Grunde die Aufmerksamkeit des italienischen Auges
auf sich ziehen; mußten wir doch selbst erfahren, wie inMai
land einem jungen Italiener das Geständniß entschlüpfte, man
erkenne die zahlreichen Deutschen gemeinhin an ihrer schlappen
Kleidung und Haltung. Das muß man schon sagen, wenn
sich einmal ein Italiener putzt, und in den Großstädten gehen
außer den Arbeitern fast Alle geputzt, so paßt und klappt auch
Alles von der Sohle bis zum Scheitel, er mag kommen aus
dem größten oder kleinsten Ort, und mag ' auf dem
Droschkenbock oder irgendwo. Und nicht nur das Gemächte,
auch Stoff und Farbe der Gewänder heben sich vortheilhaft
von unseren ab. Wir entsinnen uns eines eigenthümlichen Ge
fühls, als wir von Italien zurückgekehrt, in München zum
erstenMal wieder ein größeres Musterlager deutscher Tuche
beisammen sahen. Gerade so viel weniger heiter und farben
prächtig die deutsche Landschaft is

t

als die italienische, so viel
melancholischer und farbloser is

t

auch der Menschen Kleidung.
Neben dem besten englischen Tuch, welches man in Italien
vorwiegend trägt, bereitet man selbst die feinsten Gewebe, die
sich beim Herrenkleid gern in den verschiedenstenNüancen des
Silbergrau bewegen.
So tüchtig wie die Gewerke der Bekleidung, so tüchtig

sind auch die übrigen Gewerbe in Italien vertreten. Man be
trachte nur die prächtigen Sachen inden großen, reichen Schau
läden z.B. Turins oder Mailands. Auch wer in Deutsch
land noch keinen rechtenGeschmack undWohlgefallen gewinnen
konnte an dem Tand der Juweliere, hier kann e
s ihm ge

schehen,daß er ein gutes Reisegeld den empfänglichen Händen
des Pretiosenhändlers übergibt. Wie stehen die Deutschen
häufig staunend in den Passagen und Colonnaden Turins und
Mailands vor den ersten feinen Spitzen- und Seidenwaaren,
die si

e

in diesem Land erblicken.
Man machte so großes Geräusch, als man endlich in

Berlin die wichtigste Straße mit elektrischemLichte versah; in
Mailand, Turin und mancher anderen italienischen Stadt sind
längst sämmtliche große Straßenzüge elektrisch beleuchtet.
Und wie reinlich und eben is

t

der Straßenfußboden aller ita
lienischen Großstädte. Schon im Bädeker steht geschrieben,
daß Napoli an seinen großquadratigen Lavaplatten das beste
Pflaster der Welt habe, wir sehen aber gar nicht ein, inwie
fern das Marmorpflaster Pias und Genuas und die sehr
gut im Stande gehaltenen, meist mit Rennsteinen für die Wagen
räder versehenen Straßen fast sämmtlicher Großstädte Italiens
minder gut wären. In Italien fällt bekanntlich kein Cigarren
stummel zu Boden, der einen Beruf nicht im Munde eines
Armen vollendete; in mancher unserer Großstädte würde es

selbst dem ärmsten Campagneser Hirtenknaben vergehen, solchen
Abfall aus dem: in den Mund zu führen. AußerBerlin und Hamburg läßt sich kaum noch eine andere deutsche
Stadt zum Vortheil mit den schönenitalienischen Großstädten ver
gleichen, und e

s ist keineswegs nur das'' aus früherereit,was ihnen Werth und den Vorzug verleiht. Da bildet man

ic
h

immer ein, daß die Blüthe- und Glanzzeit Genuas und
enedigs längst vorüber sei; mit demselben Recht würde man
auch Nürnberg, Frankfurt, Köln gegen früher für verschollen
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erklären dürfen; vielmehr steht fest, daß sich diese Städte nie
mals in einer glänzenderen Epoche befunden haben als am
heutigen Tage. Man sehe nur, wie sichGenua recktund streckt
nach allen Seiten und ganze prächtige Stadttheile aufgeführt
hat; man betrachte ganz allein einen Friedhof, und man wird
billig zugeben, daß eine Stadt, die in einem einzigen letztenä so ungeheure Schätze schon lediglich für' Todten
verausgaben konnte, nicht verarmt und ruiniert sein kann.

Vor einer Reihe von Jahren sprach sich eine sehr ge
schätztedeutsche Zeitung in einem Aufsatz recht' undsich erhaben dünkend darüber aus, daß das römische Preis' keinem der eingegangenen Entwürfe für ein Nationaldenkmal Victor Emanuel’s den Preis zuzuerkennen vermocht
hatte. Angesichts der' mächtigen Denkmale, dieman schon in vielen Städten dem großen Einiger seiner Nation
aufgerichtet, gedachten wir dieses Artikels und mußten erkennen,
daß zumal in Skulptur die Deutschen doch gar keine Ursache
haben, sich über die Italiener: zu fühlen. Es ist ganzunglaublich, was die Italiener seit ihrer Erhebung an Denk
mälern geleistet haben; schon aus ihrem Anblick muß der' inne werden, daß Italien auch eine große moderneeschichte erlebte, die ihrer großen antreibenden Geister be
durfte, und mancher Deutsche, der die Namen Mucius Scävola
und Horaz Cocles noch ganz genau im Gedächtniß bewahrt,

wird hier das Bildniß manches großen modernen Italieners
erblicken, dessen Namen e

r in seinem Leben zum ersten Mal
mühsam vom Postament abliest. Es fragt sich, obdie Deutschen
selbst ihrem Bismarck einst werden so viele und mächtigeMo
numente aufrichten, als die Italiener ihrem Cavour und –
Garibaldi schon aufgerichtet haben. Noch ein ganz äußerliches
Beispiel: München und Dresden, obgleich jedes derselben viel
größer ist, haben zusammen erst seit wenig Wochen, nämlich' Enthüllung des König Johann-Denkmals zumWettinfest,
gerade so viel Reiterstandbilder als Turin ganz allein. Daß
sich unter den vielen Produkten moderner italienischer Skulptur

auch Minderwerthiges befindet, is
t

begreiflich, zumal in ihnen
das löbliche Streben vorherrscht, sich nicht nur in den alten
Gleisen zu bewegen. In Deutschland läßt sich z.B. kaum
ein solch' verwegenes Motiv ausgeführt denken, als e

s in

Turin verkörpert steht in dem Denkmal desHerzogs von Aosta,
welcher, mitten in der Schlacht gedacht, den Degen schwingend,
niedersinkt, weil ein Roß ihm unter dem Leibe getroffen ist.
Die Italiener haben gewiß in Europa "ä" und

innerhalb ihres Landes die schwierigsten Kunstbauten und
Kunstbahnen ausgeführt. Die Apenninübergänge und die
Bahn a

n

der ligurischen Küste erforderten ein'Maß von intellektueller und physischer Kraft. Obgleich der
Staat, wahrscheinlich zu einem großen Nachtheil, die Bahnen
dem Privatbesitz übergeben hat, funktionieren dieselben dennoch
sicher und pünktlich. Wir lesen selten von Eisenbahnunglück

in Italien, trotzdem auch dort täglich und stündlich die Züge
durch die Ebenen und durch die Tunnel laufen, trotzdem da
selbst der Hitze wegen noch mehr als bei uns die Eisenbahn
fahrt auf die Nachtzeit verlegt ist. Wenn der italienische
Charakter so unzuverlässig ist, wie sichViele einbilden, woher
kommt's, daß e

s

doch nicht an einem' gewissenhafter,pflichtgetreuer Beamten fehlt, die unswohlbehütet und bewahrt
von einem Ziele der Sehnsucht zum anderen geleiten?
Als die Universität zu Bologna ihr achthundertjähriges

Jubiläum feierte, konnte Deutschland die Gelegenheit wahr
nehmen, sich bewußt zu werden, daß Italien gar nicht weniger
als Deutschland altehrwürdige Hochschulen besitzt, die sich eines
fröhlichen Blühens und Gedeihens erfreuen, trotzdem ihre
rühmlichen Namen Bologna, Modena, Parma, Pavia, Padua,
Pisa u

. j.w. selten mehr an unsere Ohren klingen. Das neue
italienische Gesetzbuch hat den deutschen Kollegen nicht weniger
Hochachtung abgenöthigt als unserem Kaiser und seinem mili
tärischen Stabe die italienische Truppen- und Flottenschau bei
Rom und Neapel. Wenn Goethe noch lebte, so würde e

r

manchenwürdigen Nachfolger Manzoni"s zu loben und preisen
sich gedrungen fühlen.

Man stellt sich gern die Italiener für sehr bigott und

verfinstert vor, trotzdem besitzt dieses Land schon gegen dreißig
Crematorien und in nächster Zukunft noch ein Dutzend mehr,
während religiöse Skrupel Deutschland noch nicht über ein
einziges in Gotha hinwegkommen ließen. Man schwätzt oft
von italienischer Trägheit, trotzdem man in den italienischen
Arbeitern den schlagendsten Gegenbeweis vor Augen hat; wir
fühlen sehr deutlich, wie die ' erschlaffend auf unserenGeist und Leib wirkt, und dispensieren deshalb unsere Kinder
und Lehrer von einem Theile ihrer Arbeit; wollte man in

Italien auch Hitzeferien halten, wenn das Thermometer Réau
mur's im Schatten Vormittags um zehn Uhr schon auf zwan
zig Grad steht, so dürfte man einen guten Theil des Jahres

d
ie

Hände feiernd in den Schoß legen. Wir durften in Rom
vielmehr erfahren, wie deutscheKaufleute bezüglich der Arbeit
samkeit und Rührigkeit sich ihren Chef und ihre italienischen
Kollegen zum nachstrebenswerthen Vorbilde nahmen. Neapel
sind wir gewiß am wenigsten geneigt, ein gutes Wort nach
zureden, trotzdem kommt nach unserer Ueberzeugung a

n gottes
lästerlicher' und wüstem Genuß kaum diese Stadt
einer jüddeutschen Metropole gleich, wo täglich Tausende bei
Spiel und Müßiggang die besten Stunden im Kaffee- und
Bierhaus verbringen und vertrinken. Italien is

t

kein Schla
raffenland, e

s

heißt dort nicht minder als bei uns: dem Thä' und Muthigen gehört die Welt, zum wenigsten ein Theil(UU0M.

Wir bilden uns nicht ein, eine tiefgründliche Studie ge
boten und Alles erschöpft zu haben; wir wollten nur eine
Vorstellung geben von dem ersten Eindruck, den wir von
Italien erhielten, und von den Erwägungen, die dadurch in

uns erweckt wurden. Der erste Eindruck is
t

bekanntlich meist
der tiefste und richtigste und läßt uns am deutlichsten inne
werden, worin die überlieferte Vorstelluung von der Wahrheit
und Wirklichkeit abweicht. Man erspare sich, uns vorzuwerfen,
wir hätten zu sehr nach Aeußerlichkeiten geurtheilt: die Welt
wird in aller Welt niemals aufhören, nach dem Kleide, nach
demGesicht und äußeren Behaben und Betragen der Menschen

und Dinge Werth zu bestimmen.

Der amerikanische Kongreß.

Von A. Fleischmann-Eldena.

Es is
t

eine interessante Erscheinung, daß man anfängt,
auch außereuropäische Kongreffe zu halten, a
n

denen europäische

Mächte nicht theilnehmen und zu denen si
e

nicht eingeladen

sind, weil si
e

nicht direkt a
n

den zur Verhandlung kommenden
Gegenständen beheiligt sind. '' aber sind die europäischen
Staaten indirekt recht ernstlich a

n

dem jüngst zusammengetrete

nen amerikanischen Kongreß in Washington betheiligt, denn er
wird unter Anderem den Handel zwischen dem ganzen ameri: Kontinent und Europa in den Kreis seiner Berathungen ziehen.
Der letzte Kongreß der Vereinigten Staaten von Nord

amerika hat ein Gesetz beschlossen,wonach Brasilien und Mexiko
mit allen großen und kleinen Republiken von Central- und
Südamerika, auch Haiti und San Domingo, eingeladen wer
den sollten, mit der großen nordamerikanischen Republik in

Washington zu einer'' zu treten, welche überihre internen amerikanischen Verhältniffe berathen sollte. Der
Vorschlag ging von demokratischen Einkommen-Reformatoren
und denjenigen Schutzzöllnern aus, welche der Ansicht sind,
daß Freihandel längs der Längengrade, nicht aber längs der
Breitengrade ungefährlich sei, und von denjenigen Republika
nern, welche glauben, daß die amerikanischen Producenten,
unfähig'' der Vereinigten Staaten (wenn nicht unter' durch Zölle) mit Engländern, Deutschen und Franzosen,welche ihre Produkte und' dahin senden, die Konkur
renz auszuhalten, wohl im Stande sind, mit diesen Völkern
außerhalb der Vereinigten Staaten und in Mittel- und Süd
amerika zu konkurrieren, ohne solche Zollhausbarrieren; und
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dies um so leichter, wenn die amerikanische Regierung Dampf
schiffe stellen will, um ihre Produkte für ein Billiges zu den
südlichen Völkern und deren Produkte zurück zu bringen.
Dieses Gesetz is

t
so weitschichtig, daß es so' Alles,was nur eine Regierung wünschen kann, als Verhandlungs

gegenstand für den Kongreß aufgenommen hat. Ein ausdrück' Gegenstand z.B. ist, daß jeder einzelnen Regierung ein
ausgedehnterer Markt für ihre Produkte gesichert werden soll.
Neben Frieden, Gedeihen, Schiedsgerichten, Auslieferung führt
das Gesetz Zollverein, Regulierung der Ein- und Ausfuhr,
Klassifikation und Schätzung der Waaren in den einzelnen
Häfen, Einheit in Handelspapieren und Fakturen, allgemein
als Zahlungsmittel anzuerkennendes Silbergeld und Einrich
tung regelmäßiger, schneller und billiger Transport- und Ver
kehrsmittel als auf dem Kongreß zu verhandelnde Gegenstände
auf. Hat der Verfasser des Gesetzes all' diese Gegenstände,
die zur Verhandlung und Abstimmung kommen sollen, nur
aus Redseligkeit aufgezählt, oder soll der Kongreß wirklich
Vollmacht haben, die betheiligten Regierungen zu binden?
Werden wirklich die Bedürfnisse für Aenderung der Zollpapiere
der Vereinigten Staaten, der Zölle, der Zollbenennung und
Klassifikation der Besprechung und Berathung dieser Konferenz
überlassen?

E
s

werden 18 spanisch sprechendeRegierungen durch so
viele Abgesandte auf der Konferenz vertreten sein, als jede
Regierung zu senden beliebt, aber kein Staat wird mehr als
eine Stimme haben. Die Regierung der Vereinigten Staaten
kommt demnach in die Lage, mit ihrer einzigen Stimme gegen" über ihr Zollsystem und darüber abzustimmen, o

b

Silber das ausschließliche Zahlungsmittel sein soll. Wenn
Mexiko und die Staaten von Mittel- und Südamerika sichmit
vollem Ernst und nicht nur obenhin a

n

dem Kongreß be
theiligen und ihre bestenMänner dazu als Abgeordnete schicken,
sagt ein amerikanisches Blatt, so wird die Regierung von
Washington unausbleiblich unterliegen, nicht nur was#und Stimmen, sondern auch was das Wiffen und die Diplo
matie betrifft. Alle diese Abgeordneten, fährt das Blatt fort,
werden wahrscheinlich perfekt panisch und französisch, aber

nicht englisch sprechen, während wahrscheinlich nur wenige
oder gar keiner der Vereinigten Staaten-Abgeordneten irgend
eine Sprache außer der englischen wird' oder verstehen
können. Die bestenPublicisten, Nationalökonomen und Diplo
maten von Spanisch-Amerika haben ihre Bildung in Europa
eholt und stehen denen der Vereinigten Staaten

#

nach.' Spanisch-Amerika sind neuerdings die besten Abhand
lungen über internationales Recht hervorgegangen. In genauer
und vollständiger Kenntniß der europäischen Literatur über
Finanzen, Besteuerung, politische Oekonomie und Staatsrecht
übertreffen die Staatsmänner von Spanisch-Amerika 'der Vereinigten Staaten. Ueberdies wird die linguistische Un
wissenheit ihrer Delegierten die Vereinigten Staaten benach
theiligen, wenn
Sät,

se
i

e
s aus eigenem Antrieb

richte in den Zeitungen von New-York.

oder beeinflußt von englischer Diplomatie, sich bemühen sollte,
den Kongreß zu beherrschen.
reich könnten ihren Einfluß ' machen.Friede, Gedeihen, Schiedsgerichte und Extradition sind ja

Auch Deutschland und Frank-

sich der Einsicht, daß er gerade den Handel mit den südameri
kanischen Staaten hindert. Jedem Theilnehmer a

n

der ameri
kanischenKonferenz steht e

s frei, irgend einen Gegenstand, der
ihm wichtig scheint,

#

Besprechung und Berathung zu brin' Sollte nun z.B. die Argentinische Republik, welche beanntlich eine immense Wollproduktion aus ihren 140 Mill.
Schafen erzielt, so daß behauptet wird, si

e

würde in nicht gar
ferner Zukunft den Bedarf der ganzen Welt an Wolle decken
können – sollte diese Republik auf dem Kongreß beantragen,
daß die Vereinigten Staaten ihren enormen ' den si

e

auf
die Einfuhr von ausländischer Wolle gelegt haben, aufheben,
damit Argentinien nicht ferner gehindert werde, Wollhandel
mit den Vereinigten Staaten zu treiben, was würde Mr. Blaine,
was würden die Delegaten der Vereinigten Staaten antworten?
Vielleicht dient der Kongreß dazu, den theilweise unvernünftigen
Zolltarif aufzuheben oder doch zu mildern. Denn daß dieser
Tarif zu Gunsten des Handels mit Südamerika aufgehoben,

im Handel mit Europa und Australien c. beibehalten würde,

is
t

wohl kaum denkbar; und würde der Zoll auf Wolle auf
ehoben oder nur ermäßigt, damit argentinische oder austra
iche Wolle billig nach den Vereinigten Staaten gebracht wer
den könnte, welchen Höllenradau würden die nordamerikanischen
Wollkönige aufschlagen!

Es wird nicht so leicht sein, in den Handel Europas mit
Spanisch-Amerika eine Bresche zu legen, wie die Vereinigten
Staaten wünschen. Letztere haben die südamerikanischenStaaten

#

lange sich entfremdet durch ihre Ueberhebung und durch"# si
e

haben aufSpanisch-Amerika'wie aufHalbwilde, haben solche diplomatische und konsularische
Vertreter dahin ' die d

ie Anstands halber nicht nach
Europa schicken konnten, während die europäischen Staaten
tüchtige, gewandte, gefällige und mit der Sprache vertraute
Vertreter geschickt haben. Die Nordamerikaner halten Englisch
für die Weltsprache, die Jeder lernen müsse, der mit ihnen
verkehren will, und geben sich keine Mühe, sich ein fremdes
Idiom anzueignen. Die jungen nordamerikanischen Diplomaten
bemühen sich um Stellen in Lissabon, Kopenhagen, Bern,
etersburg, Rom, Brüffel c

,

wo esNichts zu thun gibt und

si
e

den Genüssen der Natur und verfeinerten Civilisation leben
können, aber nach dem empfindlichen Spanisch-Amerika, wo
sich ein junger Mann auszeichnen und einen Namen machen
und die Scharte auswetzen könnte, die Mr.Blaine alsMinister
Garfield's der Diplomatie der Vereinigten Staaten in Chile
geschlagen hat, werden meist verkommene Subjekte geschickt.
Man lese nur die Londoner Zeitungen und ihre Handels- und
Geldberichte und man wird sehen, wie viel Werth und Raum
den südamerikanischen Verhältnissen zugestanden wird, welche
geschäftlicheBande zwischen London und Mexiko, Mittel- und
Südamerika bestehen, und vergleiche damit die armseligen Be

Schon daraus kann
man schließen, daß die südamerikanischen Staaten sichmehr zu
London und Europa hingezogen fühlen, wo man ein Interesse
für ihre Interessen hat, als zu den Vereinigten Staaten. Die
Letzteren haben bisher noch nichts gethan, ' die Gunst und
das Vertrauen ihrer spanisch sprechendenLandsleute in Nord-,

unverfängliche, harmlose Themata, aber wenn die Vereinigten

Staaten so einen internationalen Kongreß nach Washington
berufen, um das Spanisch sprechendeAmerika zu bereden, nicht
mit Europa, sondern mit den Vereinigten Staaten Handel zu

treiben, dann wird unvermeidlich der Satan in der Diplomatie,
nämlich das Geld, mit Hand anlegen und zwar nicht zuGun
sten der Vereinigten Staaten. Spanisch-Amerika
Schulden in London, Paris, Amsterdam, Hamburg und Berlin,
aber nicht in New-York; und in der Regel verwilligen die
Kaufleute von: ihren Kunden von Mittel- und Südamerika nicht einen so langen Kredit, als die englischen. Wie
coulant auch die Geschäftsleute der Vereinigten Staaten sind,
durch das herrschende schwerfällige Zollwesen und den hohen
Tarif werden si

e

gehemmt, mit dem Ausland leicht zu ver
kehren. Dieser Tarif is

t

seit Jahren der Zankapfel zwischen
den Parteien in den Vereinigten Staaten und man verschließt

a
t viel

Gefahren für Letztere, als für die handeltreibenden

Mittel- und Südamerika zu erwerben, und sind sich dessenwohl
bewußt; durch den gegenwärtigen Kongreß wollen si

e

sich ihnen
nähern und si

e

veranlassen, lieber mit ihnen als mit Europa

in Handelsverbindungen zu treten; so lange e
s

ihnen aber
nicht gelingt, einenär mit ihnen zu bilden, der mit
einer Mauer von Schutzzöllen umgeben ist, werden si

e

die
Handelskonkurrenz mit England, Deutschland und Frankreich
auf jenen neutralen Märkten aufzugeben haben, so lange si

e

nicht ihre eigenen Zölle ermäßigen und die zollfreie Einfuhr
von Rohmaterial gestatten. Uns will es scheinen, als ob in

dem von den Vereinigten Staaten berufenen Kongreß 'taaten
Europas lägen.
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Lyrische Elemente in Roman und Novelle.
Von Rudolf Heinrich Greinz.

Bei der Kritik von Roman und Novelle wird man wie

bei jeder dichterischen Schöpfung zunächst die
#

nach dem

Werth der dichterischen Idee, die in ihr zu Tage tritt, und
der künstlerischen Gestaltung dieser Idee aufwerfen müssen.
Roman und Novelle der Jetztzeit haben sich im Verhältniß zu
den Zeiten der deutschen Romantik wesentlich verschieden ge
staltet– allerdings nicht immer zum Vortheil eines gesunden
und natürlichen Geschmacks. Berechnung des momentanen

Effekts is
t

manchmal a
n

die Stelle hochfliegender dichterischer
Phantasie getreten, welch' letztere bei unseren Romantikern oft
einzig ausschlaggebend war. Die eigenartige Phantasie des
Dichters, entsprungen aus den Elementen des deutschenVolks
charakters, tritt wohl nirgends so deutlich zu Tage als in den
Schöpfungen Eichendorffs, Arnims u

. A
.

Der Dichter con
cipirte ursprünglich oft nur eine seinem Geist entsprechende
romantische Situation, in die e

r

seineCharaktere verletzte oder
aus der er si

e

wohl erst entwickelte. Umgekehrt werden die
Situationen auch aus den Charakteren und ihren Handlungen.
Gerade dieses Vorwiegen der dichterischen Eigenart über

die Berechnung, diese Vereinigung gewaltiger Phantasie mit
der Eigenart des deutschen Volkes läßt dieWerke der Roman
tiker niemals an Reiz verlieren.
Es herrscht in den Schöpfungen deutscher Romantik oft

ein so glänzendes Kolorit, daß Alles in einem geheimnißvollen
Lichtmeer unterzutauchen scheint, wie Elfen in der Mondnacht.
Ich erinnere nur an Eichendorffs „Marmorbild“. Von Mond
nacht und Liedern eingewiegt träumt der Leser mit dem Dichter.
Diese Art dichterischer Gestaltung birgt sehr viele lyrische

Elemente in sich. Sie is
t

e
inält imGroßen und

Ganzen oder eine Anzahl a
n

einander gereihter Stimmungs
bilder, durch die der epische Faden geht. Diese innige Ver
webung von lyrischen Elementen im Roman und in der Novelle
mit epischen findet sich in den Dichtungen der deutschen Ro
mantik vielleicht zum erstenMal und läßt sich bis zur neuesten
deutschenLiteratur verfolgen.
Ich dehne den Begriff der deutschen Romantik weiter aus,

als es gewöhnlich geschieht, und will darunter nicht allein die
romantische Schule verstanden haben. Die Anfänge der deut
schen Romantik scheinenmir vielmehr schon mit Musäus und
Gottlieb Meißner, ja in mancher Beziehung noch früher ge
eben zu sein. So treten bereits in den vollendeten Meißner"' Skizzen, in den Märchen des Musäus vielfache lyrische
Elemente zu Tage. Ja, was find Mignon und der Harfner
bei Goethe. Anderes, als rein lyrische Elemente, die sich in den
epischen Faden schlingen.
Wir können eigentlich die lyrischen Elemente in der epi

schenDichtung direkt als romantisch“ d
a

auch ihre
Träger fast durchwegs romantisch sind. Sänger, Spielleute,
Wanderburschen, holde Mädchen mit dem Zauber echter deut
scherMinne, Ritter, Helden sind diese Träger. Sie alle ent
stammen dem Denken und Fühlen des deutschen Volkes und
sind eine Verkörperung einer Eigenart. Die lyrischen Ele
mente, welche si

e

mit sich in die Handlung bringen, sind daher
auch volksthümlich.
Mitunter wird – und dies gilt wieder in erster Linie

von den Romantikern – auch eine ganze Situation zur Träge
rin lyrischer Elemente. Wer hörte nicht gern in einer epischen
Darstellung das Rauschen des Waldes und das Murmeln der
Quellen – und wer versetzte sich nicht gern in jenen wunder
schönen Mondnachtszauber – oder wer lauschte nicht wie einer
Mär aus vergangenen Tagen den Tönen des Posthorns, wenn

e
s hallt über das schweigendeLand in der lustigen Sommer

nacht . . . und wieder den Morgenglocken, die über das stille
Gefilde schallen, nächtlichen Spuk vertreibend? –

Leugnen wir es nicht: All' unserem Realismus zum Trotz
haben wir noch recht viel Vorliebe für solche lyrische Elemente,
die auch durch unseren modernen Roman gehen, wenn auch
nicht mehr so deutlich und klar ausgeprägt, wie bei den Ro
mantikern.

Der Roman is
t

in den letzten Jahrzehnten vielfach zu

einem Träger der modernen Kultur geworden. Unsere rastlose
Entwickelung zeitigt Ideen und kulturelle Momente, welche in

keiner der früher hauptsächlich gepflegten Dichtungsarten ihren
beredten Ausdruck finden können. Die breit' Formdes Romans ermöglicht e

s ihm, all' diese kulturellen Errungen
schaften in sich' Das Jagen nach neuen Motiven

is
t

a
n

der Tagesordnung. Es hat auch ein großer Wechsel
der handelnden Personen stattgefunden. Die moderne Gesell
schaft, welche zu interessanten kulturellen Schilderungen Anlaß
gibt, verdrängt in ihrer Behandlung als dichterisches Motiv
die lyrischen Elemente in der epischen: mehr, als esbei einer Handlung der Fall ist, die mehr unter volks
thümlichen Charakteren und in Gottes freier Natur bewegt.
Deshalb wird auch die Dorfgeschichte stets reicher an lyrischen
Elementen sein, als der Salonroman, wie in unserer altdeut
schen Dichtung die volksthümliche Epik mehr lyrische Elemente
birgt, als die höfische, obwohl bei ihnen der Kreis der be
handelten Stoffe vielfach gleich oder verwandt ist.
Es lassen sich zweierlei Wege bei der Conception eines

epischen Motivs denken. Der eine entwickelt aus ur' concipierten Situationen die Charaktere und derenHandlungen; der andere aus den Charakteren die#"
EN

und aus diesen die Situationen. Der zweite Weg is
t

der
schwierigere, aber auch künstlerisch bedeutendere.
Aus der Entfaltung epischer Motive in ihre Einzelheiten

ergeben sich unwillkürlich lyrische Elemente. Der dichterische
Geist hält es für angemessen, oft ein Gefühl weiter auszu
malen. Er rastet oft in der Darstellung der Handlung. Da

e
r mit seinen eigenen Personen und ihren Schicksalen fühlt,

kann sich in einer solchen Ruhepause dichterischer Conception
aus diesem Gefühl ein lyrisches Element gestalten. Am'sten tritt dasselbe im Ich-Roman zu Tage. Jede a

u

der Handlung liegende Reflexion im Ich-Roman is
t

ein lyri
sches Element, in dem sich der Geist des Dichters mit der
Denkart eines Geschöpfes vereinigt. Die naivste, aber zugleich
am meisten mechanischeAusfüllung solcher Pausen in der dichte
rischen Conception der epischen Handlung is

t

die unmittelbare
Ansprache des Dichters a
n

den Leser, wie wir si
e

unzählige
Male bei Holtei finden und unter den Neueren namentlich bei
Wilhelm Raabe. Es läßt sich viel für und viel gegen diese
Eigenart sagen. Dagegen jedenfalls, daß dadurch die ganze
poetische Illusion gestört wird. Wie oft diese Manier zur
Geschmacklosigkeit führt, dafür is

t

ein sprechenderBeweis der
zweite Theil der Holtei'schen „Eselsfreffer“, der sich geradezu
wie eine ungenießbare Caprice ausnimmt.
Ein künstlerisch und auch dichterisch bedeutenderes lyrisches

Element in Roman und Novelle is
t

das Stimmungsbild. Ich
möchte das Stimmungsbild erklären als einen lyrischen Aus
fluß der epischen Handlung, der in sich Eindrücke der bereits
erzählten Handlung vereinigt und zugleich Elemente enthält,
welche auf die folgende Handlung vorbereiten, den Leser für
dieselbe stimmen. Das Stimmungsbild läßt sich eigentlich in

drei lyrische Elemente zerlegen. Es spiegelt sich in ihm die
Stimmung des "äste selbst, e

s

strahlt aus
ihm wider die Stimmung des ': in dieser ''seiner Conception – und in dasselbe kann sich versenken die
Stimmung des Lesers, nachdenkend über das bereits Gelesene
und vorwärts schauend in den weiteren Gang der Handlung.
Es is

t

ein gemeinsames Rasten.
Der ä des Stimmungsbildes im Roman is

t

und
bleibt Charles Dickens. Die Schilderung

#

B. des Regen
tages in einem der ersten Kapitel eines „Bleakhaus“ gehört

zu dem Unvergänglichsten. Unter den Deutschen hat es nament
lich Hackländer verstanden, durch eine hübschen Stimmungs
bilder das Gemüth des Lesers gefangen zu nehmen. Ich er
innere nur an den Anfang des „Neuen Don Quixote“ oder
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an die alte Theaterkutsche im „Europäischen Sklavenleben“.
In Gustav Freytag's „Soll und Haben“ finden wir vielfach
Anklänge an Dickens'sche Stimmungsbilder. Eines der schönsten

is
t

wohl die Schilderung des verfallenen polnischen Schloffes.
Eine Originalität hat sichConrad Ferdinand Meyer auf diesem
Gebiete geschaffen. Er benutzt das Stimmungsbild, um uns
blitzartig schnell in irgend eine Situation einzuführen, ja um
uns irgend einen Charakter bis in eine innersten Falten er
leuchtet darzustellen. Von einem solchen Stimmungsbild aus
schlingt e

r

ein Netz epischerFäden. Wir finden bei ihm öfter
durch Stimmungsbilder eine Novelle eröffnet. Wie deutlich
tritt uns mit ein paar Zeilen in der „Versuchung des Pescara“
der schwacheHerzogSforza vonMailand und ein ränkevoller
Kanzler entgegen. Auch Gottfried Keller is

t

reich an lyrischenä dern, die aber mehr im Sinne der Romantiker
ausgesponnen sind. Seine Novelle „Romeo und Julia auf
dem Dorf“ is

t' nur eine Aneinanderreihung einzelnerlyrischer Stimmungsbilder. Ich erinnere nur an die Kinder
scene im Anfang . . . an Sali und Vrenchen in ihrer süßen
Vergessenheit auf dem Kirchweihmarkt . . . an den Tanz im
Paradiesgärtel, den wilden Hochzeitsreigen mit dem schwarzen
Geiger und endlich a

n

die Brautnacht auf dem Heuschiff. Be
sonders dieses letzte Stimmungsbild ist, wenn man e

s
näher

untersucht, äußerst interessant. Die Landschaft, an der das
Heuschiff vorübergleitet, is

t

eine epischwechselnde Scene, in der
sich die Lyrik des heißesten Liebesglückes abspielt. Darauf
kommt der Tod und die Auffindung des Liebespaares und
damit der Schluß der Novelle in rein epischer Darstellung.
Ich mache den Leser der letzten Liebesscene in der Keller'schen
Novelle besonders darauf aufmerksam, wie die kurz beschriebene
Gegend, a

n

welcher das Heuschiff vorübergleitet, in ihrer Ver
änderung eine wechselnde Empfindung erregt, die psychologisch
genau den Empfindungen der Liebenden angepaßt ist. Darin
liegt die meisterhaft berechneteKunst gerade dieser Scene, die man
nicht genug bewundern kann. Es is

t

jedoch ein lyrisches Element

in der epischen Dichtung, den Rahmen, in welchem sich eine' abspielt, in seelischeVereinigungmit den handelndenPersonen zu bringen, ihn auf dieselben wirken zu lassen.
Auch das Motiv in Keller's „Romeo und Julia auf dem

Dorf“ is
t

ein rein lyrisches . . . nämlich die naive
###

der

Armuth, des Elends und der Verlassenheit. Es is
t

dasselbe
Motiv, welches, wennwir aufältere deutscheEpik zurückgehen,
die wunderbaren lyrischen Partien in der „Gudrun“, im

„Armen Heinrich“ oder in der Genovefa-Legende geschaffen
hat. Bei Gottfried Keller kehrt er zu: Malenwieder, am Besten wohl in den beiden Novellen eines „Sinn
gedichts“: „Die arme Baronin“ und „Don Correa.“ An
Keller's „Sinngedicht“ läßt sich übrigens eine Fülle lyrischer
Elemente nachweisen, wie nicht bald an einem anderen Werke.
Schon die ganze Anlage is

t

lyrisch, indem derAutor aus einem
Sinngedicht Logau's einen epischen Faden spinnt. Die Lyrik
des Sinngedichts schwebt aber über dem Ganzen. Wer sich in

modernen deutschen Romanen noch an Stimmungsbildern e
r

götzen will, den verweise ich“ auf Keller's „GrünenHeinrich“, Vischer's „Auch Einer“ und den „Roman der Stifts
dame“ von Paul Heyse.
Es is

t

deutlich zu bemerken, daß bei deutschen Romanen
die lyrischen Elemente mehr Gefahr laufen, in das Sentimen
tale zu verfallen, als bei den Engländern. Das gilt nament
lich von dem modernen deutschenFrauenroman. Die Gestalten
der Marlitt werden regelmäßig zu unnatürlichen Zerrbildern,
weil ihre Schöpferin e

s

unternommen hat, ihre ganze Ent
wickelung auf lyrischen Gefühlsmomenten aufzubauen. Sie
ließen sichnoch eher denken inder phantasievollen Umrahmung
wie si

e

die deutscheRomantik liebte. Ueber diesen hohen poeti
ichen Schwung mag aber der deutsche Frauenroman nur in den
seltensten ' en verfügen. Die ganze epische Umrahmungsolcher lyrischer Partien besteht meistens in hausbackener Nüch
ternheit, oder im günstigsten Fall in mehr oder weniger ge
lungener Detailmalerei . . . die Umrahmung is

t

kleinlich –

das Umrahmte nimmt sich im Verhältniß zu derselben nur zu

o
ft grotesk aus, trägt allerdings eine gewisse Sentimentalität

a
n

sich . . . . aber vom Grotesken bis zur Stufe der unfrei
willigen Komik is

t

nur ein kurzer Schritt!
Eine ganz eigenthümliche Schöpfung, die ich in meinem

Aufsatz ebenfalls als Beispiel erwähnen muß, is
t Taylor's

„Elfriede“. Eine mystische Idee beherrscht das ganze Werk
und is

t

wie geschaffen, aus ihm ein großartiges rä Stim
mungsbild des Werdens und Vergehens eines Menschen zu

bilden, durch das sichnur ein dünner epischer' schlingensollte. Das ganze Buch scheint mir aber mißglückt. Es is
t

kein lyrischer Grundton vorhanden, der die Darstellung über
das Niveau einer: Familiengeschichte heben würde.Wie herrlich is

t

das ersteKapitel der „Elfriede“, in dem drei
Sterne vom: fallend # Menschen werden, jeder einanderes Schicksal erreichend. Doch wie ernüchtert fühlen wir
uns durch die Alltäglichkeit der folgenden Geschichte, die wohl
einige hübscheEinzelheiten bringt, aber kein neues, dem groß
artigen Anfang entsprechendesMotiv. Es is

t

wie ein schöner,
schwellender Akkord, der plötzlich in die Melodie eines banalen
Liedes überspingt.

Ich habe dieses Werk nur erwähnt, um auf das Inter
effante des Problems hinzuweisen: durch ein' Grundmotiv einen epischen Faden zu schlingen, dessenWerth jedoch
auf der gleichen Höhe wie die Lyrik steht. Ich habe diese
eigenartige Manier in einzelnen Anklängen auch namentlich in

den Romanen und Novellen moderner norwegischer Schrift
steller gefunden. Als einen gelungenen ' nach dieserRichtung möchte ich Björnson's „Brautmarsch“ bezeichnen.
Ich habe bereits das lyrische Element, welches in der

naiven Hoheit des Elends und der Verlaffenheit liegt, erwähnt.
Es is

t
merkwürdig, daß sich gerade dieses Element bei Shake

speare in unerreichter Art dramatisch gestaltet findet und daß
erade diese dramatischen Figuren Shakespeare’s zur Ueber' und weiteren Verwerthung in modernen Romanen und' bewogen haben, wo ihr ursprünglich rein lyrisches
Motiv wieder hell zu ': tritt. Es ist fast ein chemischerProceß, der sich hier in dem Scheidewaffer der epischenBe' vollzogen hat. Ich erwähne nur noch zwei aufallende Belege. Wie Keller das Romeomotiv verwendet hat,
haben wir bereits gesehen– das Elend und die Verlaffenheit
hoffnungsloser Liebe hier und dort . . nur daß Keller noch
die Armuth hinzusetzte.
Shakespeare’s „König Lear“-Motiv hat in zwei modernen

Romanen wirksame Verkörperung gefunden: in“ „VaterGoriot“ und in des Ruffen Turgenjew „König Lear der Steppe“.
Balzac's Roman is
t

ungemein reich a
n

wunderschönen lyrischen
Einzelheiten, wie z. B. den Scenen im Kosthause u
.
a
.
m
.

Turgenjew's Schöpfung liest sich geradezu wie ein h: Liedauf das Elend– namentlich in ihrer zweiten Hälfte, die einen
hymnenartigen Eindruck macht.
Keller, Turgenjew, Balzac, di

e

Alle lieben mehr die groß
artige lyrische Gestaltung des Elends. Ihre Darstellung er
innert a

n

das Volkslied: „Et wasen tween Kunigeskinner.“
Es gibt aber auch ein Volkslied: „Ich bin ein armer

Schwartenhals c.“ Daffelbe enthält die reine Naivität der
Armuth, ohne dabei dieselbe in verklärendes Licht zu erheben.
So unternimmt e

s Dickens, die Armuth zu schildern. Er stellt

si
e dar, wie si
e

ist. Wir erkennen die Schläge eines eigenen,: für die Armen warm fühlenden ' Herzens ineinen Schöpfungen. E
r

hat in dieser Hinsicht Charaktere ge
schaffen, deren Grundlagen durchaus lyrisch sind. Wie reizend
und lebenswahr is

t

„Micawber“ im „Copperfield“. In dieser
prächtigen Gestalt hat Dickens bekanntlich seinen Vater ver
körpert. Nie vergeffen wird der Leser auch „Tom Pinch“ in

„Martin Huzzlewit“.
Die Romane Walter Scott's sind arm a

n lyrischen Ele
menten. Scott is

t

naiver Epiker, fast die gleiche dichterische
Natur wie der Franzose Prosper Merimée, in dessen Werken
wir lediglich Handlung finden. Nur erzählt Scott breiter,
liebt längere Beschreibungen und Detailmalerei. Es wird sich
bei ihm jedoch äußerst selten ein rein lyrisches Stimmungsbild
finden. Ich komme auf ein solches, das sich jedoch von den
bisher besprochenen weit unterscheidet, später zu sprechen. Im
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Grunde genommen, is
t

e
s

ein großer Vorzug Walter Scott's,
daß er eine Epik nicht mit Lyrik untersetzt, weil er dadurch
ein Meister historischer Darstellung geworden is

t– und Ge
schichte verträgt bekanntlich nicht viel Reflexion. Ein Stim
mungsbild im Roman wird sich namentlich leicht entwickeln

im Verweilen bei der Beschreibung einer Oertlichkeit. Der
reine Epiker wird aber auch hier nicht lyrisch werden. Inter
effant is

t

in diesem Punkt der Vergleich zwischen einer Be
schreibung Dickens' und einer solchen Walter Scott's. Ich
meine einerseits das herrliche Bild, das uns Dickens vom
„Bleakhaus“ in seinem gleichnamigen Roman entwirft. In
unserenGefühlen wie gebannt, durchwandeln wir an der Hand
des Dichters die alten Gemächer – wir glauben e

s

knistern
und rauschen zu hören, um uns von alten Vorhängen und
glauben die Dielen des Bodens knarren zu hören unter unseren
Tritten. So Dickens. Scott entwirft uns in „Kenilworth“
ein ausgedehntes Gemälde der Prachtgemächer zu Cumnorplatz.
Wir lesen es mit Interesse, bleiben aber ziemlich kalt dabei.
Das Stimmungsbild is

t

ganz episch. Es is
t

jedenfalls eine
offene Frage, o

b das lyrische oder epische Stimmungsbild
höheren künstlerischen Werth besitzt.
Ein anderes eigenartiges Stimmungsbild, das vorwiegend

lyrisch ist, aber auch zugleich epische und dramatische Elemente

in sich vereinigt, hat Scott in „Kenilworth“ geschaffen. Es' sich, dasselbe näher zu betrachten, weil es eigentlichden Kernpunkt des ganzen Romans bildet, auf welchen alle
Fäden hinzielen.' die Scene, in der Leicester mit einer Gemahlinvor Elisabeth zusammentrifft und erstere verleugnet. Die Kom
position des „Kenilworth“ is

t

ausgezeichnet und von drama
tischer Lebendigkeit. In dieser Scene treffen Epik, Lyrik und
Dramatik zusammen . . . Die Epik in der Fortführung der
Ereigniffe bis zu diesem Punkt, in der Folge von Verwicke
lungen . . . die Dramatik in der Situation und Stimmung
der Umgebung Elisabeth's . . . und die Lyrik in der Ver
schiedenheitdes Gefühls, das nicht offen zur Darstellung ge
langt, das der Leser aber in einen Einzelheiten ahnt. In
einer wunderbar angeordneten Vereinigung spielen in einander
die Gefühle der Hofleute, der Königin, welche Leicester's Zer
knirschung nur aus dem Grund begreiflich findet, weil si

e

ihm
früher so viel Gnade geschenkthat– und endlich Leicester's
Gefühl, der als der Alleinige die ganze Schwere der Situa
tion auf sich lasten sieht und allein die Ursachen einer Ver
nichtung weiß, d

a

e
r ja auch allein die Fäden, welche bis zu

diesem Punkt führen, gesponnen hat.
Es is

t

nicht Zweck dieses Aufsatzes, ein Thema zu e
r

schöpfen. Die Quellen, welche zu weiteren Betrachtungen be
nutzt werden könnten, dürften zu reichhaltig für den Rahmen
eines Effays sein. Zwei lyrische Elemente in Roman und
Novelle möchte ich aber noch zum Schluß meiner Abhandlung
kurz erwähnen.

Das erste: die Verwendung von Thieren und leblosen
Gegenständen, die mitfühlend, handelnd und denkend in den
Gang der Erzählung verwoben werden. Hinter den Thieren
oder verzauberten Dingen stecktmeistens nur der Autor selbst,
der die naive Maske der Fabel und des Märchens angelegt
hat. Schon indem Märchenhaften dieser Art ruht ein lyrisches
Element–mehr aber noch darin, daß die fabelhaften Figuren
meist nur verkörperte Reflexionen des Dichters sind, oder doch
um Mindesten eine verkörperte Theilnahme a

n

dem Schicksal' eigenen Schöpfungen. Es läßt sichdies oft genau ver
folgen bei diesbezüglichen Gestaltungen Scheffel's, Freytag's
und Baumbach’s – dem „Kater Hiddigeigei“, der gelben
Katze in „Soll und Haben“ und dem Raben in Baumbach's
„Truggold.“ Im Grunde sind diese alle drei aus derselben
Begierde, in der Thiergestalt eigene Reflexion zu bergen, ent
sprungen, wie Heine's „Atta Troll“.*)
Ueber ein anderes lyrisches Element in Roman und No

velle ließe sich ein eigener Aufsatz schreiben, nämlich über die

*) Auch Thümmel’s asthmatischerMops soll nur ein Bild eines
Herrn sein.

Verwendung der Musikinstrumente, deren beschriebenes oder
erwähntes Spiel entweder mit oder außer Verbindung eines
Liedes ein unbedingt lyrisches Element in die Erzählung bringt.
Betreffs der Verwendung der Musikinstrumente läßt sich e

in

roßer Wandel– ich ziehe hier nur die deutscheLiteratur inält – wahrnehmen. Die Schäfergeschichten in unserer
vorklassischen Periode begünstigten die Flöte, die Romane in

unserer klassischen Periode die Harfe, die Romantiker in ihren
Schöpfungen das Waldhorn und anläßlich des Hereinspielens
spuk- und zigeunerhafter Elemente die Maultrommel. In
unserer modernen Epik könnte ich ein bestimmtes Instrument
nicht nachweisen– jedoch möchte ic

h

fast behaupten, daß man
sich heute zur Erzeugung lyrischer Stimmung vorwiegend der
Fiedel und Trompete zu bedienen scheint,was vielleicht einiger
maßen in#“ mit der seit drei Jahrzehnten besonders beliebten Behandlung mittelalterlicher Motive in histo
rischen Romanen
Wie sich diese Aenderung des Geschmacks erklärt . . .

das zu entscheiden überlaffe ich einem mehr Berufenen.

Die Geschichte der Stadt Athen von Ferdinand Gregorovius.

Besprochenvon Bruno Gebhardt.

Mehr als jemals sind in diesenHerbsttagendie Blickedes deutschen
Volkes nachder altenHauptstadtderHellenengerichtet,undmit freudiger

Theilnahmeverfolgenwir den Einzug der jungen Hohenzollernprinzessin
in ihre neue und der ganzen Menschheitalte, klassischeHeimath. Im

Piräus, von wo einstdie Triremen hinausegelten zu Kampf und Sieg,
weht die Flagge des neuenDeutschenReichs, und woPerikles und Plato
wandelten, schreitetder deutscheKaiser zur Akropolis empor. Man hat
Deutschlanddas Hellas der Neuzeit genannt, und der Vergleich stimmte

in jenen Zeiten, als unsereDenker und Dichter der einzigeRuhm waren,

auf den wir stolz seindurften. Aber Deutschland is
t

neu erstandenund
auchGriechenland befindet sichwieder in aufsteigenderLinie. Unzählig
sinddie Berührungspunktezwischenden beidenLändern; wenn auchnur
auf geistigemGebiet: nirgends fand das Studium hellenischerSprache

und Kunst begeistertereVerehrer, nirgends is
t

die Literatur so sehrmit
hellenischenElementen durchsetzt.Und als Griechenland sichzum Be
freiungskriegerhob, war außer in England nirgends die Theilnahme so

lebhaftals in der Heimathdes erstengriechischenKönigs. Nicht an uns
lag es, daß die Wallfahrten begeisterterJünger derKünste sichnachRom
wandten statt nach Athen; das unglücklicheSchicksaldes Landes und
seinerHauptstadt is
t

die Ursachedavon, das Schicksal,für dessenErfor
schungund Darstellung wiederum die deutschenGelehrtenmit das Beste
geleistethaben. Die Grundlage für jedesStudium der mittelalterlichen
GeschichteGriechenlandsbieten die Arbeiten des trefflichenHopf, eines
Forschers, dessenName und Thätigkeit lange nicht genug bekanntund
gewürdigt sind. Auf seinenForschungen bauen sich die Arbeiten des
HallenserProfessorsHerzberg auf und daneben sind nun in Verbindung
mit denAusgrabungen und topographischenArbeiten über das alteAthen
auchzahlreicheLichtblickeauf die nachklassischeZeit gefallen. Wenn jetzt
ein Mann wie Ferdinand Gregorovius daran geht, die Geschichteder

Stadt Athen zu schreiben, so darf manvon vornhereinhoffen,einMeister
werk nachForschung und Darstellung zu erhalten, und dieseHoffnung

täuschtnicht. In zwei stattlichenBänden“) liegt das Resultat mühe-und
entsagungsvollerStudien vor uns; trotzdem er aus dem Rohen heraus
schaffenmußte, is

t

das Werk eine wirklichekünstlerischeLeistung; trotzdem
Zeit und Gegenstanduns so fern wie möglich liegen, fesseltdie Dar
stellung,und trotzdemdas Quellenmaterial dürftig und lückenhaftgenug

is
t,

is
t

das ganzeBuch abgerundetund voll lebenswarmerFülle. Es
liegt nahe, a

n

einenVergleich mit der Geschichteder Stadt Rom zu

denken,und in derThat spiegelndie beidenWerke dieGeschickeder beiden

-) Geschichteder Stadt Athen im Mittelalter. Von der Zeit Justi
nians bis zur türkischenEroberung. 2 Bde. Stuttgart, Cotta's Nach
folger.
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Weltstädtewieder. Der Verfasser sagt selbst,daß seineArbeit über Athen

aus derGeschichteder Stadt Rom im Mittelalter erwachsensei,weistselbst
sogarin letzteremWerk den Punkt nach,wo die Keime der neuenArbeit
zu suchensind. Nach Veröffentlichungvon einigenVorstudien ging er

ans Werk. Athen im Mittelalter bietetzwei Epochen: einebyzantinische
und einefränkische.

„Nun kann.Niemand mehr als ich empfinden, daß mein Unter
nehmen,die Geschichteder erlauchtenStadt in jenen beidenEpochendar
zustellen, ein äußerst gewagtesist. Wenn ic

h

die innere Natur Athens
mit jener Roms im Mittelalter verglich,mußte ic

h

zweifeln, o
b

ein solcher
Versuchfür den Geschichtsschreiberüberhauptausführbar, ob er so große
Mühe lohnend sei. Die Stadt Rom blieb immer das Haupt des Abend
landes. Sie stiegdurchdie Macht der Kirchezu einerzweitenWeltherr
schaftauf. Neue Daseinsformen,gewaltigeSchöpfungenundBewegungen
derMenschheit sind aus ihr entsprungen, oder si

e

haben sich in dieser
ewigenStadt abgespiegelt.Ihr Leben im Mittelalter bietetden denkbar
großartigstenStoff für ein historischesEpos dar, welchessichmit Gesetz
mäßigkeitum drei feststehendeGewalten bewegt: den Papst, den Kaiser,
denSenator auf demCapitol.– Dagegen hat sichdie Stadt Athen in

demselbenZeitalter nicht mehr zu neuer geschichtlicherGröße empor
geschwungen.Sie war keinewirkendeKraft mehr in dem Proceß" der
westlichenund östlichenKultur. Als griechischeProvinzialstadt verlor si

e

sich
sogarzeitweiseaus demBewußtsein der Welt. Nacht decktihreZustände
währendder Jahrhunderte, wo ihre Geschichtenur einen kaum beachteten
Bruchtheil jener des byzantinischenReichesgebildet hat, einesReiches,
welchesnoch heute zu den am wenigstendurchforschtenhistorischenGe
bietengehört. Unter der Herrschaftder Franken weichtzwar das Dunkel
von Athen, allein auch d

a bewegt sichein geschichtlichesDasein nur in
kleinen,für das Weltganzewenig bedeutendenVerhältniffen.–Die eigene
WesenheitAthens und Griechenlands in den mittlerenZeiten schließtdem
nachvon der'' desGeschichtsschreibersdie großenProblemederMenschheitund den Weltbezug aus. Wenn si

e

nun stattihn zu hohen
Anschauungenzu erheben,". Schwingeniederhältund ihn der Gefahr
aussetzt,zum Kleinmaler inMosaik, zum Sammler fragmentarischerKun
den zu werden, um sich schließlich in jenemWirrsal dynastischerGenea
logien und zersplitterterKleinstaaten zu verlieren,welchesganz Hellas im

Mittelalter zu einemzweitenLabyrinth Kretas macht: so erschwertihm
hier die Natur der historischenQuellen, dort ihr Mangel sogardie Er' der Thatsachenund derenVerknüpfung zu einem lebensvollenanzen.“

In des Verfassers eigenenWorten habenwir die Grundzüge und

d
ie Schwierigkeitendes großenWerkes angedeutet;diesem so eigenartigen

geschichtlichenObjekt und dem Quellenmaterial gegenübermuß unsere
Bewunderung für dieLeistung nochsteigen. Die mehr als neunhundert
jährigeGeschichteder Stadt, die e

r

uns erzählt, erweitertsichvielfach zu

einersolchendes ganzenLandes; selbstden ödestenPartien weiß die reiz

volleDarstellung Interesseeinzuflößen,das sichauf den Leser überträgt.

Dabei fehlt e
s

aber durchaus nicht a
n großen und fesselndenGestalten,

a
n

eindrucksvollenSpuren und einschneidendenEreigniffen. Merkwürdiger

Weisefind e
s

besonderseinigeFrauengestalten,die denBlick festhalten.

Da is
t

vor Allem aus derältesten, in demWerk behandeltenZeit Athenais
hervorzuheben.Als TochterdesPhilosophenLeontius geboren,erhob si

e

der oströmischeKaiser Theodosius421 zu einer Gemahlin, als welche si
e

den Namen Eudokia annahm. Gregorovius hat ihr vorher schoneine
eigeneSchrift gewidmet, und ihre Erscheinung is

t

charakteristischfür die
Zeitströmung. Am Byzantinerhofe war man kirchlichgesinnt, und die

Kaiserin empfing vor ihrer Erhebung die Taufe. Sie hatte die Macht
erlangt,die materiellenLeiden ihresgedrücktenVaterlandes zu erleichtern,

aber si
e

konntedie Edikte, die die heidnischenKulte und mit ihnen das

antikeLeben und Wesenausrotteten, nicht hemmen. Eine zweiteAthe
nerin, welcheden byzantinischenThron bestieg,war Irene, eineZeit
genossinKarls des Großen. Sie hat mit mächtigerHand in dieWirren
derZeit eingegriffen; mußte si

e

vor ihrer Hochzeitden Bilderdienst ab
schwören, so brach si

e

späterals Vormünderin ihres Sohnes denEid und

verhalf den Ikonodulen zum Sieg. Sie scheintauchihrer Vaterstadtein
gedenkgebliebenzu sein und für Athen Manches gethanzu haben. Sie
war eineFrau von gewaltigerKraft, voll Leidenschaftund vor keinem
Frevel zurückbebend.Es gab einenAugenblick, in demKarl der Große
darandachte,sichmit ihr zu vermählenund das alteRömerreichwieder
herzustellen,ein Ausblick von weltgeschichtlicherGröße. Sie starb auf
Lesbos in der Verbannung; die katholischeKirche zählt sie,die Mörderin
des eigenenSohnes, unter ihreHeiligen. NocheinedritteAthenerin trug

das Diadem der byzantinischenKaiserinnen, Theophano, und eine andere

Frau aus derStadt der Diotima, die Matrone Danielis, beeinflußtemit

ihremmärchenhaftenReichthumdieThronfolge im Reiche.Sie hinterließ
demKaiser Leo VI. ein so erstaunlichesVermögen an Gold, Kostbar
keitenund Ländereien,daß dieser3000Sklaven aus der Hinterlassenschaft

frei lassen konnte und als Kolonisten verpflanzte. Die Geschichteder

reichenFrau lehrt, daß die besitzendeKlaffe in Griechenlandim 9
. Jahr

hundertzu großemWohlstandgekommenwar, und ihre Erscheinungbe
leuchtetdie dunkelnZuständedes damaligenAthens.

In derGesammtgeschichtebildet der vierteKreuzzug dieGrenzscheide
zwischenden beiden obengenanntenEpochen. In der byzantinischenZeit
gehtvor Allem dieUmwandlung der heidnischenAntike in den christlichen
Kultus vor sich, einehistorischeEntwickelung, die überall interessantist,

aber auf dem klassischenBoden Griechenlands, wo die Antike die höchste
Entfaltung gewonnen hat, noch interessanterals anderwärts ist. Die
Tempel und Götterbilder waren vorher schonvielfachzerstört und ver
schlepptworden; Rom und Konstantinopel hatten sichmit den Sieges
trophäenaus Hellas geschmückt,die Gothenstürmerastenüber das Land

fort und zertrümmertenzahlreicheDenkmäleraus den Jahren der Blüthe.

Jetzt wurden die Tempel in Kirchen umgewandelt, und die Jungfrau

Maria verdrängtePallas Athene. „In der ganzenGeschichteder Trans
formation antiker Kultusbegriffe und Heiligthümer in christliche,“sagt
Gregorovius, „gibt e

s

keinBeispiel einer so leichtenund vollkommenen

Vertauschungals die derPallasAthenemit der Jungfrau Maria. Wenn
Heiden in Arabien, Syrien und Mesopotamiendadurchbekehrtwurden,

daß si
e

in der GottesgebärerinMaria die GöttermutterCybelewieder zu

erkennenglaubten, so brauchtedas Volk der Athener nicht einmal den

Namen seiner jungfräulichen Schutzgöttin aufzugeben, denn auch als

christlicheGottheit blieb si
e

die Parthenos.“ Mit dem Dienst der Pallas
Athene schwandenauchdie antikenStaatseinrichtungen, schwandauchdie

Universität und das von ihr ausgehendegeistigeStreben. Für lange
Zeit schwindetdieStadt aus derBeachtungder Zeitgenossenund versinkt

in ein geschichtslosesDasein, das nur seltendurch einenStrahl erleuchtet
wird. WechselvolleSchicksalerollen dahin, Slavenstämme überfluthen
Hellas, obwohl si

e

in Attika selbstnichtfestenFuß faffen; von da datiert
auchdie unleugbareVermischungder griechischenNation mit slavischen

Elementen. Ein Bulgarenreich entstehtund wird zertrümmert. Wie tief
unter allen diesenStürmen Athen gesunkenwar, zeigendieAeußerungen

desMichaelAlkominatus,der, zum Erzbischofernannt, tief enttäuschtaus
ruft: „Was muß ich leiden,der ichvon allerWeisheit weit entfernt,nur

unter einemSchwarm von Barbaren lebe,die aller Philosophie entblößt

sind.“ Alles, was aus dieserZeit von wissenschaftlichenBetrieb in der
altenStadt erzähltwird, vom Studium der Ausländer daselbst,gehört

in das Bereichder Sage.

Der vierteKreuzzug führt zur Gründung des lateinischenKaiser

thums und zahlreicherromanischerHerrschaftenauf demBoden.Griechen

lands undKleinasiens. AuchAthen wird Herzogthumund seineHerrscher

gehörenzuerstdemfranzösischenHaus La Roche,dann demvon Brienne
an. Im Zusammenhangmit großen, umwälzendenEreigniffen folgen
Jenen Fürsten aus demHaus Aragon; si

e

werdendurchMitglieder des

HausesAcciajoli abgelöst. Es is
t

merkwürdig,wie sichdas geistigeLeben,

soweitvon einem solchennochdie Rede seinkann, umgestaltethat. Die

fränkischenEroberer bliebenunbeeinflußt von der hellenischenLiteratur,

d
a

ihnen sogardie Kenntniß der Sprache fehlte; dagegenbildet sicheine
neugriechischeLiteratur unter der Einwirkung der französischenDichtung

heraus. Auch von künstlerischenThaten kann währendder Jahrhunderte

fränkischerHerrschaft keineRede weiter ein. Unter der Herrschaft der

Florentiner schien e
s

einenAugenblick, als o
b

Stadt und Land besseren

Zuständenentgegengingen,aber schondrohen neueVölkerstürmeund neue

vernichtendeKämpfe. Die Schlacht bei Nikopolis machtdie Türken zu
Herrschern,die Schlachtbei Angora zertrümmert das Osmanenreich zu

GunstenderMongolen, nachTimur's Tode zerfälltdessenGründung und

nun breitet sichfast ungehindertdie Herrschaftdes Halbmondes über die

klassischenStätten Kleinasiens aus und greift nach Europa hinüber.

Wenige Jahre nachdemFall KonstantinopelsziehtSultanMohamed II.

in Athen ein. „Er kam überMegara mit tausendStreitern und einem
glänzendenGefolge von Höflingen und Würdenträgern. Der Eroberer
Konstantinopels,derVernichterGriechenlands,nochbedecktmit demfrischen
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Blute der hingeschlachtetenPeloponnesier, hielt einen Einzug in die un
glücklicheStadt in der letztenWochedes August 1458. Er brachteihr
eineKnechtschaftvon fast vier Jahrhunderten.“

Die Schlußkapiteldes Werkes behandelndie Erforschung und Be
freiungGriechenlandsund Athens. Die Zeit der Türkenherrschaft is

t

von
neugriechischerSeite mehrfach, auchvon den SchottenFinlay geschrieben

worden. Der Ausblick auf die gegenwärtigeEntwickelungund die mög

licheZukunftsgestaltung is
t

ein im Ganzen günstiger; nur eineGefahr

drohtAthen. „Der am Horizont der Geschichteneu aufsteigendeStern

Athens kann wiederum durch Konstantinopel verdunkeltwerden, wenn

nachdemAbzuge der Osmanen vom Bosporus das griechischeKreuz auf

derHagia Sophia wiedererscheint,und einneues hellenistischesKulturreich

mit dem Mittelpunkt Byzanz entsteht,welcher dann die Lebensgeister

Griechenlandsmit magnetischerZugkraft a
n

sichziehen würde.“ Das

sindFragen der Zukunft, und e
s

is
t

sicher,daß von demGeschickKon
stantinopels, dieserSphinx unter den Städten, nichtbloß das Schicksal

Athens abhängt. In der GeschichtedieserStadt aber, wie sie hier Gre
gorovius geschriebenhat, besitzenwir einWerk von dauernderBedeutung,

ein Seitenstückzur Geschichteder Stadt Rom; und wie diese, so erweitert
sichjene zu einerDarstellung der Entwickelungdes ganzen Landes mit
großen, weltgeschichtlichenPerspektiven. Die Geschickevon Völkern und

Staaten im Rahmen ihrer historischenStädte betrachtet,werden,wieGre
gorovius schönsagt, in diesenplastischund monumental. Wenn Städte
Kunstproduktejener sind, so sind si

e

zugleichdie wesenhaftenPortraits

des Genius der Völker, die si
e

geschaffenhaben.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Herkules Meier's Gedichte.

Ein Lyrikerschicksal in Briefen. Mitgetheilt von Otto Ernst.

(Fortsetzung)
II.

BesterFreund!
Wie meinBuch in derGesellschaftaufgenommenwurde, soll ichIhnen

ausführlich schreiben?Warum nicht? Sie wissen,daß ich entsetzlichzarte
Nerven habe,die auchWirkungen aus der Ferne mit großer Deutlichkeit
und Geschwindigkeitans Centrum befördern.Als ichkurz nachdemöffent
lichenErscheinenmeinesBuches einesMorgens wie immer das Bureau
betrat, hatte sichplötzlichdie Luftg" mir und meinen Kollegen in
einen festenKörper verwandelt. Sie konnten nicht herüberzu mir, ich
deshalbnicht hinüber zu ihnen. Nicht, daß si

e

mir nichtdie Hand ge
gebenhättenwie immer! Selbstverständlich!Aber ich bemerktedeutlich in

ihremGesichteinenbeständigenWechsel, ein gewissesAnlaufnehmen und
ein albern lächelndesSichzurückziehen,als wäre mir ein illegitimesKind
geborenund si

e

solltenmir anstandshalbergratulieren, während si
e

e
s

anstandshalberdoch nichtdürften. Ich fühlte, daß ich in die Kaste der
Seiltänzer,BauchrednerundFeuerfreffer eingetretensei. Denn einDichter– zum Todtlachen!– ein Dichter konnteichdochnicht seinwollen, ich,
der ich mit Kollege Schulz, Schmidt, Müller u. . w. meine Feder in

dasselbeTintenfaß getaucht,meineSchreibärmel mit ihnen auf denselben
Pulten durchgescheuerthatte! Ihr verstohlenesGrinsen sprachdie Ex
wartung aus, was für einenUlk es gebenwerde, wenn si

e

beimBier
meineVerse lesenund kolportierenwürden; denn ganz unfehlbar war e

s

ein eben solcherblühenderUnsinn, wie e
r

im Briefkastenihres Familien
journals so belustigendreproducirt und glossiertzu werdenpflegte.
Am Nachmittageendlichwar einer so liebenswürdig, von demEr

scheinenmeinesäs Kenntniß erhaltenzu haben. Er war nämlich
der“ h

l.

»Ged„Na, Sie haben ja wohl »Gedichteerscheinenlassen,Herr Kollege?“
„Richtig. Das habeich.“

ffen, H 9

„Hähä, gratuliereherzlich!“und die Anderen folgten nach.
„Was kostendenn dieDinger? Möchte si

e

mir auch"mal ansehen.“
Sie wissen,daß ichnur sehrseltengrob werde. Ich nanntedenPreis.
„Teufel, das is

t

aber theuer! Nun, wir bekommenwohl. Jeder ein
Exemplar geschenkt?“
„Nein. Denn Sie würden sichnochviel mehrdarüberlustigmachen,

als wenn sie'sbezahlt hätten.“
„Oh – ah– Herr Kollege, hähähä, wie könnenSie so etwas

sagen,hähä!“
Und in einem allseitigen(auch meinerseitigen)ungeheuergemüth

lichenGelächterfand die Unterhaltung ihr Ende.
Die nächsteFolgerung, die mein' aus demErscheinender„ErloschenenSonnen“ zog, war die, daß einBeamter, der Zeit zum Dichten

habe,darüber ohneFrage eineBerufsgeschäftevernachlässigenmüsse. Ich
wurde vor ihn geklingelt. Zum erstenMale hatte e

r

Verschiedenes a
n

meinenArbeiten auszusetzen.Die ungerechtesteAnklage findet bekanntlich
am ersteneinenAnhalt. Ich hattemir wirklich ein kleinesVersehen zu

schuldenkommenlassen. Einen anderenvermeintlichenVerstoß erkannte

ic
h

nicht an, weil die betreffendeAngelegenheitüberhaupt nicht in mein
Ressortgehöre, und einen groben Lapsus, den der Herr Direktor selbst
begangenhatte,war ich so rücksichtsvoll,ihn selbstfinden zu lassen,wenn

ic
h

auchnicht so viel Subordination besaß, den Vorwurf auf mir sitzen

zu lassen. Meine Schonung stimmteden etwas erschrockenenHerrn Vor
gesetztenplötzlichsehrfreundlich.
„Na, Sie machenauchGedichte?Gratuliere!“
„Danke bestens,Herr Direktor.“
„Möchte si

e

auch"mal sehen. Wollen Sie mir di
e

'mal leihen?“
Ich lieh si

e

ihm, war aber nicht so höflich, d
ie

ihm zu schenken.
Einige Wochenspätergroße AffembléebeimDr. Flint. Sie ahnen

nicht,mit welchenEmpfindungen ein junger Poet einenSalon betritt, in

demdie Grazie in so und so vielenän Seidenröckenund -bändern
vorüberhuscht,-trippelt, -rauscht und -flattert. Weich umschlingtihn ein
wohlig-heimischesGefühl; in die duftendeAtmosphäreder Mütter, Gat
tinnen, Schwesternund Töchterdrängt e

s

ihn hin; soll ja dochhier, im
Herzendes Weibes, der Altar errichtetsein, der der heimathlosenMuse
die letzteZuflucht gewährt.
Als ich beimDr.Flint eintrat, suchtemeinBlick diebeidenLeonoren,

d
ie

mir den lockenversengendenKranz auf den Scheiteldrückenwürden.
Eine Art Leonore von Este erwidert meinen devotenGruß mit einem
gnädigenLächeln.
„Ihre Gedichte,Herr Poet, habeichmit Interessegelesen;aberEines

hat mir denGenuß derselbenwesentlichverkürzt; Sie gebrauchenzu viele
Konsonanten,Herr Meier! Finden Sie das nicht selbst?“
„Ich finde nochmehr,gnädigesFräulein. ErkennenSie darin nicht

einen hochbedeutsamenVorzug meinesBuches? Muß dieserKonsonanten
reichthumnichtdie Uebersetzung, z.B. in’s Polnischeungemeinerleichtern?
Der Uebersetzerbraucht sichnur mit den Vokalen zu befaffen!“

O jammervolle Seichtheit des weiblichenKrittelgeistes! Leonore is
t

geradeschlaugenug, um meineErwiderung nicht für vollendet liebens
würdig zu halten und michmit unschlüssigerKühle zu entlassen.
EntsinnenSie sichmeiner„Sturmphantasie“? Sie wollten so„Groß

artiges“,„das Herz Durchgrausendes“nochnichtgelesenhabenund fanden
alle Vorzüge Byron's und Poes darin vereinigt, Sie überschwenglicher,
blinder Freund. Allerdings habeich darin den bescheidenenVersuchge
macht,denDhawalagiri auf denKandjindjinga ' thürmenund mit demMond nachder Sonne zu werfen. Alle '' en des Zweifels und der
Reue, die mir in schwarzenNächten mit kaltfeuchtenGliedern über die
Brust krochen,allen Zorn, der nachder Stimme des Donners und des
Sturmwindes verlangt, habe ich diesenVersen anvertraut. Die „Er
loschenenSonnen“' beiFlint's auf dem Tisch. Frau Dr. Sanftlebenliest, die zarte Wange auf drei Finger gestützt,die Sturmphantasie.
Sie is

t

damit fertig. Langsam läßt si
e

das #" sinken, siehtmich, der

ic
h

vor ihr stehe,mit Augen an, in denenein ganzer Hamburger Regen
himmel leuchtet,und flötet:
„Süß!“
Erst nachfünf Minuten kam es mir zum Bewußtsein,daß ich das

süßeGeschöpfvor mir mit blödsinnigemLächeln angestarrthabenmüsse.
Dann aber sank e

s

mir wohlthuendvom Herzen; eine heitereRuhe kam
über mich: eine vernichtendereKritik als diese hatte ich nicht mehr zu
befürchten. -

Und dochkonnteich dem sanftlebigenWeibchennicht bösesein. Ihr
Complimentwar ehrlichgemeintund wirklichempfunden.Meine Sturm
phantasiehatte ihr ebenwie ein Brausepulver geschmeckt.Was kann si
e

dafür? Schuld is
t

das verteufelteDing, das man heutzutageweibliche
Erziehung nennt und das uns die weiblichenMenschenzu Kaninchen
heranbildet. Immerhin ist das weiblicheGemüth nochdie Stätte, wo der
Dichterwenigstenseine stückweiseAnerkennung findet. Ihr Geschmackhat
doch einige wenige Register: Dolcian, flüte d'amour u

. j.w.– Vox
humana is

t

freilichvon der Stimme der Unnatur fast ganz erstickt.Und
wahrlichganz erstickt is

t
si
e

beidenMännern, selteneVögel ausgenommen.
Denn vom Bier schwellendieStimmbänder derSeele an, und die innere
Stimme wird heiser.„Gnädiger Herr, sehtihr dieseMeteoreund feurigen
Dünste?“ Es is

t

das Gesicht des Gymnasiallehrers Bauchitsch, einer
heiserenBiercorpulenz von einigenvierzig Jahren.
„Unter Ihren Gedichten sind einige rechtnetteSachen; aberSie

sind ja ein ganz unverbesserlicherPessimiste,Freundchen!“
Sie glaubenvielleicht,ichhättemichüberdieseunsinnigeEtikettierung

meinerdichterischenPersönlichkeitentrüstet,oderdochwenigstensverwundert?
Ach nein, das muß man kennen. Das Wort „Pessimismus“ fliegt jetzt
wie einMiasma durchdieLuft. Wer nichtmit einem“ GrinsendurchdieWelt läuft, wer irgend einegrunderbärmlicheSachemit ernsten
Augen betrachtet,heißt ein Pessimist. Gehen Sie zu Ihrem Schusterund
beklagenSie sichüber einenvöllig verbautenStiefel, der Ihnen Höllen
qualen verursacht, so wird der Schuster Ihnen mit überlegenemLächeln
antworten:„Sie betrachtenebenden Stiefel von der pessimistischenSeite,
mein Herr!“
„Sehen Sie,“ fährt mein lieberBauchitschfort, „was könnenSie

junger Menschdenn schonSchweres erfahrenhaben? Was soll ich denn
sagen? Ich habenun schondrei Frauen begraben–“
„Und die vierte genommen,“werfe ich ein.
„Ganz '- as ist Ihnen dochnochnichtpassiert.Also warumso furchtbar bitter
„Das Bittere, verehrterGönner, is

t

Galle. Ohne Galle keinFett.
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Damit nun soglücklicheMenschenwieSie das viele, schöneFett sammeln
können, müffen wir Dichter Galle schwitzen.Begreifen Sie die feine
Physiologiedes Weltorganismus?“
UnsereUnterhaltung is

t

zu Ende. Ich höre noch, wie derGym
nasiallehrerzu einer Dame bemerkt:
„Auf dieseWeisemacht er sichnichtbeliebt.“
Rechthat e

r.
„Nun, is

t
die ersteAuflage schonvergriffen?“ fragt mich e

in junger,
reicherFabrikant mit naiver Unbefangenheitund ohneHohn.
Der Schlingel hat natürlich nicht ein' Exemplar gekauft.„Sie müffen das Buch rechtschneidigillustrierenlassen;Sie sollen

sehen,das machteinenganz anderenEindruck“
„Versteht sich. Ein Buch ohneIllustrationen is

t

nichtsweiter als
eineAttrappe. Und mein Buch eignet sichwie kein anderes für den
Zeichnerstift. Nehmenwir, ohnezu suchen,ein beliebigesGedicht, z. B.
„Dem Genius des Schlafes“. Ein wohlgestopftesBauernbett, aus dem
eineNasenspitzehervorschimmert.Läßt sicheinesinnigereVignettedenken?
Der Psalm „Himmelan“ könntegar nicht besserabschließenals mit einem
pompösenLuftballon. Das Lied „Mit leisenTritten kommt die Nacht“
beginntmit ein Paar stimmungsvollen'' u. . f.“Der junge Fabrikherr is

t

eine glücklicheNatur. Scherz, Satire,
Ironie und tiefereBedeutung consumiert e

r jammt und sondersalsUlt;

e
r

lachtaus vollem Herzen; ich lachemit vollem Herzen.
Der ProfessorBüblein, VorstehereinesTöchterpensionats,hat offen

bar nichtsvon meinemBuche läuten hören. Diesesgraue Schicksaltheile
ich aber mit jämmtlichenliterarischenCapacitätender letztenfünf Jahr
zehnte. Büblein’s Literaturgeschichteendet mit dem 22. März 1832,
Mittags. Er hat vom liebenGott die ganz bestimmteVersicherunger
halten,daß in einer erheblichenAnzahl von Aeonen keinDichter erstehen
werde, der würdig sei, von Büblein gelesenzu werden. Opitz, Haller,
Bodmer, Gleim – alle Achtung! Wer wird sie nicht lesen? Sind sie
dochvon sachverständigenLiterarhistorikernkunstgerechtbalsamiert!Aber
Heine, Lenau, Herwegh,Meißner, Lingg, Hamerling. Storm? Dichter
linge, die eineverachtungswürdigeLiterateneitelkeitdazu trieb, Verse zu

schmieden.Was man allenfalls von ihnen lesendarf, ohne sichweg
zuwerfen,findet sichim Lesebuchdes Pensionats.
Kennen Sie meine Ludmilla Solanini? Der Typus is

t

Ihnen
ohneZweifel schonbegegnet.Sie entstammtden Pensionat desProfessor
Büblein. Mit dem zwölften Jahre hat si

e

begriffen, daß das Ewig
Weiblichedarin bestehe,ewig verschämtzu seinund sichbei jeder Anrede

zu zieren und zu gehabenwie ein elektrisierterAffe. Dem Lehrer eine
vernehmlicheAntwort zu geben,galt ihr für eineunerhörteSchamlosigkeit,
und da si

e

sich in einerä befand,behieltihr zartbesaitetesGemüth
seinenWillen. Für Geld hat man das Recht, sichpassiv erziehen zu

laffen. Sie hat einen unüberwindlichenWiderwillen, sagenwir: eine
Idiosynkrasiegegen alles.Natürliche und Gesunde. SchildernSie ihr als
SchriftstellereinenPferdeknechtund weheIhnen, wenn besagterCaballero
nicht mit Chapeau claque und Binocle hantiertund nichtmindestens in

drei fremden Sprachen fließend conversirenkann! Entfällt Ihnen bei
dieserSchilderung etwagar das Wort „Mist“, so sindSie geliefert,und
„Schwein“ is

t

das Mindeste, was Ludmilla – denkt; in den Mund
nehmenwürde si

e

diesesWort nie. Nun werdenSie so viel Sittlichkeit
bewundern. Aber Sie dürfen in Ihrem Roman getrostdie Ehre eines
Mädchensverschachernlaffen; e

s

muß nur denAnscheinhaben,als handle

e
s

sichum irgend einen romantischenPappenstiel. Der Humor is
t

ihr in

der Seele zuwider. Ludmilla's ästhetischesOrgan sind ihre Thränen
drüsen. Romane mit Zwiebeln garniert sind ihre Lieblingsspeise, ihre
regelmäßigeNahrung. Sie hat noch kein Pistol knallen hören; aber
Duelle sind ihre Leidenschaft.Siegwart, der aus der Klostergeschichte,is

t

ihr ein gesunderJunge und der Romanheld wie e
r

sein ' wenn der
Siegwart zufällig verrücktist, so is

t

das nocheinbesondererVorzug. Ihr'' Spaziergang ist der zwischenden Gräbern des Friedhofs; sie ist

aber so gemüthsverroht,daß si
e

über den Maurergesellen,der amAbend
ermüdetund mit den Spuren der Arbeit am Zeuge nachHause kehrt,
hämischspottenddie Nase rümpft und sichvon einembettelndenKrüppel
egoistischangewidertabwendet. Unglaublichgreift dieVerheerung in einem
solchenGeiste um sich. Ich habe es mit den gesündestenund reichsten
SchöpfungenunsererLiteratur versucht,solcheWesenzurückzu gewinnen– vergeblich! Sie hatten gar nicht gefunden, was sie erquickensollte;
der geistigeMagen nahm keinefestenSpeisen mehr an; dieSeeleverdarb
vor rapider Entkräftung. – Ludmilla hat mein Buch gelesen. Sie
wiffen, theurer Gefährte, daß ich un chat un chat, nenneund besonders

a
n

einerStelle meinesBuches michunzweideutigderb (wie e
s

der Stoff
verlangt) ausdrücke. Würde nun Ludmilla mit mir von meinemBuche
reden, so würde si

e

unausgesetztan dieseStelle denken; si
e

würdeglauben,
daß ich ebensounausgesetztan dieselbeStelle dächte,und sichwährendder
ganzenUnterhaltung in continuo sittlichverletztfühlen. Weil ich ihr
das nichtzumuthen kann, nehm' ich ihr's gar nichtübel, daß si

e

schweigt.
Noch eine andere schweigtund– wie beredtvermag der Mensch

zu schweigen!DenkenSie noch zuweilen an das „Nachtpfauenauge“,
jenesdunkel-sanfte,jammetweicheMädchen, das Ihnen so eigenartig, so

fremd-überwältigendden Beethovenvorspielte? Können Sie sich noch
dasGesichtvorstellenmit seinemhoheitsvollenErnst, demalles Lächerlich
Kleinliche unbegreiflich schien? Ein Lächeln von diesemAntlitz ergriff
uns wie eine selteneFestfreude, und doch war das Mädchen nichtkarg
mit diesemLächeln. Bis zur Anbetung liebeich jeneGesichter,die,wenn
heitererSchimmer si

e' immer wieder die erstaunteFrage inuns erwecken:„Wie, dieseZüge vermögen zu lächeln?“– und bis zum
Ekel zuwider sindmir jene seichtenFratzen, auf denenalleTage Sonntag

is
t

und die uns entgegengrinsenwie eine rothbemalteZuckerbrezel.

„Es muß Ihnen nachgeradezuwider sein, Ihr Buch nur nennen

u hören,“ sprichtsie, als wir in einer dämmerigenFensternischeallein' „ich bin dankbar genug, Sie nicht länger zu martern und zu
schweigen.“
Und wir sprachenvon Anderem. Aber mit feinemGeschicklenkte si

e

sogleichdas Gespräch in den Ideenkreis meines Buches hinein, und
deutlichbemerkteich auf Schritt und Tritt, mit wie zarten und doch
markantenStrichen und Farben meineBilder sich in ihrer Seele abge
drückthatten. Jedes Wort athmetedie Frühlingsfrischeder Empfänglich
keit und den tief sättigenden,befriedigendenSommerhauch des reifen
Verständniffes. Was den Landmann ergreift, wenn der goldeneSame

in grünen Spitzen aus demBoden schießt,was den Dichter durchdringt,
wenn in fremdenLauten der eigeneGedankekeimendemporstrebt: es is

t

daffelbe,unnennbar hohe, stolze,glühendeGefühl! Lag in Allem, was
das selteneMädchen zu mir sprach, ein stiller, treuer Dank für meine
Gabe ausgesprochen, so schoßein stürmischererDank mir zum Herzen,
als ich stummund selig lächelndmichvon ihr verabschiedete.
Nachdemich den Dr. Flint und seineGesellschaftdreihundertmal

zum Teufel gewünschthatte, ertheilte ichAllen nach dieserZwiesprach
meinenhohenpriesterlichenSegen.
Was glauben Sie, daß mir am nächstenTage auf demBureau

von meinemChef (mit unterdrücktemLachen)ausgehändigtwurde? Eine
an mich eingelaufenePostkarte. Am nächstenTage wieder eine. Und
vier, fünf Tage lang immer wieder und wiedereine. DieseKarten haben
mir eineWoche lang fast jedenSchlaf geraubt, mir Speise und Trank
widerwärtig, mich zu jeder Arbeit unfähig, für die Menschenmeiner
nächstenUmgebung stumpf, theilnahmlos und hart gemacht. DieseZu
schriftenwaren anonym, und ich wurde in denselbenauf die pöbel
haftete,gemeinteWeiseverhöhnt. Ueber den Witz dieser„Satire“, wie
einer der Verfasser ein Elaborat nannte, würde ein Pescherähmitleidig
die Achseln gezuckthaben. Um die Beleidigung möglichstwirksam zu
machen, hatte man die Form der offenenCorrespondenzkartegewählt.
Mein Hervortretenan die Oeffentlichkeithattedie Neidwuth irgend einer
Stinkeele aufgerüttelt. Wie ich höre, is

t

dieseCorrespondenzim Zuge,
modernzu werden, und e

s

könnteein anonymesZeitalter geben. #aber seheichSie die Hände über demKopf zusammenschlagenund höre
ic
h

Sie ausrufen: „Me Hercule! Und über dieseAffenbosheit geräthst
Du völlig aus dem Häuschen?“ MißverstehenSie mich nicht. Diese
Wunden ' meinerPersönlichkeitkeinGränchenFleisch, keinKörnchen
Blut. Aber Siewissendoch,daß es sittlicheIgnoranten giebt,Menschen,
denendie Fähigkeit abgeht, sichzu schämen?Für diesemüssenwir an
ständigenMenschenuns schämen,damit der Ausfall an Menschenwürde
paralysiertwerde; das is

t
so die Ordnung der sittlichenWelt. Die Ehre

derMenschheit is
t

ein solidarischesInstitut. Tief, tief werdenwir selbst
erniedrigt durch die NichtswürdigkeiteinesMitmenschen; daher in mir
das Gefühl, als würde ic

h
von demFleischgewordenenMenschheitsideal

fortgesetztgeohrfeigt; daher die kochende,pochendeWuth in meinem
Innern; daher tagelang das Gefühl, als hätte ich versehentlicheinen
glühend heißenBiffen verschluckt– ist's Ihnen schonpassiert?– das
zwängt und würgt sichbrennend hinab, bleibt sitzenund will nichtvon
der Stelle; dieAthmung is

t

plötzlichwie durch eineKlappe abgeschnitten.
Ein glattes Rechenexempellautet: Wer von Lumpen angefeindetwird,
muß ein braverKerl sein. Das is

t

objektiv richtig. Laffen Sie aber
einen solchenRitter unter dem Regenschirmder Anonymität gegenSie

in die Arena sprengenund die große, mit Mitjauche gefüllteSpritze
auf Ihren blankenHarnisch richten– ich sageIhnen: Sie wagen vor
Scham den Blick nichtzu erheben;Sie schleichenvon dannen und lassen
Ihrem „Gegner“ betretendas Feld.–Mit wie schwerenPrüfungen der
lyrischeDichter das Gebrechender poetischenAnlage büßen muß –

brauch' ich's Ihnen nach dem Geschildertennoch durch Interjektionen
deutlichzu machen? -
Mein „Quisisana“ aber sollenSie kennenlernen. #" Sie IhreSchuheaus von Ihren Füßen; denn Sie sollenheiligenBoden betreten.

In das Sanctum will ich Sie geleiten, das mich in seltenenAbend
stundenaufnimmt, um mich nachdurchwachterNacht erst in leuchtender
Morgenfrühe wieder zu entlassen.Eine Tafel wird später zu meinem
Gedächtnißüber demEingang diesesHauses ' werden. DieseTafel existiertschonjetzt, trägt schonjetztmeinen Namen. Der Wirth des
Heiligthums hat si

e

nebst einemStück Kreide bei einemFlaschenregal
aufgehängt. Herr Dachsel,derWirth, besitztein wunderbaresRefekto
rium. LieblicheKühle weht von den Wänden; auf blühendesGarten
land fällt der hinausschweifendeBlick; durchs Fenster schwanktder Flie
der; durch die Thür schwankenandere. Wer wollte si

e

verkennen,die
Poesie der duftendenBeefsteaks,des meerschaumbräunlichen,wogenden
Gertentranks und der zärtlich schmeichelndenHavanna, die Poesie der
trinkend verträumten, verlachtenund verplaudertenweihevollenNacht
stunden? Selten – Sie haben es gehört– sehr seltengenießt Herr
Dachseldie Ehre meinesBesuchs; ic

h

habe auch durchaus kein Talent,
am Wirthstich so pluralisch zu verthieren, daß ic

h

michwie fünfhundert
Säue fühle; ich fühle mich im Gegentheil in solchenStunden wie ein
einziger, kraft- und freudeblühenderMensch, der am morgendenTage,
wenn e

s

seinmuß, als ein Einzelner, auf sich selbstGestellter wieder
ins Leben hinausschreitenkann. Aber eine schafslederneSeele das, die,
einmal in den Zauberkreis eines edlen Conviviums gezogen, sichvon
dem stupidenTiktak des Pendels tyrannisierenläßt! Die Zeit is

t

ein
blödsinnigesWeib, das in stumpferMonomanie dieSekundenwie Erbsen

in eineDanaidenschüsselzählt. Wer wollte ihr dabei helfen?
RückenSie heran an unserenTisch; Sie sollendrei brave Männer

und drei Herzen kennen lernen, in denen meine Lyrik wiederklingt.
Claus Heide, einMathematiker, der scheinbarnur Wurzeln auszieht, in
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Wirklichkeitund im Stillen aber frucht- und schattenreicheBäume pflanzt.
„Etwas trocken“,werdenSie jagen, und nachdrei Jahren werdenSie
sichdiesesUrtheils schämen.Fritz Goers, ein Riese, der michzwischen
zwei Fingern zerdrückenkönnte; „ein joviales, sorgenlosesWeltkind,“
werdenSie jagen; er interpretiertIhnen die leid- und sorgenschwerste
Dichtung mit so sicherempsychischenScharfblick, mit so' er
Wärme, daß Sie ihm erstauntund gerührt die Hand drücken,wenn Sie
der Dichter sind. Hans Stockelsdorf, ein latenter Poet, ein Kerl, der
Herz und Augen soweit geöffnethält, daß kein Himmelstrahl verloren

F" s
ie müssenalle hinein, e
r unterschlägtabernichts: alles empfangene

onnenlicht strömt aus Aug' und Herzen wieder hinaus. Sitzen Sie
nieder;Sie werden sichwohl fühlen. Aber – das sageich Ihnen, da
mit Sie nichterschrecken– ein Hauen und Stechenbeginnt alsbald, daß
unsereVorfahren in Walhall ihre Freude daran haben! Da gibt's kein
zimperlichesVerschonen, kein rücksichtsvollesUmschmeichelnund Be
heucheln. Bitteres Bier und bittereWahrheit. Dazwischensonnenhelles
Begegnen, scherzender

#

und jubelnder Zutrunk. Meine Gedichte
sind heuteGesprächsstoff. Einigen geht's verdammt schlecht.Ueber die
meistengeräth Stockelsdorf vor Begeisterung so außer sich,daß e

r auf
stehenund den Stuhl sechsSchritt zurückstoßenmuß, um zu reden.
Herr Dachsel stehtwährend dessen in sprachloserVerzückungim dunklen
Winkel und hört strahlendenBlickes zu. Wir haben ihm dazu Erlaub
niß gegeben,nachdem e

r

uns einmal in vertraulicherEhrfurchtgestanden,

e
s gebefür ihn keingrößeres'' als unserenRedenzuzuhören.Er kenntkein staunenswürdigeresNaturwunder, als einenMenschen,der

länger als 20 Sekunden redenkann. Ein geflügeltesKameelmitWalroß
zähnenwürde ihm nicht halb so wunderbar' Außerdembesitzt

e
r

den rührendenBildungstrieb jener Leute, die bei nicht ganz voll
kommenerBeherrschungder 26 Schriftzeichen in öffentlichephilosophische
Vorlesungen gehen, „weil man d

a

doch immer Etwas lernen kann.“
Wenn wir ihm währenddesAbends besondersimponierthaben, opfert er
zum Schluß ein paar Alte vom RüdesheimerBerge.
Es is

t

inDeutschlandein chemischesGesetz, # sichunter demEin
fluß von Bier und Tabakrauchaus einemganz unscheinbarenDisput in

59%.Sekunden ein Principienstreit entwickelthat. Meine „Erloschenen
Sonnen“ haben die Ehre, mehrereästhetischeSysteme in Bewegung zu

eizen. Das Gefecht entwickeltsichauf der ganzenLinie. Da wir unser

ie
r

find, könntedieGefahr der Stimmengleichheitnaheliegen. Dagegen

is
t

gesorgt: die ausschlaggebendeStimme fällt demBiere zu. Nämlich

so
.

Sie erinnern, daß Hamlet und Laertes in der Hitzedes Gefechtsdie
Rapieretauschen.Ganz daffelbekönnenSie an jedemBiertisch beobachten:
vielleicht unter vielen anderen ein Grund, weshalb der Deutschelieber
in’s Wirthshaus als zum „Hamlet“ geht. In der Hitze der „angeregten
Stimmung“ nämlich dauert e

s

nur eine halbeStunde, und jeder der
Streitenden hat sich durch tollkühne Paradoxen und überschwängliche
Concessionen so weit um den Mittelpunkt des Gesprächs herumgeredet,
daß e

r

mit flammenderBegeisterung, mit durchdringenderKlarheit und
vernichtenderSchärfe–die AnsichtenseinesGegners vertritt. In solchen
Stunden schwebtein wohlthätiger,mild lächelnderEngel über denHäup
tern der Versammlung, der die Augen der Streitendengnädig mit Ver
blendung bethaut und Keinen das Schrecklicheahnen läßt. Und da die' nichtvergiftet sind, ist der Rest nichtSchweigen, sondernWeiterreden.

Die Uhr schlägtZwölf. Da – was ist das? – Claus Heide er
hebt sich. Mit furchtbaremBlick heftet er seineAugen auf mich. Sein
dunkler, glänzender Bart sprüht Funken; wüthend zerbeißt er seine
Cigarre; eine Züge sprechenmein Todesurtheil. Er toastet. Wie der
starre,unerbittliche,vernichtendeRichtersprucheinesGroßinquisitors kommt

e
s in heftigenStößen von seinenLippen. In kurzen, schroffenSätzen,

die e
r

mir wie einefinstereHerausforderung entgegenschleudert,versichert

e
r

mich einer unbegrenztenHochachtungund#" Er erhebt
michzu einerHöhe, vor der mir schwindelt,und begleitetdieseAeußerung
mit einer niederschmetterndenHandbewegung. Mit zusammengebissenen

#" und ingrimmiger Artikulation, bei der mir das Mark in dennochengefriert, feiert e
r

die „feurige Kraft“ meines Gesanges. Und –

habeich' über seineselteneArt im Stillen gelächelt– so durchrinnt e
s

michbald wie feierlich-ernster,stählend-erquickenderHauch. Eine
aus der Tiefe quellendeInnigkeit durchströmtdie schlichtenFreundes
worte. Und bald fließen die Worte des Redendendahin in beredtem
Schwung. Mir ist, als läg' ich auf hoherBergesmatteund ein starker,
grasduftenderStrom durchzögereinigendmeinenLeib. Oder mir träumt,
während ich noch immer reden höre, von einer Winterlandschaft, durch
die ich starkenSchrittes dahinwanderte, und aus den flimmerndenTan
nenspitzenund der blitzendenEisfläche des Sees athmetemir die Frische
des kommendenLenzes entgegen . . . Claus Heide ist zu Ende; er hat
mir viel zu viel Gutes gethan; e

s

is
t

eineArt, in seinemHerzenReich
thümer– für Andere zu sammeln;dieGläser klingenund unsereHände
umschließensichwie Eisenklammern.
Seit Jahren treffen wir uns von Zeit zu Zeit. UnsereFreund

schaftwuchs langsam wie Eichenholz. ein Wort und mein Gedanke
habenmir dieseDrei gewonnen.
Ein Weib, einenFreund und einen festenMuth– wer sichdas

ersingenkann, solltedessenWort in der Welt so ganz verhallen, wie ein
Vogelschrei in der Wüste? ––
Mein guter Moses Friedenthal hat als klugerGeschäftsmanneine

Reihe von Exemplaren an einzelnemeinerFreunde zur Ansicht geschickt.
Einer derselbenschriebihm darauf Folgendes:

„GeehrterHerr!

-

Ueber so etwas wie Gedichtchenlesenbin ic
h

glücklicherWeise hinaus.
Derartigen Jugendblödsinn giebt man auf, wenn der Ernst des Le

bens an.Einen herantritt. Ich kann also von demgeschicktenBüchelchen
durchauskeinenGebrauchmachen. Wenn ich wüßte, daß Herr Herkules
Meier sich in bedrängterLage befände,würde ich wohl Mk. 2– dafür
opfern; da Ersteres aber, so viel ichweiß, nichtder Fall ist, seheich für
eine solcheAusgabe keinenGrund.

Ergebenst
Joseph Minden.“

„Den Kerl laden Sie mir sofort zu einer Champagnerféteein!“
donnerteich meinemVerleger zu, „und wenn ichmeine Uhr darum ver
setzenmüßte. Ich steheallerdings nicht dafür ein, daß ich ihm die
Stöpsel nicht in's “ werfe.“Und Sie, meinFreund, was sagenSie dazu. Noch ein paar hun
dert solchermitleidigenSeelen, und die Hochzeitauf Kenilworth kommt

zu Stande. „Im Vorgefühl von

e
i Glück“grüßt Sie

r

. M.
(Schluß folgt.)

H

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Ihr Taufschein.“ Lustspiel in einemAkt von ErnstWichert. –„Der
Mann der Freundin.“ Lustspiel in einemAkt von Ernst Wichert. –
„Post festum.“ Lustspiel in einemAkt von Ernst Wichert. (König
lichesSchauspielhaus) – „Ehe ferien.“ Schwank in drei Akten von
Albin Valabrègue undM. Hennequin. Deutschvon J. Bettel
heim. (Residenztheater)– „Der Dompfaff.“ Poffe mit Gesang in

vier Akten von R. Kneifel und H. Hirschel. (Wallner-Theater)
Zweimal lud uns in der abgelaufenenWochedas KöniglicheSchau

spielhausein, und zweimal galt es, kernhafttüchtigeOstpreußen zu feiern,
denendie Stammgästedes Hoftheaters mehr als eine frohe Stunde zu

dankenhatten. Es traf sich,daß der Abschiedsabenddiesmal fröhlicher
verlief als derBühnengeburtstagzweier belangloserStücke,denen sichein
älteres Scherzchenschüchternbeigesellte,daßP“ Liedtke seinen
Landsmann Ernst Wichert schlug,dessenderbeLustspielgestalten er so

oft mit eckigerVornehmheit verkörperthatte.
Seit Jahren kann man' von allen Fremden, die der nichtimmer freundlicheZufall in's Schauspielhausverschlug,Spottreden über

den„ewigen Bonvivant“ dieserBühne hören, dessenlokaler Ruhm ihnen
stetsunverständlichblieb. Wenn Liedtkeauftrat, mit dem wohlbekannten
schwarzenRock von unmodernemZuschnitt,mit dem bühnengrauenBein
kleid,demergrauenden,gescheiteltenHaar und dembuschigenWachtmeister
schnurrbart, wenn e

r

mit der stereotypen,rechtwinkeligenArmbewegung
breit und bedachtsamzu redenanhub, und wenn dann schonseinenersten
Worten ein lauter Heiterkeitsausbruchfolgte, dann saßendie nichtEin
heimischenkopfschüttelnd,und mit geringschätzendemLächelnmachten si

e

sich
über die gutenBerliner' die sichden alternden,unelegantenMannd

a

oben als jungen Lustspielliebhabergefallen ließen.
„Unelegant“– das war Liedtke sein Leben lang; und ebendas

machteihn uns so werth. Er hatte nichtsvon jener unausstehlichge
lecktenBühnenmanier, die unsere norddeutschenLiebhaber den Civil
tragendenLieutenants, die aus dem schwarzgelbenNachbarreichstammen
den den Wiener Zahlkellnern abgegucktzu haben scheinen.Er scharrte
nichtmit den Füßen, e

r

drehte sichnicht in wohlabgezirkeltenKurven, er

zupftenichtan denManschettenund kokettiertenicht mit einerJugendlich
keit,die e

r

nichtbesaß. Und dennochwar Vornehmheit in Liedtke'sWesen,
freilichnichtdieangelernteVornehmthuereidesKammerdieners,der, seinem
Herrn nachzuäffen,steifbeinigdurch die Säle schwebt:Liedtke war der
eboreneDarsteller ': tüchtigerund gebildeterMännlichkeit, derVertreterdes fest in sichberuhenden,alles ScheinwesenverachtendenAlt
preußenthums. Er besaßein starkes,ungeschminktesund unverkünsteltes
Gefühl, und ein prächtigersatirischerHumor wußte aus jedemWizkörn
chenüberreichesKapital zu schlagen; er war die verkörperteGesundheit,
und in den Werken des natürlichenMenschenverstandeshatte er seine
Domäne. Man wird einen Schauspielerimmer am bestenund sichersten
beurtheilen,wenn man prüft, o

b
e
r in guten oder in schlechtenStücken

am hellstenerglänzt; nun, Theodor Liedtke hat mancherNichigkeit zu

froherä" aber ein Bestes bot er doch in Gustav Freytag's Meisterlustspielals Conrad Bolz. Wir Berliner wenigstenskönnen
uns den braunen Jungen vom Dorfe, den schelmischüberlegenenJour
nalisten nun einmal nichtanders denken,als wir ihn von Liedtke so lange
Jahre hindurch gesehenhaben. Das is

t

der Zauber einer starkenIn
dividualität,derman e

s billigerWeisenichtvorwerfendarf, daß si
e
in erster

Linie immer nur das eigeneWesen zum
Ausdruck bringt. Kein be

deutendesschauspielerischesTalent war Liedtke,aber eineunendlichliebens
würdigePersönlichkeit, und das is

t

viel in einerZeit, die auchauf den
Brettern meist nur noch schablonenhafteHalbheit zeigt. Am 25. April
1850 is

t

Liedtkezum erstenMal im Berliner Schauspielhausaufgetreten,
am 12. Oktober 1889 hat e

r

sich– natürlich als Conrad Bolz – für
immer von einem Publikum verabschiedet,das ihn mit Beifall und
Lorbeerspendenüberhäufte. Sein Ausscheidenhinterläßt keineLücke,denn
ein hoher ' hatteihn schonlängst„kalt gestellt“; aber die Kümmerlichkeitdes Nachwuchsestrat noch einmal mit schmerzlicherKlarheit vor
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unserenBlick, als Adelheid Runeck ihrem Conrad den Gefallen gethan
hatte,ihn zum Mann zu nehmen. Die Individualitäten sterbenaus, in
derWelt wie in ihrem bretternenAbbild! . . .
Dem Liedtke-Abendwar der Wichert-Abendvoraufgegangen. Auch

Ernst Wichet hat viel von jener bürgerlich kernhaftenAnständigkeitdes
Ostpreußenan sich,und wo er kleinbürgerlicheTypen mit ehrlicherSorg
falt zu zeichnenversuchte,wie im „Schritt vomWege“, is

t

ihm ein glück
lichesGelingen nicht versagt geblieben. Aber, was dem Schauspieler
Liedtkeerspartward, den Dramatiker Wichert hat e

s

ereilt: die schlimme
Neuzeit hat ihn überholt, und eine winzigenHarmlosigkeitenwollen nicht
mehr recht schmecken.Da hat e

r

in dem beifällig aufgenommenenEin
akter„Post festum“ den bis zum Idiotismus zerstreutenProfessor
wieder ausgegraben und ihn als tölpelndenFreiwerber bei nächtlicher
Weile in eineFamilie eingeführt, welcheBälle gibt, weil si

e

die Bälle
nicht leiden kann, sondern für die stillenFreuden am runden Tische
schwärmt.Nachdemder Herr Professor nacheinanderalles Mögliche und
Unmögliche, schließlichsogar die Rücksichtauf das ermüdeteä
vergessenhat, heirathet e

r

natürlichdas Töchterleinvom Hause, während
ein ebenfalls um drei Uhr Morgens zu BesuchekommenderAffefforderen
niedlichmannstolle Freundin heimführt. Das kleineStückchenerinnert

in einem ganzen Zuschnitt an Fulda's feineren Einakter „Unter vier
Augen“; denn bekanntlichtritt auchHerr Fulda, einer der zehn Dekla
rantengegendie„leereRoutine“, das „Alte und Abgelebte“ in derPraxis
für die Ideale aus derZeit derPostkutsche,der Schützenfesteund der run
denTheetischeein; e

r

schwärmtfür denRealismus und für den Natura
lismus–beiAnderen, indessen er selbstder„wilden Jagd“ des modernen
Lebens mit unbehaglicherMißbilligung zuschaut.
Von solchemZwiespalt desEmpfindens is

t

Wichertfrei; erstkürzlich
trat e

r in einemdramaturgischenIntereffen dienendenBlatt für die Da
seinsberechtigungder Bühnenkonventionein, und ihrer Vertheidigung is

t

auch ein dramatischesSchaffen geweiht. Es muß auch solche''
vergnüglicheDichtergeben, denn si

e

haben ihr Publikum, und nur wo
solcheetwas nüchterne'' sich an ein anspruchsvolleresProblem macht,gibt e

s

allemal ein Unglück. Das geschahdenn auch in

demzweiten Stücklein des Abends, wo ein in buddhistischenStudien be
fangenerProfessor, die Freundin seinerjungen Frau von ihrer verhim
melndenMädchenschwärmereifür den„Mann der Freundin“ zu heilen,
der,gelindegesagt:verdrehtenJulie die unzweideutigstenEhebruchsanträge
macht,bis die aus ihren Himmeln Gestürzteden Professorvon sichstößt
und einenAnderen heirathet. Die Ideale sind in aller Geschwindigkeit
gestürztworden, und– „Ihr seidreif für die Prosa des Lebens“, sagt
Wichertden in die Ehe Tretenden. Das Schauspielhauspublikumnahm

in einem buddhistischenGleichmuthdie Sache rechtkomisch,während mir
dieserüde, idealzertrümmerndeKurmethode in ihrer Unsittlichkeitzum
mindestenwie „grober Unfug“ erschien.Der Jurist Wichert sollteden
gleichnamigenDramatikerwegenunbefugterAusübung der gemüthsärzt
lichenPraxis der kritischenStaatsanwaltschaftdenuncieren!Ein älterer,
unerheblicherEinakter begann die Vorstellung, die sich im Großen und
Ganzen als ein historischerLustspielabendder wohltemperiertenLangeweile
anließ. Ernst Wichert sollte sichan Liedtke ein Beispiel nehmen, und
wie der Schauspielernie einen ostpreußischenDialekt ablegte, sollteauch
der Dramatiker in der Heimath die festenWurzeln seinerKraft suchen,
anstattvergeblichsichzu bemühen, ein satirischerGesellschaftsschildererzu
werden. Der Dichter der „LitthauischenGeschichten“braucht nichtzum
theatralischenLustigmacherzu werden; e

r

kann in behaglicherRuhe ab
warten, bis eine derbknochigeMuse aus freien Stücken wieder einmal
einen lustigen„Schritt vom Wege“ thut.
M. Albin Valabrègue, dessenBildniß in unverdienterGemein

schaftmit den feinerenKöpfen von Dumas und Sardou jetzt den Zettel
des„Residenztheaters“ schmückt,brauchtauf dieLaunen seinerwilden
Gesponsinnicht jo zärtlicheRücksichtzu nehmen. Fällt ihm nichts ein,

' ist dochvor ihm manchemMann manchmalManches eingefallen,undie wohleingeführteFirma Valabrègue & Hennequin (Specialiät: schmu' Ehebettwäsche!) ist im Stande, aus der HinterlassenschaftglücklichererodtennocheinenleidlichbrauchbarenTrousseauherzustellen.Auf diesem
nicht mehr ungewöhnlichenWege entstandder durchaus gewöhnliche
Schwank„Ehe ferien“, der ohne rechteLustigkeit,mit erquältenWitze
leien und Episödchen,die Doppelverlegenheiteines Strohwitwers auf
Reisen schildert,der von einer hochstapelndenpseudamerikanischenCocotte
meuchlingszum Traualtar geschleiftwerdensoll, während die eigeneFrau
nebstobligater#" ihm auf derLiebe oft zu schnellenFlügelnnachgeeiltist. Nach drei außerordentlichlangweiligenAkten, in welchen
nur hier und da, gleich schwarzenDiamanten, auffallend dreisteUnan
ständigkeitenaufblitzen,löst sichnatürlich.Alles inWohlgefallen auf, und
das strengePublikum kann in aller Gemüthsruhe über die “Franzosen schimpfen.Herrn Valabrègues Bildniß aber wird bald von
demrosenfarbenenTheaterzettelverschwinden;zum Glück gehört der Autor
des „Bonheur conjugal“ als Schwiegersohn eines Millionärs zu
denen, die e

s

„nicht nöthig haben“. Das merkt man allmählich einen
Stückenan.
Aber auchwir hätten es nicht nöthig, diesespecifischPariserischen

Zotenpoffen insgesammt einzuführen, si
e

in vornehmer sein wollende
Theater zu schmuggelnund durch zaghafte Schauspieler vollends zu

Tode spielenzu' Man denke ich eineCentraltheaterpoffe in Paris,
von ernsthaftenLeuten ernsthaftdargestellt,und man wird ungefähr einen
Begriff habenvon der ödenArmseligkeit, welchevon diesen– übrigens
nochunendlichviel besseren–Valabréguiadenausgeht. Das „Residenz
theater“ hat zwei männlicheund einen weiblichenKomiker: die Herren
Pagay und Paula und die trefflicheFrau von Poellnitz; der Rest

is
t

nord- und süddeutschesProvinzmittelgut, wenn e
s

nicht wie Herr

Lessing– nochdarunterzurückbleibt. Mit solchenlahmenTruppen kann
man keinekomischenSchlachtenschlagen;all' diesenHerren und Damen
fehlt der Muth und die Kraft und auch die Lust am Karrikieren, wie es

hier, in der groteskenPosenwelt der gallischenUebertreibung,unbedingt
gefordertwerdenmuß, sollnichtderGrundton diesertolldreistenBurlesken
gefälschtwerden.
An muthiger Uebertreibungund an saftigerKomik fehlt e

s

nicht

im benachbarten„Wallner-Theater“, wohl aber an lustigenStücken
aus demBerliner Leben. Auch die neuePosse„Der Dompfaff“ von
denHerren Kneifel und Hirschel is

t

dochgar zu kindlich harmlos,
gar zu arm an der gerade in der Gesangspossenicht zu entbehrenden
Würze der Aktualität.“ Die Empfindlichkeit,die alle Welt beleckt,hat auf
die#" sicherstreckt;den komischenAuswüchsen unseres öffentlichen
Lebensgehendie zahmenHoflieferanten des lachendenBerlin von heute
vorsichtiglichaus demWege, um nur ja nirgends anzustoßen, während
dochgeradedas Anstoßen ihre Daseinsberechtigungsein sollte. Nicht nur
dieTage des„Tartuffe“ auchdie des„Aktienbudikers“ scheinenunwieder
bringlichdahin zu sein. Aber wenn auchdie neuesteWallner-Posse nicht
den leisestenVersuchdazu macht, ridendo mores castigare, so läßt sich
der Dompfaffenzwistzwischenden alten Freunden Kranich aus Döbeln
und Börnicke aus Berlin dochrechtlustig an, bis den Autoren, noch ehe

si
e

den halbenWeg erreicht,der Athem ausgeht und si
e

sichdurch eine' unmotivierteelektrischeAusstellung(hochmodern!)unddurchdas rührameWiederfindeneinerverlorenenTochter(hochunmodern!)mühselig nur
bis zum Ziele schleppen.So hatten sie, schonals si

e

mit phonographischen
Scherzenkamen, das Ohr ihres Publikums verloren, und im weiteren
Verlauf desAbends erschienmir wenigstensnichts mehr belächelnswerth,
als die zum mindestenunappetitlicheVoraussetzung, daß ein Vater zur
gerührtenVergebung ehergeneigt sein soll, wenn ihm seineTochter in

rosenfarbenerFeenentkleidungzum erstenMal wiedervordiefeuchtenAugen
tritt. Das Tricot als Vaterherzbezwinger– in keuscherReine stehtselbst
Herr Valabrègue nebendiesergeschmacksverwirrten,einfallsarmen, deut
schenTugendboldigkeit! M. H.

Der Wettbewerb um das Kaiserdenkmal in Berlin.
III.

Die Entscheidungdes Preisgerichts is
t

inzwischengefallen und hat
dem interessiertenPublikum' Ueberraschunggebracht. Wir haben
am wenigstenUrsache,mit ihr unzufriedenzu sein,denn si

e

hat uns die
Erfüllung der an dieserStelle mehrfachausgesprochenenWünsche inAus
sichtgestellt. Zunächstund vor Allem scheintman von einemDenkmals
platzinnerhalb der Stadt endgültigAbstand genommenzu haben, denn
unter den prämiertenä is

t

nur einer,der J.Schilling’s, am
Opernplatzausgeführt gedacht,und gerade e

r

dürfte aus inneren, von
der Preisvertheilung unabhängigenGründen in einer gegenwärtigenGe
staltwenig Aussicht auf Verwirklichung haben. Seine in unsererBe
sprechunghervorgehobeneedleFormenschönheit is

t

gebührendbelohntwor
den. Das Gleichegilt von Professor Schaper's auf demPariser Platz
gedachterForumanlage. Wenn sichKünstler von derBedeutungSchilling's
undSchaper's an einerKonkurrenz betheiligen,sind si

e

ihres Preises sicher.
Ihre Kunstsprachebewegtsich in bekanntenmaßvollenAusdrucksformen,
die dem liebevollenVerständniß einerjedenJury, die sichgleichzeitigihrer
praktischenAufgabe bewußt ist, entgegenkommen.Im Uebrigenfürchten
wir den Pariser - ebensowenig, als den Opernplatz. Schilling sowohl
als Schaper werden e

s

sichbis aufWeiteres gefallen lassenmüssen,zu
denenzu gehören,die“ Material gelieferthaben. KommtbeiBeiden nochallenfalls die ganzeDenkmalsanlage in Frage, so handelt

e
s

sichbei dem ebenfallspreisgekröntenEntwurf von C
.Hilgers augen

scheinlichnur um die Reiterstatue selbst,die sichallerdings durch glück
lichenmonumentalenWurf auszeichnet.
Von den drei Konkurrenten, die einenPlatz vor demBranden

burger Thor in Aussicht nehmen, is
t

der Florentiner Adolf Hilde
brandt ebenfallsauszuscheiden.Sein Entwurf, einmächtiger,von einer
Kuppel überdeckterquadratischerBau, in dem der Kaiser in einsamer
Größe thront, widersprichttrotz aller architektonischenSchönheitdem deut
schenKunstempfinden. Wilhelm I. hat uns menschlichzu nahegestanden,
als daß wir ihn unsererLiebe durch eineArt Mausoleum entzogensehen
möchten.Er hat mit seinemVolk gelebt,nichtüber ihm gethront. Adolf
Hildebrandt's Entwurf hat viel.ruhige, feierlicheStimmung, aber eben

#

Stimmung, aus der heraus das Kaiserdenkmalgeschaffenwer
(PNNUR.
Tritt der vorläufigenEntscheidungder Jury kein mächtigerpersön

licherEinfluß entgegen, so sinddenKombinationen in Betreff desPlatzes
ein für alleMal die Wege gewiesen. Das KaiserlicheBerlin liegt vor
denThoren zwischender Charlottenburger Chauffee und Moabit. Die
Wahl zwischender Mitte desThiergartens und demKönigs- oderKaiser
platz, wie e

r

wohl umzutaufenwäre, kann nicht lange schwanken.Was
dort erstgeschaffenwerden muß, is

t

hier bereits gegeben.
Ein zweitescharakteristischesWahrzeichenfür die innerhalbder Jury

vorherrschendeAuffaffung is
t

die Bevorzugung derjenigenEntwürfe, die
eine'' architektonischeAnlage planen. Es ist hier nichtder Platz,auf die beiden mit dem erstenPreis gekröntenArbeiten von Bruno
Schmitz und Wilhelm Rettich näher einzugehen.Wir stehenihnen mit
gleicherBewunderung gegenüber, wenn uns auch persönlicheNeigung
mehrzu demLetzteren' der in durchaus origineller Form den
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von uns ' ausgesprochenenGedanken, das Kaiserdenkmalauf demPlatz desKroll'schenEtablissementszu errichten,zum Ausdruckbringt.
Aus dem bisher Gesagtenergibt sich,wie vorsichtigund praktisch

diePreisrichter zu Werke gegangen sind. Sie haben die Denkmalsfrage
nichtzu lösen versucht,was der Lage der Dinge nachauchnicht bean
spruchtwerden könnte, aber si

e

haben si
e

einer endgültigenLösung er
heblichnäher gebracht.Wird e

s

unbescheidenerscheinen,wenn wir schließ
lichdoch an der von ihnen geleistetenernstenArbeit etwas auszusetzen' Uns will bedünken,als hätte sichdas Gebiet, auf demsichweiterelnstrengungenunsererKünstlerschaft zu bewegenhaben,nochetwasenger
eingrenzenlassen, wenn die Auswahl unter den vorwiegend bildhaue
rischenArbeiten anders ausgefallenwäre. Hier scheintSonne undWind
nichtganz gleichmäßigvertheilt gewesenzu sein. Unter den Architekten

is
t

derPreis den unbedingtgenialstenzugefallen,die ohnekleinlicheRück
sichtenaus demVollen heraus geschaffen.Unter den Bildhauern dürfte
dieKorrektheitund SauberkeitderArbeit entschiedenhaben. Nachunserer
Meinung kam e

s

darauf an, von den Meistern des Meißels diejenigen
auszuwählen, die sicham befähigtstengezeigthatten, den deutschenEin
heitsgedanken,wie e

r

sich in der Person Wilhelms I. verkörpert, in

packendsterund erschöpfendsterWeise zur Darstellung zu bringen. Mit
einer Sammlung von Portraitstatuen, deren geistigen Zusammenhang
uns in wohlfeiler Form die jüngsteGeschichteliefert, is

t

e
s

da nichtge
than. Symbolik und Idealbildnerei sind nun einmal, sobald e

s

sichum
dieAusgestaltungeinerweltgeschichtlichenIdee handelt,nichtzu entbehren.
Glaubt man denn wirklich, den Gehalt einer großen Zeit erschöpft zu

haben,wenn man denSoldatenkaisermit Ministern und Generalen, und,

um das Volk nichtganz außer Acht zu lassen,mit Kavalleristen,Artille
ristenund Infanteristen umgibt? Wie man die Entwürfe von Lessing
und Eberlein so ganz unberücksichtigtlassenkonnte, is

t

unverständlich.
Wir wissensehrwohl, daß es Bedenken erregt, wenn Lessingdas

Roß des Kaisers von Bismarck am Zügel führen läßt, wir könnenuns
auchdemZweifel nichtverschließen, o

b

e
s

nicht zu gewagt ist, sichein
paar Viktorien mit Palmen an der Reiterfigur aufbäumenzu lassen,wie

e
s

Eberlein in dem einen seinerEntwürfe thut. Aber der Entwurf
Lessing's is

t
so erfüllt von sinnigemGedankengehalt,der sich in ruhigen,

schönheitsvollenSockelgruppenausspricht, in der Arbeit Eberlein’s, die
das Motto: „Nationaldenkmal“ trägt, stürmt eine so edleBegeisterung
für des Vaterlandes neu befestigteEinheit und Größe, daßman an ihnen
unmöglichgleichgültigvorübergehenkonnte. Hier war geradedas, was
denmeistenübrigenModellen und Skizzen abgeht,ein vielfachgegliederter
Grundgedanke,der sichmit Zuhülfenahmealler bildnerischenMittel orga
nich aufbaut und in der Kaiserstatue eine natürlicheSpitze findet. Ob
man den Kaiser als römischenTriumphator, als Kriegs- oderFriedens
heldenfeiert, ist im Grunde genommengleichgültig,jedenfalls is

t
e
r

als
RepräsentantseinesVolkes darzustellen,das e

r

zum Sieg und zur Ein
heitgeführt. Die Darstellung der Person muß sichauf breitesterBasis
erheben, si

e

muß gewissermaßenaus ihrer Zeit herauswachsen.Man
kann e

s

nicht oft genug wiederholen,das Kaiserdenkmal soll und muß
ein Monument werden,das das deutscheVolk seinerunter Leitung Wil
helm's I. wiedergewonnenenEinheit jetzt.
Hoffentlich haben die beiden genanntenKünstler nicht denMuth

verloren und werdenGelegenheithaben, sichan dem unumgänglichener
neutenWettbewerb zu betheiligen.Die bisherigeConcurrenzhat vor Allem
Klarheit in die Sachlage gebracht, indem si

e

einer Reihe von dunklen
Gerüchtenden Boden entzogenhat. Man sprachvon im Voraus desig
nirtenPlätzen und Künstlern, vonWünschenan hoher und höchsterStelle,
die man nichtunberücksichtigtlassenkönne. Die Preisrichter sind unbeirrt
ihren eigenenWeg gegangen. Ihre Entscheidungberechtigtzu der Hoff
nung, daß die Denkmalsfrage in einerdes Ruhms des deutschenVolkes
und eines todtenKaisers würdigenWeisegelöstwerdenwird.

Georg Malkowsky.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals über Politische Propädeutik.

GeehrteRedaktion!
In einem beachtenswerthenArtikel in der „Gegenwart“ Nr. 35

sagtHerr Georg Stoeckert: „Einsicht in das Wesendes Staates und
des wirthschaftlichenLebens, Kenntniß und Verständniß der wichtigsten
politischenEinrichtungender Gegenwart ist überaus wünschenswerth, ja

nothwendigfür diejenigenjungen Männer, die in Zukunft zu Führern
und Regierern ihres Volkes in ersterLinie berufen sind.“– In der
Schweizwürde man sagen:„dieseEinsicht und dieseKenntniß is

t

jedem
Bürger nothwendig.“– Und in der That findet sichauchauf demPro
gramm aller Volksschulen oderFortbildungsschulen ein Lehrgegenstand:
Verfassungskunde oderbürgerlicher Unterricht. Seit einemJahr
zehntetwa, d

.
h
.

seitdemdie Vaterlandskunde als Prüfungsfach vor
geschriebenist bei den Rekrutenprüfungen (wir werden später ein
Wort darüber sagen), wird diesemUnterrichtsfachenoch mehrSorgfalt
zugewandt als früher. Heutzutage wird der Schweizerbürgerjährlich
mehrmals dazu berufen, seineMeinung kundzu geben, nicht nur bei
Wahlen von Abgeordneten, sondern auchbei der Abstimmungüber Ge
setzeund Beschlüsse,die demVolke zur Annahme oderVerwerfung vor
gelegtwerdeu(das Referendum). „Wie kann der Bürger,“ sagtHerr

Bundesrath Droz in seinemWerke: l'Instruction civique, „so
wichtigeRechteausüben, wenn e

r

der zur Klärung seinerAnsichtennöthi
genKenntniffeentbehrt?“ Es muß jedoch'' werden,daß es einpädagogischerMißgriff ist, wenn zu jugendlichenSchülernpolitischerUnter
richt ertheiltwird; deswegenwird von denLehrern mancherKantone die
Einführung einer obligatorischen Fortbildungsschule angestrebt, und

d
a

würde dieses UnterrichtsfachseinennaturgemäßenPlatz finden (bei
16–18jährigen Schülern). Es is

t

schoneineziemlichgroße Anzahl vonF" oder kleinerenLeitfäden für den bürgerlichenUnterricht in derchuleveröffentlichtworden. Einer der bedeutendsten is
t

jedenfalls der
von Herrn Bundesrath Droz verfaßte, der auch ins Deutscheübersetzt
wurde(Der bürgerliche Unterricht, Leitfaden für den Gebrauchder
oberenPrimarschulklaffen,Sekundarschulen,Fortbildungsschulenund der
jungen Bürger). Damit sichder Leser eineVorstellung davon machen
könne,was in derSchweiz unterbürgerlichemUnterrichtverstandenwird,

se
i

e
s

mir gestattet,aus dem angeführtenWerke kurz die Inhaltsangabe
mitzutheilen. Es is

t

dies ä ein Programm für das betreffende
Unterrichtsfach. I. AllgemeineGrundsätze. 1. Das Vaterland. 2. Die
nationale Souveränetät. 3

.

Die verschiedenenStaatsformen. 4
.

Die
Freiheit. 5

.

Die Gleichheit. 6
.

Die Brüderlichkeit. II. Organisationund
Funktionen des Staates. 1

.

Die Verfassung. 2
.

Die Trennung der
Gewalten. 3

.

Die gesetzgebendeGewalt. 4
.

Die vollziehendeGewalt.

5
.

Die richterlicheGewalt. 6
.

Die Gemeinde. 7
.

Die Verwaltungszweige.

8
.

Das Finanzwesen. III. Das internationaleRecht. IV. Die staatlichen
EinrichtungenderSchweiz. 1

.

GeschichtederschweizerischenBundesverfassung,

2
.

Rechtedes Einzelnen und Rechteder Gesammtheit. 3
.

Die Bundes
versammlung,derBundesrath, das Bundesgericht. 4

.

Die völkerrechtliche
Stellung der Schweiz. Und fragt man: Sind die Ergebnissedes bür
gerlichenUnterrichtesder Art, daß sichdessenAufnahme in das Schul
programm rechtfertigt?– so antworte ich: Gewiß, wenn derselbeauf
richtige, nicht zu abstrakteWeise ertheiltwird. Seit etwazwölf Jahren
sind in der Schweiz die Rekrutenprüfungen eingeführt:"Am gleichen
Tage, wann die Rekrutenvon den Aerzten untersuchtwerden, o

b

si
e

zum Militärdienst tauglich sind, werden auch alle Rekruten von einer
pädagogischenKommission im Lesen, Schreiben, Rechnen und in der
Vaterlandskunde geprüft. Um die besteNote 1 zu erhalten, wird
nachder betreffendenVorschrift gefordert: „Verständniß der Karte der
Schweizund befriedigendeDarstellung der vaterländischenGeschichteund
der Bundesverfassung.“

Seit der Einführung der Rekrutenprüfungenhabe ich die Ehre ge
habt, bei derselbenmitzuwirkenund bald junge Leute zu prüfen, die in

denHauptstädtenderSchweiz aufgewachsenund höhereLehranstaltenbe
suchthatten, bald andere, die ihre ganze Jugendzeit in einemder abge
legenstenBergthäler verlebt und kaum wenigeWochenSchulunterricht
genoffenhatten. Bei diesenPrüfungen werdenFragen gestelltwie fol
gende:Welchessinddie oberstenBehörden der Schweiz und wie werden
dieselbengewählt?– Durch welcheMittel decktder Staat seineAus
gaben? –WelcheindirektenSteuern kommen in Eurem Kanton besonders

in Betracht?– WelcheBestimmungenenthält dieBundesverfassungüber
die Religionsbekenntnisse?– WelcheRechtehaben die Kantone an den
Bund abgegeben?– Warum hat sichderBund des Forstwesens in den
Hochthälernangenommen?– Was verstehtman unter einer aristokra
tischenRegierungsform?– Was verstehtman unter derNeutralität der
Schweiz? Nun kommt e

s

zwar hier und d
a vor, daß ein junger Bursche,

der ein Jahr später stimmberechtigtwird, nichtzu sagenweiß, ob die
Schweiz einerepublikanischeoder einemonarchischeStaatsform habe; sehr
häufig merkt man auch, daß nur Auswendiggelerntes hergesagtwird;
aber sehroft is
t

e
s

auchder Fall, daß ein einfacher“ ganzhübschund verständnißvoll über das Bundesgerichtund seineAufgabe,
übenSchutzzoll, über die Entwickelungdes Bundes c. Auskunft geben
kann, manchmalsogar, ohnedaß e

s nöthig wäre, ihn durch Zwischen
fragen auf das und jenes aufmerksamzu machen. In den erstenJahren
nachder Einführung der'' zeigte es sich,daß ungefährdieHälfte der künftigenBürger keinenklaren' von der Einrich
tung des Staates hatten und auf Fragen, wie obige, gar keineoder nur
höchstungenügendeAntworten geben konnten. Jetzt is

t

die Sache schon
ganz anders geworden. Wenn auch die Zahl der Unwissendennocheine
ziemlichgroße ist, fallen dochdie Prüfungen in diesemFache jedes Jahr
besseraus. Vor zehn oderzwölf Jahren fragte ich oft nochnach einem
Prüfungstage mit leisemZweifel: Gehört der politischeUnterricht in das
Schulprogramm, wenn nur solche Ergebnisseerzieltwerden? – Heute
sage ic

h

mit vollsterUeberzeugung:Nicht nur in die höherenLehranstalten
gehörtder politischeUnterricht, sondernauch in die "ä" oderbesser:

in die obligatorischeFortbildungsschule."ängsvoll
Aug. Reitzel (Lausanne).

Alle auf den Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
S0nen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“-
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23-
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Novelle von Wilhelm Jensen.

Vierte Auflage.

GeheftetMark 4.–. Gebunden.Mark 550.

Bwei Comteffen.
Von

Marie von Ebner-Eschenbach.
ZweiteAuflage.

GeheftetMark 4.–. Gebunden.Mark 550.
Berlin W. Gebrüder Paetel.

Auflage 352.000;das verbreitet ste
aller deutschenBlätter überhaupt;
außerdemersicheinenUebersetzungen
in zwölf fremden Sprachen.

Die Modenwelt.
IllustrirteZeitung
für Toiletteund
Handarbeiten.Mo
natlichzweiNum
mern.Preisvier>
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=75Kr.Jährlich
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Gedichtevon Karl Franck.

Das Exemplar gebunden 2M.50Pf, in reicher
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Karl Franck II in Monsheim, Rheinhessen.
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.

event.Vorbild. zu einemLebensberufe.
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Erinnerungen

aus dem Leben des General-Feldmarschalls

Hermann von Boyen.
Aus seinemNachlaß im Auftrag der Familie herausgegeben

von

Friedrich Nippold.

Erster Theil.

Der Beitraum von 1771–1809.

Mit einem Bildniffe. -
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3 Bogen gr. 8
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ie
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Berlag von Hermann Coffenoble in Jena.
Zweite Volks- und Familienausgabe.
Neu durchgesehen und herausgegeben von
Die iOn Thelen.“ ' in ca.70Lieferungen od.12 Bänden. Jede Lieferung -
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Lieferung 1 is

t

in jederBuchhandl.
vorräthig. Alle 8–14 Tage eineLiefg.- Gerstäcker'sWerke-

sindvon Interessefür jeden Stand und jedes
Alter, und jedemAlter können si

e

unbedenklich in
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lichenErfindungsgabe, der immer spannendenHandlung, den ganz
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,
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t
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Die relative Uebervölkerung des Deutschen Reichs.

Von Karl Walcker.

Eine weit verbreitete Anschauung ging und geht dahin,
Deutschland habe eine im Vergleich zu anderen Staaten un
gewöhnlich starke Volksvermehrung. Auch Geffcken spricht im
Schönberg'schen, im Allgemeinen zuverlässigen „Handbuch der
politischen Oekonomie“ von einem „ganz außerordentlich starken
Anwachs der Bevölkerung“ des Fä Reichs. Trotzdem

is
t

diese Ansicht eine hergebrachte Fabel, fast das gerade Gegen
theil der Wahrheit, wie vier verschiedene Statistiker, ganz un
abhängig von einander, auf Grund amtlicher Zahlen und im
Wesentlichen übereinstimmend, gezeigt haben. Der bekannte
Bremer Geograph Dr. A. Oppel gab 1886 in „Petermann's
Mittheilungen“ eine Tabelle, die im Nachfolgenden in abge
kürzter Form und mit Hinzufügung von Ordnungszahlen repro
ducirt ist. Die zu Grunde gelegten Zählungen fanden zwischen
1845 und 1881 statt.

DurchschnittlicherProcent
Land satzder jährlichenVer

mehrung

1
.

Dänemark 1,328

2
. Norwegen . . . . . . . . - - 1,172

3
. Rußland, Zählung von 1858, Berech

nung für 1880 - - - - - - - 1,063
4. Niederlande . 1,042

5
.

Schweden . . . . . . . . . . 1,037

6
.

Großbritannien und Irland 1851–1881 0941

7
.

DeutschesReich 1850–1880 . . - 0,927

8
. Belgien 1846–1880 . . . . . 0,802

10. Oesterreich-Ungarn1857–1880 . 0,702
11. Schweiz 1850–1880 . - 0,636
12. Italien 1871–1881 . . . . . . 0619
15. Frankreich 1851–1881 . . . . . . 0,160

Durchschnittfür Europa ohne die Balkan
halbinsel,Monaco 2

c. . . . . . . . | 0809

Dr.P., ein Mitarbeiter des Jahrganges 1888 der „Con
rad'schen Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik“,
sowie Professor

#
v
.

Juraschek in Wien, der Herausgeber der
bekannten, jährlich erscheinenden O

.

Hübner'schen „Geographisch

statistischen Tabellen“, ordnen ihre Daten nicht vom Maximum
zum Minimum. Thut man es aber, so erhält man eine ganz
ähnliche Reihenfolge der europäischen Staaten wie bei Oppel
und bei mir, in meinem „Grundriß der Statistik“ (Berlin,
Mayer & Müller), dem ich folgende Daten entnehme:

Periode. (Für die Procentsatzderjähr
Land deutschenStaaten - lichenVolksvermeh

in 1880–1885) rung

VereinigteStaaten von Nord
amerika . - - - - 1880–1887 223
Serbien . - - - - - 1884–1887 1,72
Finnland . . . . . . . | 1880–1885 1,33

(Rußland nachF. v. Juraschek) - 1,33
Niederlande . . . . . . 1879–1887 1,28

(GriechenlandnachF. v.Jura
schek). . . . . . . . - 1,26

Italien . - - 1881–1886 1,14
Belgien, Dänemark . . . | 1880–1886 1,13

Großbritannien und Irland . | 1881–1887 1,01
Oesterreich-Ungarn . . . . 1880– 1886 0,96
Rumänien . - - - - 1860–1881 0,93
Norwegen . 1875–1886 0,80

Preußen . . . . . 1880–1885 0,75
DeutschesReich . . . . . ." 1880–1885 - 0,70
(Portugal nachF. v. Juraschek) | - 0,70

Schweiz . . . . . . . . 1880–1886 0,59

Schweden . 1880–1887 0,54
Spanien - - - - - 1877–1885 0,42

Frankreichvom 18. December
1881bis zum30.Mai 1886,
4,452 Jahre . . . . . 1881–1886 0,324

"Die' der Zählungen, Berechnungen und Schätzungen für die Balkanländer und für Rußland soll natürlich nicht
verbürgt werden, aber die Zählungen der germanischen Län
der, Oesterreich-Ungarns, Frankreichs, Italiens c. sind im

Großen undGanzen als annähernd richtig zu betrachten; und die
dabei vorgekommenen Fehler dürften die: der Staaten vom Maximum zum Minimum nur sehr wenig oder gar
nicht beeinflussen. Die deutsche Auswanderung kann ferner
nicht als ein stichhaltiger Einwand gegen das Gesagte ange
führt werden, denn die"än Staaten, Großbritannien
und Irland haben eine verhältnißmäßig stärkere Auswande
rung. In Norwegen betrug der Procentsatz z.B. 1871 80

039, in Deutschland nur 0,18. Die obige Tabelle zeigt also,
daß die Volksvermehrung des Deutschen Reichs zu

den relativ schwächsten der civilisierten Welt gehört,
daß in Europa nur die Schweiz, Schweden, Spanien
und Frankreich eine noch geringere Volksvermehrung
haben. Wahrscheinlich is

t

si
e ' in der Türkei geringer,

in Bulgarien indeß stärker. Fast zwei Fünftel des Deut
schen Reichs hatten 1880–1885 eine geringere Volks
vermehrung wie Frankreich 1881–1886, und in mehr
als ein Neuntel des Reichs nahm die Bevölkerung
sogar, ähnlich wie in Irland, ab. Die mit + und –
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bezeichnete Zu- und Abnahme betrug nämlich in Sachsen
Weimar –0,28, Ostpreußen +0,26, Württemberg, den drei
Franken und Oldenburg +0,24, Posen +0,14, Westpreußen
+0,03, Waldeck +0,02, Elsaß-Lothringen –0,03, Mecklen
burg-Schwerin –007, Hohenzollern –0,26, Mecklenburg
Strelitz –0,38, Pommern –045, Irland 1881–1887 –1,07.
In einigen wohlhabenden deutschenDörfern herrscht nach

Riehl das französische Zweikindersystem, welches leicht zu Un
sittlichkeiten führt und für das Deutsche Reich schonauswirth
schaftlichen, finanziellen und militärischen Gründen verwerflich
ist. Das in Rede stehendeSystem widerspricht auch den deut
schen Sitten, es kommt in Deutschland nur ausnahmsweise
vor. Der Hauptgrund der geringen Volksvermehrung besteht
darin, daß der Nahrungsspielraum der Nation zur Zeit viel
zu eng ist. Das Reich, als Ganzes betrachtet, is

t

relativ über
völkert, ja, in Großstädten, in Industriebezirken und in einigen
anderen Gegenden, z. B. in armen Taunusdörfern, gibt es

sogar eine absolute Uebervölkerung. Auf eine Wohnung, ja,
auf ein Zimmer kommen bei den ärmeren Klassen viel zu viel
Bewohner; obgleich andererseits viele Gegenden, besonders im
Nordosten, in Pommern c.

,

stark untervölkert sind, noch für
Millionen behäbiger Menschen reichlich Platz hätten; voraus
gesetzt natürlich, daß große landwirthschaftliche und andere
Reformen durchgeführt werden.

Von freihändlerischen Handelsverträgen, von der Frage
der' mit Oesterreich-Ungarn, von der Frage deutscherAckerbaukolonien in den nichtdeutschenGegenden desselben,

in Afrika und Südamerika soll im Nachfolgenden nicht die
Rede sein; nur von solchen Reformen, die innerhalb der Reichs
grenzen durchgeführt werden können und müssen. Als die
wichtigsten dieser Reformen, die meist in der „Gegenwart“' wiederholt erörtert sind, können etwa folgende angeführtNVETDEN.

Die systematische, nationale und internationale Be- und
Entwässerung ganzer“ is

t

bereits häufig gefordert
worden. Rußland schlug z.B. 1889 Oesterreich und Preußen
eine internationale Regulierung der Weichsel vor, und e

s

kam

zu bezüglichen, wohl noch nicht abgeschlossenenVerhandlungen
zwischen diesen drei Staaten. Der berühmte französische land
wirthschaftliche Schriftsteller d

e Gasparin berechnete bereits

in den 1840er Jahren, Frankreich könne 400 Millionen
Francs, gleich 320 Millionen Mark, jährlich gewinnen, wenn

e
s

ein ähnliches Bewässerungssystem durchführte wie die Lom
bardei. Für das heutige Deutsche Reich kann man eine noch
höhere Summe annehmen; denn e

s is
t

größer wie Frankreich,
es' namentlich im Nordosten, mehr Binnenseen, und die

Technik hat seit den 1840er Jahren Fortschritte gemacht. Eine
opuläre, auf die technisch-volkswirthschaftliche Literatur ge
tützte Darlegung der hochwichtigen Wasserfrage erschien 1889

in der Berliner „Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft“. Für
Preußen kommt e

s z. ' darauf an, das ganze Wafferbau
wesen unter ein Ministerium, dasjenige der' Ar
beiten, zu stellen und Actiengesellschaften zu begründen, welche,
mit riesigen in- und ausländischen Kapitalien, unter einer ge
wiffen staatlichen Oberaufsicht, die große Reform durchführen;
eine Reform, die mit Zerschlagungen von Latifundien und Zu
sammenlegungen von Zwergwirthschaften, mitBodenkreditfragen,
mitVerkoppelungen, mit derHebung der Landwirthschaft durch
besondere Techniker (die „Oekonomiekommissare“ Thaers" und
Liebigs) eng zusammenhängt.
Alle diese Aufgaben, einschließlich der Vermehrung der

Zahl der Bauern ' und der Schaffung eines'
Arbeiterstandes, könnten von denselben Instituten, die etwa
als landwirthschaftliche Banken zu bezeichnen wären, gefördert
werden. Das Ganze würde auf Selbsthülfe hinauslaufen,
denn die Grundeigenthümer, einschließlich des Staates, müßten
die Kosten der' durch Wafferzinsen und andere
Zahlungen selbst decken. Dazu kämen noch die von Müllern,
Industriellen und Schiffern zu erhebenden Gebühren. Vom
Staate wären eine' Reform der Waffergesetzgebung,d
ie Gestattung des Verkaufes von Fideicommißgüter-Parcellen,
eine zeitgemäße Landgemeindeordnung, die Einführung von

Eisenbahndifferentialtarifen zu Gunsten der Industrie der unter
völkerten Ackerbaugegenden, der Verkauf der Feldgüterdomänen,
späterhin auch die gegenwärtig wohl noch nicht durchzusetzende
Aufhebung der Fideicommiffe zu fordern. In unserer Zeit
eignen ' nicht Feldgüter, sondern Forsten,: undBergwerke für den Staatsbesitz. Ein Theil der Forsten kann
natürlich im Besitz von Privaten und von juristischen Per
jonen bleiben; e

s is
t

jedoch von Wichtigkeit, systematischeine

zu große Trockenheit durch Waldanpflanzungen, eine

zu große Nässe durch Entwaldungen zu bekämpfen.
Dieser wichtige, bereits 1877 vom sächsischenRittergutsbesitzer
Calberla in einer Schrift über die Trockenheit hervorgehobene
Gesichtspunkt is

t

bisher viel zu wenig beachtetworden; obgleich
Andere, z.B. der Eberswalder Professor Müttrich im Meyer"
schen Conversationslexikon Artikel „Regen“, unabhängig von
Calberla, auf Grund meteorologischer Beobachtungen, zu dem
selben Resultat gelangt sind.

Schon vor 1889 haben viele Zweige des

h
ie

lichen Genossenschaftswesens einen nicht unbeträchtlichen Auf
schwung genommen, und die in diesem Jahre erfolgte Auf
hebung des Zwanges zur solidarischen Haft dürfte eine noch
edeihlichere Entwickelung des landwirthschaftlichen Genossen' zur Folge haben. Genossenschaften können sogar
von Latifundienbesitzern, oder vom Domänenfiskus Land kaufen;
aber die von manchen Zeitgenossen empfohlenen landwirthschaft
lichen Produktivgenossenschaften im weitesten Sinn des Wortes,
mit dauernder Gemeinsamkeit desGrundeigenthums, der Acker
bausysteme, der Säe- und Erntearbeiten, dürften keine Zukunft
haben, weil si

e

zu sehr a
n

die Feldgemeinschaft und Gemenge

wirthschaft niederer Kulturstufen und des in allmählicher
Selbstzersetzung begriffenen russischen Agrarkommunismus er
innern. In den dünn bevölkerten Gegenden des Nordostens
kann vielleicht (?), für's Erste, das Dorfsystem eine relative
Berechtigung haben; die Zukunft gehört jedoch dem Hofsystem,
welches natürlich kleine Dorfreste mitKirchen, Schulen, Läden e.

und kleine Landstädte nicht ausschließt. Es is
t

beachtenswerth,

daß die im Ganzen fortgeschrittenste Landwirthschaft der Welt,
die nordamerikanische der Vereinigten Staaten, nur oder fast
nur Einzelhöfe kennt. Ferner mußdas inPreußen sehr zurück
gebliebeneSekundärbahnsystem gehörig ausgebaut werden. Zum
wohlverstandenenä gehört nur der Staatsbesitz
und Betrieb der wirthschaftlich und militärisch wichtigsten Linien.
Die Kosten der Sekundärbahnen brauchen dagegen dem Staat,
den Steuerzahlern, keineswegs aufgebürdet zu werden. Sie
können von den betheiligten Provinzen, Kreisen, Gemeinden
und“ leicht aufgebracht werden; besonders d
a

Deutschland und andere Länder a
n

einem gewissen Kapital
überfluß leiden, einen sehr'ä haben.Alle großen landwirthschaftlichen und sonstigen Kultur
fortschritte haben mit der zähen, aber keineswegs unüberwind
lichen Macht der Denkfaulheit, des Schlendrians, zu kämpfen.
Es is

t

daher nothwendig, daß auch Großindustrielle, überhaupt
Städter, ihre Schuldigkeit thun. Die meisten sogenannten
Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter, z.B. Konsumvereine,
können von tüchtigen Gewerkvereinen selbst begründet werden.
Die' Reformaufgaben der einflußreichen Großindustriellen sind dagegen unübertragbare und hochwichtige per
sönlichePflichten dieser hervorragenden Staatsbürger. „Noblesse

oblige“. Das Hauptmittel zur Heilung der chronischen Absatz
stockungder Industrie besteht eben in einer' ebungder Landwirthschaft, derZahl und der Kaufkraft der ländlichen
Bevölkerung. Ein großer oder kleiner Landwirth kann sehr
wohl ein geborener Städter sein. Schon heute ä es Professoren der Landwirthschaft, Verwalter und selbstwirthschaf
tende, vorwärtskommende Besitzer von Rittergütern, kurz, tüch
tige Landwirthe von städtischer Herkunft. Ein großer Uebel
stand besteht nur darin, daß noch immer so viele große Land
wirthe, Industrielle, Kaufleute, Bankiers, Bankdirektoren und
Politiker einer gediegenen volkswirthschaftlichen Bildung er
mangeln, a

n

volkswirthschaftliches Denken nicht gewöhnt sind.
Alle dieseMänner können uud sollen natürlich nicht National
ökonomie und Jurisprudenz studieren; si

e

können sichindes sehr

- -
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wohl aus guten, populären Handbüchern, aus Monographien
und Zeitschriften die nöthigen Kenntnisse aneignen. Dazu
genügt ein keineswegs allzu großes Maß von Zeit; besonders
da gewiegte Geschäftsmänner soManches besser und detailierter
kennen, als nationalökonomische Theoretiker. Die Praxis und
die Theorie der Volkswirthschaft, die Industrie und die Land
wirthschaft müssen nebeneinander stehen, sich gegenseitig er
ganzen.

Das bekannte, richtig verstanden tiefberechtigte Schlag
wort „Industrie und Landwirthschaft nebeneinander“ wird
gewöhnlich auf F. List oder Carey zurückgeführt. Es ist aber
älteren Datums. Es findet sich schon bei J. H. v. Thünen,
A. Smith, Quesnay, Justi, ja, schon beim König Friedrich
Wilhelm I., der, trotz einzelnen Vorurtheilen, einer der
größten: und Staatsmänner seiner Zeit war. Alse

r in Litthauen eine neuen Bauernkolonien schuf, sagte er:
„Die können nicht prosperieren, wenn wir nicht eine Anzahl
Städte in ihre unmittelbare Nähe setzen.“ Heute sind Sekundär
bahnen und namentlich günstige Eisenbahndifferentialtarife sehr

wirksame Mittel zur Hebung der Industrie, des Handels und
der Bevölkerungszahl der untervölkerten Ackerbaugegenden.
Auf solche und ähnliche Reformen kommt e

s an. In
diesemZeichen wird die deutscheNation die heutige Enge ihres
Nahrungsspielraumes überwinden, großartig erweitern, für
neue Millionen fleißiger und wohlhäbiger Reichsbürger Raum
schaffen und damit auch die finanzielle und militärische Macht
stellung des Reichs, die Wacht an der Weichsel und an den
Vogesen, gewaltig stärken.

Der Conflict zwischen Völkerrecht und Privatrecht.

Nicht nur die heutige Rechtswissenschaft, sondern auch die
Staaten der kultivierten Welt erblicken eine ihrer wesentlichsten
Aufgaben im Ausbau desVölkerrechts und in der Herstellung
eines vollständigen Ausgleichs zwischen ihm und dem Privat
recht. Der Kriegsfall is

t

es, der die Erkenntniß von der Noth
wendigkeit dieses Ausgleichs gefördert hat, denn der Konflikt
zwischen beiden trat gewöhnlich und tritt oft heute noch erst

im Krieg hervor. Daß das Privateigenthum im Krieg zu

Land nicht angetastet werden dürfe, is
t

ein Grundsatz, den
das Völkerrecht schon seit geraumer Zeit anerkannt und den
jede Armee eines modernen Kulturstaates sorgfältig zu hüten
und praktisch zur zu bringen verpflichtet "

,
so weit

e
s der Krieg, der ja selbst ein Gewaltakt ist, einen Zwecken

nach zuläßt. Wenn die Armee Proviant braucht, der ihr nicht
gutwillig geliefert wird, so darf di

e

Gewalt brauchen, aber –

si
e zahlt, und das is
t

der im Krieg einzig mögliche Ausgleich.
Im Seekrieg is

t

dies noch nicht der Fall und nicht einmal
theoretisch hat hier das Völkerrecht, so weit seineEntwickelung
bis jetzt gediehen ist, allgemein anerkannte Principien aufzu
stellen vermocht. Denn das Völkerrecht beruht auf Verträgen
internationaler Natur und wo diese fehlen, fehlt auch dem
Völkerrecht der Boden. Man huldigt noch vielfach der An
sicht, daß e

s im Seekrieg den Kriegsschiffen gestattet sei, Han
delsschiffe, welche' des Feindes gehören, mit den
darauf befindlichen Waaren hinwegzunehmen und Schiff und
Waaren als gute Beute anzusehen. Sind auch in früherer
Zeit Verträge zum Schutz des Privateigenthums im Seekrieg

zu Stande gekommen, z. B. zwischen Preußen und den Ver
einigten Staaten im Jahre 1785, so lehnte es immer England
ab, sich den Vereinbarungen anzuschließen. Im Krieg von
1870 hat sich wieder Preußen das Verdienst erworben, rück
haltlos für den Schutz des Privateigenthums auch zu Gunsten
der Schifffahrt einzutreten und sogar ohne erst Vertragsver
handlungen einzuleiten. Der König verfügte einseitig und selb
ständig in einer Proklamation vom 18. Juli, daß französische
Handelsschiffe der Aufbringung und Wegnahme durch Fahr
zeuge der Bundeskriegsmarine nicht unterliegen sollten. Von
Seiten der französischen Regierung fand aber kein Entgegen
kommen statt; zahlreiche deutsche Handelsschiffe unterlagen der

Uebermacht der französischen Marine gegenüber der unserigen,

wurden gekapert und die Waaren konfiscirt. Das Völkerrecht

is
t

also in diesem Punkt noch zu keinerlei Geltung gekommen,
der Konflikt zwischen ihm und dem Privatrecht besteht nach
wie vor, d. ' die Idee des Völkerrechts, die diesen Konflikt
ausschließen würde, is

t

noch nicht verwirklicht. In der Idee,

in den Prinzipien des Völkerrechts und Privatrechts existiert

ja der Konflikt nicht und kann nicht existieren, denn in der
Idee kann keins von Beiden das Andere verneinen, ideal an
gesehen sollte kein Recht das andere ausschließen dürfen; es

kommt lediglich darauf an, jene Verwirklichung herbeizuführen
und das is

t

die Aufgabe, welche sich die Vereinigten Staaten
von Nordamerika gestellt haben, indem si

e

eine neuerlich leider
wieder zweifelhaft gewordene Konferenz der Seemächte zu
sammenriefen, die den Schutz des Privateigenthums im See
krieg zur Anerkennung bringen soll.
Aber auch im Krieg zu Land bestehen noch solcheKon

flikte. Es gibt Fälle, wo die vorhin erwähnte Achtung des
Privatrechts doch a

n gefährlichen Klippen scheitert. Es dürfte
von Interesse sein, hier einen im letztenKrieg vorgekommenen
Konfliktsfall um so mehr unseren Lesern vorzutragen, als er

nur sehrwenig bekannt geworden, wohl theilweise auch wieder
vergessen sein mag. Es handelte sich dabei um Mächte, die
schwerer zu bannen seindürften, als jene auf dem zukünftigen
Kongreß vielleicht noch zu Tag tretenden. DerFall is

t

sowohl
staatsrechtlicher und völkerrechtlicher, als auch privatrechtlicher
Natur; an sich is

t

e
r sogar nur ein privatrechtlicher, aber bei

der Frage nach dem Vollzug des gefällten Urtheils wurde e
r

und mußte e
r auf das Feld völkerrechtlicher und staatsrecht

licher Erörterungen hinübergetragen werden. Es scheint, als

se
i

e
r nur einmal in der Literatur wissenschaftlich besprochen

worden, nämlich im „Jahrbuch für Verwaltung, Gesetzgebung
und Volkswirthschaft im Deutschen Reich, herausgegeben von
Dr. Fr. v.Holzendorff und Dr.L.Brentano.“ Dies ist auch
die Quelle, aus welcher wir bei gegenwärtiger Besprechung
hauptsächlich geschöpft haben.“)
Kurz vor dem Friedensschluß wurde unter dem 15.März

1871 e
in Kaufvertrag abgeschlossen, der der Gegenstand des

Konflikts geworden ist. Die deutsche Occupationsregierung
hatte nämlich in den französischen Departements Meurthe und
Maas, die von deutscher Seite occupirt (nicht erobert) waren,
aus französischen Staatswaldungen 15.000 Stück Eichen a

n

Berliner Banquiers verkauft (27. Oktober 1870), an deren
Stelle dann die Mannheimer ' Mohr & Co. und KonradHaas' Söhne getreten waren. Diese Käufer bezahlten den Kauf
preis a
n

die Regierung. Wegen der Schwierigkeiten, welche
ihnen beim Schlagen der Bäume seitens der französischen Re
gierung bereitet wurden, verkauften si

e

ihr Recht an ein fran
zösischesHaus, Alex. Hatzfeld, laut genannten Vertrags vom
15. März 1871. Später ergab sich aber, daß dieses Haus
nur im' der' Regierung gekauft hatte und
daß diese sich sodie Verfügung über jene Eichen sichernwollte.
Als si

e

wieder von den occupiertenDepartements Besitz ergriffen
hatte, verbot si

e

deshalb jeden weiteren Vollzug desVertrags,
indem die Fällung der Eichen, so weit si

e

noch nicht "ä"
war, untersagt wurde. Da nun Hatzfeld erst ''
150.000 Francs a

n

die ersten Käufer, die Cedenten, jene
Mannheimer ' gezahlt hatte, so klagten nunmehr dieseletzteren auf Zahlung des Restes von 538.000 Francs bei
dem Handelsgericht in Nancy, weil der erwähnte Kaufvertrag
vom 15. März 1871 Streitigkeiten über diesen '' (INdies Gericht verwiesen hatte. Der Beklagte, Hatzfeld, schützte
vor, der ganze Vertrag se

i

nichtig, weil von den deutschenBe
hörden eine fremde Sache, nämlich jene Eichen des französischen
Staatswaldes, in ungehöriger Weise veräußert worden seien
und verlangte mit der Widerklage nicht nur Zurückgabe der
Theilzahlungvon 150.000 Francs, sondern auch Entschädigung.
Das "ä" erkannte dies an, weil die Occupations
verwaltung unberechtigter Weise alles Völkerrecht fran
zösisches Holz aus' taatswaldungen verkauft

*) Jahrbuch e
. I. Jahrg. 1877, 2. Heft, S. 51 ff.
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habe, was in der Appellationsinstanz bestätigt wurde. Sonach
waren die Holzkäufer Moor und Haas' Söhne rechtskräftig
zur Herausgabe jener 150.000 Francs verurtheilt und der
Wiederkläger (Hatzfeld) verlangte nach dem Frieden vom Ge
richt ihres Wohnsitzes, vom Hofgericht inMannheim, die Ur
„theilsvollstreckung. Der Entschädigungsanspruch war abgewiesen

worden. Obgleich sichWiederkläger auf einen zwischen Frank
reich und Baden über gegenseitige Rechtshülfe bestehenden
Staatsvertrag vom 16. April 1846 berief, der nach dem
Frieden wieder in Wirksamkeit getreten sei, wurde die Voll
streckung des Nancyer Erkenntnisses vom Oberhofgericht in
Mannheim abgelehnt. Nunmehr verlangten die ursprünglichen
Käufer, Moor und Haas, vom Deutschen Reichsfiskus die
Rückerstattung des Kaufpreises, den si

e

für die Eichen gezahlt
hätten, bezw. Entschädigung. Das Obertribunal in Berlin
hielt aber jenen Verkauf der Eichen für zu Recht bestehend
und vollgültig und die Hindernisse, welche die französische Re
ierung dem Vollzug des Kaufvertrags entgegengesetzthatte,' einen Gewaltakt, für welchen die deutsche Regierung
nicht verantwortlich gemacht werden könne. So hatten die
erstenKäufer ihr Geld, eine Summe von mehr als 500.000Mk.
verloren. Daß Hatzfeld seine abschläglich gezahlten 150.000 Mk.
nicht zurückerhielt, war die Folge der deutscherseitsverweigerten
Vollstreckung des Nancyer Urtheils.
Es liegen also zweierlei Privatrechte hier vor, die mit

dem Völkerrecht in Konflikt gerathen sind: einmal die Rechte
aus jenem Vertrag über den Verkauf der Eichen zunächst
bezüglich seiner Rechtsbeständigkeit und zweitens die im Nam
eyer Urtheil geschützten Privatrechte bezüglich der fraglichen
Vollstreckbarkeit dieses Urtheils. Die Eichen des französischen
Staatswaldes sind Eigenthum des französischen Staates; er

hat a
n

denselben ein Privatrecht. Zweifelhaft is
t

aber ge
worden, o

b das Privatrecht während der Occupationszeit noch
lebensfähig war. Die französischen Gerichte sagten Ja, die
deutschenNein. Und von dieser Vorfrage hängt e

s ab, ob

d
ie Vollstreckung des Nancyer Erkenntnisses von den deutschen

Gerichten abgelehnt werden durfte oder nicht. Ein Konflikt
zwischen Privatrecht und Völkerrecht in bester Form. – Doch'' einmal zum Kampfplatz zurück und sehen,wasOrt aeschah.

Zwei deutsche Rechtsgelehrte ersten Ranges hatten den
Fall gutachtlich zu beleuchten, Professor Bluntschli inHeidel
berg und Professor Laband in Straßburg. Dabei wurde auch
noch die Frage hereingezogen, ob denn das Handelsgericht in

Nancy wirklich kompetentgewesen sei, trotz der erwähnten Klausel
des Kaufvertrages vom 15. Mai 1871. Denn daß die Kon' beiderseits die Absicht gehabt hätten, in diesemFall dem französischen Gericht in Nancy die Berechtigung ein
zuräumen, auch darüber zu entscheiden, ob das Kaufgeschäft
selbst, der Eichenkauf, gültig se

i

oder nicht? ließ sich doch nicht
annehmen, wenn e

s

auch sonst zweifellos ist, daß der ver
tragsmäßige Gerichtsstand auch dann gilt, wenn über die
Gültigkeit des Geschäfts gestritten wird – immer vorausgesetzt,
daß der beiderseitige Vertragswille klar ist. Bluntschli behan
delte gerade diese Kompetenzfrage auch vom staatsrechtlichen
und völkerrechtlichen Standpunkt aus und legte darauf Ge
wicht, daß, wenn die Parteien, wie hier, einen Gerichtsstand
nach ihrem Vertragswillen bestimmen,“ e

r gewöhn
lich durch das Gesetz bestimmt sei, unzweifelhaft sein müsse,
daß dieser übereinstimmende Wille sich auch darauf be
zogen habe, die völkerrechtliche Frage, o

b

die deutsche
Occupationsregierung berechtigt gewesen sei, jene Eichen zu

verkaufen, vom Vertragsgerichtsstand entscheiden zu lassen und
gerade a

n

dieser Unzweifelhaftigkeit fehle e
s im vorliegenden

Fall gänzlich. Diese völkerrechtliche Frage werden wir sogleich
erörtern. Der Zweifel über die Kompetenz is

t

mehr civilrecht
licher Natur und interessiertuns hier zunächst noch nicht. Wohl
aber se

i

noch erwähnt, daß es selbst nach dem Staatsvertrag
von 1846 bedenklich erscheinenmußte, anzuerkennen, daß über
haupt ein Vertragsgerichtsstand über jene Hauptfrage hätte
gewählt werden dürfen (s
.

u.).

Der staats- und völkerrechtliche Gesichtspunkt, den die

Gutachter einnehmen, liegt in der Anschauung, daß alle Rechts
pflege im Namen des Staates von den Gerichten gehandhabt
werde und daß dies ein unveräußerliches Hoheitsrecht des
Staates sei. Kein Gericht besitze in sich selbst souveräne Ge
walt, sondern die Gerichte dienen dem Staat, der s

ie zur Rechts
pflege ermächtigt und beauftragt. Hierin liege eine Begrenzung
der richterlichen Macht, denn es folge daraus, daß die Gerichte
bei Handhabung des Rechts vor Allem das öffentliche Recht
des Staates zu beachtenhätten, dem si

e

angehören und dienen;

kein Civilgericht dürfe bei einer Handhabung des Rechts etwas
thun, was die Staatsgewalt, welcher es diene, in Frage stelle
oder verletze. In dieser Beziehung se

i

das Staatsrecht dem
Civilrecht über- und nicht gleichgeordnet, weil eben dieHand
habung des Civilrechts eine staatliche Funktion sei.
Theoretisch angesehen, sind diese Sätze gewiß richtig, nur

wird den Civilgerichten die Freiheit gewahrt werden müssen,

zu beurtheilen, was Recht sei, wie e
s im gegebenen Fall

gefunden werden müsse, o
b

wirklich eine Collision des öffent
lichen und des Privatrechts vorliege. Dieselben Sätze werden
theoretisch natürlich auch von den Franzosen anerkannt. Nehmen
wir an, das Gericht in Nancy wäre zuständig und wäre der
rechtlichen (nicht politisch-patriotischen) Ueberzeugung gewesen,

d
ie Occupationsregierung habe als solche wirklich das Recht

gehabt, die Eichen aus dem Staatswald zu verkaufen, also in

das Eigenthumsrecht des französischen Fiskus einzugreifen –
würde dann das Gericht in Nancy, weil von seinem Staat
zur Rechtspflege ermächtigt und beauftragt, als Gericht ge
bunden gewesen sein, gegen das Interesse dieses Staates jenes

Recht zu negierenund der Occupationsregierung abzuerkennen?
Nehmen wir weiter an, es habe einem deutschen Gericht die
Frage zur Entscheidung vorgelegen, o

b

eine französische Occu
pationsregierung aus deutschen Staatswaldungen ihres Occu
pationsgebietes Bäume verkaufen dürfe? hätte dies Gericht
nach seiner rechtlichen Ueberzeugung, oder nach jenen höheren
staatsrechtlichen Erwägungen entscheidenmüssen? Gewiß hätten

d
ie

französischen und di
e
deutschenGerichte nach ihrer Ueber

zeugung

d

e
n ihren Staat gesprochen. Nun gibt es aber

weder ein ' noch einen Staatsvertrag, welcher die Rechte

d
e
r

kriegerischen Occupation so normierte, daß d
ie

Gerichte dar
nach sprechen, aus denen si

e

ihre rechtliche Ueberzeugung hätten
schöpfen können; e

s is
t
in diesem“ Fall, d. i. imKriegsfall, weder dem Civilgericht in Nancy, noch den deut

schenGerichten zu verdenken, daß sie, wie geschehen, zunächst

d
ie Anschauung ihres Staates theilten, obgleich es, ganz ab
gesehen von Politik und Patriotismus, recht wohl denkbar
gewesenwäre, daß e
in

Gericht gesagt hätte: Die Occupations
regierung hat nur Verwaltungsrechte im öffentlichen Interesse,

si
e

tritt nur a
n

die Stelle der occupiertenRegierung, um die
öffentliche Ordnung zu wahren und die Gesetze des occupirten
Landes zu vollziehen; si

e

kann nach Kriegsrecht Contributionen
auferlegen; aber si

e

darf das Eigenthum des occupiertenStaates
nicht eigenmächtig angreifen, also auch aus den Staatswal
dungen desselben keine Bäume in ihrem Interesse verkaufen;

si
e

darf Pachtgelder der Staatsdomänen einziehen, aber si
e

darf si
e

nur verwalten und nicht ihrer eigenenKaffe gleichsam
als Beute einverleiben, denn Domänen sind Eigenthum des
Staates kraft Privatrechts. Beute zu machen, erlaubt das
Völkerrecht unserer Zeit so wenig wie die Plünderung. Ver
langt die Occupationsregierung eine Contribution nach Kriegs
recht, so hat si

e

dieselbe entweder vom Staat, oder von einer
Gemeinde zu fordern und ihnen zu überlassen, wie diese si

e

aufbringen wollen. Sie durfte vom Staat 600.000 Mk.Con
tribution verlangen, aber nicht für 600.000 Mk. Bäume aus
dem Staatswald verkaufen. Wäre 1870 das Kriegsglück e

in

wechselndes und die französische Regierung wäre im Anfang
des Krieges bezüglich deutscher Territorien die occupirende
gewesen und hätte Bäume aus deutschenStaatswaldungen ver
kauft, so würden deutsche Gerichte zuverlässig dies für unzu
lässig erachtetund danach geurtheilt, also sich selbst ei

n Präjudiz
geschaffen haben, welche si

e

nach eingetretenem Wechsel des
Kriegsglücks nicht hätten bei Seite legen können. In der
That ' wir dafür, daß solche Erwägungen stattfinden



können und stattgefunden haben, zwei Beweise bei der Hand.
Als 1874 in Brüssel Vertreter europäischer Regierungen zu
sammentraten und dem heutigen völkerrechtlichen Kriegsrecht

mit Bezug auf Occupation Ausdruck zu geben versuchten, for
mulierte die Conferenz die hierher gehörigen Stellen ihrer Er
klärung wörtlich wie folgt:

art. 1. Un territoire est considéré occupé, lorsqu'il se
trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie (sie

is
t

also ein thatsächlicher Zustand, ein Besitz). L'occupation

n
e

s'étend qu'aux territoires, oü cette autorité est établie e
t

en mesure de s'exercer.

2
.

L'autorité du pouvoir légal étant suspendue e
t

ayant passé d
e fait (also wieder thatsächlich) entre les mains

d
e l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui depen

dent d
e lui en vue d
e rétablir et d'assurer, autant qu'il est

possible, l'ordre et la vie publique.

3
. A cet effet, il maintiendra les lois qui étaient e
n

vigeur dans le pays e
n temps d
e paix e
t

n
e modifiera, ne

les suspendra o
u

ne les remplacera, que s'il y a ne
cessité.

Faßt man diese Principien ins Auge, welche deutlich
aussprechen, daß der völker- und kriegsrechtliche Charakter der
Befugnisse einer occupierendenMacht in der Verwaltung des
occupirten Landes und der Staatsgüter beruht, so kann auch

d
ie folgende, mehr casuistischeBestimmung nicht mißverstanden,' muß im Einklang mit ihnen ausgelegt werden; si
e

autet:

7
.

L'état occupant n
e

se considérera que comme ad

-ministrateur e
t usufruitier des édifices publices, im

meubles, forêts e
t exploitations agricoles appartenant à l'état

ennemi e
t

se trouvant dans le paysoccupé.
garder le fond d

e

ces propriétés e
t les administrer conforme

ment aux règles d
e l'usufruit.

Es standen sich bei jener Berathung in Brüssel zwei
Meinungen entgegen, welche in der vorsichtigen Fassung dieser
Sätze nur wenig versöhnt worden sind. Die Vertreter kleinerer,
der Occupation leichter ausgesetztenStaaten waren nicht geneigt,

d
ie Verfügungen des occupierendenFeindes über die Güter der

selben als“ und gültig zu betrachten, und wir werdensehr bezweifeln dürfen, o
b

die Worte „usufruitier“ und „règles

d
e l'usufruit“ im Sinn des römischen Rechts zu verstehen

seien. Schwerlich werden diese Regeln und der Begriff des
usufruit in den Gesetzen der bei ' Berathung vertretenen
Staaten dieselben sein und sich in vollem Einklang befinden.
Welche entscheiden dann? Diejenigen des occupirenden oder
des occupiertenStaates? Wird einmal in der Zukunft jene
Brüsseler Erklärung einem völkerrechtlichen Vertrag zur
Grundlage dienen, so wird e

r präcier gefaßt werden. So
lange dies nicht geschehen, werden sich die Gegensätze immer
wiederholen.
Denken wir uns, daß die deutschen Gerichte einen

ähnlichen Fall, nur daß e
s

keiner aus dem Kriegszustand
hervorgegangener gewesen wäre, hätten entscheiden oder ein
Urtheil desAuslandes hätten vollziehen sollen, einen Fall des
Friedens– so würden si

e

die von den erwähnten Gutachten
empfohlene Berücksichtigung des öffentlichen Rechts in erster
Linie und die in Folge hiervon nothwendig werdende Miß
achtung des Privatrechts gewiß nicht geübt, si

e

würden das
Privatrecht zunächst beachtet und sehr sorgfältig erwogen
haben, o

b

demselben ein öffentliches Recht oder nur ein
öffentliches Interesse entgegenstehe. Der zweite Beweis
liegt darin, daß, wie wir nachholend bemerken, als in dem
Proceß, von dem wir reden, im Jahr 1873 der Wiederkläger
Hatzfeld auf Vollstreckung des Nancyer Urtheils in Mannheim
drang, e

r

thatsächlich ein günstiges Erkenntniß des Hofgerichts

erzielte und daß erst das Oberhofgericht in der Appelations
instanz das Vollstreckungsbegehren zwar zurückwies, aber nur
aus einem formalen Bedenken, welches unschwer nachträglich

zu heben gewesen wäre, also gab es doch angesehene deutsche
Juristen, die den Occupanten keine über die Verwaltung hin
ausgehenden Rechte am feindlichen Staatsgut einräumten. Und

Il devera sauve-

keineswegs ist. Alles, was der Staat thut, deshalb, weil er

e
s thut, geeignet, Recht („ordre public“) zu schaffen.

Man is
t

gar leicht dazu geneigt, auf unseren allerdings
vorherrschend civilistisch und weniger publicistisch gebildeten
Richter einen Stein zuwerfen. Es falle ihnen schwer, so sagt
man, sich in die Gedanken des öffentlichen Rechts hineinzu
denken und die erforderliche Rücksicht auf die Schranken zu

nehmen, die Staatsrecht und“ ihnen auferlege. Dieformalistische Jurisprudenz mit ihrer Neigung, den Streit der
Privaten auf den Isolierschemel zu setzenund unbekümmert um
die Staatsordnung nach bloßä Deductionen aus ab
strakten Sätzen des Privatrechts und des Civilprocesses zu

entscheiden, is
t

gewöhnlich schwerhörig und halb blind gegenüber
den Anforderungen des Staats- und des Völkerrechts. *) Es
scheint, als seien diese Worte sogar in jenem Gutachten ge
braucht worden. Wie kann man denn aber in unserem Fall
von einer „Staatsordnung“ reden, um die sich der Civilrichter
nicht kümmere, wenn eine solche, wie die Brüsseler Conferenz
darthut, noch gar nicht existiert, sondern erst geschaffen werden
muß, eine Staatsordnung, die noch nicht völkerrechtlich feststeht
und nur auf individueller politischer und patriotischer Anschau
ung beruht? Das sind jene Mächte, von denen wir oben sagten,
daß si

e

schwer zu bannen sein würden. Das Völkerrecht is
t

noch nicht so weit ausgebaut, daß e
s

die Grenzen der Berech
tigung einer Occupation an den Privatrechten im occupirten
Land feststellen könnte. Die Brüsseler Conferenz hat erst einen
Versuch dazu gemacht. So lange keine bindenden Verträge
bestehen,werden die völkerrechtlichen Anschauungen beider Theile,

der Occupirten und der Occupierenden, immer verschieden sein
und sichmit dem jeweiligen Privatrecht im Conflict befinden.
Das Nießbrauchsrecht am Staatsgut der occupiertenTerritorien,
um welches sich in unserem Fall. Alles drehte, steht auf so

schwankendem und unsicherem Boden, daß e
s für den Richter

unmöglich ist, darin ohne Weiteres eine Staatsordnung zu er
blicken, welche vor dem klaren Privatrecht des Eigenthums
und der Kaufverträge von ihm berücksichtigt werden müßte.
Mit diesen Ausführungen soll aber nicht gesagt sein, daß

wir es für Pflicht der deutschenGerichte gehalten hätten, das
französische Urtheil vollstrecken zu müssen. Denn die grund
legende Entscheidung über die Gültigkeit und Rechtsbeständig
keit des Verkaufs der Eichen aus französischen Staatswaldungen
seitens der Occupationsregierung ' auf zwei Thatsachen,welche ihr die Anerkennung der deutschen Gerichte entziehen
mußte. Folglich war es unmöglich, die auf jener Entschei
dung beruhende Verurtheilung zur Rückgabe der von
gezahlten 150.000 Mk. in Deutschland zu vollziehen. Jene
beiden Thatsachen sind die Unzuständigkeit des Gerichts in

Nancy und der bestehendeConflict im Völkerrecht und'
recht. Beruht auch die Behauptung der Unzuständigkeit und
des Conflicts auf rechtlichen Erwägungen, ' sind doch die
Ergebnisse beider, und namentlich diejenigen der letzteren, so

thatsächlicher Natur, daß si
e

kein Gericht ignorieren konnte.
Wir finden deshalb den Rechtsgrund des deutschen Verfah
rens nicht in der Wahrnehmung jener „Staatsordnung“, jon
dern in der Berücksichtigung ' Thatsachen. Daß man von
einer bestehenden Rechtsordnung bezüglich unseres Falls nicht
reden konnte, haben wir vorhin ausgeführt. So lange kein
positives Recht über die Befugnisse einer Occupationsregierung

am Staatsgut des occupirten Landstriches geschaffen ist, liegt

e
s in der Natur der Sache und im berechtigten Charakter der

Menschen und des ganzen Volkes, daß auf Seiten der Besiegten
andere Anschauungen über jene Befugnisse obwalten, als auf
Seiten der Sieger, Anschauungen, die sich erst im Fall der
Eroberung ausgleichen. Daß sich diese Anschauungen in den
Erkenntnissen der Gerichte wiederspiegeln, is

t

ebenso selbstver
ständlich. Hätten positive völkerrechtliche Abmachungen be
standen, denen der Verkauf jener Eichen zuwider lief und die
Occupationsregierung hätte si

e

dennoch verkauft, so hätte si
e

kraft ihrer Souveränität eine thatsächliche Staatsordnung
geschaffen und ihre Macht walten lassen, aber diese Staats

*) Vergl. die angeführteZeitschriftS. 325.
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autorität wäre noch keine rechtliche gewesen und die Gerichte
hätten keine Verpflichtung gehabt, si

e

zu schützen.
Was die zweite Thatsache, die Unzuständigkeit des Handels

erichts in Nancy betrifft, so bedürfen wir, um unsere Unter' möglichst vollständig zu beleuchten, einer kurzen Aus
führung darüber, warum die deutschen Gerichte nach der
Zuständigkeit des Gerichts in Nancy fragen und dieselbe als
nicht vorhanden annehmen mußten.
Wenn das Erkenntniß eines auswärtigen Staates im In

land vollstreckt werden soll, so unterliegt e
s

hier nicht mehr

der Prüfung, ob es rechtlich begründet se
i

oder nicht, wohl
aber der Prüfung, o

b das entscheidendeGericht zuständig war.
Nach der oben geschilderten Verschiedenheit der deutschen und
der französischen Auffassung bezüglich der Rechtsbeständigkeit
des Eichenverkaufs war es' undenkbar, daß ein deut
sches Gericht ohne jene Prüfung einfach in formeller Unter
ordnung unter den Entscheid des französischen Gerichts dasselbe

in Deutschland vollstrecken ließ. Sodann aber war das Han
delsgericht in Nancy durch Uebereinkommen der Parteien als
Vertragsgerichtsstand nur für „toutes contestations relatives au
présent traité“ aufgestellt. Zweifel und Streitigkeiten über
den Vertrag (relatives au présent traité), nämlich über den
Vertrag vom 15. März 1871, wonach Hatzfeld in das
Geschäft eintrat, lagen aber nicht vor. Wäre die staats
und völkerrechtliche Frage über die Gültigkeit des Eichenver
kaufs nicht aufgetaucht, so wäre am Vertrag vom 15. März
1871 ' nichts' gewesen. Diese Vorfrage über"# e

it des Eichenverkaufs war von dem Vertrag vom
15. März 1871 insofern ganz unabhängig, als dieser nur die
Abtretung der Rechte der Käufer Moor und Haas an Hatz
feld zum Gegenstand hatte. Ueber diesen Vertrag war
kein Streit (contestation) ausgebrochen und die Contrahenten

beim Abschluß dieses Vertrags auch nicht a
n

derGültig

e
it

des Eichenverkaufs gezweifelt; wenigstens wird dies bezüg
lich der deutschen Contrahenten nicht bestritten werden können.
Da nun dieser Eichenverkauf kein Punkt des Vertrags vom
15. März 1871 war, so war auch der Gerichtsstand desGe
richts in Nancy bezüglich der Entscheidung der staats- und
völkerrechtlichen Frage nicht begründet und fällte es, wie ge
schehen, dennoch eine Entscheidung, so fällte e

s

dieselbe als
incompetentes Gericht und ihre Vollstreckung in Deutschland
war unmöglich. Auch der französisch-badische Staatsvertrag
vom 16. April 1846 erklärt nur das Erkenntniß desjenigen
fremden Gerichts im Inland als vollstreckbar, „welches die
Parteien als Domicil für den Vollzug des Vertrags ge
wählt haben“. Folglich entbehrt jedes forum conventionale
dann der Berechtigung, wenn die Parteien ihm weiter gehende
Befugniffe einräumen wollten und e

s

kann auch aus dieser
Rücksicht auf den Staatsvertrag eine Vollstreckbarkeit des Nan
eyer Urtheils nicht zugestanden werden.
Stellen wir uns nochmals auf den französischen Stand-

punkt. Die französischen Gerichte respectiren souveräne Akte
der Regierungsgewalt und namentlich der Kriegsgewalt noch
viel ängstlicher, als die deutschen. Sie hätten nie gewagt, eine

in das Privatrecht eingreifende exceptionelle Anordnung des
damaligen nur thatsächlichen Diktators Gambetta für ungültig

zu erklären, wenn si
e

sich nicht auf klare gesetzliche Bestim
mungen hätten stützen können, a

n

denen e
s im vorliegenden

Fall fehlte. Angenommen aber, si
e

hätten e
s versucht, so

würde das Conflictsverfahren zur Anwendung gekommen sein
und die französischen Gerichte hätten dabei den Kürzeren ge

#" In unserem Fall, wo ein französisches Gericht dieerfügung der deutschen Staats- und Kriegsgewalt im occu
pirten französischen Land als ungerecht und nichtig erklärt,
ohne sichauf positives Recht stützen zu können, wird nun einem
deutschen Gericht die gemacht, dies Urtheil in

Deutschland ohne Weiteres zu vollstrecken! Der“Staat erhebt natürlich keinen Conflictsstreit gegen ein fran
zösisches Urtheil, welches die deutscheVerwaltung brandmarkt.' konnte aber ein deutschesGericht nimmermehr die Handieten, sondern mußte die Zumuthung der Urtheilsvollstreckung
ablehnen. Das deutscheGericht, dem diese Vollstreckung an

esonnen wurde, war nicht verbunden, zu der richterlichen Un
efangenheit der französischen Gerichte in der Beurtheilung der
feindlichen deutschen Kriegsverwaltung ein unbegrenztes und
unbedingtes Vertrauen zu haben. Hätte sich das französische
Urtheil auf positives Recht und nicht nur auf patriotische An
schauung stützen können, so wäre e

s

immerhin eine schwere
Aufgabe für deutsche Gerichte gewesen, es zu vollstrecken und
dadurch die Handlung der deutschenStaatsgewalt während der
Occupation als rechtswidrig zu verurtheilen. Aber e

s

hätte
geschehenmüssen. Da es jenem Urtheil jedoch an einer Grund
lage positiven Rechts gänzlich fehlte, so konnte. Angesichts des
vorliegenden Conflicts das Urtheil in Deutschland absolut nicht
vollstreckt werden. Judex curiae.

„Literatur und Kunst.

Der Starnberger See.

Anmuth, mächtige Zauberin,
Die du mit deinem holden Schimmer
Gern der Jugend Wangen umkleidet,
Und selbst wilde Geschöpfe lenkt,
Während si

e

a
n gefleckterMutterbrust

Zierlich noch spielen.
Auch der Natur geprägte Formen
Lästest du, wo e

s dir gefällt,
Lachender Reize voll
Und in ihrer trunkenen Fülle,
Wie von ewigem Lenz geschmückt,

Heiter zumal erscheinen.

Und mich dünkt, meines Sees froh Gestade,
Das ich mit immer weilendem Blick
Auf bekiester Wandelbahn,
Munter gefördert, beschreite,
Trage deines lieblichen Hauches Antheil,
Als besonderes Merkmal,
Feffellos geknüpft a

n

sich.

Wohl auch wechselt ihm häufig,
Mit des Tags beflügelten Stunden,
Seiner Gestalt beweglicher Ausdruck,
Aber am liebsten schau' ich doch
Meinen Liebling,
Da e

r,

kaum vom Schlummer noch wach,
Leis geröthet, athmet,
Unter des strahlenden Morgens
Blumigem Fittich.

Weit hinaus in den Duft ergoffen,
Liegt ein silberner Spiegel da,
Eingebettet im friedlichen Kranz
Ihn umwallender, sanfter Höhen,
Deren ' Haine rings,Sammt den bebauten Halden,
Sich in träumender Tiefe spiegeln
Und im satteren Blau
Langgezogener, weicher Buchten.
Aber, dem prangenden Gürtel eingewoben,
Blinken allerwärts aus dem Grün hervor
elle Weiler und behürmte Schlöffer
der gastliche Dörfer auch,
Wie verstreuter Sommersitze
Wohnliche Stätten,
Die dem Wanderer vielfach
Mit den luftigen Giebeln begegnen,
Während ihm gleichfalls nahe
Einsam die leuchtende Welle plätschert.
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Fä Spiegel,öchten dich immerdar nur
Frohe Menschen umwohnen,
Und gewänne kranke Schwermuth,
Die dich, Heilung ': "ch,Stets auch Trost aus dir und Erquickung!

Aber über die reine spielende Fläche,
Voll Entzücken,
Schweift sein Auge bald hinweg
Und es sucht verlangend die stillere Ferne,
Wo das gestufte, fröhliche Vorland
Seine thauenden Triften aufthut
Und den strotzenden Schatz einer edlen Wälder.

Jetzt, von Sehnsucht erfaßt,
Richtet das Herz sich auf

# den
hohen, winkenden Alpen,

eren gereihte Kette' sinkenden Nebel sich thürmet,nd es eilt in wachsendem Fluge
Durch der Thäler ladendes Thor ein,
Stürmenden Bächen entgegen,

Und an überhangender Felsen
Schwindelndem Sturz vorbei,
Zu dem proffenden Reich: “- Matten,ie der riesige Zug
Schneeiger #pfel
Schweigsam umstellet.

Aber der Traum verrinnt –
Angekündigt von des Rauches langer Schleppe,
Dampft das pustende Boot heran
Und dort drüben auch locken
Deutlich, erinnerungsvolle Pfade.
Süßen Schmerz im Busen,

Scheid' ich vom erklommenen Hange,

Den geahnten Schauern zu,
Nochmals zurückgewandt und wieder

Nach dem feuchten, glitzernden Wellenthron
Der im Mittag stehenden, himmlischen Sonne.
Aber es flüstern allzu vernehmlich mir
Durchs Gelipel des jäuselnden Schilfes,
In beweglicher Klage,
Unvergeßliche Schatten,

Die ihr Grab in der Tiefe,
Arm in Arm verschlungen,
Oder verlassener noch,

Es allein sich bestellten.
Und zumal der Seufzer rührt mich,
Den ein Windstoß ''
Dorther mir zuträgt,
Wo das schützendeKreuz des Erbarmers
An die letzten Schritte gemahnet,
Die mein irrender König ach! gegangen.

Rede. Niemand von Geborgenheit mehr,
Die ein bevorzugt Loos gewähret!
Täuschung aber bleibt es immerdar
An paradiesischem Ort
Nur Zufried'ne zu wähnen,
Die sich nirgend doch finden,
Wo auch immer. Einer d

ie

suchet.

Jenen Schiffer aber beneid' ich doch,
Der geschäftig ein tropfendes Netz dort
Eben wieder auswirft

Und dem gewohnten Gewerbe
Mit gleichmüthigem Sinne obliegt;
Einen Tag wie den andern
In beschränkter Nothdurft
Nur dem Augenblicke vertrauend.

Martin Greif.

Nationalität, ja, sie veredelt diese meist.

Von der Pariser Weltausstellung.

Von Peter Taren.

VI. Die spanischen Gäste.
Der Eindruck, welchen die ersten Spanierinnen die ich sah,

einst auf mich machten, war unter der Erwartung. Allerdings
war diese hoch gespannt. Ich war damals bald nach meiner
Ankunft inMadrid nach dem Prado geeilt, der Madrider Pro
menade. Dort hatte ich einen Sitzplatz im „Salon“ genommen,
der breiten Mittelallee, welche die “ Welt bevorzugt, und
die Augen weit aufgesperrt. Ich war gefaßt, unter der schwarzen
Spitzenmantille Erstepreisschönheiten dunkler Nuance zu er
blicken; Frauen die, drapiert in die anschmiegenden Falten
weicher Seide, mit beredtemFächerspiel, vollGrazie, auf Aschen
brödelfüßen vor mir dahinschweben würden. Keine Spur!
Statt der spanischenMantille – ein französischer Hut. Statt
des Fächers– die neuesten Pariser Sonnenschirme. Keine
anschmiegenden Falten, sondern ein Reifrock, doppelt so weit
als die Pariserin ihn damals trug. Der Aschenbrödelfuß aber
steckte in Schuhen, die den französischen Absatz fast zur Stelze
übertrieben hatten. Die vornehme Spanierin erschien mir
zuerst wie die Karrikatur der vornehmen Pariserin.
Ein mehrjähriger : in Spanien hat mich spätermit der spanischen Frau durchaus ausgesöhnt. Aber a

n

den
ersten Eindruck, d

.
h
.

an den starken Einfluß des Nachbar
staates, bin ich auch in anderer Hinsicht noch oft erinnert
worden.

Wer den gegenseitigen Einfluß Spaniens und Frankreichs

u verschiedenen Epochen verfolgt, dem drängen sichüberhaupt"ä" Parallelen auf. Frankreich nimmt im 17. Jahr
hundert z.B. spanische Sitten und Kleidertrachten an; es be
reichert ' Sprachschatz durch spanischeWorte; seine her
vorragenden Dichter sind ihrem geistigen Vaterlande nach eigent

lich Spanier; ein Drama' aus spanischemBoden empor.
Wir stoßen in unserem Jahrhundert auf das Gegentheil. Fast
überall, wo Spanien mit seinemWirken an die Oeffentlichkeit
tritt, in Kunst, Kunstindustrie und Litteratur, wie in den Ge
sellschaftsformen und Kleidertrachten dergroßen Verkehrscentren,
mustert e

s

sich nach französischem Vorbilde. Es liegt darin
weder für die eine noch die andere Nation ein Vorwurf. Im
Grunde bestätigt sich hier nur, was wir auch anderswo finden,
daß die Kultur jedes Volkes sich aus verschiedenen Quellen
genährt hat. Isolierungstheorien, zum Zweck die Nationalität
rein vom fremden Einfluß zu erhalten, sind ein Nonsens und
werden sich stets als unfruchtbar erweisen. Denn die geistigen
Blüthen– die Kulturgeschichte lehrt das zur Genüge – find
demselben ewigen Gesetz unterworfen wie die natürlichen –
auch ihre Fruchtbarkeit is

t

von der Verbindung mit anderen
Blüthen abhängig. Die Verbindung geschieht unbeschadet der

Molière, den die
spanischeMuse großgesäugt, is

t

der echtesteVertreter der fran
zösischen Charakterkomödie geworden. Shakespeare, der seiner
Zeit den ganzen italienischen Novellenschatz verschlang und ver
daute, wurde darum noch kein Italiener. Und Mélida, Aranda,

Domingo sind große spanische Maler, obwohl si
e

sich die
modernen "ä" Kunstprincipien zu eigen gemacht haben.
Wer das spanischeVolk im täglichen Verkehr, namentlich

auch in den Provinzen kennen lernte, wer seine: sprichtund neben ihm gearbeitet hat, der wird wissen, daß gewisse
Eigenschaften, die uns mit der Vorstellung spanischenWesens,
spanischer Sitte und spanischen Ehrbegriffs identisch scheinen,
auch heute noch existieren. Eine charakteristische Eigenschaft
des Spaniers z.B. ist der Stolz, sowie eine charakteristische
Eigenschaft des Franzosen die Eitelkeit ist. Durch die fran'' Schminke heute, wie durch die spanische einst, treten
dieseEigenschaften stets wie ein nationales Kennzeichen hervor.
Es is

t

mir nicht unbekannt, wie ungeachtet dieses fran' Einfluffes, ja, ihm zum Trotz manchmal, sich aucheutsche Sympathien in Spanien regen. Eine Anzahl her
vorragender Staatsmänner– Canovas del Castillo z.B.–
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treten öffentlich damit hervor. Wie wäre das auch anders
möglich bei unseren politischen und kommerziellen Erfolgen.

Das spanische Publikum theilt im Ganzen auch diese Sym
pathien, besonders da es nicht vergessen hat, was es während
der französischen Invasion gelitten; es hat das Gedächtniß der
revanchedurstigen lateinischen Raffe. Und so verehrt es die
lieben Deutschen (Völker, die weit aus einander liegen, hegen
ohnedies stets zärtliche Gefühle für einander), welche die Ver
geltung übernommen, die man zu schwach war selbst zu üben.
In der Provinz stehen an vielen Orten noch die Brandmauern
aus der Franzosenzeit: „um unsere Kinder zu erinnern, was
unsere Eltern von den Franzosen litten,“ sagt die Spanierin
und ignoriert, wie sehr spanische Trägheit der Rache hier zu
Statten kam. Die spanischeMutter, wenn si

e

in ihrer dunklen
Sprache, mit der großen Geste, die ihr eigen, so von „Re
vanche“ spricht, entbehrt des poetischen Reizes nicht. Aber
wenn der so apostrophierte Junge später Maler wird, begnügt
EM ' trotzdem nicht mit den heimischen Akademien; e

r '
nach Paris oder an die französische Schule nach Rom. Und
auf den spanischen Theatern inscenirt man trotz der Rache
gefühle die französischen Dramen mit Hintansetzung der eigenen
Dichter. (Ich könnte eine andere, sehr ehrenwerthe Nation
nennen, die, obgleich si

e

ihre Revanche längst genommen, e
s

ebenso macht.) Greift der Spanier aber zur Feder, so mustert

e
r

sich–mit wenigen Ausnahmen, auf die ich hier nicht ein
gehen kann – nach Zola's Lehre und versucht's mit fran
zösischer Realistik.

Der Grund solcherWahlverwandtschaft liegtaufder Hand.
Unter allen kunsttreibenden Völkern Europas haben nur die
Franzosen eine lebendige bildende Kunst. Sie allein bricht
neue Bahnen, opfert neuen Idealen, wirft neue Probleme auf.
Siewird vertheidigt oder angegriffen; si

e

entzückt oder empört;

si
e

triumphiert oder wird exkommunicirt – ' sie lebt. Sie

is
t

lebendig, denn si
e

schreitet kämpfend vorwärts.
Unter allen literaturtreibenden Völkern haben gegenwärtig

nur die' und die Skandinavier eine lebendige Literatur. Beide Völker, in scharf abgegrenzter Weise, verfolgen
110112# und stellen neue Theorien auf. Auch si

e

haben
ihre Anhänger und ihre Widersacher. Auch ihre Literaturen
schreiten kämpfend vorwärts – sie sind lebendig. Und weil
nur das Leben wieder Leben erzeugt, so wenden die kunsttrei
benden, wie die literaturtreibenden Völker sich a

n

die lebendigen
Quellen.

Der Chauvinismus wird seine Logik vergeblich gegen
diese Wahrheit anstrengen. Der Nationalegoismus (der der
echten Vaterlandsliebe meist im Wege steht) und die politische
Fehde spielen in der Geschichte der Völker, wenn man si

e

in

ihrem Zusammenhange betrachtet, überhaupt eine verschwindend
kleine, oft höchst klägliche Rolle . . . . Aber ich entferne mich,
wie ich merke, immer weiter vom Marsfelde. Von spanischer
Kunst und Industrie zu reden, ohne des französischen Ein
flusses zu erwähnen, schien mir unmöglich. Das ließ mich
den Umweg nehmen – ich kehre nun zur Ausstellung zurück.
Die spanischeKunst is

t

dort in zwei Sälen trefflich ver
treten. Den ersten Saal beherrscht so ziemlich der Direktor
der Madrider Akademie, Don Raimondo Madrazo, mit
seinen acht lebensgroßen, flott gemalten Frauenportraits. Er

is
t

der spanischeCarolus Duran, das is
t

der beliebtesteFrauen
maler der vornehmen Gesellschaft. Drei Herzoginnen führen
den Reigen an. Seine jämmtlichen Frauen sind jung und
hübsch. Nach einer Schilderung– denn wir dürfen nicht
vergessen, daß wir von ihnen nur kennen lernen, was der
Maler fähig war, uns wiederzugeben – wissen sie alle genau,
welche Farbe die kleidsamste, welcher Schnitt sich ihrer je
weiligen Individualität am vortheilhaftesten anpaßt, und o

b

si
e

uns das Antlitz mit einem feinen Lächeln oder unter melan
cholischemWimperaufschlag zu präsentieren haben; man merkt

e
s

ihnen an, daß si
e

im Salon herrschen und gewohnt sind

zu gefallen. Neben dieser vornehmen Gesellschaft hat Mélida,
ebenfalls in ganzer Figur, eine „Maja“ gestellt. Und si
e

kann den Vergleich aushalten, obwohl si
e

keine Schleppe trägt
und als einzigen Schmuck nur die rothe Blume, welche die
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Andalusierin unter der Mantille zu befestigen liebt. Bei ihr
wird der Anzug zum Beiwerk, das man über dem feingeschnit
tenen Kopf vergißt, den das schwarze Geschleier umweht.
Der Mund hat sich soeben geschlossen, aber das Auge scheint
noch wie zu beleuchten, was er sprach, und man versucht zu

errathen, was er gesagt. Denn es is
t

eine Eigenschaft Mélida's,

daß man vor seinenBildern oft wie vor einem Vorhang steht,
den man zurückschiebenmöchte,um noch mehr zuerfahren. Er is

t

durch zehn Bilder vertreten, darunter zwei Genrescenen, wie

e
r

si
e

zu malen liebt. Sie sagen meinem Geschmack ungemein' weil das Handwerk – so sicher er es handhabt – niearin aufdringlich wird.
Martin Rico hat wieder eine Anzahl nicht ganz modern,

aber höchstgeistreich gemalter Landschaften mit Architektur ausge
stellt. Er bleibt der Tradition Fortuny treu. Luna"s kleinere
Figurenbilder verlangen zur Umgebung ein vornehmes Frauen
boudoir. Er is

t

der Meister im eleganten Vortrag. Bei viel
figurigen Gemälden, wie „Hymen, o

h Hyménée!“ wird e
r

leicht unverständlich. Luis Jimenez hat sich mit den mo
dernen Franzosen in's Hospital begeben und nöthigt uns,
einer für den Kunstfreund sehr uninteressanten, wenn auch
gut gemeinten Untersuchung beizuwohnen, die inmitten von
Krankenbetten nebst Zubehör am Rücken einer jungen Pa
tientin vorgenommen wird. Olarria verlangt gar, daß wir

a
n einer, wenn auch sehr legitimen Vaterfreude theilnehmen

und malt uns eine Operation: „Mon fils rendu à la vie par
le docteur Mugnier.“ Der arme Junge scheintdie Blutinfusion,

die hier vorgenommen wird, äußerst nöthig zu haben, und hat
hoffentlich mehr dadurch profitiert, als die Kunst, obgleich Papa
ein sehr geschickterMeister ist. Mir ist diese ganze Medicin
und Hospitalwirthschaft, die sich jetzt im Goldrahmen breit
macht, auf's Höchste zuwider, und wenn si

e

noch so gut ge
malt ist. Uebrigens stoße ich mit meinem Urtheil hier wieder
holt aufWiderspruch. Chirurgische Instrumente, Waschbecken,
Medicinflaschen und derartig Gutes sind jetzt entschiedendie
beliebteste Staffage. Hidalgo's Todte haben das Lazareth
glücklich hinter sich; si

e

wollen von Caron übergesetzt werden.
Hat er wirklich an Dante gedacht, wie e

r vorgibt, oder wollte

e
r nur beweisen, daß graue und rothe Töne in der Zusam

mensetzung malerisch wirken? Einer der interessantesten mo
dernen Spanier is

t Domingo. Immer geistreich, scheint er

doch seine hellen und dunklen Tage zu' In letzteren
malt er Studien und Portraits mit n Nachtcolorit seines
Landsmannes Ribera. Unter mehreren anderen hat er auch
„Mon docteur“, aber glücklicher Weise hat er einen „docteur“
während einer Berufspause und ohne Lancette portraitiert.

Scheint ihm die Sonne, geht e
r

unter die Thiermaler und
konterfeit uns Kätzchen. Ich ziehe diese einem „docteur“ jo
gar noch vor. Da is

t

besonders ein hellbraunes, das einer
Fliege nachsieht– ach, welche Naturbeobachtung liegt darin,
mit welcher Feinheit der Empfindung is

t

das gemalt! Fimenez
Aranda hat ein ganzes Dutzend seinerWerke ausgestellt. Er
kann bringen, soviel er will, er is

t

immer willkommen. An
Geist, natürlicher Begabung, Vielseitigkeit und Respekt vor der
Natur scheint er mir einer der bedeutendsten modernen Maler
überhaupt. Sein „Consummatum est“ is

t

eins der wenigen

kirchlichen Gemälde derGegenwart, das von keiner Schablone
weiß. Die Pinselführung hat hier Schwingen, wie der Ge
danke, und läßt das Detail unberührt, um den Eindruck nicht

zu schwächen. Und wie meisterhaft weiß derselbe Pinsel in's
Detail zu gehen, wo's Noth thut, wie im Genrebilde. Aranda
würde da neben Meijonier stehen, wenn man in Paris, wo
man den spanischenMalern die Censuren schreibt, nicht das
Meiffonierfieber hätte und überhaupt Jemand neben diesem auf
kommen ließe. Neben bewundernswerther Technik und Beob
achtungsgabe hat Aranda auch noch die Phantasie eines Voll
blutandalusiers. Man darf, um sich davon zu überzeugen,
nur die Visionen ansehen, mit denen er seine # Martin“
während der Vesper geplagt werden läßt. Entzückend sind
auch eine Gouachen. Was für ein Humor steckt z. B. im
„Billigen Atelier“ und den „Letzten Retouchen“!
Ichmuß etwa 40 Namen übergehen, von denen die Hälfte
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wenigstens eine längere Berücksichtigung verdiente. Schließ
lich nur noch ein paar Worte über Pradilla's „Uebergabe
von Granada“. In Pradilla, der von der Kritik meist in
erster Linie unter den modernen spanischen Malern genannt
wird, bewundere ich den Virtuosen mehr als den Künstler.
Die' Figürchen einer römischen Karnevalsscenen sindeineMalerleistung, neben die man als musikalisches Seitenstück
etwa Paganini"s Variationen auf der G-Saite nennen könnte,
die wir freilich nur vom Hörensagen kennen. Ein solcher
Kleinmaler, der im Stande ist, ebenso virtuos ein Bild von
den Dimensionen der „Uebergabe Granadas“ (6m bei 4%, m)
zu malen, ist ein Phänomen. Dieses berühmte Bild aber –
Technik abgerechnet– hat Manches, was verletzt. Einmal
verleumdet esGranada, dem, wie es hier vor uns liegt,Boabdil
schwerlich die bekannte Thräne nachgeweint hätte, welche ihm
die Verachtung seiner Mutter zuzog. Dann mißfällt mir '
F" der Sieger gegenüber den Besiegten. Die Madrideralerie enthält ein Bild „Las Lanzas“ von Velasquez, für
das jeder Spanier schwärmt und das Manchem schon Anstoß
u eigenem Schaffen gab. Es behandelt die Uebergabe einerä aus den spanischen Kriegen mit den Niederlanden.
Nach einer gewissen Disposition der Hauptgruppen halte ic

h

e
s

nicht für unwahrscheinlich, daß Pradilla die Anregung zu
seiner „Uebergabe von Granada“ auch daraus schöpfte. Von
einer Nachahmung is

t

dabei nicht die Rede. Als ich das
Madrider Bild zum ersten Mal sah, war ich ergriffen von
der hochherzigen Gesinnung, die sich in der Haltung des spa
nischenFeldherrn ausspricht, der dem Besiegten augenscheinlich
die Demüthigung der Uebergabe so wenig als möglich fühlbar
machen möchte. Er is

t

vom Pferd abgestiegen und legt ver
traulich die Hand auf seines "ä" Schulter, als
wolle e

r ihn erst seiner Achtung und Freundschaft versichern,
ehe e

r

den verhängnißvollen Schlüssel, den Tribut des Siegers,

a
n

sich nimmt. Es is
t

so selten, daß ein kriegerischer Vor
wurf edle Menschlichkeit zum Ausdruck bringt, daß ich lange
bewundernd davor stand, bis ich mich endlich besann, daß es

auch sehr gut gemalt sei.
Pradilla is

t

ein ganz moderner Künstler, dem man e
s

nicht verdenken darf, wenn er nicht mit Velasquez empfindet,
sondern den Schwerpunkt bei einer Uebergabe Granadas dahin
verlegt, wohin die moderne Schule ihn verlegt zu haben wünscht:
auf die historische Genauigkeit der Kostüme. Daß e

r

seinen

Zweck erreicht hat, beweist die große Anerkennung, die ein
Bild gefunden – eine Anerkennung, der sich sämmtliche Re
giffeure des Meininger Hoftheaters mit vollster Ueberzeugung
anschließen werden.

Die spanische Produktenausstellung zeichnet sich durch die
Qualität der Einsendungen aus, hat aber – den geschmack
vollen Aufbau derär abgerechnet– trotz groß
artiger, maurisch dekorierterRäume, ein durchaus kaufmännisches
Gepräge. Was geleistet werden kann, ohne diesen Eindruck
hervorzurufen, zeigt d

a Portugal. Das Anziehendste der spa
nischen „Naturprodukte“ schien mir eine noch sehr jugendliche
Sevillanerin, die ich in einem der kleinen Pavillons traf, wo
spanischeWeine verkostet werden. Die Art, wie si

e

ein paar

französische „Koster“, die sicham Wein nicht begnügen wollten,
abfertigte, war klassisch. Das andalusische Patois– obwohl

d
ie spanisch radebrechten– wird ihnen wohl nur durch die

drastischeGeste verständlich geworden sein, die e
s begleitete.

Die spanische Industrie steht in allen Artikeln, wo si
e

hier den Vergleich mit Frankreich herausfordert, diesem a
n

Geschmack nach. Schöne Gold- und Silberinkrustationen auf
Eisen fielen mir dagegen auf– Erbtheil der Mauren. Die
Metallmöbel arabischen Stils, d. h. mit inkrutierten Mustern
der Alhambra, sind interessant, machen aber den Eindruck der
Schwere und des Staubfangens, der sich mit ihrem Zweck
nicht verträgt. Material undStil eignen sich nur für Schmuck
koffer, Vasen, Schalen u

. dergl. Was mir vom Lande selbst
als originell, echt national und pittoresk bekannt, z. B. die
Thomwaaren einzelner Provinzen, war gar nicht oder ungenügend
vertreten. Wo blieben die köstlichen schwarzen Amphoren, mit
denen die Frauen von Aviles Abends vom Brunnen zurück

kehrten, si
e

gegen die rechteHüfte stemmend und mit der Hand
unterstützend? Wenig war zu sehen von der hohen Kultur,
welche die Strohflechterei in Südspanien erreicht hat, dem
Lande der „esteras“. Auch die originellen'' Pferde
geschirrefehlten. Möglich, daß die Ausstellung von Barcelona
noch zu nahe liegt, wo Spanien erschöpfend bewiesen hat, was

e
s zu leisten noch fähig ist.

Bekanntlich hatten die Franzosen in ' diesmaliges Ausstellungsprogramm auch Musik und Tanz, Sitten- und Kostüm
bilder aufgenommen. Spanien hat sich dabei ganz besonders
betheiligt, wie mir scheint, nicht recht zum Vortheil. 'sollte ein erneuter Versuch gemacht werden, die Stiergefechte,

wie si
e

heute noch jenseits der Pyrenäen bestehen, Paris und
seinen Gästen vorzuführen. Der höhere Sport jubilierte, der
Jockeyklub patronirte, der „Figaro“ signalisierte. Man war
des Erfolgs so sicher, daß man im zeitigen

##
zugleich

den Bau von drei großen Arenen betrieb. In der ' ET
öffneten haben die Stierkämpfer sehr bald den Turnern und
Boxern weichen müssen, um das Publikum anzuziehen. In
der zweiten fristeten die Stiere ein kurzes Dasein durch Hin
zuziehen von Clowns und Seiltänzern. In der dritten, größten
und vornehmsten Arena, die erst vor drei Monaten eröffnet
wurde, kämpft man noch, aber nicht nur gegen Stiere, sondern
auch gegen die Angriffe des Thierschutzvereins, der Polizei
und eines Theils des französischen Publikums.
Nächst den Toreros hatte die Ausstellung auch ein spa

nisches Ballet, spanischeZigeuner und verschiedene „Estudian
tinas“ nach Paris gerufen. Das Ballet reichte trotz dreier
„Sterne“ a

n

ein leidlich gutes französisches nicht hinan. Seine
„Volksscenen“ blieben weit hinter dem zurück, was Bizet's
„Carmen“ bei entsprechenderBesetzung leistet. Besser, nament
lich charakteristischer erschienen mir die „Gitanas“ (Zigeuner)
von Granada, obgleich sich a

n

den Nationaltänzen, die si
e vor

führten, auch Manches aussetzen ließ. Spanische Volkstänze
bestehen,welchen Namen si

e

auch führen, stets aus einer Reihe
stolzer, leidenschaftlicher Bewegungen, die einem stark syncopir

ten Rhythmus folgen, den einige Guitarren, Pandereten oder
ein Paar Castagnetten angeben. Meist wird der Rhythmus
durch Händeklatschen oder von einem kaum Gesang zu nennen
den Parlando unterstützt. Ihre Verschiedenheit liegt darin,
daß bei einigen die Hände, bei anderen die # mehr inMitleidenschaft gezogen werden. Ich habe diese Tänze oft,
besonders in Sevilla von den dortigen Cigarrenarbeiterinnen,
die Ruf darin haben, aufführen sehen. Die Spanierin, na
mentlich die Andalusierin, entwickelt tanzend immer e
in gut
Theil sinnlicher Leidenschaft, aber nie fand ich si
e

lasciv oder
gar obscön. Dieses Lob kann man –mit wenig Ausnahmen– den Gitanas der Ausstellung nicht geben. Vielleicht trägt

d
ie Pariser Luft schuld daran. Denn e
s is
t

eine Schattenseite– ich will nicht sagen, der modernen französischen Gesellschaft
überhaupt, aber eines stark hervortretenden Elementes derselben,

Alles, was das Verhältniß zwischen Mann und Frau berührt,
in’s Frivole, wenn nicht Obscöne zu ziehen. Der Frauendienst
der Franzosen wendet sich nur selten noch an"s Gefühl, er hat

e
s

meist nur noch mit den Nerven zu thun. Es is
t

fast, als
hätte eine lange Gewohnheit si

e

das Maß für den Unterschied
verlieren lassen, wie man in gewissen Kreisen sich so an die
Schminke gewöhnt hat, daß man si

e

für die natürliche
Farbe hält.
Die spanischenZigeuner sind offenbar dem Einfluß dieser

Atmosphäre auch erlegen.

„Reichstreu – denkfrei“ von Ernst Ludwig Rochholz.
Besprochenvon Hermann Brunnhofer.

Es is
t

wohl ein seltenesEreigniß in der deutschenwie in der all
gemeinenLiteraturgeschichte,wenn ein Gelehrter, der seit einem halben

Jahrhundert wissenschaftlicheWerke herausgegebenhat, auf seinen80.Ge
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burtstag hin das Publikum mit einemBändchen Gedichte“)überrascht,

das den Stempel einer unmittelbarenHerkunft aus der Gegenwart an

der Stirn trägt. Rochholz is
t

nochmit dem Grafen Platen auf dem

AmmerseeSchlittschuhgelaufen, mit Rückert in persönlichemVerkehrge

standenund hat mit Jean Paul in der Rollwenzelei gebechert. Ein
lebendigesMärchen aus alten Zeiten, die, gegenüberden großen Ereig

niffen von 1870, sogar denjenigen, die si
e

miterlebt haben, heutzutage

selbstmärchenhaftvorkommenwürden,wenn si
e

nicht in der Erinnerung

Stachelnzurückgelassenhätten, die ihr nachhaltigesGift noch nicht ein
gebüßthaben. Etwas davon is

t
auch in diesesBändchenübergegangen,

das von all' dem Unglaublichen,ehemals in DeutschlandMöglichen, eine
reicheBlumenspendebietetund für Liebhaberder Scherr'schenGeschichts
philosophieeineausgiebigeLektürebietet.

Der „Prolog“ gewährt uns einen Einblick in des Dichters Lebens
gang, der, von der Wiege bis zur Bahre, nichts Anderes darstellt,als
den schonvomKnaben begonnenen,vom Jüngling und Mann fortgesetzten
Kampf gegenpedantischeWillkür und herzloseVergewaltigung Es is

t

nichtverwunderlich, wenn dem Dichter darüber manch'ein hartesWort
entfährt,wenn e

r

scharfeKlinge führt und, schonungslosbehandelt,auch

selberkeinenPardon kennt. Für Fleuret gibt es freilich keineMelodien,

und wenn Rochholz,der viel zu bescheidenist, um sichmit den im Epilog

verherrlichtendrei Frankendichternauf eine Stufe stellenzu wollen, im
Prolog von einem„Liederbuch“ spricht,das e

r

demPublikum biete, so is
t

das lediglichals einepoetischeLicenz zu fassen,die selbstSatiren Lieder

zu nennen berechtigtgelten mag. Eros und Momus zeigenwesentlich
verschiedeneGesichter. Im ganzenBändchen begegnetuns ein allerein
zigesLied, das „Bundeslied“, das sichals Burschenschaftsliedgibt, wie
wohl Rochholz selberniemals Burschenschaftergewesenist. Dieses„Bun
deslied“ is

t

von hoherpoetischerSchönheit, inhaltlich und formell scharf
geschliffen,wie das Schwert, mit welchem in der sechstenStrophe gedroht

wird und das– das Lied ist beiläufig um 1830 gedichtet–denjugend
lichenDichter theuergenug zu stehenkam:

„Zage Keins vor solchenTagen,
Die ein arger Wahn bedroht;
Nur dem schmählichenEntsagen
Wird ein namenloserTod.
Wenn man uns die höchsteRegel
In den Staub herunterzerrt,
Knüpfen wir die alten Segel
An das alte treue Schwert.“

DieseSprache führen im geeinigtenDeutschenReich, das Rochholz

im Prolog selbstals dieErfüllung seinerkühnstenJünglingsträume feiert,

höchstensnochdie Socialdemokratenoder auch von diesennur nochder
enragiertereTheil, weil alle übrigen Parteien denAppell an das Schwert

für eine anachronistischeWiederholungüberflüssiggewordenerRevolutions
drohungenhalten würden.

Um so mehr möchtevielleichtdie darauf folgendeStrophe nochder
Beherzigungwerth sein:

„Fels, der mit der Silberfirne
Hoch im blauen Aether lauscht,
Unter dessenWetterstirneF" der Bergstrom rauscht:e

i

das Vorbild unsererJugend,
Licht und Leben, Eis und Stahl!
Hochdie stolzeMännerngend,
Hochdas deutscheIdeal!“

Das „Bundeslied“ is
t

nicht das einzigeGedichtdieserSammlung,

das seinenStammbaum bis in die dreißiger Jahre zurückführt. Aus
derselbenZeit und schon1835 in des Dichters damals für einenDeutsch
unterricht am Gymnasium Aarau verfaßtenLesebuch„Der neue Frei
dank“abgedrucktsind: das „Hildebrandslied“, einestrophischdurchgeführte,

stabreimendübersetzendevirtuose Neugestaltungdes bekannten althoch

deutschenGedichts, ferner der „Meermann“, eine altnordischeSage, die

derDichterzu einer pantheistisch-mystischenVerherrlichungdes geheimniß

vollen Oceans benutzt, ferner „Schubart's Gefängniß auf demAsperg“.

Eine VergleichungderForm dieserhier wieder abgedrucktenGedichte

*) Reichstreu– denkfrei. Gedichtezu Schutzund Trutz aus der
Schweiz. Leipzig, Rauert & Rocco.

mit derjenigen, in welcherdieselbenvor nun bald 60 Jahren vomDichter
niedergeschriebenworden sind, zeigt auf den erstenBlick, wie viel diese
Jugendproduktedurchdie Altersfeile gewonnen haben. Der Dichter weiß

e
s allerdingszuallererstund sprichtdieseSelbstbeobachtung in einemSonett

aus, das auchan und für sichals Muster der Formvollendung dasteht

und a
n

welchemwir nur wiederdie vollständigunbegründeteBezeichnung
dieserGedichteals „Lieder“ auszusetzenhaben.

Spätreife.

„Der Liederreichthum,den die Jugend dichtet,
Ist dauerlos – gleichwie die Vogelschaaren,
Nachdem si

e

einmal übers Meer gefahren,
An Sängern und an Liedern sindgelichtet.
Ist dauerlos– als wie zurechtgerichtet
Ein Blumenkranz in einesKindes Haaren,
Wobei die vollen und die unfruchtbaren
Der Knospenvorgepflücktsind und vernichtet.
Zum Golddemargehört der Kaiserstempel,

#"
Eibenbogender metall'neBolzen,

Ein Cederndachzum blankenMarmortempel;
Dies dauert;doch dem dünkelhaftenStolzen
Gilt, wie dem eitelnKinde, keinExempel–
Bei uns heißt's umgebautund umgeschmolzen.“

Sonettevon ähnlicherFülle und derselbenGlätte sinddieSatiren: „Uz

und ein Markgraf“ und die„Sendlinger Schlacht“. Wenn das Verhältniß
ehemaligerdeutscherFürsten zu ihren als Waare behandeltenUnterthanen
jemals eine vernichtendsatirischeDarstellung gefunden hat, so is

t

e
s in

diesenund ähnlichenGedichtenvon Rochholz. BeißenderSpott und ätzen

der Hohn kennzeichnetwieder dieGedichte:„Servilismus in neuenLokal
namen“ und den „Hammelburger Fürstenempfang“. Im Ton von
Platen's „Pilgrim von St. Just“ gehalten, aber mit spanischemPfeffer
eingeriebensind: „König Boleslav als Küchenjunge. 1089“ und „König

Primislaus als Radtreiber. 1198“. Aber alle dieseGeschichtsatirener
scheinennochzuckerngegenüberdemGedicht: „Der Kulturkampf in Ge
schichtsvariationen“. In dieser 28strophigenPhilosophie der deutschen
Geschichtevon Ulfilas bis auf Bismarck verfolgt Rochholzden Faden der

deutschenGeistesentwickelungund Reichspolitikvon den erstenAnfängen

der deutschenNation bis zu deren Neubegründung in der Gegenwart.

Die an diesemGedichtzur Schau tretendeFormgewandtheitdesSatirikers

stellt.Alles, außer das von Rückert und Heye Geleistete, in denSchatten.
Nochmehr is

t

diesesder Fall mit demTrinkspruch„Welfen und Ghibel
linen“, einem Gedicht von wahrhaft eiltänzerischerStil- und Reim
beherrschung:herrschung

„Weg mit der Zwitter
sophistischemFlitter
und mystischemRauch!
Weg mit den leeren
visionären,
Wolkengestalten
abermalsauch!
solchenSchimären
die Bahn zu verschalten
und sichals Ritter
der Wahrheit bewähren:
das is

t

der alten
Germania Brauch.“

Der Dichter müßte jedoch nicht seine60 Jahre im fremdenLand

gelebtund sichmit den Interessendesselbenverschmolzenhaben, wenn e
r

nichtauch für die den Spott des Satirikers geradezuherausfordernden
AbderitätenwohlgeriebeneFarben auf einer Palette besäße. Gegen den

Wahn desAutochthonismusund diemit ihm verbundeneSuchtder Selbst
vergötterunggerichtetsinddieGedichte:„Die althelvetischenWappenthiere“,

„Klein- und Großmaul“, „Helveto-schwäbischeAussprache“(Pessimistund

Pessi-mischt). Aber Alles, was an gellendemHohngelächtergegen die
Einbildungen irgend eines Segments deutschenLandes, eineKulturwelt

für sich zu sein, jemals is
t

gehört worden, is
t

nochverbindlicherGruß
gegenüberdem 14strophigenGedicht:„Antikritik inKuhschnappel“,wieder
ein Musterstückrein künstlerischerFormgewandtheit.

„Nein! wir Autochthonenstammerkennen
Uns aus diesemhiesigenGrund und Grat
Selbstentsprungen,und uns Deutschenennen,
Das is

t

Vaterlandsverrath.
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Und daß unsereMundart, die wir haben,
Nichts sei,als ein altes Konkordat
Mit demKauderwelschder Sieben Schwaben,
Das ist Vaterlandsverrath.
Zwar die Schweizer-Minnesängerkennen
Nur die Schwabenmundartin der That;
Aber d’rum si

e

wiederSchwaben nennen,
Das is

t
Vaterlandsverrath.“

Es is
t

ein wahres Verdienst von Rochholz, daß e
r

diesekomischen

Auswüchseeines sonstgesundenVolkslebens unbarmherzigmit derGeißel

seinerIronie zwicktund dieDeutschschweizer– die romanischensind ihnen
darin weit voraus – zum Nachdenkenüber den kulturpolitischenZu
sammenhangmit ihrem Mutterlande zwingt. Denn bis zu welchen

Absurditäten die dem Autochthonenwahn entspringendeKeltomanie der

schweizerischenUrgeschichtsforschungführen kann, stelltdas Gedicht„Der

Prähistoriker“ dar, dessenSchluß jenen Pfahlbauforscherngilt, die selbst
für dieUrzeiten desSteinalters keltischeBevölkerungenauf Lager halten:

„Pfahlbauern? Kelten sindwir ' gewesen!Der soll erst einen Julius Cäsar lesen!“
Nach den bisherigenAndeutungen über den reichenInhalt dieses

BändchenskönnteleichtdieMeinung aufkommen,als o
b

sichdieGedichte

von Rochholz in der Satire erschöpften.Nichts wäre irrthümlicher als
dieseVoraussetzung. Vielmehr begegnenwir d

a

auch anmuthigen Er
zählungenund hübschversificiertenAnekdoten,demallerdings das satirische

Teufelschwänzchenseltenmangelt. So „Die fünfWundenmale“, „Die
erblindeteRattenmutter“, „Der sechsjährige(?) Kirchenmusikant“,„Be
gegnungmit Jean Paul“, „LetzteGastbesuchebei Goethe“ u

.
a
.

m. Er
habeneSchönheit athmetaus „Bergeinsamkeit“, in welcherdie beseligende

Ruhe auf demGipfel des Sidelhorns geschildertwird:

„Da tost keinGletscherbach,keinGletscherkrach
Dröhnt bis herauf zu diesemFirmendach,
Kein Lämmergeier kreischtund darf sichzeigen,
Was dich umgibt is

t

Himmelsruh" und Schweigen.
Da liegt des Sturmgewölks Gespensterreigen
Mit Blitz und Donner schweigsamdir zu Füßen,
Das tiefsteAetherblau will dich begrüßen
Und übersonntdichmutterwarmmit Schweigen.“

Von einschmeichelndemReiz is
t

„Erstes Seelenerlebniß“, worin der

Dichterden erstenGemüthseindruckdarstellt,den Goethes Lied. An den
reinsten Frühlingsmorgen einstauf denKnaben hervorgebrachthat:

„Himmelsklarheit,Herzensweihung,
Miterlöstheit,Selbstbefreiung.“

Das warendie unmittelbarenEmpfindungen, die einst– lang, lang ist's
her!– das frischeGemüth des Knaben für immer dem Zauber unter
warfen. Wenn schondiesesGedicht den Beweis liefert, wie geschicktder

Verfasser einen allgemeinenEindruck zu individualisierenweiß, so zeigt

uns der „Abschiedvom Großvater“, daß dieseKunst der Specifikation

eines Gedankens leichtden Anscheinder Tendenz annehmenkann, Mo
menteaus dem eigenenLebenaufzudonnern. Großvater und Enkel sehen

einander auf demMarsch zur Schule das letzteMal:
„So erreichtenwir die Wafferscheide,
Standen oben still und schwiegen.Beide.
Dann begann er, von mir abgewandt:
»In der Edda, die du mir gesandt,
Stieß ich auf den harten, heidnischherben
Spruch: Die Freunde sterben,Hunde sterben,
Endlich stirbtman selbst.«– Der greiseMann
Sprach's und schlugsichseitwärts in den Tann.“

Das is
t

natürlich nichtsals künstlerischeEinkleidung des tiefenEin
druckes,den jener Eddaspruchauf den greisenDichter hervorgebrachthat

und den e
r

nun dem greisenGroßvater Oberförster in denMund legt.

Denn dieserAusspruch des Herrn Oberförstersmüßte etwazwischenden

Jahren 1820–1825 gethan worden sein; zu jener Zeit aber war Sim
rock'sUebersetzungder Edda nochlange nicht erschienenund gab e

s

in

Deutschlandnoch keine andereTextausgabe der Edda, als diejenigeder

GebrüderGrimm, die 1815 herauskam, einemGymnasiastenoderOber

förstervon damals aber sicherlichebensounbekanntblieb, als dies noch
heutzutagemit neuenEditionen der Edda der Fall sein würde. Das
schadetaber der poetischen Wahrheit des vom Dichter sinnreichausge

schmücktenLebensmomentsnicht, denn se non è vero, è ben trovato

(ma non è vero).

Der überreicheInhalt des Bändchens„Reichstreu– denkfrei“er
fordertewohl eine ausführlicheBesprechung. Die Gedichtevon Rochholz,

die, wie aus dem bisher Gesagten erhellt, nicht zur landläufig leichten

Waaregehören,verdienenwohl, gekauft und gelesenzu werden. Scherz
weisegesagt, möchtenwir insbesonderedie Herren Redakteurevon poli

tischenBlättern auf die in dieserGedichtsammlungschlummerndeSchaar
junger Basilisken aufmerksammachen,die, in Form kräftigerAussprüche

sichausgezeichnetzur Verwendung in derPolemik dressierenlassenwürden.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Herkules Meier's Gedichte.

Ein Lyrikerschicksal in Briefen. Mitgetheilt von Otto Ernst.

(Schluß)
III.

Lieber, unermüdlicherFreund und Frager!
Ja, Sie solleneineWiedergabeder mein Buch betreffendenkritischen

Stimmen und damit Ihren Willen haben.“ Sie mir, daß ichdabei zusammenziehendverfahre. Ich sprechezuerst von der größten
Gruppe, d.i. von denjenigenkritischenStimmen, die sichnochnichthaben
hören lassen. Sie fragen, was diesefür mich bedeutenkönnen? So
wiffen Sie noch nicht, daß dieseStimmen die gewichtigstensind? Durch
Verschweigendrückt man den bedeutendstenMenschen so lange und so

tief in das Meer des Mißmuths hinab, daß er ersäuft, und läßt ihn
dann als berühmteLeichean den Strand der Unsterblichkeitschwimmen.
Eine langeReihe dernamhaftestenZeitungenhat bereits in ausführlichster
Weise über mein Buch geschwiegen.Einige derselbenwerdenallerdings
nochreden– nachdrei, vier Jahren. Diese sindzu entschuldigen.Sie
besprechengewissenhaftjedes eingehendeBuch, soweit e

s irgend möglich.
Sie, meinFreund, wissenaber auch,daß diePrivatdichtereimit wahrhaft
frechenAnsprüchendie Oeffentlichkeitbelästigt. Das außerordentlicheZu
sammentreffen,daß dieSterne scheinen,dieWellen flüstern undderWein
reisendeLudewig sichim Dunkel derLaube und im Arm seinerGeliebten
ausnehmendwohl fühlt, läßt e

s
dem besagtenLudewig als ein nationales

Bedürfniß erscheinen,daß die deutscheLiteratur durch zwanzig wirklich:: und grammatischrichtigeVerse bereichertwerde. Am andernAbend sitztLudewig wieder in der Laube; diesmal flüstern nicht die
Wellen, sonderndie Blätter; Ludewig dichtetwieder und dankt in einem
drittenGereimel der „holdenMuse“ ' das bekannteStirnküffen. Nach
einiger Zeit ' Blätter, Wolken jagen und Vögel ziehen. Mit divinatorischemBlick erkenntLudewig, daß e

s

Herbst wird, und theilt uns
diesen„Gedanken“ mit einer wehmüthigenDummdreistigkeitmit, als er
wartetenwir nachdemSeptember-AequinoktiumeinentropischenSommer.
Mit demHerbst nimmt Ludewig's Geliebte eineStelle als Kammerzofe

in einer entferntenStadt an. Sofort richtet e
r in 25 Vier- und Acht", die ihn seineVerwandtschaftmit Heine und Goethe empfinden
affen, an das Lesepublikumdie brennendeFrage, „ob e
r

si
e

wohl wieder
sehenwerde“ u

. .w. u. .w. Ich denkebei dieserAufzählung nicht an
jene„Gedichtsammlungen“,die schonauf den erstenBlättern die unver
kennbareBlödsinnigkeit des Ganzen verrathen. Ich denkean jene ge
fährlichen': auf denen hier und da ein Fettäuglein vonTalent schimmt. IN' Kritiker jener oben erwähntenehrlichenund fleißigenZeitungen kann gerechterWeise nicht anders als jene
Talentpünktchenerwähnen. Das is

t

aber unseremLudewig genug. Ein
solcherLob-Bacillus, in's Millionenfache vermehrt und ausgebrütetvon
der zärtlich-warmen Eitelkeit, richtet in seinemGeiste ungeheureVer
heerungenund neue Gedichtean, und tausend ermunterte Genossen
schließensichihm an. Von einer solchenFluth bedrängt, müssenjene“: warten laffen. Also nachdrei, vier Jahren dürfenSie wiederragen, mein Bester; o

b

ich dann erfahrenwerde, was man über mich
schreibt,das is

t

freilich sehrfraglich, denn nicht alle Blätter der anstän
digenPressehalten e

s für wahrscheinlich,daß der Verfasserein Intereffe
am Schicksal eines Buches habe.
Die weitaus größte Zahl der „Weltblätter“ aber, die „auf keinem

Familientischfehlen sollten“ oder die in der Politik „von maßgebender
Bedeutung“ sind, werdenmeinesBuches nie gedenken.Halt – daß ich

nichtzu viel sage! Nie? Es könntedochsein. Wenn ich spätereinmal
Romane schreibenwerde, wenn meineBücher 20.Auflagen erlebenwer
den,wenn sämmtlicheAnschlagssäulenim DeutschenReich in Riesenlettern
denTitel meines neuestenWerkes verkündenund schreiendeVerkäufer e

s

den Reisenden in den Waggon hineinreichenwerden, wenn ich– paffen
Sie auf: jetzt nenne ich das unum necessarium, denpasse-partout, die
Springwurzel, die Wünschelruthe,dieZauberformel,das Schibboleth,das
„Sesam, thu' dich auf!“ – wenn ich einenNamen habenwerde,dann,

ja dann werdenjene„vornehm redigierten“Weltblätter in allseitigergründ
licherWürdigung meinerVerdienste sichauch entsinnen,daß ich ein „tief
empfindender“Lyriker sei. Der aberwitzige,bornierte,schädelverholzende,'' Namenkultus, der nirgend so erschrecklichgrassiertwie ineutschland, is

t

demPublikum von seinenästhetischenKüchenlakaienund
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Suppenrührern eingeflößt,wie ihm jede epidemischauftretendeästhetische
Unart eingeflößtwird. Die erstevolkserziehlicheThat jedesFamilien
blattes solltedarin bestehen,daß es an seinemKopfendedas Publikum
dringend ersuchte,die Namen der Mitarbeiter zunächstvöllig unbeachtet
zu lassenund ganz unabhängigvon denselbenzu urtheilen; es solltedas
geschehennicht nur aus zarter RücksichtgegendieAutoren, sonderngerade
zumFrommen des Journals und desPublikums; denn der eingewurzelte
Namenglaube is

t
von einerwahrhaft teuflischenVerdummungskraft; selbst

starkeGeister erliegen ihm zu Zeiten. Es wäre einevortrefflicheEin
richtung, wenn die Namen der Verfasser später als ihre Beiträge ver
öffentlichtwürden. In der erstenZeit würde das freilichgroße Ueber
raschungengeben. „Das is

t
von dem göttlichenHeyse! Dahinter steckt

der unvergleichlicheFelix Dahn! Das is
t

dochder ganzeBodenstedtwie

e
r

leibt und lebt!“ und– sieheda!– der unerhört namenlosePeter
Habersackzieht den Hut und sprichtbescheiden:„EntschuldigenSie, daß

e
s

bloß von mir ist.“– Ein halbes Jahr lang vor Beginn eines
neuen Jahrgangs wird ein einzelnerName durch die Nebelhörnerder
Tagespreffegebrüllt; riesengroßeLettern sollendurch diesenNamen und
durch Sensation im wörtlichstenSinn den Abonnentenfang bewirken.
Was dieserName nachherbringt– wie käme es darauf an! Das ent
schiedeneBestreben,jedenSchund abzuwehren,das veranlaßt die Redak
teureder „auf keinemFamilientisch fehlen sollenden“Weltjournale nicht,
vor jedemanklopfendenAnfängertalent, e

s leiste,was e
s wolle, denThür

schlüffelumzudrehen. Ich hab's an guten Freunden erlebt, daß Ein
sendungen, d

ie

ein ehrlichlesenderMenschnur mit einem„Donnerwetter,
allen Respekt!“ aus der Hand legen konnte, überhaupt unbeantwortet
blieben,habedann kurzeZeit nachherdas betreffendeBlatt in die Hand
genommen,einen „namhaften“ Beitrag gelesenund mich an den Kopf
gefaßtund gefragt: Ist das ernstgemeint oderwill derRedakteurseinen
Mitarbeiteröffentlichlächerlichmachen? Wenn das „Lied von derGlocke“
nichtallzu bekanntwäre, dürften.Sie schondenSpaß riskieren, es irgend
einemgroßen Schriftleiter als ein Erzeugniß des Peter Habersackeinzu
reichen;Sie würden eine höhnischeAbweisung erfahrenschonwegender
für einenNamenlosenganz empörendanspruchsvollenLänge desGedichts.
Es gibt Zeitschriften,die sichdie Pflege deutscherDichtung und nebenher
dieä aufstrebenderTalente (dieserHohn!) zur besonderenAuf
gabemachen,allen Jungen und Neuen abergefälligsteBeschränkungihrer
Gefühlshochfluthauf achtZeilen zur Bedingung machenund daneben
von „bewährtenKräften“ kilometerlangeWässerigkeitenveröffentlichen,die
man mit beständigerUnterkieferbewegungdurchschwimmtwie ein luft
schnappenderDorsch. Einige Zeitungen dieserGattung habendurchAb
druckdes Titels ein- für allemal über den Empfang meines Buches
quittiert.DieselbenNummern, die dieseQuittung brachten,enthieltenaus
führliche Besprechungenvon Brochüren über Kanarienvogelzucht,Be
kämpfungdes Küchenungeziefers u

. dergl. m
.

Tief unter diesenBlättern stehteine auchIhnen bekannteZeitung,
die alles Gedichtetevon ihrem landläufigen Recensenten in folgender
Weisebesprechenläßt. BesagterRecensentsetztsicheinesAbends mit dem
Vorsatz nieder: Heute besprecheich Lyrik. Vor ihm liegt ein Dutzend
poetischerNeulinge. Er liestaus jedemBändchen ein Gedicht, citiert es

im ganzenUmfang und fügt zwei Zeilen Kritik hinzu. Dabei geschieht

e
s

natürlichnicht selten,daß zufällig der ruchlosesteJambenschindermit
einemartigenLöbchen,der begnadetteSangesapostelmit einemFußtritt
davonkommt.Bei dieserGelegenheitfreut es mich,einemweitverbreiteten
Jurthum entgegentretenzu können. Es wird oft behauptet,für Gedichte
werdekeinHonorar gezahlt. Das is

t

erstunkenund erlogen. Ich weiß
bestimmtund zuverlässig,daß jener Recementvon einer glänzendge
stelltenZeitung die citiertenGedichtespaltenweisebezahlt erhält wie die
eigene,hinzugefügteProsa. Freilich erhält hier nichtder den Lohn, der
das Gedichtverfaßte,sondernder, der e

s

citiert. In Geldangelegenheiten
muß jedoch,wie in allenwichtigenDingen, jedeskleinlich-persönlicheInter
effeschweigen.
Und nun zu den Stimmen, die sichhören ließen. Damit Sie ein

scharfumrissenes,klares, portraitähnlichesBild von meinerdichterischen
Persönlichkeiterhalten, zähle ich Ihnen nachstehenddie von der Kritik
hervorgehobenenBestandtheilemeines dichterischenWesens auf. Ich bin
ein echter,ganzerDichtervomScheitel bis zur Sohle, ein großes Talent,
wenn ich e

s

auch bei einiger Reimfertigkeitnicht über einenDichterling
hinausgebrachthabe. Mein Buch, originell in jedemZug, büßt dadurch

a
n

Werth ein, daß man e
s

aus einem Haufen Dutzendwaareaufs
Gerathewohlherausgreifendarf, ohnemeinemRange zu nahe zu treten.
Die Form meinerGedichte,vollendet,salopp,hinreißend,trivial, klar und
verworren wie si

e

ist, würde u
.
a
.

durch die außerordentlicheReinheit
undKraft derReimeerfreuen,wenn nicht gar zu viel unreine und matte
Reime unterliefen. Das Beste in meinemBuche is

t

die reine Lyrik,
wohingegenman den epischenVersuchenund den scharfgeschliffenen,witzigen
Epigrammen,demschwächstenTheil der Sammlung, entschiedenvor allem
Anderen den' gebenmuß. Meine Gewohnheit,jedem flüchtigen,oberflächlichenEindruck zu folgen, kommt besonders in der feinen und
eindringendenSeelenmalerei meinerGedichtezum Vorschein. Besonders

zu rühmen ist, daß mir nichtsMenschlichesfremdgeblieben; dieserVor
zug darf aber nicht so weit gehen, daß ichAlles besinge,was menschlich
interessiertund ergreift. Der Fehler meinesBuches, daß e

s

ein verwirren
des,zusammenhanglosesVielerlei von Gedichtenbietet,wird nochdadurch
verstärkt, daß sichdas Ganze wie ein zusammenhängender,spannender
Lebens- und Seelenroman liest. Da Sie, mein theurerFreund und e

r

bitterter Gegner in mancherdurchgrübeltenund durchtrittenenNacht
tunde, meineWeltanschauungaus demGrunde kennen, is
t

e
s eigentlich

überflüssig,Ihnen mitzutheilen,daß mein radikaler,maßvollerAtheismus
auf ausgesprochennihilistisch-theistischerBasis ruht. Das ganze Tempo
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meines“ is
t

ein stürmisches,gedämpftes, ungestüm-wildes,
ruhig-beschauliches.Bon meinen113 Gedichtensind 97 die besten.
So, nun wissenSie Bescheid.Was beliebenSie? Widersprüche?

Wo? Ei nun ja, Widersprüchesind darin; der Mensch is
t

einmal ein
widerspruchsvollesDing. Sie wissendoch, daß St. Hilaire und Goethe
einmal den Gedankenhatten, sichim GeisteeinenTypus zu konstruieren,
der die charakteristischenMerkmale aller Thierformen in begrifflicherVer
einung zeige? Stellen Sie sichmeineWenigkeit als poetischesNormal
und Universalthiervor, und Ihnen is

t

geholfen. - - - - -

ErschreckenSie nichtvor diesemkritischenPotpourri Es is
t

nicht

so schlimm,wenn man bedenkt,daß das Lob von Vielen, der Tadel nur
von Wenigen stammt. Und unter diesenWenigen– es ist traurig zu

jagen –zwei parteiverblendeteLügner. Herweghund vieleAndere haben

d
ie Berechtigungder politischenLyrik bewiesenschondurch ihr bloßesDa

sein. Sie wissen,daß auch ic
h

in den Kampf für meine Ueberzeugung
eintrete, daß das Schlachtensignalaus manchemmeinerLieder klingt.
Ehe ic

h

aber einemFeinde, und hätte ic
h

mich a
n

ihm blaßgeärgert, e
in

Titelchenvon dem ihm gebührendenLob wegkritisierte,eher bisse ic
h

mir

d
ie Schreibefingerab. Noch peinlicherfreilich, als die Fraktionsimpelei

einesGegners is
t

mir die eines„Freundes“. Wie unendlichtrostlos und
beschämend e

s für einenAutor ist, das Lob solcher„Freunde“ sich an

einemPunkte festsaugenzu sehen, a
n

dem e
r

mit ihnen in dieselbeKerbe
(aber um Gottes willen keinenMillimeter daneben!) schlägt, zu sehen,
wie si

e

in tiermäßigerVerranntheit über alles Andere achtlos dahin
trampeln, lassenSie mich davon schweigen! Von diesen ''Claqueurs habe ic

h

auch in der obigenAufzählung geschwiegen;solche
Freundeverleugnet man. Wie viel höher stehenmir die entschiedenen
principiellenGegner,die meinBuch in edlerGerechtigkeitsliebenachallen
Seiten würdigten! - - - - - -- - - - - -

Apropos, Sie Sprachpsychologe,auchfür Sie hat di
e

Kritik meines
Buches ein interessantesErträgniß abgeworfen! Wenn Sie in Ihrem
nächstenBuche einmal wieder über jene ausgeschliffenenWörter sprechen,
derenursprünglichenInhalt man vergißt und d

ie

man beim Gebrauch
mit sehrverschiedenartigemoder – gar keinemBegriffsmaterial anfüllt,
dann, meinBester, benutzenSie folgendesBeispiel. Ein Gedicht, in dem

ic
h

die freie, unerschrockeneMeinung, die sichauchvor Thron und Altar
nichtverkriecht,mit begeistertenWorten feiere,erregtdas besondereMiß
fallen einesKunstrichters. Mit galligemHohn macht er sichdarüber her,
daß ich das „Recht zum Widerspruch“heilig spreche.Dieser giftigeFeind
desWiderspruchsrechtes is

t–präparierenSie Ihr Zwerchfell!– ein streng
konfessionellerProtestant. -

Ja, di
e

Anklänge, die bösenAnklänge, wenn si
e

bei unserenjungen
Dichternnichtgar so häufig wären! „Oft zeigen sichAnklänge an Heine.“
Bei wem, fragen Sie? Bei mir. Sie meinen, meine' poetischeNatur stehederjenigenHeines antipodischgegenüber? a

s sagtdas
Ich habe den betreffendenRecensentensehr bescheidenund höflich um
Belegefür eineBehauptung gebeten. Und da hat sich' daß derMann Rechthat. „Von Linden überschattet,liegt seinGrab ...“ heißt

e
s

bei mir. Merken Sie etwas? Nein? Kennen Sie aber Ihren Heine
schlecht!„Auf ihremGrab da stehteineLinde“–das ist dochsehr ein
fach! Allerdings handelt e

s

sich in einemFall um einentodtenFreund,

im anderenum den Müllerburschen und seinenSchatz; aber was will
das sagen!„Weit dehntesichdie glanzdurchwirkteFluth“ – Sie merken
schonwieder nichts? „Das Meer ergänzte weit hinaus“ – da haben
Sie's. Bei Heine folgt die wunderbare, stummeThränenzwiesprach
zwischenden Liebenden, bei mir eineRhapsodie a
n

das Meer. Aber
Wasser is
t

Wasser. Ich habe den fraglichenKritiker nochauf eineauf
fallendeKonkordanz zwischenRückert und Heine aufmerksamgemacht.
Bei Letzteremfindenwir die Stelle: -

„NachFrankreichzogenzwei Grenadier“;
bei Ersteremheißt es: -

„Es ging einMann im Syrerland,
Führt ein Kameel am Halfterband.“ -

In beidenFällen handelt es sichdochoffenbar um zwei Lebewesen,die
engmit einanderbefreundetsind. -

Sie würden irren, wenn Sie aus all' diesem entnehmenwollten,
daß ic

h

die Zahl der kritikerschmähendenDichter um einen zu vermehren
gedächte.Kein Gedankedaran! Die Zahl der ehrlichen, pflichttreuen,
fleißigenund verständnißvollenKritiker is

t

im deutschenLand noch e
r

freulichgroß. Wenn sichdas Bild einesDichters ein wenig verschieden

in ihren Köpfen malt – wen kann es wundern? Jede Menschenseele

is
t

ein Diamant. „Grün“ sagtder Eine, „roth“ derAndere, „blau“ der
Dritte; keiner hat Recht und keiner Unrecht. Hauptsacheist, daß die
Seele rein bleibe, daß d

ie

Licht spende,daß si
e

selberwisse,was si
e

ist.
Wehedem,der e

s

nichtweiß. Nie wird e
r

das feste,scharfabgewogene,
vornehmeSelbstbewußtsein,das nothwendigsteRequisit auf der Lebens
reise,sein eigennennen.–––––––––– – –––
DieserBrief war nahezubeendigtund lag zur baldigenAbsendung

an Sie bereit,als einUnerwarteteseintrat. Ich habemeineEntlassung
genommenund liegeals lyrischerDichtermit imaginäremGehalt auf der
Landstraße. Gratulationen sind unnöthig. -

Sie habenGelegenheitgehabt, meinenehemaligen(wie erlöstdas
klingt!) Vorgesetztenkennenzu lernen. Ich sehenochdas Gesicht, mit
demSie mich anblickten, als wir uns von ihm verabschiedethatten.
SprachlosesStaunen über so viel Schädelleere,über so viel zufriedene
Geistesarmuth.Jene dummschlaueGewissenhaftigkeit,die durch nebensäch
licheUeberpünktlichkeitenüber die grenzenlosesteLotterei im Großen hin
wegzutäuschenweiß, und ein einflußreicherSchwiegervaterhaben ihn
auf seinen jetzigenPosten erhoben, ihn, der dem armseligstenseiner
Schreiber nicht zu imponierenvermag. Man würde sehr in die Irre
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gehen,wenn man annähme,daß e
in

solcherEmporkömmling, seelenfroh
über den geglücktenFang, sichmit seinerBeute in den Winkel setzteund

in kluger Zurückhaltung sein stattlichesEinkommenverzehrte. Nepoten
vergessenimmer die Unerläßlichkeitdes guten Onkels. Es is

t

auch
psychologischganz selbstverständlich,daß si

e

dasjenige,was si
e

durchstill
schweigendeSuperiorität nichtzu erreichenvermögen,durchplump-osten
siveUeberordnunganstreben.Die intelligentenBeamtensinddie humanen,
kameradschaftlichenFührer, die borniertendie chikanösen,anmaßenden
Schinder. Sie bringen das Unbegreifliche,das Unfaßbanefertig, daß si

e

ihre Erhebung auf ihr Verdienstzurückführen.
Ich würdige mich nicht herab. Mit aller höflichenund stillschwei

gendenBereitwilligkeit habeich mich,wo e
s irgend anging, meinemVor

gesetztenuntergeordnet, wie Staats- und Weltordnung e
s verlangen.

Wo e
r Unsinniges verlangte, bin ich zu seinemeigenenHeile eigene

Wege gegangen, und e
r

hat wohlweislich, wenn auchmit verbissenem
Aerger, dazu geschwiegen.Ich habeihn nicht, wie verschiedenemeiner
Kollegen, um Rath befragt, um darauf nacheigenemErmessen zu han
deln und den empfangenenRath als erbaulichenBlödsinn vor versam
meltemBureaupersonal zum Besten zu geben. Ein durch und durch
verlogenerund miserablerMensch, der ihn von allen Seiten umwedelte,
war ein Günstling. Gesellschaftlichmied ich ihn, wo ich e

s irgend ver
mochte. Natürlich fühlte e

r bestimmt,daß ich ihn geringschätzte.Ebenso
bestimmtempfand ic

h

eine steigendeWuth gegenmich und seinBestreben,
einenBruch mit mir herbeizuführen.Von ' herum hatteman mirzu verstehengegeben, daß e

r

über mein Buch ganz und gar aus dem
Häuschensei. Daß ichbei Conception und Abfaffung meinerDichtungen
nichtauf ihn, auf seinenConsens, auf meine amtlicheStellung Rücksicht
genommen,daß ic

h
so naseweis-souveränDinge beurtheilt und bekämpft

hatte, die e
r

seit seinerBeförderung mit Orthodoxie und Servilismus
vertrat, daß ich in unzweideutigerWeiseLumpe eines und ähnlichen
Kalibers unbarmherziggezausthatte, das war ihm als einegrenzenlose,
himmelschreiendeFrechheit erschienen.Mit ergötzlicherAufgeblasenheit
hatte e

r gegenDritte bemerkt,daß e
r

zu gelegenerZeit mit mir über
meine„Leistungen“ ein „sehr ernstesWort“ redenwerde.
Vor Kurzem nahm e

r

einenmehrtägigenUrlaub, und ich war zu

seinerVertretung bestelltworden. Nach stattgehabterRückkehrbeschied e
r

mich'' zu sich. - -- -

„Warum habenSie die Arbeit, die ic
h

Ihrer Abtheilung überwies,
nicht anfertigenlassenund stattdesseneineanderevorgenommen?“herrschte

e
r

michan.
„Weil die Regierung dieseandereArbeit dringend verlangt und ic

h

bestimmtweiß, daß die' nochZeit hat,“ erwiderteich ruhig.
„So!“ Er schnapptezwei Secunden lang Luft. „Und ic

h

sage
Ihnen, Sie haben zu ihun, was ic

h

Ihnen befehle,und Ihre Eigen
mächtigkeitenhübsch zu unterlassen. Was ic

h

anordne, werde ich ver
antworten; die Folgen treffen ja nichtSie.“
„Ich bangenicht so sehrum meineSicherheit. Aber e

s

widerstreb:
meinemganzen Wesen, bewußt etwas durchausVerkehrtes anzustellen.
Ich bitte Sie, über michBeschwerdeführen zu wollen.“
Ich verbitte mir diesenhochfahrendenTon. Was bilden Sie sich

ein! Es scheint,Ihr bißchenVersemacherei is
t

Ihnen zu Kopfe gestiegen.
Noch einmal: merkenSie sichdas! Sie habenmir zu gehorchen!“
In diesemAugenblick fiel es mir wie Fesseln von Händen und

Füßen. Ich war frei. - - - - - -

„Sie wissen,“entgegnete ic
h

ruhig (meineaufgestütztenFinger wollten
sichfreilichzitternd in denTisch bohren),„Sie wissen,daß ic

h

Ihnen stets
Gehorsamgeleistethabe, außer wenn ic

h

e
s für menschlichrichtigerhielt,

Ihre zahllosen Pflichtverletzungenund Thorheiten durch meinen Unge
horsamunschädlichzu machen. Wenn ic

h– verstehenSie michrichtig!– wenn ich mich einemMenschenvon Ihrer außerordentlichenUnfähig
keitunterordne, so müßtenSie das, wennSie wenigstenseinenobleGe
sinnung besäßen,als einegroße Liebenswürdigkeitvon meinerSeite be
trachten.F" Ihnen stillschweigendgehorchen– Sie müssenabernicht diesesWort aussprechen; ic

h

empfindedas von Ihnen wie einen
grenzenlosenHohn; meineganze empörteMenschlichkeitschreitIhnen e

in

tausendfaches»Nein!« entgegen,und e
s

reizt mich etwas, in ein unge
heuresGelächterauszubrechen. Sie brauchen nicht nach der Thür zu

zeigen, ic
h

gehefür immer. Ich werde sofort um meineEntlassung ein
kommen. NochEines bleibt mir zu sagenübrig. Sie habensicherlaubt,
über meinBuch zu urtheilen,und zwar auf Grund jener weitverbreiteten
verteufeltenEinbildung, daßeinVorgesetzterauch a

n

demprivatenMenschen
seinesuntergebenenein Recht habe, daß e

r

ein Urtheil habeüber alles,
was eine »Leute daheimbeschäftigt.Ich verbieteIhnen das mir gegen
über in aller Form. Sie wissenmeineVerse so wenig zu würdigen wie
ein Neger den gothischenBaustil. Adieu!“ -
Es mag Sie wundern, daß der Mann das Alles über sichergehen

ließ. Er wußte wohl, daß ic
h

nochjehr glimpflichmit ihm verfuhr. E
r

hatte einen solchenEntschlußvon mir nicht erwartet.
Glauben Sie nicht, daß ich in ahnungslosemLeichtsinngehandelt.

Ich habegekostet,was es heißt, ein neues„Brot“ suchen. Soviele Be
werbungen, sovieleAblehnungen. Jeder Tag ein einziger, langer, nutz
loserGang. Endlich ladetjede Thürschwellezum Niederfallen ein. Man
jetztsichund denkt: Vielleicht findet sich in jenem Hause ein Platz, oder

in dem, oder in dem? und die Häuserreihenbeginnen im Kopf einen
lustigenRingeltanz, und der Staub setztsich in Nase,Augen, Mund und
Ohren, und die Sonne brennt auf denKopf, und das ewigeRollen und
Brausen des Welttrubels rinnt durch die Ohren, und alle vereinigen sich
und sagen:Du zäher Kerl, werdedochverrückt! . . . . . . -

Als ich nachHause kam, erfüllte mein Zimmer ein üppig-reiner
Duft. Auf dem Tische stand eine Blumengabe. Die stolzestenund

weichstenRosen füllten einenKorb bis zum Rand, ja, quollen in blühen
derVerschwendungüber den Rand hinaus. Ich zog einKärtchendaraus
hervor:

„Dem DichterHerkules Meier.“
Von wem? Keine Spur.–
Eine geraumeZeit mochteichmit demKopfe auf demTischgelegen

haben, als fernher leise wehendesKlingen mir in die Sinne drang.
Nicht nur in's Ohr – mein ganzesWesen sättigtesich an dem melo
dischenZauber. Nicht von der Erde, aus überirdischenHöhen hörte ic

h

Schubert's „Lob der Thränen“. Kein Instrument – keineMenschen
stimme– meine Erinnerung sang mir das Lied. Aus dem Inneren
kam'sund klang dochaus der Ferne. Süß, wie ich es vor Jahren, vor
Jahren gehört. Ein wundersamesLied. Eine zarte Hand gleitet dir
überStirn und Augen, über Schläfe und Wangen, immer wieder, immer
wieder,immer gleich in sanft erquickenderBerührung. Kein geschwätziger
Trost, keine heftigeThränenfluth in Tönen, nur ein schweigendesGe
währen: Weine, weine; e

s

kommtdie Ruhe.– –
Als ich das Gesicht erhob, war es von Thränen überströmt.

Weinen is
t

ein schneller,gründlicher Stoffwechselder Seele. Kein ab' Atom bleibt in uns zurück. Ein schneereines,frischduftigesGewand umfließt uns. So etwa muß sichder Gläubige das Kleid
denken,mit dem e

r

nach seinerAuferweckungden Himmelssaal betritt.
Ich rief die Wirthin herbei.
„Wer hat die Blumen gebracht?“
„Der Gärtnerbursche.“
„Von wem?“
„Er wußte es nicht.“
Blumen! Kein trostreicheresGeschenkals Blumen. Kein harter,

aufdringlicherLaut. DiesesköstlicheSchweigen! Und dochvergegenwärtigt

der beständigströmendeDuft die athmendeNähe des Grükenden. Was
wir dem Leidenden sagenmöchten,wenn wir in zarter Schonung ver“. Blumen sagenes. Sie sind ein Gruß des Herzens an daserz.–
Gestern war Moses Friedenthal, dem ich das Ereigniß hattemit

theilen lassen,bei mir.

-

„Ich habemir dergleichenschongedacht,“meinte er
.

„Der Bureau
seffeldreht sichwohl; aber e

r fliegt nicht. Hier sinddreihundertMark,
der bisherigeUeberschußan DeinemBuch.“
„Dreihun – – Ist ja nicht möglich! Du sagtestfreilich, das

Buch verkaufe sichsehrglatt; aber nachAbzug der Kosten und Deines
Antheils . . .“

„Wann habeichgesagt,daß ich einen Antheil habenwolle?“
„Moses,“ rief ic

h
jubelnd und schlugihm meineArme mit großer

Kraft um denHals, „Du bist der besteKerl, der auf zweiBeinen umher
läuft . . . aber, wenn Du mir nocheinmal ein solchesAnerbietenmacht,
werfe ich Dich mit Deinen dreihundertMark die Treppen hinunter.“
„Kann mir einerlei sein. Wenn Du erst die Hälfte haben willst,

leg' ich das Andere zurück. Wenn Du wieder was zu verlegen hast,
geh' an meinerThür nichtvorbei. Dann will ich schonfür mein Ge
schäftsorgen.“–
Maria habe ich frei gegeben.

wenig wie ich.
Die ersteNoth is
t

abgewehrt. Ein herzhafterSprung ins weite
Lebensmeerhinein– wo ich lande, schreibeich wieder an Sie.
TausendmalDank, theuersterFreund, für Ihr Interessean meinem

Schicksal.
Ihr

Sie freilich will dieseFreiheit so

H.M.
IV.

Dreimal gepriesenerund gebenedeiterFreund und Retter!
Ständiger Mitarbeiter am „Grünberger Journal“ soll ichwerden?

GlänzendesHonorar? Und das Alles verdankeich Ihnen? Alle Noth
hat ein Ende? Das Unternehmen soll ein solides, der Verleger von
wahrer Noblessesein. LassenSie michzu Athem kommen. Kenilworth,
der romantischeSchloßtraumWalter Scott's, die parkumdunkelteEinsam
keit,das Bild, unter dem ich mir phantastischspielend so gern das künf
tigeGlück vorzauberte– Kenilworth tritt mit ragendenZinnen wieder
aus dem Nebel hervor, der e

s

scheinbarfür immer verschlungenhatte.
LassenSie mich noch einmal.Alles überdenken,und dann – drei don
nerndeHochs der Welt, in der solcheMenschenlebenwie Sie!

In Thränen der Dankbarkeit
Herkules und –

si
e

soll selbstunterschreiben:
Maria.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Markgraf Waldemar.“ Trauerspiel in fünf Aufzügen von AdolfWilbrandt, (Berliner Theater.)– „Der Schatten!“ Schauspiel in

vier Aufzügen von Paul Lindau. (DeutschesTheater) – „Vor
Sonnenaufgang.“ Sociales Drama in fünf Aufzügen von Gerhart

Hauptmann. (Freie Bühne.)
Vergangenheit,Gegenwart undZukunftdes ernstendeutschenSchau

spiels kritischzu betrachten,bot die vergangeneWocheAnlaß: zwei der
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höchstgeschätztenDramatiker tretenmit einemneuenManne in dieSchran
ken, und es lag nur an der renommitischenKraftlosigkeitdes Jungen,
wenn er die Alten nicht mit einemStreiche in den Sand streckte. äre
Herr Hauptmann, wie man mit voller Lungenkraft vorher ausposaunte,
wirklich ein Genie, die leerenTheaterstückevon Wilbrandt und Lindau
wären versunkenund vergeffenvor einer Schöpferthat.
Von Adolf Wilbrandt habenwir kürzlich erstan dieserStelle

zu sprechengehabt,als seinaltes, überfeinertesLustspiel„Die Vermähl
ten“ unvorsichtigerWeise wieder ausgegrabenwurde. Nun hat sichder
schwächlichanempfindsamePoet an einenStoff gemacht,der nach allen
denjenigenEigenschaftenschreit,die Wilbrandt fehlen: nach gesunder,
derberKraft und grobkörnigemHumor. Das angenehmeTalent Wil
brandt's kann manchesKlima vertragen, es kannMessalinensBrunst die
Zunge lösen und eines Nero krankhaftenGroßartigkeitstrieb lebendig
machen,aber in der nüchternenMark, wo man jede geringsteSchönheit
mühselig selbstaufsuchenmuß, kann die großgesorgteTreibhauspflanze
Wilbrandt'scherPoesie in alle Wege niemals heimischwerden. Nur der
gänzlicheMangel an Selbsterkenntniß, der dieses schmächtigeTalent seit
Jahren durch alle poetischenReviere, durch alle Stoffgebieteund Dich
tungsarten irrlichteliren läßt, kann Adolf Wilbrandt auf den schlimmen
Gedankengebrachthaben, einen„Markgraf Waldemar“ zu schreiben.
Es hat nichtan Beurtheilern gefehlt, die den umständlichenGang

derHandlung in endlos langenSpalten ihren gelangweiltenLesern aus
einanderzusetzensichbeflissenzeigten; auf diesenfür beideTheile mäßigen
Genuß verzichteichgern und freudig. Becker'sWeltgeschichtegibt über
das Thatsächlichedes Stoffes genügendeAuskunft, und was Wilbrandt
an eigenerErfindung, an romantischerStimmungsmachereiund soge
nannterPsychologie,zu deutsch:Verschrobenheit,hinzugethanhat, das is

t

wahrlich nicht der Nachredewerth. Frau Charlotte Birch-Pfeiffer, die
sichnatürlich aucheinmal mit dem falschenWaldemar verging, bringt in
ihrem„historisch-romantischenSchauspiel“ in unzähligen„Bildern“ immer
hin zwei dem poetischenErfasser ergiebigereGedanken, als Wilbrandt's
fürchterlichlanges Ritterstück:Die guteFrau läßt Waldemar zwei Jahr
zehntelang als Müllermeister gelebt haben,um diedurchdieHeirath mit
der ihm nah verwandtenAgnes begangeneSchuld zu büßen; ihr Walde
mar is

t

echt,dochdarf e
r

nicht erklären,warum man ihn für denMüller
Meineckehält, denn das Märkervolk würde e

s

seinemFürsten nichtver
gessenkönnen, daß e

r

so schöngeträumt, indessendie Mark unter dem
Bayernjoch fo fürchterlichwachte Wilbrandt's Waldemar is

t

ein bewußter
Betrüger ohne jede Größe des Empfindens, und e

s

bedarf kaumder
schwerenBayernstreiche,um diesenschwachgemuthenKronenansprecherzum
Giftfläschchengreifen zu lassen. Weil e

r

demwirklichenMarkgrafen sich
ähnlichgewordenwähnt da unten im Morgenlande, lebt dieser falsche
Markgraf, und weil e

r

einemwinselndenWeibe ähnlichward im Abend
andeder grell beleuchtetenBühne, stirbt er wie ein zimperlichesFräu
lein. Bei einem langenBart fehlt ihm sogardie rechteSterbensart.
Keine noch so subtileZergliederung könnte von der ödenLang

weiligkeitdiesesTrauerspiels den rechtenBegriff geben. Das Stück is
t

unlebendig,nicht,weil e
s

einenverschollenenhistorischenStoff mit roman
tischenMitteln behandelt,anstattdieRealität der modernenWelt keckan
zupacken,sondernweil dem Dichter die entscheidendenQualitäten fehlen:
die Kraft des Gestaltensund der Glaube an eineWelt. Und daWil
brandt zu viel Geschmackhat– er hat überhaupt nur negativeVor
züge!– um nachberühmtemMuster in scenischemBum-Bumpatriotis
mus zu schwelgenund das Preußenlied in dialogischerEintheilung er
klingen zu laffen, so bleibt jedeWirkung aus, und nur die bekannte
„eine schöneScene“, von der wir nochzu sprechenhabenwerden, rüttelte
dieHörer aus der andächtigen'' auf, in welchederartigeHauptund Staatsactionen die große Maffe des „gebildeten“Publikums immer
versenken.Es war ein großer Erfolg – für Herrn von Wildenbruch.
Der hätteden Waldemar denn doch mit ganz andererRücksichtslosigkeit
angepackt,und von der späten,aberglücklichenVereinigung zwischenMär
kernund Bajuvaren wäre manch' kräftigesJämblein seinemPropheten
mundeä
Aber e

s

wäre unbillig, wollte ich nichtder Sprache und der Cha
rakteristikgedenken,die beide wirklich überaus merkwürdig sind. Da is

t

die Rede von einem„Sperber, der Spatzen in ein Mauselochjagt“; da
„schütteltder echteWaldemar unter seinerPalme einen grauen Bart
gegen“den Usurpator; da werden– etwavierhundertJahre vor Emilia
Galotti – „Perlen weggewischt“;da gebenAugen Küffe und Arme „um
fließen“den Geliebten. Auch direkteAnleihen werden nichtverschmäht.
Goethe'sBrackenburg sagt: „Er war der reicheMann und locktedes
Armen einzigesLamm zur bessernWeidehinüber“; der märkischeBracken
burg von 1350 macht daraus dreist und '' „Das einzigeLamm des Armen hat e

r

mir geraubt.“ Und ebenso„archaistisch“wie
diesetriviale Sprache ist auch die Charakteristik, die sichzumeistauf ein

a
d spectatoresgerichtetesSelbstbekenntnißderNeuauftretendenbeschränkt.

Wenn sichdieser naive Verkehr mit demPublikum einigeMale wieder
holt hat, erinnert man sich unwillkürlichder Offenbach'schenHeroen und
ihrer autobiographischenEntrées: „Ich bin Laus der Gute, der Mann
von Helena!“ . . . .

ModernereOperettenweisentönenuns ausPaul Lindau's neuem
Schauspiel „Der Schatten“ an's Ohr. Die Heldin diesesStückes is

t

eine“ aus Neigung und Beruf. Bis zu demdüsterenTage, da si
e

sichnichtallzu widerwillig verführen ließ, lebte si
e

nur ihrer
Kunst– als Operettenchoristin;später,als ihr ersterund– ihre Kol
leginnen mögen noch so mitleidig lächeln!– ihr einziger Freund si

e

verlassen,wie das so der Welten Lauf, lebt si
e

all" in ihrem Schmerz
weiterder geliebtenKunst, jetztals Solistin. Sie singtmit gebrochenem
Herzen den Boccaccio, den Prinzen Methusalem, vielleichtauch– der

schütteln, so schreitenderSchöpfer und

Dichterverräth e
s

nicht–die holdeFatinitza.
was hastdu alles durchgemacht!“
In diesemStadium ihres aufwärts führendenLebensgangeslernen

wir Fräulein Edith Mühlberg kennen. DasVerlassenwerdenundWeinen
und Tricottragen is

t

ihr offenbarnicht schlechtbekommen,denn während
ihr ersterFreund si

e

seine„zarte Kleine“ nannte, tritt si
e

uns nun in

der ungemein stattlichenGestalt der Frau Geßner entgegen. Der Re
gierungsrath Heinrich von Brück (Herr'' liebt sie mit
beideTheile zufriedenstellendemErfolg; e

r

fühlt sichwohl in dem behag
lichenHeim der tugendsamenSängerin und nennt si

e – wer wollte ihn
auchhindern?– ein „schnurrendesKätzchen“. Leider verleitetihn diese
marlitterirendeBezeichnung späterzu demGlauben a

n

die Katzenzähig
keit von Edith's Natur; einstweilenaber heirathet e

r

ein schnurrendes
Kätzchen,trotzdemSchatten aus der Choristinnenzeither.
Warum heirathet er seineGeliebte? Aus demallerseltsamstenGrunde

von der Welt: aus Bequemlichkeit.Man wirft ihm vor, er affichinesich

zu sehrmit seinerFreundin, und ein Ministerial-Direktor, der andere
Heirathspläne für den jüngeren Freund im diplomatischenBusen birgt,
jagt ihm rund heraus: jo kann's nicht weiter gehen. Brück beschließt
also, seinVerhältniß zu legitimieren,und d

a

ihm Edith offen ihren Fehl
tritt bekennt,findet der katzenfreundlicheFeigling zunächstnur die scheuß
licheFrage: „Weiß man davon?!“ Man weiß nichtsdavon. Es wird
also geheirathet,und gespanntharrt man, was wohl aus dieserkühl ge
knüpftenBequemlichkeitsehewerdenmag.
Ich will michkürzerfaffen als der Dichter,derdieMotive von nun

an fallen läßt und wieder aufnimmt und verknotet. Nichtder„Schatten“
vernichtetdieser Ehe Glück, sondern eine Reihe von leichtgefundenen
Zufälligkeiten. Die „Gesellschaft“zieht sichvon demjungen zurück,
der Ministerial-Direktor wird unangenehmdeutlich, ja, grob und roh,

„O Fatimiza, Fatinitza–

und Brück sieht sichveranlaßt, seinenAbschiedaus dem Staatsdienst
nachzusuchen.Sein alter Diener– stolzund rauh, wie alte Komödien
diener eben sind– weigert sich,der ehemaligenOperettensängerinauf
zuwarten; die Visitenkartenschaalebleibt verletzendleer, und Brück, der
wie alle Lindau'schenHelden nur in den Anschauungender sogenannten
Gesellschaftund durch ihre'' zu lebenvermag, leidetfurchtbarlichunterdiesenSchicksalsschlägen; e

r beginnt, ein schnurrendesKätzchen
schlechtzu behandeln, und Edith ist unverdorbengenug, um nicht zu
wiffen, daß man solcherHerrlein Liebe nur durch starkesBetonen der
geistigenund sittlichenUeberlegenheitsicherhaltenkann.
Soweit wäre ja nun Alles schlimm;aber es kommtnochschlimmer.

Der ersteAkt gehörtedem Schatten und seinerBekämpfung, der zweite
behandeltdie Mesalliance und ihre Folgen für den„hohen Beamten in

exponierterStellung“, im dritten Aufzug wird der Schatten lebendigund
hört somit definitiv auf, ein Schatten zu sein. Edith's ersterLiebhaber
stehtim Begriff, Brück's Schwesterzu heirathen, und da der inzwischen
vernünftig Gewordenevor dem gänzlich unmotiviertenEmpörungsbann
der hochgestiegenen„zarten Kleinen“ nicht augenblicklichins Reich der
Schattenzurückkehrenwill, hat Edith den' weiblichenals willksamenAktschlußeinfall,die beidenMänner einandervorzustellen:„Mein
Freund von damals– Mein Mann von heute!“
Brück is

t

die ganze Sache furchtbar fatal; der Brave liebt sein
ruhigesBehagen und is

t

ein abgesagterFeind jeglicherAufregung, zumal
vor einemDiner, auf nüchternenMagen. Was soll er außerdemthun?
Er is

t

weniger vorurtheilsfrei als eine Schwester,die sichund diever
nichteteSchwägerin mit demphilosophischenTrostwort abspeist:„Es kann

ja Alles noch gut werden.“ HeinrichBrück is
t

andererMeinung; e
r

möchteseinAmt, eine Klubfreunde, seinenalten Diener, einegeliebten
Visitenkarten„p. f“ wiederhaben,und wenn ein unbequemgewordenes
Kätzchendarüber für immer aufhören sollte zu schnurren. Und als Edith
endlicheinsieht,daß Jener si

e

nur los seinwill, um schnelleine standes
gemäßeEhe mit einemedelmüthigfaselndenBonbonpüppcheneinzugehen,

d
a

is
t

si
e

thörichtgenug, ihm nichtzu sagen:„Du bist ein jämmerlicher,
keiner ehrlichenRegung fähiger Egoist, ein feiger Schwächling, dessen
Liebe nur Eitelkeit war und der von einer „tiefen Ergriffenheit“ spricht,
weil e

r

si
e
z

empfindennie vermag; mein Idealbild is
t

in Nichts zer
ronnen, und in Deiner ganzen aufgeblasenen,phrasenhaftenArmseligkeit
stehstDu vor mir, Du Mann der erlösendenWorte und der großen
Entschlüsse!“ Alles dies und nochmehr zischteder ehrlicheUnwille des
Publikums in dieseScene hinein; Edith hingegenopfert sichnochein
letztesMal demdeklamierendenBiedermann: Si

e

schreibtihm den üblichen
Theaterabschiedsbriefund bettetsich– nichtweitvom„Lessing-Theater“ –

auf dem Grunde der Spree. „O Fatinitza, Fatinitza– die Liebe hat

si
e

umgebracht!“ -

Trotz diesemgewaltsamenAbschluß, der ein schönesjunges Leben
der Bequemlichkeiteines eitlen Dutzendmenschenhinschlachtet,hat Paul
Lindau ein Stück nicht als „Trauerspiel“ bezeichnet.Er wußte wohl,
warum. Warum: Edith gehört für ihn zu jenen armenMädchen, die
ruhig sterbenund verderbenmögen, wenn ihres Herrn und Gebieters
Laune an ihren körperlichenund geistigenReizen gesättigtist; und sind
dieseArmen unklug genug, nicht rechtzeitigdas vernichtendeJoch abzu' GeschöpfevorsichtigenFußes
über si

e

hinweg, ein mitleidigesZährlein o
b

des Unabwendbaren in ihren
denSpitzen der GesellschaftzugekehrtenAugen zerdrückend.
Der „Schatten“ is

t

ein wirksamesTheaterstück,das in der literari
schenSchätzung etwa auf der Höhe von Ohnet’s Bühnenarbeiten steht.
Und nichtdas sollteman Lindau vorwerfen, daß e

r

mit allerlei Remi
niscenzen an Zola's „Madeleine Férat“, an Duma's „Denise“ und
Philippi's „Veritas“ gearbeitethat, daß e

r

eine zungenfertigeTheater
muttervon L'Arronge, einen rührseligenVater mitsammt einer unwahr
scheinlichenAbbitte aus der „Kameliendame“ übernahm; gegen die im
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tiefstenKern ungesundeSittlichkeit sollteman mit all' der Entrüstung,
die demAutor fehlt, protestieren.Die konventionelleMoral, die Paul
Lindau hier wie in seinenRomanen predigt, diese,soweitesdie schwachen
Kräfte erlauben, inbrünstigeAnbetung des ärmlichenKorrektheitsideales,
das ängstlich in jedemAugenblick nach der Meinung der Welt schielt,
dieses„sichnachder DeckeStrecken“,diesesBücken,um nur ja nirgendan
zustoßen:es is

t
gemeingefährlich,um so mehr, als e

s

von einemMann
von schriftstellerischemGeschmackund stilistischemTalent der Masse unter
Schmeichelnund Streicheln insinuiertwird. Friedrich Schiller hat uns
ein parodistischesGedicht gegeben,das den Titel führt „Shakespeares
Schatten“ und mit dem berühmtenVers schließt:„Wenn sichdas Laster
erbricht, setztsichdie Tugend zu Tisch.“ Bei Lindau is

t
e
s''das Laster setztsich behaglich a
n

den feingedecktenTisch, die Tugend
kriegtTritte wie ein räudiger Hofhund, und der Autor spricht, zum
Publiko gewendet:Der wahrhaft anständigeMensch is

t

der, den alleAn
derenfür anständig halten; er allein lebt lange auf Erden, er erjagt ein
gutesAmt oderglänzendeEinnahmen, seineVorgesetztenhaben ihn gern
und eine guten Freunde nennen ihn einen reizendenMenschen.
Mit vollem Recht hat man es dem neuenStück von Lindau nach

gerühmt,daß e
s weniger künstlichzusammengesetztist, als seinefrüheren

Arbeiten, die meist in Scenen und Gruppen lockeraus einanderfielen.
Es geht ein energischerZug durch die erstenAkte des „Schatten“, und
desä gefälligesütät versagterstdann völlig, wenn

e
s gilt, tiefgreifendeSeelenproblemezu bühnenmäßigemAusdruck zu

bringen. Es ist eine schöneSache um das ernsteWollen, und einDra
matiker, der die furchtbar ernsteFrage aufwirft: Darf ein Ehrenmann
eine Gefallene zum Weibe nehmen?, ein solcherDichter hat von vorn
herein unsereganze sympathischeAntheilnahme für sich; aber wenn er

eine so pharisäerstolzeAntwort giebt wie Lindau, wenn e
r

mit konven
tionellenMittelchen und gesellschaftlichemKrimskrams dieLebensregungen
eines pochendenMenschenherzensübertönenwill, dann mag e

r getrostdie
Hände von tragischenStoffen lassen. Melpomenen zu beschatten, is

t

nur
denen vergönnt, die über die stärkstedichterische#" gebieten.Zu
diesenBeneidenswerthengehört Paul Lindau nicht. Er ' nicht ein
Mal den Muth seinersittlichenFarbenblindheit; er is

t

der Tragiker der
Standesunterschiede.Seine Regine in den „Armen Mädchen“, die aus
Langeweiledem erstbestenRoué in seineWohnung folgt, läßt er, eben
falls bei Lebzeiten des respektivenStrattens und unter seinenAugen
obendrein,als hochgeachteteFrau eines hochgeachtetenEdelmannes glück
lichwerden, und die hochgeachteteMutter hilft das schwereGeheimniß
bewahren;die arme Edith, die bittereNoth zu Falle brachte,muß elen
diglichzu Grunde gehen, damit der sanfteHeinrich ein Vergnügen hat.
Aber freilich– Regine ist von Adel, und das blaue Blut spült Schande
und Schatten hinweg. Von unserembeschränktenUnterthanenverstande
aus angesehen,zeigt uns das grausam unsittlicheSchattenspielnichtdas
Walten der vielgerühmten„Kalokagathie, dessenalso, was schön-gutoder
gut-edelist,“ sonderndie Verherrlichung einerverlogenenScheinkorrekt
eit auf Kostender natürlichenSittlichkeit.

Ganz wie der Held des Lindau'schenSchauspiels is
t

auchderHaupt
charakter"des socialenDramas von Gerhart Hauptmann schlechtweg
ein Lump. Heinrich von Brück is

t

ein gebildeterund feiger,Alfred Lotte
ein thörichterund muthiger Lump; Arcades ambo. Ihre Handlungs
weise is

t

genau die gleiche: Der Herr Regierungsrath treibt ein unglück
liches'' das nur die eineSchwachheithatte,ihn zu liebenund ihm
seineganzeSeele zu geben,kalt strebernd in denTod; derSocialdemokrat
verläßt die reine und keuscheGeliebte in einemSumpf, aus dem nur ein
gewaltsamerTod si

e

errettenkann, weil ihr Vater ein Säufer ist. Die
beidenOpfer sterben, und die beidenEhrenmänner, beidehochund tief
begeistertfür alles Schöne, Wahre, Gute, lebenund wirken und genießen

in aller den verschiedenenUmständenangemessenenGemüthlichkeitweiter.
Paul Lindaus und Gerhart Hauptmann’s Sittlichkeitsidealesind nicht
gar so weit von einanderentfernt, wie e

s

auf den erstenBlick scheinen
möchte: beide sind fanatisch für körperlicheGesundheit und gute Ver
dauung begeistert;beidehabennicht ein FünkchenechterLeidenschaft,und
wennHauptmann mehr a

n

die nachkommende,Lindau a
n

die gegenwär
tigeGeneration denkt, so mag das am letztenEnde durchdef"Ünterschied
der Jahre bedingt sein.

Ich kann mich in Bezug auf das Hauptmann'scheDrama „Vor
Sonnenaufgang“, das als zweiteVorstellung der „Freien Bühne“ in

Sceneging, kurz faffen. Herr Wilhelm Bölschehat e
s in dieserWochen

schrift einer ausführlichen Besprechungunterzogen und e
r

hat erklärt,
aß ein Kritiker, der nichtmindestensan der än TechnikdiesesWer
kes seine„volle Freude“ hat, kein„Restchenvon Begeisterungsfähigkeit“
sich erhalten haben könne. Aufdie Gefahr hin, in diesesaprioristische
Verdammungsurtheilmit eingeschlossenzu werden, bekenneich hiermit,
daß ic

h

a
n

demHauptmann'schenDrama wederim Ganzen nochim Ein
elnen irgend welche„volle Freude“ empfinde. Als ic

h

e
s

nur gelesen' erkannteichdarin eine, leider ernstgemeinte,ausgezeichneteParodie
auf die ohnejeglichenfestenwissenschaftlichenUntergrundzum Dogma er: Descendenztheorie;nun, da ich es aufder Bühne gesehenhabe,alte ic

h

e
s

für durchausgeeignet,die berechtigtenBestrebungendes vor
dringendenRealismus '' Jahre hinaus beim Philisterium zu diseredi
tiren. Denn natürlich fehlt e

s

nichtan Leuten, die, versippt und affe
kurirtmit und beiJedermann, a

n

diesemUnbekanntennun mal endlichihren
lange unterdrücktenWitz üben wollten. Nichts einfacherals das: man
erzählt den Inhalt des Stückes in einemBänkelsängerton,der auchdie
„Räuber“ oder„Kabale undLiebe“ wie „greulicheMorithaten“ erscheinen
ließe,alsdann klagtman über widrige Dünste und Düfte, verdammtdie
„neueSchule“ in Bausch und Bogen und läuft eiligst in die gute Ge

sellschaftzurück,wo e
s

dochwenigstensanständighergeht–wennFremde
da sind.s

Mit solchenAlbernheitenwill ich natürlich denLesern der „Gegen
wart“ nicht kommen; ic

h

will ihnennicht,wie diesemuthigenIgnoranten,
dieZola, Dostojewsky,Ibsen und– Hauptmann in einenTopf werfen,
das alteMärchen von den'' und der „Kothliteratur“ erzählen. Kein zurechnungsfähigerNaturalist hat in Theorie oderPraxis

je einenAnlaß zu solchenkinderschreckendenGrulligkeitengegeben. Der
großeKampf, der in allen modernenLiteraturen gegenwärtigausgefochten
wird, hat nur die Eroberung neuerStoffgebietezum Zweck, und wenn
man einegute Weile die Schönfärberei in geradezueklerWeise übertrie-,
ben hat, sollteman nichtzetern,daß nun dieHäßlichkeitswelt in roman
tischerVergrößerung vor uns erscheint.Nicht sittlicheMaßstäbe sind es,
die mich– von der auchdurchHerrn BölschegegeißeltenGrundtendenz
abgesehen– zu einerGeringschätzungdesSchauspiels„Vor Sonnenauf
gang“ führen; beileibenicht! Es könnte nochviel mehr gesagtund ge
than werden, wenn das Gesagteund Gethane sichmit unabweisbarer
Nothwendigkeitaus der Handlung und den Charakterenergäbe,wie das

z. B. bei' immer derFall ist. In demHauptmann'schenStück aber
sinddie Rohheitenund Objeönitäten so lose aufgeheftet, so ganz außer
Zusammenhangmit demWesentlichen,daß si

e

zum größtenTheil einfach
von der vorurtheilslosen, aber ängstlichenLeitung der „Freien Bühne“
gestrichenwerden konnten.Mit einer so schnellcompromittierendenSorte
von „konsequentenRealisten“ habeich nichtgern

F"

thun.
Herr Hauptmann, der sich, siegesbewußt,Stolz in der Brust, of

t

vor demzischenden,johlenden,klatschendenund brüllendenPublikum ver
neigte,hat sicherTalent, nur finde ich absolutnichts„Merkwürdiges“ a

n

diesemTalent. Er hat ein kümmerlichesStückchenNatur mit leidlich
gutemBlick angeschaut,aber das Temperamentdes Betrachters entbehrt
jederEigenart. Er sagtuns nichtsNeues, bis auf die gewiß nicht„revo
lutionäre“Lehre, daß einWeib sichnichtaus eigenerKraft errettenkann,
und daß man mordenmuß aus Rücksichtauf das nachwachsendeGeschlecht.
Die Charaktere sind für Jeden, der sichnichtdurch die unerträglicher
müdendeDialektspielereiverblendenläßt, flachund brüchig,und, obwohl
der jugendlicheAutor über das Personenverzeichnißschrieb:„Handelnde
Menschen“, handeln in Wirklichkeit nur zwei Frauen in diesemStück,
einedie sichtodt sticht,und eine die ein Kind zur Welt bringt. Beides
geschiehthinter der Scene und– das Kind is

t

todt! Einem Werk wie
diesemgegenüber,das nur Gewohnheitssäufer,Cretins und Dirnen auf
dieBühne bringt, kenneich nur eineAlternative: entwederdie Menschen
des Herrn Hauptmann sollen typischeGestalten sein, dann belügt der
Autor sichund uns, denn eine derartig verlüderteBande könnte nicht
leisten,was die Bewohner der schlesischenIndustriebezirke in der That
leisten;oder e

r

wollte Einzelerscheinungengeben,dann interessieren si
e

mich
ebennicht. „Vor Sonnenaufgang“ is

t

keinDrama, e
s

is
t

einegar nicht
üble, dialogisierteBauernerzählung, über die man sichganz und gar nicht
aufzuregenbraucht,weil si

e

auf der Bühne an ihrer ödenLangweiligkeit

zu Grunde gehenmuß. Das Stück ist, um mit Herrn Hauptmann zu

reden, nicht „einfach furchtbar“, sondern„furchtbar einfach“. Das gilt
auchfür diehochgepriesene,süßlichdämeligeLiebesscene,auf welchesich –

sieheWilbrandt's Waldemar!– auchdiesmal alle Hauptmannhafferge
stürzt haben. Diese Scene is

t

der „eine schöneVers“ aus Pailleron's
„Welt, in der man sichlangweilt“; auchdieHauptmann'scheLangweilig
eitswelt mußte ihren „einen schönenVers“ haben, schonder Aehnlichkeit
wegen. So lange Lessings Grundsatznicht umgestoßenist, daß dieTra
ödieLeidenschaftenerregensoll, werden solche"ä" Kalt' nie die Hörer bezwingen. Ich glaube nicht,daß ein einziger
Zuschauervon der Aufführung diesergedankenlosenBrutalität aufrichtig
ergriffenworden ist, und ich bedauereAlle, die sichzu erregtenBeifalls
oderMißfallenszeichenhinreißen ließen– aus Parteirücksichten.
Auch die Darsteller dürfte man bedauern,die sichan dem abscheu

lichenDialekt die Zungen zerbrachen. Die Vorstellung litt unter viel
fachenfalschenBesetzungen;vortrefflichwaren nur Herr Kadelburg und
Frau Stägemann. Die beidenHauptrollen waren ganz unzureichend
vertreten; Herr Brandt (Loth) war korrektund anständig, aber jeder

#
" keinSchwärmer, und Fräulein Lehmann (Helene) gilt für ein

alent, weil si
e

nicht sprechenkann und denSinn ihrer Worte so wenig
versteht,wie die horchendenHörer die Worte selbst. Aber trotz vielen
Mängeln der Aufführung – auch in Hinsicht auf die Ausstattung der
Scene– kann die „Freie Bühne“ mit demBewußtsein sichzufrieden' einemimmerhin beachtenswerthenTalent zu Worte verholfen zuhaben.
Herrn Hauptmann sind in diesenTagen von Freund undFeind so

vielegute und üble Rathschlägeertheiltworden, daß ihm der junge Kopf
brummenmag. Hoffentlichthut e

r

auch fernerhin nur was e
r muß,

nichtwas Andere wünschen. Vielleicht aber nimmt e
r in seinerNieder'' ein Wort von Emile Zola an, der zu den Jungen spricht:„Nie befindet sich unser Geist wohler, als wenn wir kämpfen. Wehe

Jedem, der zu früh siegt!“ Die Freunde des Herrn Hauptmann hätten
das bei Zeiten bedenkensollen, dann hätten si

e

ihrem Wunderkindedie
Enttäuschungerspart. Gibt es, wie man behauptet,eineIbsen-Gemeinde,

so sollteihr ersterParagraph inZukunft lauten: WegenIbsen-Beleidigung
wird bestraft,wer Herrn Gerhart Hauptmann mit demMann von Skien

in irgend einerHinsichtzu vergleichensicherdreistet. M. H
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Im Verlage von Rauert & Rocco in
Leipzig erschiensoebenund is

t

durch jede
Buchhandlungzu beziehen:

Reichstreu–Denkfrei.
Gedichte zu Schutz und Trutz

aus der Schweiz
U011

Ernst Ludwig Rochholz.
Preis M.2–, geb.mit GoldschmittM.3.–.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben erschien:

Kulturgeschichte des
Melzehnten Jahrhunderts

in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der

Naturwissenschaften ,

geschildert von

Ernst Hallier.
Mit 180 Holzschnitten. gr. 8. 1889. M.20.–.
Das Werk des bekannten Naturforschers

und Schriftstellers gibt in gemeinverständlicher
Sprache ein Gesammtbild der Kultur-Entwick
lung des 19. Jahrhunderts, wie sich solche
auf allen Gebieten modernen Wissens und
Könnens aufGrundlage einer stetig fortschrei
tenden Naturwissenschaft vollzogen hat.

Soeben erscheintals 33. Band der

Grote'schen Sammlung:

Julius Wolff

Reitersang.

Preis eleg.geb. 6 M.

Berlin. G
.

Grote'scher Verlag.

Soeben erscheint im Verlage von H
. jaeffel

in Leipzig:

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.
Preis geheftet 6 Mart, gebunden 7 Marf. -

Soeben erschienen:

Vischer
Erinnerungen.

Außerungen und Worte. |

Beitr. z. Biogr. Fr. Ch.Pischer's

von Ilse Srapan.
Mit Bild m

.
d
. legt.photogr.Aufnahme.

5M., eleg.Lwdbd. 4 M.

G
.
R
.

Göschen'sWerlag,Stuttgart,

Geistig Zurückgebliebene
finden in meiner Erziehungsanstalt vorzügliche
Körperpflege,individ. Unterricht, sorgfältigeEr
ziehung, u
.

event.Vorbild. zu einemLebensberufe.
Dir. Schröter, Dresden-M., Oppelstr. 44.

Redaction:Berlin war,Großgörschenstr.2
3
. |

Berlag von Hermann Costenoble in Jena.
Zweite Volks- und Familienausgabe.
Neu durchgesehenund herausgegeben von

Die UniCha Thelen.
Erscheinen in zwei Serien, jede in ca.70Liefe
rungen od.12 Bänden. Jede Lieferung
von mindestens 6 Bogen in 89 in

elegantesten Druck auf
holzfreiem Papier nur

der brochirte
Band von30–40

Fogen 1M. 80 Pfg.
dergeb.Band 2M 50 Pfg.

Lieferung 1 is
t
in jederBuchhandl.

vorräthig. Alle 8–14 Tage eineLiefg.
Einzelne Lieferungen und Bände nur
zum doppeltenPreise.
-- Gerstäcker'sWerke -g

sind von Interessefür jeden Stand und jedes
Alter, und jedemAlter können si

e

unbedenklich in

dieHand gegebenwerden. Fr.Kreyssig sagt:Gerstäckers
nichtzu gering anzuschlagendeStärke liegt in der unerschöpf

lichenErfindungsgabe,der immer spannendenHandlung, den ganz
vortreffl. Naturschilderungenund in der frischenFarbe desSelbstgeschauten.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Perlag von Hermann Cottenoble in Jena.= Unsere Freunde. In

Von E. de Amicis.
Illustrirt von Amato, Colantoni, Falmi, Paolorci, Ximenes, Penacilico.

Nach der dritten Auflage. Aus dem Italienischen von Dr. R. Teufcher.
= Einzig autorifirte deutscheAusgabe. =

Ein starkerWandmit vielenreizendenJllustrationengeheftet 9 M., eleg.geb.11 M.
Der geistreicheVerfasser,der von Mantegazza warm empfohlen wird, zeichnetmit tiefer

zählenschenkenntnißund liebenswürdigem Humor eineReihe von Charakteren,wie wir ihnen am
häufigstenim Leben begegnen,ebensolehrreichals ergötzlich.Die für uns mehroderwenigerfremd
artige und im Grunde doch so ähnlicheArt, wie der Italiener seineGefühle äußert, bildet für
uns DeutscheeinebesondereWürze des Buches.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Der Küster von Horst.
Roman von August Becker.

Zwei starke Bände. gs- jochelegantenOktavformates. -- 12 Mark.
Der hochspannendgeschriebeneRoman aus demniederländischenHeidelandgehört zu den

bestenArbeiten August Beckers. Die Erzählung führt den Leser in die Umgebungder
Hünenmaleund suchtdie Schuld der menschlichenGesellschaft a

n

demVerbrechendes Ein
zelnendarzuthun. Die der Natur abgelauschteCharakteristikder Menschen is

t

unübertrefflich
und die feinempfundeneWiedergabeder landschaftlichenStimmungen so anregend,daß si

e
die

Wirkung, welchederMaler hervorzubringenvermag,weit überragt. Früher erschien:

Die Nonnenufel.
gin Bauernroman aus dem Bfälzer ZWasgau von August Becker.

3 Vide. 89. Broch. 1350 Mark.

Bei 5
.

Hirzet in Leipzig is
t

soebenerschienenund durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

Der Kronprinz
und

die deutsche Kaiserkrone.

Erinnerungsblätter
VDn

Gustav Freytag.

8
.

Preis geheftet:„4. 180. In Calico mit reicherGoldpressunggebunden: „4 280.

Epedition: Bertin Now, Dorotheenstr.3
1
.

RedigiertunterVerantwortlichkeitdes'“DruckvonMetzger & Fisittig in Leipzig.
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e
eine is

t

d
ie

Tendenz zu zunehmender Organisation, d
ie

Von M. de Jonge andere die zu räumlich weit ausgreifendem Umfang der Strikes...
.

de Jonge.
Daß nach Ausbruch eines Strikes eine gewisse Organisa

tion sich zeigt, wie überall da, wo mehrere Personen gemein

wieder a
n

den verschiedensten und durch weite Länderstrecken - schaftlich e
in: Ziel zu ' streben, istgetrennten Orten ausbrechenden Ausstände der Hoffnung hin- | naturgemäß und eine so nothwendig mit der Bewegung selbst

geben darf, daß die große Strikebewegung, die nun schon seit | verbundene Erscheinung, daß si
e

a
n und für sich als ebenso

Halbjahrsfrist ganz Mitteleuropa nach allen Richtungen hin | erlaubt gelten muß, wie d
ie Coalition selbst. Allein e
in An

durchzieht, zu einem endgültigen Abschluß gelangt se
i,

u
m
so mehr | deres ist die“ d
ie

sich als die naturgemäße Form
muß auch immer wieder d

ie Frage in den Vordergrund prak- | der Bewegung fast von selbst aus derselben ergibt, e
in An

tischer Erwägung gestellt werden, mit welchen Mitteln den un- | der es eine solche, die von außen künstlich in sie hineingetragen
berechenbaren Gefahren, d

ie aus dem Mißbrauch der Coali- | wird, se
i

e
s

si
e

überhaupt erst entfachend, se
i

e
s

si
e

über das
tionsfreiheit erwachsen können, vorgebeugt werden kann. Die | natürliche Maß hinaus erweiternd und vertiefend. Nach dem
Coalitionsfreiheit selbst is

t

eine unantastbare Institution unse- | klaren Willen des Gesetzgebers soll nur derjenige Strike als be

res Gewerberechts und e
s liegt uns durchaus fern, d
ie

Rechte | rechtigt gelten, der aus dem freien, eigenen Entschluß der
der Arbeiter vermindern zu wollen. Allein auch si

e

haben | Strikenden heraus, als spontane Bewegung, entsteht, nicht auch
nur insoweit Anspruch f Achtung und Geltung, als sie die | der, der von außen erregt wird –Strikeagitation und Strike
Grenzen nicht überschreiten, d

ie

sich für alle Rechte mit Rück- | agitatoren fallen aus dem Rahmen der Coalitionsfreiheit her
sicht auf den ungefährdeten Bestand des gesellschaftlichen Ge- | aus. Wie wenig d

ie

künstliche Erzeugung oder Erweiterung
jammtorganismus ergeben, und nur in diesem Ümfange kön- | eines Ausstandes als unter jene mit einbegriffen erscheinen
nen si

e

b
e
i

ihrer gesetzlichen Statuierung gemeint gewesen sein. | sollte, ergibt si
ch

hinlänglich aus d
e
r

Strafbestimmung d
e
s

Es kann unmöglich d
ie

Absicht des Gewerbegesetzgebers ge- | § 153 GO, in der e
in

durchaus eigenartiges Delict con
wesen sein, etwa d

ie Durchführung eines allgemeinen europäi- | struiertwird, welches jede Beeinflussung der freien Entschließung
schen Strikes, wie e

r

noch kürzlich auf einer Versammlung von | der Arbeiter hinsichtlich der Theilnahme a
n

Ausständen ver
Textilarbeitern in Bremen zum Zwecke der Erzwingung des | hüten soll und deshalb auch solcheMittel der Willensbestim
zehnstündigen Maximalarbeitstags für das kommende Früh- | mung als unerlaubt erklärt („Ehrverletzung und Verrufserklä
jahr in Aussicht gestellt wurde, als rechtlich erlaubt gelten zu | rung“), deren Anwendung in anderen Verhältnissen zwar als

lassen. Es kann unmöglich b
e
i

Statuierung der Coalitions- | unmoralisch, aber nicht als strafbar gilt.
freiheit als eine zulässige Anwendung derselben bedacht wor- Der Gedanke des Gesetzgebers, daß nur der spontane
den sein, daß durch die gleichzeitige Arbeitseinstellung von | Ausbruch eines Ausstandes, nicht auch die Erregung eines
Hunderttausenden die Kohlenindustrie zweier Provinzen völlig | Ausstandes, die nur zu leicht sich der Erregung eines
lahmgelegt und damit der Industrie überhaupt das Blut ent- | Aufstandes nähern kann, rechtlich erlaubt sei, kann nicht klarer
zogen werden könne. Hat man e

s

bei Aufstellung der ein- | zum Ausdruck gebracht werden als in jener Strafbestimmung,
schlägigen Normen aus begreiflichen Mangel a

n

Voraussicht | aus der sich deutlich ergibt, daß jede agitierendeHandlung, die
derartig gefährlicher, vor Jahrzehnten auch kaum zu befürch- | mehr ist, als eineä Aufforderung,die Arbeit einzustellen,
tender Folgen des Coalitionsrechtes unterlassen, ihr auch | als unzulässig betrachtet wird. Hat nun inzwischen das Be
durch ausdrückliche gesetzlicheBestimmung diejenigen Schranken | streben, Arbeitseinstellungen auch da und dann künstlich her
vorzuschreiben, die a

n

sich den Gedanken desä ohne | vorzurufen, wo e
s a
n

natürlichen Ursachen fehlt, zur Aus
Zweifel als selbstverständlich vorschwebten, somuß diese„Lücke“ | bildung einer planmäßigen Strikeagitation geführt, so muß
in der' noch heute, da sie sich immer klaffender - die "ä" zur Wahrung der vollen Entschließungsfreiheitzeigt, ausgefüllt, und die Strikefreiheit der Arbeiter auf das | der Arbeiter als ausreichend erachtete Strafbestimmung durch
richtige Maß zurückgeführt werden. eine neue ergänzt werden, die in der bereits gegebenen ihren
Nach zwei Richtungen hin haben die großen Ausstände | naturgemäßen Anknüpfungspunkt findet. Im Anschluß a
n

den

des verflossenen Sommers im Vergleich zu denen vergangener | § 153 GO. müssen Normen geschaffen werden, die der
Jahre eine Tendenz gezeigt, deren weitere Entwickelung auf | Thätigkeit von Strikeagitatoren und Strikeführern, wie si
e

im

Je weniger man sich Angesichts der immer von Neuem
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Laufe der letzten Strikeperiode allenthalben in mehr oder
weniger: Erscheinungen sich zeigten und alsderen vollkommenster Typus der Londoner Ausstandsstratege
Burns gelten kann, durch wirksame Strafandrohungen hem
mend entgegentreten. Der legislative Gedanke, der uns vor
schwebt und der keineswegs die Aufstellung einer „Kautschuk
bestimmung“ bezweckt, sondern eine hinreichend scharfe und
exacte Formulierung zuläßt, is

t' ausgedrückt dieser:Wer gewohnheitsmäßig, geschäftsmäßig oder gewerbsmäßig
zur Arbeitseinstellung auffordert, se

i

e
s

um einen Ausstand zu

erregen, se
i

e
s

um einen bereits ausgebrochenen weiter zu ver
breiten, wird bestraft.
Hiermit dürften " Diejenigen, die in planmäßig organisierter Weise Ausstände entfachen oder erweitern, wirksame

Handhaben gegeben sein, ohne daß die im kleinen Maßstabe
betriebene Propaganda gelegentliche Aufforderung des
Einzelnen a

n

den Einzelnen, dem Ausstande anzuschließen,

die nicht getroffen werden kann und auch wegen ihrer Un
gefährlichkeit nicht getroffen zu werden braucht, ä wird.
Die richtige und gleichmäßige richterliche Anwendung der drei
Begriffe „gewohnheitsmäßig, geschäftsmäßig und gewerbs' von denen der ' wohl am meisten in praktischen
Betracht kommt, wird ebenso wenig mit Schwierigkeiten ver
bunden sein, wie in den vielen anderen Fällen, in denen
unsere Strafgesetzgebung von ihnen bereits Gebrauch gemacht
hat, und der harmlose Ausständer, der bei gelegentlichem Zu
sammensein mit noch arbeitenden Kameraden im Wirthshause
diese auffordert, die Arbeit niederzulegen, wird ebenso unschwer
von dem gefährlichen Agitator unterschieden werden können,
wie etwa der Gelegenheitskuppler von dem strafbaren Gewohn
heitskuppler.

Es is
t

nun vielfach darauf hingewiesen worden, daß die
Anstiftung zu einer a

n

sich statthaften Handlung nicht bestraft
werden könne. Dies is

t

richtig, soweit die Strafbarkeit aus
bereits bestehendenNormen abgeleitet werden sollte, nicht aber
soweit e

s

sich um Aufstellung neuer Normen' Daßdie Anstiftung zu einer an sich fraflosen Handlung pönalisiert
wird, is

t

allerdings eine Ausnahme von der Regel, daß die
Strafwürdigkeit der “ von der der Haupthandlung abhängig sei, aber keineswegs sinnwidrig. Die
Frage z.B., ob die Anstiftung zum Selbstmord mit Strafe

zu bedrohen sei, vielfach inderWissenschaft erörtert worden.
Und auch in unserem positiven Strafrecht fehlt es nicht a

n

Beispielen, daß der Satz: „Keine strafbare Anstiftung ohne
strafbare Haupthandlung“ durchbrochen worden ist. Statt
vieler se

i

eines herausgegriffen, welches gerade in diesem #sammenhang von besonderem Interesse ist: e
s is
t

die An
werbung zum Militärdienst bei einer ausländischen Macht.
Nach § 141 Str./GB. wird bestraft: „Wer einen Deutschen
zum Militärdienste einer ausländischen Macht anwirbt oder
den Werbern der Letzteren zuführt . . .“ -

So verschiedenartig ein Ausstandswerber von einemMi
litärwerber ist, so is

t

doch die Gleichartigkeit des hier zum
Ausdruck gelangten Rechtsgedankens und des von uns an
geregten unverkennbar: auch der Eintritt in den Militärdienst
einer fremden Macht ist an sich ebenso wenig verboten, wie
die Arbeitseinstellung; aber auch hier handelt e

s

sich um einen
Akt, zu dem nicht in planmäßiger Weise verlockt werden darf,
wenn nicht die Wehrkraft des eigenen Staates bedenklich ge
fährdet werden soll; auch hier is

t

e
s

deshalb erforderlich, ge
wohnheitsmäßige Bestimmung zu der an sich durchaus er
laubten Handlung zu pönalisieren.
Ebenso würde wohl Niemand einen ernstlichen Einwand

dagegen erheben, wenn bei bedrohlichem Anwachsen der Aus
wanderungsbewegung, das die Gefahr der Entvölkerung nahe
rücken würde, dem Treiben solcher Auswanderungsagenten, die
planmäßig Maffenauswanderungen veranlassen, durch Straf
androhungen entgegengetretenwürde (gegenwärtig wird nur die
Verleitung ' Anwendung betrügerischer Mittel bestraft).
Aus dem gleichartigen Gesichtspunkt heraus rechtfertigt sichdie
von uns vorgeschlagene Strafnorm gegen die Ausstandsagita
toren (Ausstandstifter, Ausstandsführer oder wie man si
e

nennen mag). Es würde damit eine wirksame Garantie ge
schaffen sein, daß nur d

a

Ausstände ausbrechen und nur so

weit sich ausdehnen, als natürliche und gegründete Ursachen
vorliegen.

Nicht minder wichtig, ja wohl noch wichtiger als die
Frage, wie am wirksamsten jede zu künstlich erzeugter Unzu
friedenheit mit den bestehendenLohn- und Arbeitsverhältnissen
aufreizende Agitation von den Arbeiterkreisen ferngehalten wer
den kann, is

t

die zweite Frage, o
b

und mit welchen Mitteln
dem räumlichen Umsichgreifen der Strikes, die im letzten Jahre

in so bedrohlicher ' die Tendenz zeigten, sich von Orts
strikes zu Provinzialstrikes zu erweitern, vorgebeugt werden
kann. Gelingt es, Mittel zu finden, die eine möglichste Loca
lisierung der Ausstände sichern, so is

t

damit eine fernere Ge
währ gegeben, daß der Ausbruch von solchen nur erfolgt, wo
natürliche Ursachen ihn bedingen. Und hier bietet sich ein
rechtlicher Gesichtspunkt, der so “ erscheint, daß mansich billig wundern muß, daß er bisher noch nicht verwerthet
worden ist. Der Grund, daß von diesem Gesichtspunkt aus
eine Beleuchtung der Strikes noch nicht erfolgt ist, scheint uns
wesentlich darin zu liegen, daß man si

e

überhaupt bislang fast
ausschließlich vom wirthschaftlichen und socialpolitischen Stand
punkt aus beobachtet hat, dagegen vom rechtlichen und juri
stischen fast noch gar nicht. Der Gedanke, der uns verschwebt
und der vielleicht, wenn e

r ausgesprochen ist, Manchen an das

E
i

des Columbus erinnern wird, is
t

die Unterstellung der
Strikes unter die Bestimmungen des – Vereinsrechts.
Es soll hier zunächst nicht etwa die kühne Behauptung

aufgestellt werden, daß die Strikeverbände, so wie si
e

heute in

der Regel sichzeigen, Vereine im vollen Rechtssinne des Wortes
seien. Sie werden in der Regel nicht in bestimmten Formen
gestiftet, haben keine Statuten, keine völlig vereinsmäßige
Organisation u

. j.w, können also auch nicht als Vereine be
trachtet und praktisch behandelt werden. Wohl aber sind die
Strikeverbände schon jetzt allenthalben vereinsähnliche Gebilde,

die zwar flüssiger Natur sind und fester Formen ermangeln,
aber in ihrer ganzen Anlage, Struktur und ihren Zwecken
nichts anderes sind als noch unentwickelte Vereinsbildungen.
Niemand wird esnunaber als eine Verkümmerung derCoalitions
freiheit oder ähnliches bezeichnen können, wenn der Staat die
Forderung aufstellt, daß diese Vereinigungen, wie § 152GO.

ic
h

ausdrückt, auch bestimmte und klare Fernformen (ll
nehmen müssen. Denn Niemand kann billiger Weise für die
Arbeiterbevölkerung eine potenzierteVereinsfreiheit in Anspruch
nehmen. Wenn unsere Gesetzgebung geheime Verbindungen
verbietet (§ 128 StGB) aus der durchaus richtigen Er
wägung heraus, daß selbstbei höchstentwickelter Vereinsfreiheit
dem Staat das Recht der Controlle und Aufsicht verbleiben
muß, so können ebensowenig solche Vereinsbildungen als zu
lässig erachtet werden, die, wenn auch nicht unsichtbar für das
Auge der Staatsbehörden, so doch in Folge ihrer eigenartig
formlosen Gestaltung sozusagen ungreifbar d und jede Con
trolle und Aufsicht unmöglich machen. Daßder Vereinszwang,
dem die Strikeverbände unterworfen werden müssen, nicht dazu

führen darf, von ihnen die voll ausgebildete Organisation
eines normalen Vereins zu verlangen, daß ihnen gewisseVer
einfachungen und Erleichterungen (z.B. insbesondere bezüglich
des Statutenzwangs, der naturgemäß ganz entfallen oder er
heblich abgeschwächt werden müßte) einzuräumen wären, is

t

eine selbstverständliche praktische Nothwendigkeit.

Davon bleibt aber der von uns angeregte Gedanke a
n

sich unberührt, und die Thatsache, daß dann auf die Strike
verbände das allgemeine Vereinsrecht anwendbar wird, führt
auchdann zu den gleichen praktischen Folgerungen. Hier aber
treffen wir eben auf den Punkt, wo wir die Handhaben finden,
um die Strikeverbände auf dasjenige Maß von Bedeutung
zurückzuführen, das nirgends von vereinsmäßigen Bildungen
überschritten werden darf, da der Staat in einem Inneren
keine gleichberechtigten Mächte, die ihn selbst in seiner Existenz
bedrohen könnten, dulden kann. § 8 der preußischen Verord
nung über die Verhütung eines die ' Freiheit undOrdnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und
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Vereinsrechtes vom 11. März 1850 bestimmt: „Für Vereine,
welche bezwecken, politische '' in Versammlungen zuerörtern, gelten ... nachstehende Beschränkungen:
b) si

e
dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu

gemeinsamen Zwecken inVerbindung treten, insbesondere nicht
durch Comités, Ausschüsse, Centralorgane, oder ähnliche Ein
richtungen oder durch gegenseitigen Schriftenwechsel“
Daß die Strikeverbände bezwecken, „politische Gegenstände

in Versammlungen zu erörtern“, wird kaum bestritten werden,

d
a

die Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu den brennendsten Fragen

der Tagespolitik gehören,
Hiermit wäre e

in gesetzlichesMittel gegeben, die Ausstände
innerhalb derjenigen örtlichen Grenzen zu lokalisieren, die der
Gesetzgeber, als er die Coalitionsfreiheit statuierte, zweifellos

im Auge hatte. Ueberdies würden sich aus der Vereinsnatur
der Strikeverbände, falls si

e

ihnen gesetzlich beigelegt wird,

noch weitere werthvolle Fo'gerungen ableiten lassen, d
ie ge

eignet erscheinen, durch den Zwang und den hemmenden Ein
fluß, den stetsdie Nothwendigkeit, bestimmte Formen zuwahren,
ausübt, vor unüberlegten, mehr aus Laune, Unlust, als ernst
erwogenen Motiven erfolgenden Arbeitseinstellungen zu be
wahren, jedenfalls aber möglichste Sicherheit bieten, daß der
Entschluß zur Arbeitseinstellung, wenn si

e erfolgt, ein reiflich
überdachter ist: so die Nothwendigkeit, e

in Mitgliederverzeichniß

bei der Behörde einzureichen (§ 2der angef. Verordnung), das
Verbot, ' als Mitglieder aufzunehmen (§ 8, 1. d.V)u

.

a
.– Erachtet man die hier angedeuteten Gesichtspunkte

für geeigneteAusgangspunkte, umzur' zweckgemäßer
Normen zu gelangen, so läßt sich mit geringen Mitteln legis
lativer Technik ein „Gesetz gegen den ä des Coa
litionsrechts“ formulieren, welches in Anlehnung theils an die
Gewerbeordnung, theils a

n

die Vereinsgesetzgebung den e
r

strebten Zweck wirksam erfüllen würde. ' würde sich
klar und bestimmt nur gegen den Mißbrauch des Coalitions
rechts richten und, um von vornherein jeden Verdacht, als
solle damit doch indirekt eine Beschränkung desselben erreicht
werden, schlagen wir vor, daß im § 1 die Coalitionsfreiheit,

d
ie bisher nur mittelbar in der Gewerbeordnung durch Auf

hebung der „Verbote und Strafbestimmungen“ ausgesprochen
ist, ' denkbar positivster und unzweideutigster Weise statuiertUETOe.

Der Phonographenschwindel.

Von Gustav van Muyden.

Gegen den Strom zu schwimmen is
t

eine mißliche Sache.
Nachdem die neueste'' Schöpfung nicht bloß von der
amerikanischen, sondern auch von der englischen, französischen
und schließlich von der deutschen Presse ziemlich '' als
der Beginn einer neuen Aera in den Himmel gehoben worden,' einiger Muth dazu, eine in vielen ' en abweichendenicht auszusprechen, und wir wären vielleicht vor der heiklen
Aufgabe zurückgeschreckt, hegten wir nicht die ' daßdiese Presse, sobald d

ie Zeit findet, über die Sache nüchtern
nachzudenken, und nicht mehr unter dem Eindrucke derWange

mann'schen Schaustellungen steht, sich im Großen und Ganzen

zu unserer jetzt ketzerischenAnsicht bekehren werde.
Wir haben die Entstehung des neuen Phonographen mit

der größten Aufmerksamkeit verfolgt. Gleich beim Auftreten
der ersten Nachrichten, vor etwa einem Jahre, kam uns die
Sache etwas verdächtig vor. Sie wurde nämlich, obwohl der
Phonograph überall zur Patentierung angemeldet und also vor
unbefugten Nachahmungen '' war, ungefähr in derselbenWeise behandelt, wie bei den Militärstaaten ein neues Ge
wehr oder ein neues Pulver. Es umgab längere Zeit den
Phonographen das tiefste Amtsgeheimniß, und was darüber
verlautete, waren mehr oder weniger geschickteReclamen über
die dadurch angebahnte Umwälzung aller Lebensverhältniffe.
Natürlich wurde hier von den dienstfertigen Blättern die un

bequeme Thatsache möglichst todtgeschwiegen, daß Berliner
einerseits und Tainter andererseits ' gleichzeitig mit
Edison Phonographen erfunden, die ebenso gut oder ebenso
schlecht sind, und daß Edison's Phonograph ohne den von
Tainter erfundenen Cylinder aus Seife und Wachs überhaupt
nicht zu brauchen sei, weil die von Edison zur Aufnahme der
Eindrücke des Stifts gewählte Zinnfolie sich als unpraktisch
erwies,

Endlich, nach langem Zögern, kam ein Exemplar des
Phonographen an den Obersten Gourand nach London und
wurde dort einigen Gelehrten vorgeführt. Wieder eine Pause.
Dann trat Gourand mit einemMale in Paris vor der Akademie
der Wissenschaften mit dem '' auf, worauf dieüblichen Reclamen in den politischen und selbst in ernsten
Fachblättern folgten. Das dritte Stadium in der Entpuppung
des weltbeglückenden „Lautschreibers“ bezeichnet endlich dessen
Vorführung inBerlin, zuerst im Siemens'schen ' e, dannvor der kaiserlichen Familie und in Friedrichsruhe durch Herrn
Wangemann. Der Zar, welchem man das achte Weltwunder
auch' wollte, fand hierzu keine ZeitVerdächtig kam uns, wie gesagt, die Sache gleich vor.
Warum? Nun, die Gründe liegen auf der Hand. Würde
der Phonograph wirklich das leisten, was er verspricht, so

hätte man ihn sofort im Großen hergestellt und aufden Markt
geworfen, was bei den Edison zurVerfügung stehendenMitteln
ein Leichtes gewesen wäre. Er hätte si ' ebenso rasch
verbreitet als der Fernsprecher oder die Glühlampe, während

e
r

vorerst nur auf die Stellung einer hochinteressanten wissen
schaftlichen Spielerei Anspruch machen darf und in dieser
Stellung, nach unserer unmaßgeblichen Ansicht, aufunabsehbare
Zeit verbleiben dürfte.
Bei Maschinen und Apparaten hat man stets zwischen

theoretischer Vollkommenheit und praktischer Verwendbarkeit
sorgfältig zu unterscheiden. Die Zahl der Maschinen is

t

Legion,

die an sich allen Anforderungen genügen und von der größten
Genialität zeugen. Trotzdem sind diese Maschinen in'
nicht übergegangen, entweder weil si

e

nicht ökonomisch genug
arbeiten, oder weil ihnen irgend etwas abgeht, was si

e

zur
allgemeinen Einführung macht. Wir besitzen, um
zwei Beispiele' en, vielleicht ein Dutzend Schreibtelegraphen, welche die Züge der Schrift des Absenders mathe
matisch genau wiedergeben. Wir besitzen ferner # und

Ablegemaschinen, Matrizentanzmaschinen, die als wahre Wunder
der Mechanik anzusehen sind. Trotz ihrer theoretischen Voll
kommenheit sind jedoch diese Apparate und Maschinen so gut
wie unbekannt geblieben, se

i

es, daß si
e

zu theuer sind, se
i

e
s,

daß ihnen das Pünktchen auf dem J fehlt. Aehnlich erging

e
s u
.A. auch den vielen Telegraphen, welche das Abstimmungs

geschäft in Reichs- und Landtagen erleichtern sollen. Man
traut den Dingern nicht recht und e
s

bleibt Alles beim Alten.
Wir fürchten, e

s

werde dem Phonographen ebenso e
r
ehen, wie den genannten Maschinen, und das wäre wirklich' da der Apparat an sich gewiß zu den wunderbarsten#" des menschlichenä ehört. Warum dürfte
sich derselbe schwerlich einbürgern? Nun, die Antwort auf
die Frage is

t

leicht. Der Einbürgerung des Phonographen
stehen zwei sehr gewichtige Hindernisse entgegen: 1

.

sein zu' Preis und die Umständlichkeit der Versendung derPhonogramme; 2
.

eine noch sehr geringe Leistungsfähigkeit.
Nehmen wir an, Jemand entschlösse zu der verhältniß

mäßig beträchtlichen Ausgabe (fünfhundert bis sechshundert
Mark) der Anschaffung eines Phonographen. In absehbarer

#
" befindet sich sicherlich der Betreffende in der Lage der

nglücklichen, welche die „Weltsprache“ Volapük imä
ihres Angesichts studierten und alsdann gewahr werden, daß

si
e

von keinem Menschen verstanden wird. Beglückt der
Phonograph-Inhaber eine Mitmenschen mit seinen Phono
grammen, so bedanken sich diese sehr bald für das Geschenk,

d
a sie, in Ermangelung eines Apparats, mit den Cylindern

aus Wachs und Seife nichts anfangen können. So sieht sich
der Käufer bald auf Monologe angewiesen und mag seinen
Apparat dazu benutzen, die Stimme seiner Lieben, oder allen
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falls Musikstücke zu verewigen. Sicherlich sehr interessant und
sehr hübsch, für das Leben aber ohne große Bedeutung, ebenso
wie die etwaige Verwendung der Phonogramme als Brief
steller für Liebespaare, welche e

in grausames Schicksal zeit
weilig getrennt hat. Können si

e

sich die Ausgabe von zwölf
hundert Mark für zwei Phonographen leisten, so besitzen si

e

allerdings damit ein Mittel des Verkehrs, an welches nicht
einmal der Fernsprecher heranreicht.
Doch sind dies, wie begreiflich, nur Ausnahmefälle. Die

Hauptsache ist: vermag der Phonograph Post, Fernsprecher
und Telegraphen im kaufmännischen Verkehr zu ersetzen?
Die Antwort dürfte vorerst entschieden verneinend lauten.
Kürzlich legten wir einem befreundeten Verleger, der auf

Grund der reclamenhaften Zeitungsberichte für den Phono
graphen schwärmte, folgende Frage vor:
„Sagen Sie mal, liegt Ihnen denn a

n

der Stimme der
meist persönlich unbekannten Buchdrucker, Buchbinder und Sorti
menter viel, mit denen Sie zu verkehren haben, oder vielleicht' der Stimme des mit dem Briefverkehr betrauten Geilfen?“h

„Nein, nicht im Entferntesten,“ lautete d
ie

selbstverständliche
Antwort. „Ein eigenhändig unterschriebener Brief oder e

in

Telegramm sind mir, weil viel beweiskräftiger, einfacher und
vor Allem billiger, unendlich lieber.“
Ohneä würden andere befragte Geschäftsleute ebenso

antworten, und e
s

dürfte damit von vorne herein die Er
jetzung des Geschäftsbriefes durch das Phonogramm in das
Reich der Träume verwiesen sein. Die Correspondenz wird

ja überdies in größeren Geschäften nie von dem Prinzipal
selber geschrieben oder in die Feder diktiert: das besorgen Hülfs
kräfte auf Grund von kurzen schriftlichen oder mündlichen
Anweisungen, und wenn e

s

einem Geschäftsherrn einfallen
sollte, eine nach auswärts bestimmten Befehle und Bescheide

in den Phonographen hineinzuschreien, den einfachen Brief
durch die“ Kapsel mit den Phonogrammen zu e

r

setzen, so würde e
r

schon deshalb, wie gesagt, wenig Gegen
liebe finden, weil dem auswärtigenä durchaus
nichts a

n

der meist unbekannten Stimme, sondern a
n

der be
kannten Unterschrift des Correspondenten liegt. Auch jetzt der
phonographische Verkehr natürlich voraus, daß die'eschäftsfreunde sich jämmtlich im Besitz von Phonographen
befinden. Bis es aber so weit ist, dürfte noch viel'
den Berg ablaufen. -

Viel Aufheben wurde gemacht von der Möglichkeit derVer
werthung“ bei Zeitungsredactionen in derWeise, daß der Redacteur seine Artikel dem Phonographen
dictiert, jeder Setzer in der Druckerei mit einem solchenApparat
ausgestattet wird – sind e

s

vielleicht 50 Setzer, so macht das
schon eine kleine Ausgabe von etwa 30.000 Mark, für welche
sich die Herren Buchdruckereibesitzer bedanken werden – sich
die gesprochenen Artikel vorleiern läßt und danach setzt. Auch
hier is

t

die äußerte Skepsis am Platze. Von dem Geldauf
wande abgesehen, liegt schon ein bedeutendes Hinderniß gegen
die Durchführung desGedankens in dem allbekannten, leidigen
Umstande, daß unsere Zeitungen überwiegend aus Ausschnitten,
aus lithographierten Correspondenzen und aus von auswärts
eingesandten Artikeln zusammengestoppelt sind. Auf der Re
daction geschrieben werden meist nur die Leitartikel und die
redactionellen Notizen. Möglicher Weise gibt e

s

einzelne
Redacteure, die ihre Ergüsse lieber demä wie

dem Papiere anvertrauen möchten. Diese Wenigen machen
aber, wenn der triviale Ausdruck gestattet, den Kohl nicht
fett, und wenn die „Gründer“ des Phonographen auf dieses
Absatzgebiet bauen, so dürften si

e

sich arg verrechnen.
Das eigentliche Gebiet des Phonographen bilden, unseres

Erachtens, von den Spielereien und Schaustellungen abgesehen,
die Feststellung der'' Gespräche. Dochdürfte auch hier noch viel Wasser den Berg ablaufen, ehe das
Edison'sche Schoßkind der heiklen Aufgabe gewachsen ist.
Allerdings möchte es der so rührigen Elektrotechnik bald ge
lingen, eine derartige Verbindung des Telephongebers mit dem
Schalltrichter des Phonographen herzustellen, daß die noth

wendiger Weise mit lauter Stimme abgegebenen Fragen und
Antworten der einen, unmittelbar daneben stehenden Partei
zugleich phonographisch festgestellt werden. Wie steht e

s

aber
mit der Aufzeichnung der Gegenrede? Leider hapert e

s hier
bedeutend und dürfte noch so lange hapern, bisman entweder
ein wirklich laut sprechendes Telephon oder einen auch die
leisestenTöne verzeichnenden Phonographen erfunden hat. Bis
jetzt sind nur geringe Aussichten dazu vorhanden. Wir dürfen
aber an der Lösung nicht "ä" Die Technik hat be
reits Schwierigeres fertig gebracht.
Augenblicklich hat ' der Phonograph für den Ver

kehr so gut wie keine Bedeutung. Seine allerdings dankbare,
einzige Rolle möchte, wie bemerkt, in der Aufzeichnung und
Verewigung von Aleußerungen berühmter Leute, der Stimme
geliebter Wesen oder bekannter Sänger, Schauspieler c. be
stehen. Aber auch hier liegt ein gewichtiges Hinderniß in dem
Preise des Phonographen. Es dürfte nicht viel Leute geben,
die für eine derartige Spielerei 500 bis 600 Mark auszugeben

im Stande sind. Es heißt dem Publikum Sand in die Augen
streuen, wenn man ihm vorredet, e

s

würden z.B. Aussprüche
des Reichskanzlers in 10.000 Exemplaren vervielfältigt und
für ein Billiges zu haben sein. Nützen doch die Wachscylinder
absolut Nichts, wenn man sich nicht zugleich einen Phono
graphen zulegt. Die Vorführung des Phonographen vor einem' Publikum, etwa inän wie die Berliner Urania,
aber stößt auf eine nicht zu beseitigende Schwierigkeit. Die
Töne eines Instrumentes fängt Edison bekanntlich durch einen
Trichter auf, der über der Membran angebracht ist, und er leitet

si
e

aus diesem Trichter fort durch Gummischläuche zu den
Ohren der Zuhörer. Es können also nur fünf bis sechsPer
sonen gleichzeitig die Töne des Instruments in sich aufnehmen.
Ohne diese Schläuche erzeugt aber auch der neue Phonograph
nur ein nndeutliches, quietschendes Geräusch. Die öffentlichen
Vorführungen des Apparats müssen sich daher stets in sehr
engen Grenzen halten. Hier werden si

e

allerdings immer eine
wunderbare Wirkung ausüben.

„Literatur und Kunst.

Ludwig Knaus.

Zu seinem60. Geburtstag.

Auf der Berliner Jubiläumskunstausstellung sah man stets
eine größere Zahl von Menschen sich um ein kleines Bild
drängen. Unschwer war aus den Gesichtern der Beschauer
ein Rückschluß auf den Charakter desselben zu ziehen. Hier
gewahrte man nicht lebhafte Gestikulationen, wie si

eMeinungs
verschiedenheiten'' pflegen, und hörte nicht dieSchlagworte „Idealismus –Realismus“ hin und her fliegen,
die bei Bildern mancher Meister unausbleiblich sind, sondern
bei Allen konnte man ein gleichmäßiges Lächeln beobachten,
welches die Folge warmen Mitempfindens ist. Das Bild, um
das es sich handelte, war einfach genug, durch keine äußeren
Effecte blendend, der Gegenstand die Einzelfigur eines alten
Mannes. Der Katalog belehrte uns über den Künstler und

d
ie Bezeichnung, die e
r

dem Bilde gegeben: „Ich kann warten“
von Ludwig Knaus. In einem Vorzimmer, das nur ange
deutet ist, steht ein alter Mann in abgetragener Kleidung und
reibt sich die Hände. Was spiegeln sich in einem '' für
Empfindungen! Er scheint es: zu sein, daß e

r

erst

nach längerem Harren einen Weg fortsetzen kann, und fügt ,

sich nicht nur demüthig, sondern auch ganz wohlgemuth in

sein Schicksal. Auf Keinen verfehlte das Bildchen Eindruck

zu machen. Fast Alle, die ich davor zu führen Gelegenheit
hatte, sprachen daffelbe aus, was ic

h ' empfand: si
e er

klärten, das Modell des Bildes müßte ihnen bekannt sein.
Ein großes Lob für den Künstler, und ein Lob, welches sich
auf die meisten seiner Schöpfungen ausdehnen läßt!
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Es dürfte gerade ' ein geeigneter Moment sein, aufdieseSchöpfungen einen Rückblick zu werfen, weil der Künstler
im Laufe des Oktober in das siebenteJahrzehnt seines Lebens
getreten ist. Wenige Worte über einen Lebenslauf mögen
genügen. Knaus ' am 10. Oktober 1829 zu Wiesbaden
geboren. Die Namen Düffeldorf und Paris bezeichnen einen
künstlerischen Entwickelungsgang; neben seinen Lehrern Sohn
und Schadow is

t

die französische Malerei von maßgebendem
Einfluß auf ihn gewesen. Nach abwechselndem Aufenthalt in

Düsseldorf und Berlin hat er seit 1874 in der Reichshaupt
stadt seinen dauernden Wohnsitz genommen. Es is

t

unmöglich,

a
n

dieser Stelle eine auch nur annähernd vollzählige Be
sprechung der Werke unseres Meisters folgen zu lassen. Wir
müssen uns darauf beschränken, einige hervorzuheben, welche
seine vielseitige Thätigkeit charakterisieren, indem wir uns be
mühen, vor Allem ' solche einzugehen, die auch in weiteren
Kreisen bekannt sind.

Oben haben wir bereits die Eigenschaft hervor'd
ie

dem Künstler in besonders hohem Maß eigen ist: Gestalten

zu malen, daß wir meinen, si
e

müßten jeden Augenblick zu

uns sprechen, von solcher Lebendigkeit sind sie. Dabei is
t

ein

Können nicht auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt– nämlich
innerhalb der Grenzen des Genre –, sondern neben vielen
Bildern, die das Leben der bäuerlichen Bevölkerung behandeln,

is
t

Knaus besonders groß in Darstellungen von Kindergruppen,

in der Wiedergabeä Typen und kann mit nicht
minder gerechtemStolzauf hervorragende Leistungen imPortrait
fach zurückblicken.

Seinen Gemälden aus dem Gebiet des Landlebens gehört
eins seiner bedeutendsten Werke an. Das „Leichenbegängniß

in einem hessischenDorf“ spielt sich an einem Wintertage ab,

im Hof eines öden Gebäudes, in dem ein Chor von Kindern,
den Zöglingen der Schule des Ortes unter Führung desSchul
meisters, sichaufgestellt hat. Neben der Bahre ' ein Mann

in schwarzer Tracht, den Sarg erwartend, der eben eine Treppe
hinabgetragen werden soll. Voran wankt ein alter Mann die
Treppe hinunter, dem Hof zu, zitternd und vergebens mit der
Hand a

n

der Mauer des Hauses eine Stütze suchend. Welch
eine herrliche Figur is

t

dieser gramgebeugte Mann! Eine
heitere Scene des Landlebens is

t

im „Ländlichen Fest“ dar
estellt, wo wir die Jugend beim Tanze sehen,: imVordergrund des Bildes die älteren Bauern in lebhaftem Ge
spräch vertieft sind. Häufig is

t

das Nachspiel ländlicher Ver
gnügungen eine Schlägerei. Nicht diese selbst, aber die Folgen
bilden den Gegenstand zu dem Bild „Paffeierer Raufer vor
dem Seelsorger“. Von den drei Uebelthätern tragen zwei deut
liche Spuren des Kampfes. Eine heftige Strafpredigt 'si

e

von ihrem Pfarrer hören. Ob si
e

e
s

das nächsteMal
anders machen werden? Bei aller Andacht, mit der si

e zu
hören, überkommt uns ein Zweifel. Eine besonders köstliche
Figur auf dem Bild

#

der fromme Bruder, ein Besuch des
Pfarrers, der halb ernst, halb belustigt von einem Buch auf
schaut und durch die vorgeschobene Brille die Missethäter be
trachtet. Auch eine ' drollige' gehört diesemKreis an: der „Dorfprinz“, der im höchsten Staat, eine Blume
zwischen den Zähnen, mit' Beinen dasteht, eineräußeren Stattlichkeit sich voll bewußt.
Andere Bilder aus dem Leben des Dorfes leiten zu dem

Gebiet, dem d
ie

trefflichsten Schöpfungen unseres Meisters an
gehören. Schon in der Gruppe der singenden Kinder auf dem
„Leichenbegängniß“ überrascht e

r uns durch die Fülle fein be
obachteter Züge, die e

r

dem kindlichen Antlitz abgelauscht hat.
Eine nicht weniger ausgezeichnete'' ist nach dieser Richtung hin (und auch überhaupt) das Bild „Seine Hoheit auf
Reisen“. Hier' wir einer Kindergruppe von wirklichstaunenswerther Mannigfaltigkeit in Ausdruck und Bewegung
einer jeden einzelnen Figur. Ein kleines Mädchen lehnt
sich schüchtern an die ältere Schwester, die verschämt den
Finger halb in den Mund steckt. Einfältig schauendie Einen,
aufmerksam die Anderen zu. Ein kleineres Kind '' dasGesicht zu kläglichem Weinen. Der Fürst, dem zu Ehren die
Kinder sich aufgestellt haben, geht ziemlich gleichgültig a

n

der

: vorüber, während der eine seiner Begleiter sich das„Volk“ höchst verächtlich durch ein Augenglas betrachtet. Durch
weg hervorragende Leistungen sind die Erwachsenen, welche

den Fürsten begrüßen, der tief sich verneigende Schulmeister,
dessenAeußeres darauf schließen läßt, daß sich eine Einkünfte
wohl nicht allzu hoch belaufen, und der prächtige Gemeinde
vorsteher, der im Bewußtsein seiner Würde mit einem fast
jovialen Lächeln dem Fürsten entgegenblickt, gerade als e

r

warte e
r

den Kollegen vom Nachbardorf. Auch durch Schön
heit der Landschaft – man erblickt im Hintergrund den An' der Dorfstraße – ragt dieses Bild hervor. Am bekannte
sten aus dieser Reihe is

t

vielleicht das Bild der Nationalgalerie
„Wie die Alten jungen, so zwischern die Jungen“. Hier is

t

der Hauptnachdruck auf die Jugend gelegt; was die Altenthun,
wird mehr angedeutet. Dieses Mal versetzt uns der Künstler

in das vorige Jahrhundert. In einem Park speist eine größere
Zahl von Kindern zusammen. Alle sind eifrig bemüht, das
Thun der Großen nachzuahmen: während Einer eine Rede
hält, auf die freilich Niemand zu hören scheint, werden Andere
zärtlich zu ' Dämchen. Aber nicht dieses verleiht demBild seinen Reiz, sondern wie es Knaus verstanden hat, dasF" der kindlichen Natürlichkeit, für die e

s

keine

renzen gibt, zu schildern. Ein Bürschlein beginnt in höchst
unmanierlicher Weise sich einer zehn Finger ' Effen zu

bedienen. Zwei Andere gerathen in Streit und schon kommt
der Ellenbogen des Einen in bedenkliche Nähe des Gesichts
vom Nachbar. Von geradezu rührender, unwiderstehlicher
Komik aber is

t

ein Dämchen im Vordergrund ganz links, das

im Gegensatz zu den Ungesitteten in steifster Würde dasitzt.
Um dieser einen Figur allein müßte das Bild als ein Meister
werk gelten. Erwähnen wenigstens wollen wir als ähnliche
Darstellungen den „Katzentisch“ und die köstliche Einzelfigur
des „Genügsamen Weltbürgers“, der auf der Jubiläumsaus
stellung so wohl '' endlich das Bild „In tausend Aengten“; ein kleines Kind sieht sein Brot durch Federvieh be
droht, ein Umstand, der es dem Weinen sehr nahe bringt.
Wie Knaus die Natur des Kindes mit klarem Blick häufig

wiedergegeben hat, so hat er auch der Darstellung halberwach
jener ' treffliche Leistungen gewidmet. Eine derselben
haben wir in anderemä erwähnt, den Dorf
prinzen. Zu seiner Eleganz steht die Zerlumptheit des „Frei
beuters“ in scharfem Contrast, der, wie der Augenschein 'mit Raub von den Feldern ein Leben hinbringt. Von feinster
Beobachtung zeugen die „Kartenspielenden Schusterjungen“.
Wie listig lacht der ältere, welcher seinen jüngeren Kollegen ver
führt hat! Wie aufgeregt is
t

dieser in Folge der ungewohnten
Beschäftigung und wie deutlich zeigt sein Gesicht, daß er der
Verlierer ist! gehört hierher der „Erste Verdienst“,
bei dem Knaus wie bei der „ä“ Weisheit“ eine
Typen den Israeliten entlehnt hat. In seinem Lager, das
mit mannigfaltigen Gegenständen gefüllt ist, sitzt behaglich
lächelnd, die Pfeife in der Hand, ein alterMann und belehrt
seinen jungen Nachkommen über die schwierigen Fragen des
Handels. Verständnißvoll lächelt dieser zu den Lehren; „der
wird ein guter Handelsmann und würdiger Nachfolger im
Trödelgeschäft des Alten“, müssen wir uns sagen, wenn wir
das # t des Burschen betrachten. Und es scheintuns dem
nach selbstverständlich, wenn auf einem anderen Bild derselbe
Knabe uns anlacht, indem e

r

den „ersten Verdienst“ in Ge
stalt eines Geldstückes in sein Portemonnaie gleiten läßt.
Es würde uns Wunder nehmen, wenn ein Künstler, der

wie Knaus eine Typen so ganz aus dem vollen Menschen
leben schöpft und in ihrer Wiedergabe Unübertreffliches leistet,
nicht auch im Portrait sich' haben' Undallerdings befinden sich unter den Bildnissen von seiner Hand
Leistungen, die ohne Weiteres sich den besten Werken eigent

licher Portraitisten anreihen. So' wir Gelegenheit, ausfrüherer Zeit des Künstlers ein ' „Die Dambrettspieler“ in der historischen Abtheilung der Jubiläumsaus
stellung zu bewundern. Wenn man aber von Portraits von
Knaus spricht, denkt man' zuerst an die beiden Werkein der Nationalgalerie, die Bildnisse von Mommsen und Helm
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holz. Mitten in ihrer Thätigkeit hat Knaus die beiden Ge
lehrten dargestellt. Dieser

#
an dem Arbeitstisch, auf dem

neben Büchern der Kopf Cäsar"s (die berühmte Büste desBer
liner Museums) steht. Im Augenblick hält der gelehrte For
scher inne mit der Arbeit und blickt gerade so vor sich hin,

als ob ihm ein geistreicher Gedanke durch den Kopf geht. Ein
Kasten zu seinen Füßen mit der Inschrift „Roma“, aus dem
einige Abklatsche von Inschriften herausgefallen sind, deuten
auf die Thätigkeit Mommsens bei dem Inschriftenwerk. Helm
holz sitzt an einem mit Instrumenten bedeckten Tisch. Vor
ihm liegt aufgeschlagen ein Notizbuch, in das er im nächsten
Augenblick seineBemerkungen mit dem Bleistift, den er in der
and hält, eintragen wird. Bei beiden Portraits verbindet

ic
h

sprechendeAehnlichkeit mit dem Erfaffen des Dargestellten

im richtigen Augenblick zu einem vornehmen Ganzen.

u
r

selten hat Knaus sonst das Gebiet des Genre über
schritten. Einmal nur, soweit wir wissen, hat er einen Stoff
aus dem Gebiet der Geschichte behandelt, einmal sich einem
religiösen Vorwurf zugewendet. Seine „Heilige Familie“ is

t

allerdings, wie man auch stets gesagt hat, kaum zu den eigent

lichen Heiligenbildern zu rechnen. Schön is
t

vor Allem die
Gruppe der Engel, die vom F" herabfliegen, um dasChristkind zu betrachten; als Ganzes macht das Bild einen
etwas süßlichen Eindruck, der uns auch des Künstlers „Caritas“

e
in wenig verleidet. Wundervoll is
t

allerdings auf diesem
Bild wiederum die Kindesnatur– besonders in dem nackten
Bübchen links– wiedergegeben.

ir haben versucht, von der Vielseitigkeit, von der uns

d
ie Bilder von Knaus beredt erzählen, wenigstens einen Be

griff zu geben; ein Mehr is
t

bei der großen # der Werkedesä unmöglich. Ihm aber möge beschieden sein,
noch recht lange zur Freude. Aller in rüstiger Schaffenskraft
thätig zu sein! G.

Wur Biographie Pestalozzi's.

Von Karl Jentsch.

Mit andächtigem Entzücken und seliger Hoffnung ringt
ingrimmige Verzweiflung, so o

ft wir, Vater Pestalozzi, einen
Blick in deine große Seele, in dein heiliges Walten werfen!
So nahe brachtest d

u

uns dem Himmel, und in so hoffnungs
loser Himmelsferne ließest d

u

uns zurück. In deiner Person,

in deinem Yverdon erfassen wir des Weltdramas innersten
Kern; und wenn das unten genannte Buch") uns zu besserem
Verständniß dieses Kerns verhilft, so' es damit dochschon einen Trost und zeigt es einen Weg der Besserung
Wir # a

b von den persönlichen Fehlern Peta
lozzis und den Mißgriffen seiner Jünger, sondern halten uns
nur a

n

seine Idee und die natürlichen ' ihrer Verwirklichung. Was wollte '' affen wir ihn selbstreden! In einem Bericht an die Eltern seiner Schüler vom
Jahre 1807, der freilich nur zur kleineren Hälfte aus seiner
Feder stammt–das Meiste haben eine Gehülfen verfaßt –

heißt es:

„Alles Lernen der Jugend sollSelbstthätigkeit, Erzeugenaus
sichselbst,lebendigeF" sein, und das ist es bei uns in'Grade. Alle Kräfte der Kinder dabei zugleich in Anregung, so daß

d
ie Anstrengung, mit der si
e

sichder Arbeit widmen, d
ie

nichtangreift,
weil si

e

nichtzwingend ist. Sie befinden sichbei derselbenäußerst wohl
und geben sichihr mit Lust und Eifer hin. Sie lernen mit Lust, nicht
als o

b

das Lernen nur spielendgetriebenwürde und keineAnstrengung
desSchülers verlangte, sondernweil Alles, was jedes Kind lernen muß,
seinenKräften angemessen is

t

und nur in demGrade zusammengesetzter
und schwererwird, als die Aufmerksamkeit,die Urtheils- und Ueber: desKindes selbstwächst.... Durch diesesLeben in derLehreläßt sichdas Leben und die Freude des Kindes beim Lernen erklären
und verstehen.Es wird nicht zerstreut, sondern es wird gesammelt; es

wird nicht belustigt, sondern e
s

wird ergriffen; e
s

wird nicht erdrückt,
sondern e
s

wird beseelt.... Wir glauben, der Jugendunterricht müffe
mehr kraftbildendals wissenbereicherndsein.... Die Mittel meinerEr

*) Zur Biographie Pestalozzi's. Ein Beitrag zur Geschichte
der Volkserziehung. Von H. Morf. äer"''

ziehungsweiselenkennichtauf schnellen' und versprechenihn auchnicht. "Der Mensch is
t

das einzigeGeschöpf,das die Natur nur langsam
erzieht; auchwir müssen es thun; die Mittel unserer Erziehungsweise
verbannenallenSchein unreiferResultateund fordern langesvertrauens
volles Warten in scheinlosenElementarübungen. Nur die Vollendung
diesererstenund nothwendigenSchritte gründet den späterenund außer
ordentlichenErfolg unsererMittel. Mein Kind, das Kind meinerMe
thode,weiß und urtheilt nichtüber seinAlter, über seineEinsicht, über
seinenUebungs- und Erfahrungskreis hinaus; was e

s

aber weiß, das
weiß e

s vollkommen;worüber e
s

urtheilt aus sichselbstund aus dem
Unterrichtsgang,den e

s geführt wurde, darüber is
t

ein Urtheil vollendet.–Wir kennenfür jedes Fach nur einenUnterrichtsgang,und dieser ist

für alle Zöglinge gleich, nur daß der fähige Kopf den gleichenUmfang
schneller,der Schwachelangsamerdurchläuft, daß der letzterenur einige
Stufen, der erstehingegen alle erreichtund zur höchstenund freiesten
Uebersichtgelangt, daß das Genie mit schöpferischemGeist und als Ent
deckerarbeitet, der gewöhnlicheMensch hingegenmit Mühe und Arbeit
bloß zur Einsicht und Erkenntniß der nämlichen, aber dochder näm
lichen Resultate sicherhebt.... Was jedesKind gelehrt werden soll, soll
bei jedem in der Zeit gelehrtwerden, in der es seineNatur anspricht;
denndieses is

t

der Beweis, daß seineEmpfänglichkeitund Kraft dafür
erwacht ist.–Wir erforschen,worin die besondereKraft jedes Kindes
liege, um diesegleichsamals Mittelpunkt der Geistesthätigkeitund als
Faden zu benutzen,an demwir es in's geistigeDasein einführen, um
ihm Zuversicht und Streben einzuflößen.“

Pestalozzi gab ein „Abc der mathematischen Anschauung
für Mütter oder Anweisung, die Geistesthätigkeit der Kinder
anzuregen“ heraus. Darin hebt er den Unterschied der mütter
lichen von der schulmeisterlichen Lehrmethode hervor und preist
jene als Vorbild und Urquell einer eigenen.

„Der Lehrer,“ so redet e
r

dieMutter an, „geht gewöhnlichvon der
Sache,du gehstvom Kinde selbstaus. Der Lehrer knüpft seinenUnter
richt an das an, was er weiß, um es das Kind zu lehren. Du weißt,
deinemKinde gegenüber,von nichts, als von ihm selber, und knüpfest
Alles an seineTriebe und Regungen an. Der Lehrer hat eineForm des
Unterrichts, der e

r

das Kind unterwirft. Du unterwirft deinenUnter
richtsgangdeinemKinde und gibt denselben,wenn du es lehrt, ihm hin,
wie du dich selbstihm hingibt. Beim Lehrer entspringt.Alles hauptsäch
lich aus demVerstande, bei dir quillt.Alles aus der' desHerzens.
Von dir, von deiner Handlungsweise,von dem Grundsatzaus, daß das
jenige, was die Natur und Gott in dir an deinemKinde thun, das
Fundament der wahren Erziehungsart sei, is

t

dieMethode der Menschen
bildung entsprungen.“

Indem solchergestalt Pestalozzi's Unterricht der Natur
jedes einzelnen Zöglings sich anschmiegt, bleibt er frei von
jenem furchtbaren Zwang, der in unseren Schulen Rennpferd
und Schildkröte aneinander fesselt, die Ziege zum Singen, die
Gans zum Klettern zwingt und das Singvögelchen in den
Karren' Indem Keiner gezwungen wurde, sichmit einem
seiner Natur oder Faffungskraft unangemessenen Gegenstand

zu beschäftigen, war auch jener Apparat von Zwangs-, Straf
und Anspornungsmitteln überflüssig, der in den gewöhnlichen
Schulen „zur Erreichung des Klassenzieles“ den inneren Zwang
durch äußeren ergänzt. Besonders Frau von Staël war e

r

staunt darüber, daß man in A)verdon weder Strafen noch Be
lohnungen und Auszeichnungen kannte. Jeder that das, was
der Gang des Unterrichts von ihm forderte, in völliger innerer
und äußerer Freiheit mit lebendiger Theilnahme und Herzens
lust. Diese lebendige Theilnahme. Aller brachte e

s nun ferner
mit sich, daß das Ideal jener Scholarchen unbekannt war, die
100Knaben auf 4ä in Holzpuppen verwandeln, deren
jede die Sitzgelenke, Kinnbacken und Arme nur so lange be
wegt, als si

e

durch einen Befehl des Lehrers aufgezogen is
t.

„Je lebhafter e
s in der Unterrichtsstunde zuging (es is
t

zu

nächst die Mathematikstunde gemeint, die Pestalozzi sehr gern
visitierte), je größer der Lärm war, je glänzender die Augen
der Schüler waren, desto stärker, freundlicher und vergnügter
klopfte Pestalozzi dem Lehrer auf die Achsel und ging dann
hinaus, ohne ein Wort zu sagen.“ Einen guten Theil des
Unterrichts, : in der Naturbeschreibung und Geographie, genossen die Zöglinge im Freien, auf Spaziergängen
und Ausflügen; den Spielen und Leibesübungen war die Zeit
sehr reichlich zugemessen. Daß Pestalozzi der eigentliche Schö
pfer der modernen Gymnastik war, daß Jahn und Friesen si

e

im Institut des Pestalozzianers Plamann kennen lernten, is
t

vielleicht nicht allgemein bekannt.

Aber daß Unterricht und Behandlung der Schüler aus
dem tiefsten und reinsten Verständniß der Kindesnatur hervor,
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wuchsen, wäre noch wenig gewesen, oder vielmehr, diesesVer
ständniß wäre Pestalozzi gar nicht aufgegangen ohne jene
Liebe, die allein das Heiligthum der Wahrheit erschließt. Und
mit seiner eigenen überreichen Liebe wußte er die Herzen seiner
Gehülfen zu erfüllen. Er und d

ieAlle lebten ganz und lebten
allein für ' Zöglinge. „Der Lehrer hat keine''keit, keine Annehmlichkeit vor dem Schüler voraus. Niemand
speist in dem Pestalozzischen Institut gute Biffen hinter dem
Rücken des Zöglings; keine Prunkzimmer, die ihnen unzugäng
lich wären, erregen ihre Neugierde und ihren Neid, und e

s

leuchtet ihnen sehr deutlich ein, daß das Institut ihretwegen

d
a ist, und nicht di
e

des Institutes wegen.“ Zudem wußten
sie, daß ihre Lehrer nach der eigentlichen''noch bis nach Mitternacht über ihr Wohl beriethen. Diese
Alles beherrschendeLiebe bewirkte, daß Lehrer und Schüler ein
Herz und eine Seele waren. Das Wohlwollen der Schüler
gegen einander, und ihr Urtheil über einander wurde als ein' wichtiges Erziehungsmittel angesehen. Der eine
wurde wegen dieser, der andere wegen einer anderen Kenntniß,

Fertigkeit oder guten Eigenschaft von seinen Kameraden ge
schätzt; jeder auch erforderlichenfalls getadelt. „Diese Achtung

und Würdigung der Zöglinge des Instituts unter einander, nach
ihrem inneren Werth und ihrer Wahrheit, is

t

von dem wohl
thätigten Einfluß; die Meinung von 20–30 Knaben über
den ' eines Kameraden, die ohne allen Rückhalt durchWort und That ausgesprochen wird, wirkt entschieden mehr,
als die ausschließliche Zurechtweisung durch erwachsene Per
jonen.“ Pestalozzi versichert, daß viele seinerZöglinge wahre
Engel seien, und daß # kein einziger schlimmer darunter
finde; Böses wage sich in solcher Umgebung nicht hervor.
Wie glücklich die Zöglinge sichfühlten, das bezeugt unter

vielen Anderen Roger de Guimps, der mit sechs Jahren in

Pestalozzi's Schule eintrat, zwar bei seinenEltern schlief, aber
nicht allein am Unterricht, ' auch an den Spielen und
Ausflügen einer Kameraden, sowie a

n

ihrenMahlzeiten Theil
nahm. Spiel und Arbeit, bezeugt er, machteAllen das gleiche
Vergnügen. So leidenschaftlich liebte er, gleich einen Kame
raden, den Unterricht, daß er nicht daran dachte, sich zu be
klagen, wenn er, sechs Jahre alt, im Winter früh nach fünf
Uhr allein durch die dunklen Straßen zum Schloß hinaus
wandern mußte, weil der Unterricht schon um sechs Uhr be
gann. Alle bezeugen, daß e

s

niemals Kranke im Institut gab.
Begeistertes und fast leidenschaftliches Interesse am Unter

richt wußte auch Pestalozzi's Schüler L'Aspée in einem In
stitut zu Wiesbaden zu erwecken. Ein Oberbergrath Cramer
besuchte einst die Anstalt und stellte den Knaben die Aufgabe,
einen Kreis zu construieren, der drei gegebene Kreise berührt.
Keiner fand die Lösung; 14 Tage hindurch strengten si

e

sich
an, L'Aspée mit. „Ein dumpfer Geist der Abspannung und
Verzweiflung ruht auf der ganzen Anstalt. So etwas war
noch nicht vorgekommen. Die Ehre der Anstalt scheint auf
dem Spiele zu stehen. Am 14. Tage hielt L'Aspée eine be
geisternde Abendandacht. Er gedenkt auch der nicht gelösten
Aufgabe; Gott möge ihn und seine Leute erleuchten. Was
geschieht? Morgens gegen drei Uhr kommt ein Zögling un
angekleidet a

n
d
e L'Aspées Bett gerannt: „Ich hab's gefunden!“

De L'Aspée springt auf, schlägt Licht; der Knabe entwickelt.
Richtig! Auf der Stelle wird das ganze Haus zusammen
geläutet und der Triumph bekannt gemacht. Durch solcheBe
geisterung brachte d

e L'Aspée u
.A. einen von mehreren Gym

nasien weggejagten, für verloren gehaltenen Schüler bald wieder
auf frische Beine.“ : ergötzlich wirkt der Contrast 'Pestalozzi's und der sogenannten Lancastermethode beim Be
suche Bell's, des Erfinders derselben, in Yverdon. Bell's
Institut war damals das berühmteste in England und brachte
seinemGründer nicht bloß unmittelbar ein schönesStück Geld
ein, sondern noch außerdem zur Aufmunterung hochkirchliche
Pfründen im Betrage von 2000 Pfund. Bell ließ sich den'': beweisen. Mit dem Beweis, welcheneiner der Knaben führte, war Bell nicht zufrieden: e

s

se
i

nicht

der in den englischen Schulen eingeführte. Darauf machten
ihm die Knaben noch zwölf andere Beweise vor, denn jeder

hatte einen eigenen gefunden. Aber der steife Bell, statt sich
solcherä zu freuen, blieb dabei, die taugten alle
nichts, der englische se

i

nicht darunter. Das einzige, was ihm
einigermaßen gefiel, waren die militärischen Uebungen der
Zöglinge. Ackermann, der die Geschichte erzählt, ward beim' von Bell auf die Seite genommen und dieser sagte
ihm: Glauben Sie mir, in zwölf Jahren wird Niemand mehr
von Pestalozzi'sMethode sprechen; die meinige aber wird über
den Erdkreis verbreitet sein.
Die vorstehende Zeichnung des Ideals genügt schon, um

klar zu machen, daß e
s

nicht allgemein verwirklicht werden
kann, wie e

s

denn auch in Yverdon nur wenige Jahre ver
wirklicht war. Zuvörderst: unsere Lehrer sind wackere und
pflichtgetreue Männer, aber si

e

sind keine Idealmenschen. Sie
wollen alle gern in den Schulstunden ihre Pflicht erfüllen,
aber si

e

wollen nicht Tag und Nacht ausschließlich ihren Schü
lern gehören. Es mag auch heut noch ' genug vorkommen,
daß ein jüngerer Lehrer, dessenHerz durch das Vorbild hehrer
Meister von ' Liebe durchglüht ist, mit reicher Erfindungsgabe und aufopfernder ' dem Bedürfniß jedes ein' Schülers gerecht zu werden strebt, aber solche deckenoch nicht den hundertsten Theil des Bedarfs. Bei den meisten,
die den Lehrerberuf : haben, wie man eben einen Beruf zuwählen pflegt, darf man schonzufrieden sein, wenn si

e

sich weder durch pädagogisches Ungeschick auszeichnen, noch
die Kinder als Versuchsobjecte für neue Methoden gebrauchen' eigensinnig einer einzelnen allein seligmachendenMethodeopfern.

Sodann wirken der allgemeine Schulzwang, die zu be
wältigenden Schülermaffen und die zu bewältigenden obrigkeit
lich' Lehrpläne zusammen, den Unterricht fabrik
mäßig, somit eine gewissenhafte und naturgemäße Berücksich
tigung der Schülerindividualitäten unmöglich zumachen. Grade
das Haupterforderniß: daß der Schüler, je nach seiner Be
fähigung für jedes einzelne Fach, an dem Unterricht in ver
schiedenenKlaffen theilnehmen soll, is

t

bei unseren Schulein
richtungen schlechthin unausführbar. Auch paßt die ganze
Pestalozzische Methode mit ihrer langsamen Entwickelung der
Elemente, mit ihrem geduldigen Warten auf den Zeitpunkt, wo
dem Schüler für dieses oder jenes Fach das rechte Licht auf
eht, schlechterdings nicht in unseren Schulmechanismus, der

# nicht nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes,
sondern nach den Forderungen des Lebens richtet. Nicht dazu
wird der Knabe in die Schule geschickt, damit er sich dort
zum „guten und schönenManne“ heranbilde, sondern damit

e
r

sich in einem bestimmten Lebensalter für die Hochschule,
für ein Examen, oder für einen Beruf „qualificire“. Ist das
verhängnißvolle Jahr gekommen, dann hat er diese „Qualifi
cation“ nachzuweisen, e

r mag wollen oder nicht, und e
r mag

können oder nicht. Diese Qualification besteht nun in einer
Anzahl von Kenntniffen und Fertigkeiten, und die Schule würde
schön ankommen, wenn si

e

mit Pestalozzi jagen wollte: aufdie
einzelnen Kenntnisse kommt mir's nicht an! Grade auf diese
Kenntnisse kommt’s dem Staat, den Ständen, der Mehrzahl
der Familienväter an. Jedes Jahr schießen einige Dutzend
neue Berufsarten hervor, deren jede eine oder einige neue
Wissenschaften und technische Künste benützt, und wenn der
Lehrling diese neuen Wissenschaften und '' nicht mitbringt,

so schreit man, die Schule bereite nicht „für's Leben“ vor.
Und zu dieser Vorbereitung „für's Leben“ gehört noch so

manches Andere, wovon Pestalozzi's Anstalt das gerade Gegen
theil darbot. Die Herzlichkeit, Offenheit und Formlosigkeit
des dortigen Umgangstons erschien als bäurisches Wesen, und
vornehme Mütter klagten, daß ihre Söhne dort keine „Bil
dung“ lernten. Dem Einen is

t

heute die Schneidigkeit, dem
Anderen die Kunst des Anschnauzens, dem Dritten ein weites
Gewissen in Geschäftsachen viel nöthiger, als das Selbstfinden
mathematischer Beweise, und für alle solche Qualificationen
wird der Knabe in dem reinen Liebesleben einer Pestalozzischen
Anstalt gründlich verdorben.
Ganz besonders verhängnißvoll wurde dem Vater Peta

lozzi seine Liebe zu den Armen. Eswaren nicht schulmeister



980 Nr. 44 -Die Gegenwart.

liche Neigungen, die ihn zum Schulmeister gemacht hatten,
sondern es war seineLiebe zumMenschen, zum Volke, zu dem
Theile des Volkes, welcher der Hülfe am meisten bedarf. Das
war in seiner Nähe, im Kanton Zürich, die gedrückte Land
bevölkerung. Einmal ging er von dem Grundsatz aus, daß
Niemand dazu geboren sei, „Heu zu fressen“, daß vielmehr
Jeder, gleichviel welchen Standes, ein natürliches Recht auf
jenen Bildungsgrad habe, für welchen er befähigt ist. Zum
Anderen gedachte er der ländlichen Bevölkerung durch Bildung

zu größerer Freiheit und Wohlhabenheit zu verhelfen. Eben
dieses aber wollten die städtischenPatrizier nicht. Sie zeterten
über den Revolutionär, der die von Gott gesetztenSchranken
zwischen den Ständen umstürzen wolle; si

e

klagten, e
r

mache
die Bauern zu Gelehrten und verderbe si

e

für ihren Beruf;
alle Honoratioren waren bestürzt o

b

der gelehrten Ueberpro
duction. Den Rathsherren schlossen sich viele Geistliche –
nicht alle!– an und die– Humanisten, welche die Bildun
den Vornehmen als Privileg “ wissen wollten. 'theilt reiches Material über diese Gegenbewegung mit. Auch

in England fand man e
sdamals äußerst gefährlich, wenn dem

Proletariat die Kunst des Lesens zugänglich gemacht würde.
Nun hatte Pestalozzi allerdings die Freude, eine Grundsätze

in Preußen angenommen zu sehen, und stünde er heute auf,

so würde er zwar nicht durchaus mit der inneren Einrichtung
unserer Volksschulen zufrieden sein, wohl aber durch ihren
bloßen Bestand seineErwartungen übertroffen finden. Allein
man würde irren, wenn man diese Schwierigkeit – ich sage
nicht dieses Vorurtheil! – beseitigt wähnte. Dreht sich doch
unsere innere Politikgroßentheils um die Frage, wie eine arme,
zum Theil nothleidende Arbeiterbevölkerung von Millionen noch

in Abhängigkeit erhalten werden könne, nachdem man ihr die
gewaltige Waffe der Bildung aufgezwungen, die Benützung der
Presse ermöglicht hat.
Die Frommen können e

s

Pestalozzi bis auf den heutigen
Tag nicht verzeihen, daß e

r

die Erbsünde leugnete, jenes
Lieblingsdogma allerunfähigen und faulen Erzieher und Regierer,

das alle ihre Vernachlässigungen und Mißgriffe verdeckt. Die
Erbsünde existiert, aber nicht dort, wo die Theologen si

e hin
verlegen, in der Seele des Kindes; denn e

s

steht erfahrungs
mäßig fest, daß bei Pestalozzischer Behandlung jedesKindgut
wird oder vielmehr bleibt und mit Freuden so viel Gutes leistet,
als e

s

seiner Natur nach nur immer zu leisten vermag. Viel
mehr liegt die Erbsünde in den verwickelten und widersprechen
den Anforderungen des Lebens, die zu einer Behandlung des
Kindes zwingen, welche die Gesundheit schädigt, den Geist ver
krüppelt und den Charakter verdirbt. Und daß das Kind durch
den Lauf der Welt sehr oft unfähigen, unwissenden, trägen und
lieblosen „Erziehern“ überliefert wird, is

t

der schrecklichsteBe
standtheil ' Erbübels, welches allerdings, so oft es ab
wendbar erscheint, in den Schuldigen als Sünde bezeichnet
werden muß.

Aber gerade darin liegt der Trost und die Hülfe und
der Segen von Pestalozzi'sWirken, daß er diesen Sachverhalt
aufgedeckt hat. Niemals zwar wird die ganze civilisierteWelt
ein Yverdon werden, an den Verhältnissen, die sich eher schwie
riger als leichter gestalten, wird die Verwirklichung seinesIdeals
immer scheitern; aber niemals auch wird die Schule in die
Rohheit und Gedankenlosigkeit der Zeit vor Pestalozzi zurück
sinken. Das Gewissen der Lehrerschaft, die, in Deutschland
wenigstens, Pestalozzi's Geist in sich aufgenommen hat, wird
stets lebendig, das Bemühen, die Widersprüche zwischen den
Forderungen der Kindesnatur und denen des Lebens auszu
gleichen, stets rege bleiben. Die Verbesserung der Lehrmethode

in unseren Volksschulen mildert sehr erheblich die Beschwerden
der lernenden Jugend, und die Körperpflege, die bald nach
Jahn's Unterdrückung vergessen ward, is

t

heut ein Gegenstand

lebhafter Sorge für unsere erleuchtete Unterrichtsverwaltung,
für unsere Lehrer und zahlreiche Freunde der Jugend. Ganz
besonders die Gymnasien sind es, denen ein reichlicheres
Maß Pestalozzischen Geistes zu wünschen wäre.

Ein modernhistorisches Epos von Julius Große.
Von Adolf Wilhelm.

Unser Zeitalter des Dampfes und der Elektricität, der maßlos ge
steigertenRegsamkeitund Beweglichkeitauf allen Gebietendes mensch
lichenLebens hat in das Reichder Poesieeinenfrischen,belebendenHauch
getragenund nebendie abgeblaßteMondscheinpoesieund bloßeGefühls
duseleieinePoesie mit Fleisch und Blut: die Poesiedes Gedankens und
der Reflexion gestellt. Der einst hochgefeiertennaiven Dichtkunst à la

EichendorffundGenossenmangelt e
s

an einemfruchtbarenMutterboden;

ihr Altar is
t

verödet, ihre andächtiglauschendeGemeindeverschwunden.

UnsereTage mit ihrer zersetzend-kritischenRichtung verlangen einekräf
tigereSpeise als die an das Mittelalter gemahnendegefühlvolleToggen
burgpoesie. Die epische Poesie is

t

die begünstigteTochter der Gegen

wart. Sie verleugnet auchkeineswegsden tiefgehendenEinfluß unserer
Zeit– und zu ihrem Heil! Das Schriftthum soll ein Spiegelbild der
Zeit sein! Diese hoheAufgabe erfüllt e

s

nur dann, wenn e
s

den Puls
schlagseinerZeit hat, wenn die Jünger der Literatur aus demHerzen

ihrer Zeit schöpfen;dann blühen ihre Schöpfungen auch noch den zu
künftigenGeschlechtern.Unter allen Gattungen der Poesie eignet sichdie
epischeDichtkunstaber auchvortrefflich,den Zeitgeist in sichaufzunehmen
und zurückzustrahlen,und innerhalb dieserwetteifernder Roman, „das
Epos der Neuzeit“, und das Epos im wirklichenSinne desWortes um

d
ie

Krone. Die gegenwärtigeDichtkunstweist demzufolge in ihrer Liste
eine stattlicheSchaar Epiker auf, Epiker von gutem Namen! Der edle

Priester der Schönheit, der begeisterteSänger des „Ahasver in Rom
und des „Homunculus“ is

t

zwar vor wenigenMonaten verstummt –

ein herberVerlust für die zeitgenössischeLiteratur! Aber noch lebt uns
einHermannLingg, der Schöpferder monumentalen„Völkerwanderung“,

nochlebt uns ein HeinrichHart, der augenblicklich a
n

einemRiesenepos

derWeltgeschichte, a
n

dem„Lied der Menschheit“, schafft,noch lebt uns

ein Julius Wolff, der Vertreter des romantischenEpos, noch lebt uns
ein HeinrichKruse, der Dichter des komischenEpos, noch lebt uns ein
Schack,ein Jordan, ein Roquette und – last not least– ein Julius
Groffe, dessenneuestesEpos soebendie Presseverlassen.

Julius Grosse hat schonmehr als einmal dichterischeLorbeerenge
erntet, und nicht zum mindestenals epischerDichter! Erst im vorigen

Jahre erschienenseine„Episoden und Epiloge“, eineSammlung kleinerer

erzählenderDichtungen,die in der literarischenWelt schönenBeifall fan
den. Die jüngsteSchöpfung der Groffe'schenMuse betitelt sich:„Das
Volkramslied. Ein Sang aus unserenTagen.“) Die Dichtung,

welcheaus zwölf Büchern, einemProlog und einemEpilog besteht, is
t

ein modernhistorischesEpos, ein gewaltiges Spiegelbild des am welt

bewegendenEreignissen reichenZeitraumes von 1848–1871. Es hebt
mit den Zuständen kurz nach dem Sturmjahr an und endetmit dem
Jubelgeläut der Frankfurter Friedensglocken.Der Dichter selbsthält das

„Volkramslied“ für „das Hauptwerk seinesLebens“, für das er „seine
besteKraft eingesetzt“.Man darf getrost, ohne in den Verdacht der
Phrasendreschereizu kommen,behaupten,Groffe habebeiAbfaffung eines
Epos „aus demVollen geschöpft“.In einerReihe majestätischangelegter
Bilder zeichnet e

r

uns in dem TitelheldenErwin Volkram die allmäh
licheEntwickelungeinesMenschen,der inFolge seinerLicht- und Schatten
seiten,unter dem Einfluß der unerbittlichen,ehernenGesetzedes Kosmos

von den hochgehendenWogen seinerZeit erfaßtwird, in die abenteuer
lichstenLebenslagen, inZwiespalt mit sich,mit Gott und derWelt geräth,

inmittendieserWirren zum gefestetenCharakter erstarktund aus diesem

Chaos endlichdie heitereRuhe des Gemüths und den Gleichmuth der

Seele gewinnt. Fürwahr, ein äußerstfruchtbares epischesProblem, eine
ungeheureStoffwelt, welcheweitePerspektiveneröffnet! Als Motto hat
der Sänger seinem„Volkramslied“ außer Römer 1

,

14 eineStelle aus

Wolfram von Eschenbachs„Parzival“ vorangestellt:

*) Dresden-Striesen,Paul Heinze.
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„Verderbenwird derSeele kund,
Wohnt Zweifel in des Herzens Grund;
Wenn untät edlenManns Gedanken
ZwischenTreu und Untreu schwanken,
Geziert is

t

und geschmähtein Preis;
Er gleichtder Elster schwarzund weiß,
Und dochkann ihm nochwerdenHeil;
Denn Beide habenan ihm Theil
Höll" und Himmel.– –“

GleichWolfram’s „Parzival“ is
t

Grosje's„Volkramslied“ ein Seelen
gemälde,das mit Geschick in den Rahmen unserer Zeit eingepaßt ist.
Der Dichter selbsthat Volkram mit einem„Parzival heutigerZeit“ ver
glichen. Das Epos erinnert– soweit von einer Aehnlichkeitzwischen
einem Epos und einem dramatischenGedicht überhaupt die Rede sein

kann– sowohl hinsichtlichseineräußerenGliederung, als auchhinsicht
lich seinesinneren Aufbaues an „Faust“. Hinsichtlichder erstereninfo
fern, als gleichdem„Faust“ die äußereScenerie sehroft und sehrschnell
wechselt;hinsichtlichdes letztereninsofern, als inVolkram's wie inFaust's
Brust „zwei Seelen“ um die Herrschaft ringen: die eine klammert sich

voll derberLiebeslust an dieWelt, suchtderbenLebens- und Liebesgenuß

und treibt zu unsinnigenAusschreitungen,die andere– angeekeltvom
Erdenwust und -staub– strebtaufwärts zu den Gefilden, wo dieSterne
desEwig-Schönen und Menschlich-Gutenblitzen. Es liegt in Volkram's
Charakteretwas Dämonisches(jedem Charakter klebt im Grunde etwas

Dämonischesan), das ihn in die entgegengesetztestenLebenslagen, in völlig
heterogeneSphären drängt; aber e

s liegt in ihm endlichdas Licht über
dieFinsterniß, und seinLebensweg liegt sonnenklarvor ihm von dem
Zeitpunkt an, wo er an der nationalen Erhebung seinesVolkes theil
nimmt. Gerade durch das Widerspruchsvolleund das Gegensätzliche in

seinem eigenstenWesen qualificiert e
r

sichzum Träger einer epischen

Handlung.

Der letzteGedankeim vorigenSatz berührt einHauptcharakteristikum

des Groffe'schenEpos und räumt demselbeneinen hohenRang in der
gegenwärtigenLiteratur ein: das is

t

die nationale Unterlage, auf die e
s

sichstützt,der voll wichtigenationaleGehalt, den e
s

in sichbirgt. Grosse

is
t

der berufeneDolmetscherfür diepolitischeWiedergeburtunsererNation.
Sein Epos is

t

ein ausgesprochenvaterländischesGedicht: in einenGe
sängenweht ein warmer patriotischerOdem, se

i

e
s nun, daß der Dichter

in hymnenartigenStrophen Volkram's Sehnsucht nach einem einigen

Deutschlandausströmenläßt; sei e
s nun, daß e
r

Erwin's Vater, der aus

denUrwäldern Amerikas, wohin ihn dieWogender achtundvierzigerHoch

fluth verschlagen,zurückgekehrtist, in den Gaffen von Versailles nachder
Krönungsfeier einen Dithyrambos auf das verjüngteKaiserreich singen

läßt, das bald „wie Waldeswipfelrauschen,bald wie Wogenbraus im

Meere“ zum Himmel rauscht;sei e
s endlich,daß e
r

denManen der acht
undvierzigerBlutzeugen stolzeHekatombenweiht: immer zieht sichder

nationaleGedankewie ein rother Faden durch das vielmaschigeGewebe

derHandlung sichtbarhindurch. Neben der ausgeprägtnational-deutschen
Färbung is

t

das „Volkramslied“–namentlich in seinerletztenHälfte –

ein poetischerHochgesangauf Preußen. Preußen is
t

Volkram unter allen

deutschenStaaten derjenige,welcherberufenist, dieseunter seinenmäch
tigenSchwingen zu vereinigen,die deutschenStämme zu verbrüdern und

erhabenenZielen zuzuführen. Mit hinreißender,gluthvoller Begeisterung
ruft Erwin im sechsundsechzigerKrieg Preußen zu:

„Borussia– du Schirmerin des Lichts,
Germaniens Hort auf dornenvollenWegen–
Ein Wort, ein Schlag, ein Donner des Gerichts,
Millionen Herzen jubeln dir entgegen!
Der ZwietrachtHydra schleudre in das Nichts,
Und Deutschlandruft, dichpreisend,Heil und Segen.
Erringen gilt's, was Habsburg längstverloren,
Aus diesemKampfe wird das Reichgeboren!“

Das „Volkramslied“ is
t

ein modernhistorischesEpos mit majestäti

schemFaltenentwurf, ein kühnerGriff in die gährendeund neugestaltende

Zeit bis zu dem epochebedeutendenSiegeszug gegen unsere westlichen

Nachbarn und unseresErachtens auchdasjenigeEpos, das inBezug auf
dieweitausschauendeHöhe, von der aus die nationale Idee gedachtund

verarbeitetwird, wahrlich nichtzu den unbedeutendstendieserArt gehört.

Wie e
s

einerseitsunmittelbar ein Abbild von DeutschlandsVergangen

heit ist, so is
t

e
s

andererseitsmittelbar jedemwahren Patrioten, der e
s

für eineheiligePflicht erachtet,nichttaubgegendieSchäden seinesVater
landeszu sein, ein Hohlspiegelfür DeutschlandsGegenwart,wo ein auf
die Spitze getriebenerParteifanatismus, der schroffeZwiespalt und das

erbitterteHaßgefühl zwischender Armuth und dem Besitz und manch'

anderegähnendeAbgründe im gesellschaftlichenLeben unsererNation die

kaum erreichteinnere Einigung außerordentlichgefährden. Fürwahr!

Grosses„Volkramslied“ treibt jedemvorurtheilslos denkendenVaterlands

freund brennendeSchamröthe ins Antlitz, wenn er in dem Epos die
stürmischeBegeisterungfühlt die unserVolk in den Tagen der großen
politischenErrungenschaftenthatsächlichbeseelte,und das einst ersehnte

Alldeutschlandmit demjetzigenwirklichen vergleicht. Und dieseParal
lele drängt sichdemLeser unwillkürlich auf. Es hieße sichmit Selbst
gefälligkeitberäuchernund blind gegendie Aufgaben derGegenwartsein,

wollte man dieseThatsachenleugnen.

Ein zweifelloserVorzug des „Volkramsliedes“ bestehtferner darin,

daß e
s

wesentlichein Kulturgemälde seinerZeit ist. Dadurch wird der

Dichter seinemAmt als Lehrer und Prophet gerecht. Man muß das
gewaltigeGruppierungs- und GestaltungsvermögenunseresPoeten be
wundern, der mit kunstgeübter,sichererHand die treibendenIdeen umse

rer Zeit, ihre breiten Massenbewegungen in scharfumrissenenSpiegel

bildern mit den zartestenAbtönungen in Licht und Schatten zu malen
versteht. Die Hauptschwierigkeitund die Klippe der Darstellung lag bei

derungeheurenStoffwelt jedenfalls in der Einheit der Handlung, in

der lichtvollenGruppierungder Personen um denHelden, als den eigent

lichenTräger der Handlung. Mit Glück is
t

e
s

Grosse gelungen, das

Interessefür Volkram vom Anfang bis zum Ende nicht nur wach zu

halten, sondernsogarzu steigern. Es wird durch keinNebenintereffeab
geschwächtoder abgelenkt;überall stehtErwin im Mittelpunkt der Dar
stellung: e

r

is
t

dieSonne, um welchedie übrigen Sterne kreisenund von

der si
e

ihr Licht und Leben empfangen. Volkram is
t

eine kleineWelt,

einMikrokosmos, welchediegroßeWelt, denMakrokosmos,wiederspiegelt.

Sein Entwickelungsgang– gleichviel, ob er zur Sonnenhöhe oder in

finstereAbgründe des Lebens führt – ist nicht rein individuell, sondern
allgemein-menschlichund strahlt voll das Bild der Welt zurück. Das
allgemeinepolitischeLeben seinerZeit namentlich is

t

die riesigeFolie zu

seinemEigengeschick,bei dessenZeichnung der Dichter helleSchlag- und

Streiflichterauf fast sämmtlicheZweigeder menschlichenGeistesbethätigung

wirft. Künstlerischeund wissenschaftlicheIdeen werdenmit derHandlung

verflochten.Es gibt fast keinebedeutsameFrage diesesbegrenztenZeit
raums, welcheim „Volkramslied“ nicht ihren Ausdruck fände. Und ge

radedadurch,daß derDichterganz auf demMutterboden seinerZeit steht

und mannhaftenAntheil an ihremStreben nimmt, sichert e
r

seinerDich
tung ein nachhaltigesInteresse und einetiefe Bedeutung.

NebendiesenunverkennbarenVorzügen des„Volkramsliedes“ weist

dasselbeauchnicht hinwegzu leugnendeMängel auf, die seineWirkung

beeinträchtigen.Hierzu gehört in ersterLinie seineComposition. Die
CompositiondesEpos, so fesselndund bestrickend si

e

auchzuweilen durch

die äußereForm wirkt, entbehrtdoch häufig– vor Allem in der ersten
Hälfte– der Klarheit und Uebersichtlichkeit.UndurchdringlichesDickicht

in der Handlung versperrtdemLeser stellenweisedenUeberblicküber das
Ganze, und minutiös ausgeführteDecorationsmalereitäuschtübermanche

Unwahrscheinlichkeitenhinweg. Wie groß und erhabenwirken im Gegen

satzzu dem „Volkramslied“ beispielsweisedie HomerischenEpen eben
wegender Schlichtheitund Einfachheitihrer Handlung, und wie muthen

si
e

uns an! Gerade diesenichtgenug zu bewunderndeSchlichtheitund

doch lebensvollePlastik Homer's im Aufbauen der Handlung mangelt

demGroffe'schenEpos. Um nur Eins anzuführen: das Ziel, nachwel
chemVolkram strebt, is

t

nirgends klar und prägnantgenughervorgehoben,

und Volkram erscheintuns als einSpielball in denHänden launenhafter
Frauen oder– allgemeinerausgedrückt– als ein willenlosesWerkzeug
blinder Zufälle. Grosse räumt demZufall zu viele Rechteein. Gewiß

is
t

das HineinspielendesZufalls etwasWesentlichesder epischenHandlung

und durchaus berechtigt;aber e
r

is
t

im Grunde genommendochnur eine
nothwendigeFolge der über uns waltendenWeltgesetzeund muß dem
gemäßauchals solcheerklärtwerden. Erinnert das „Volkramslied“ auch
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nicht an die bequeme„Göttermaschinerie“der Alten, sofehlt ihm dochdie

Plastik desSeelenlebens,der LebensnervjederPoesie, kurz: dieVerinner
lichung und folgerechteMotivierung. Diese Lückemacht sichfühlbar in
der Entwickelungdes Helden. Da is

t

der reine Zufall mehr als einmal

das Hauptagens und erweckt in demLeser ein gewissesGefühl des Un
behagens.Unwahrscheinlichundganz unmotiviert is

t

dieHülfe, dieVolkram

bei den Nachforschungenzur Auffindung seinesVaters – das ist jeden
falls ein ursprünglichesZiel, was aber im Anfang der Dichtung nicht
klar genug zu Tage tritt – in Rom und Paris und Amerika von un
bekanntensichfür ihn Interessierendenempfängt;wunderbar is

t–gelinde
ausgedrückt– eine mehrmaligeRettung aus höchsterLebensgefahr, in

der alle übrigenMitbetheiligtenumkommen;wunderbar is
t

ein fabelhaftes

Glück bei der Frauenwelt: e
r

is
t

ein vielbegehrterund beneidenswerther

Don Juan. Sein Liebeslebenzumal is
t
in mancherHinsicht ein psycho

logischesRäthel und zeigt ihn uns in keinemgünstigenLicht. Es is
t

beispielsweiseundenkbar, daß Volkram während einesZeitraums von

mehrerenJahren gar nicht an seineJugendgeliebte, an sein Aennchen,

denkt. Jedem Menschen,auchdemjenigen,dessenPilgerfahrt die denkbar

reichsteZickzackliniedarstellt, kommenAugenblickeder Umschauund des

Rückblicks in verrauchteTage, in die Jugend. Auch Volkram hat der
artigeStunden, und an den ScheidewegenseinesverworrenenLebens
ganges hat Groffe solche„Rückblicke“eingeflochten.Volkram denkt a

n
seineHeimath, an seineJugend – aber niemals an seinAennchen,auch
dann nicht,als e

r

einenBrief aus der Heimath erhält. Außerdem hätte

sichdieseGestalt im Gegensatzzu denPhrynen, an derenBusen Volkram

schmachtetund die mit Breite in die Handlung gezogensind, dichterisch
viel wirksamerverwerthenlassen. Er wird förmlich mit der Nase darauf
gestoßen,an Aennchenzu denken,als er auf seinerWanderungdurchden
WestenAmerikas zufällig in ein Blockhaus kommt, wo er Aennchens
ältesteSchwestertrifft und aus ihremMund die erschütterndeKunde von

demUnglück seinerJugendgeliebten hört. Zugegeben: künstlerischwirk
amer mag dieserGang der Handlung sein– obgleichsichhierübernoch
streitenläßt– aberwahrscheinlich ist er keineswegs.Die Kunst sollnicht
nur schön,sondernauchlebenswahr sein. Ebensogewinntman keindeut

lichesBild von den Seelenkämpfen,die Volkram durchwühlen, als er

von derWissenschaftzurKunst überspringt, und wie er zu diesemWechsel
kommt. Der Leser fühlt wohl instinktiv die Empfindungen und ahnt

dunkeldie Gedanken,welcheErwin's Brust und Hirn durchkreuzen,aber

si
e

treten ihm nichtmit intuitiver Anschaulichkeitentgegen.

Was man auch schonan älteren Schöpfungenvon Groffe's dichte

rischemGenius getadelthat, eine allzu große Beweglichkeit,mit der e
r

dieStoffe ergreift,machtsichauchim „Volkramslied“ bemerkbar.Seine

Phantasie is
t

zu beweglichund elastisch.Dadurch wird die epischeHand
lung, welche– wie es ihr Charakter erheischt– vor Allem lückenlos
fortschreitenund uns denHelden in den verschiedenenPhasen seinerEnt
wickelungbegleitenlassensoll, sprunghaft,daher resultiertzum Theil auch

die obengetadelteVerschwommenheitund Unklarheit. Auch dadurch,daß

derDichteruns die höchstbedeutsamenErlebnisseVolkrams in demLand
der Yankees erfahren läßt, indem der Held si

e

während seinesAufent

halts an der englischenKüste der Lady Hamilton (eine sonderbareGestalt
des Epos!) bruchstückweisedes Abends mittheilt, anstatt die Handlung

mit concentrierterAnschaulichkeitvor unserenAugen abspielenzu lassen,
begeht e

r

einenCompositionsfehler,mindestensaber beeinträchtigt e
r

sehr

d
ie

dichterischeWirkung derHandlung, die hier durcheinenCulminations
punkt schreitet.(Außerdem is

t

hier die Offenherzigkeit,mit der Volkram

ein Herz vor einem ihm gänzlich fremdenZuhörerkreis– mit Aus
nahmeder Lady– ausschüttet,auffallend und kaumdenkbar.) Aehnlich
verfährtGroffe, alsVolkram in dieHeimath zurückkehrt:wir erfahren es

indirekt,und die Darstellung packtund ergreiftuns nicht; allerdings ent
schädigtuns der Poet hier durch eineReihe fesselnderGesänge,welchedie
innigsteHeimathsliebeund das AufjauchzendesHerzens über dieersehnte

Rückkehrathmen. Aber wie hinreißend und packendhätte z.B. das
Wiedersehenmit Aennchen, die einstürmenden,herzerhebendenGefühle

und Gedankenbeim Anblick der früheren Lebensgenossengemalt werden

können! Weit kunstvollendeter is
t

dagegendas Wiedersehenmit Bettina
geschildert.– Alle diesekritischenMarginalstriche finden sich– wie be
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reits erwähnt–namentlich in der erstenHälfte desEpos; sie sindMiß
töne in dem sonst in so sauberemColorit ausgeführtenGemälde. Von
demPunkt an, wo Volkram an dem nationalen Einigungswerk Antheil
nimmt,gewinnt dieHandlung zusehendsan Klarheit, Durchsichtigkeitund
Uebersichtlichkeit;da sprudeltder kastalischeQuell in ursprünglicherFrische
und belebenderKraft. Höchstensdürfte hier Volkram's Betheiligung an

derEntwickelungderMusikkunst stellenweiseunklar genanntwerden, und
später– während des deutsch-französischenKrieges– ein Zug als un
historischbefremden,obwohl e

r

von hoherkünstlerischerWirkung ist, daß

nämlichGaribaldi durch Volkram an ein Bundeswort, welchesErwin's

Vater diesemmitgetheilt,erinnert und bewogenwird, urplötzlichvon dem
Kampf gegenDeutschlandAbstandzu nehmen.

Wie in fast jämmtlichenunserer und fremdländischerVolksepen, so

gehtauch im „Volkramslied“ dcm gewaltigen Epos des Kampfgewühls

und Schwertergeklirrsein sanfteres,mildereszur Seite, das die weibliche

Treue verherrlicht. Carriere hat in trefflichenUntersuchungenschonfrüher
auf diese Eigenthümlichkeitder volksthümlichenepischenDichtung hin
gewiesen.Glücklichhat Groffe das traulicheLiebeslebenzwischenVolkram

und Aennchenund Bettina in die dröhnenden,wuchtigenGesängedes
Kanonendonnerseinzuflechtengewußt. DieseMomente rückenuns einer

seitsdas Bild des Dichters, wie des Helden menschlichnäher und geben

andererseitsunseremHerzen in dem energischfortschreitendenGang der
Handlung einenRuhepunkt. In diesenLiebesscenenfinden sichPerlen
von weichemSchmelz, von unwiderstehlichemLiebreiz! Ueberhaupthat

wohl nochkeinandererStoff demDichterGelegenheitgegeben,ein reiches
Talent so grandios zu entfalten, wie das „Volkramslied“, zumal sein
Schilderungstalent,das geradezuüberwältigendist. Seine Schilderungen

enthaltenlebenssattenRealismus, sind aber durchwärmtvom Licht des
Idealismus; si

e
sind strotzendvon Wirklichkeit,abervon idealisierterWirk

lichkeit. Grosse is
t

im eigenstenWesen idealer Realist. Diese schillernde
Farbenpracht,dieseGluth und sinnlicheAnschaulichkeit,welchedieSchilde
rungen athmen! Einzelne gemahnenunwillkürlich a

n

dieFeuersängedes

„Ahasver“. Man lesenur die folgendeSchilderung, die wir aufs Ge
radewohlherausgegriffenhaben.

Im Kunsttempel.
„TausendFormen, tausendFarben leuchten in den Tempelhallen,
Zwar der Tempel is

t

von Glase und die Säulen sindmetallen.
Marmorgötter, Marmorhelden grüßen aus umbuchtenNischen,
Landesväter sichNajaden, Mimen sichMimosen mischen,
Erzgestaltenan den Pfeilern halten hier die deutscheWacht,
DämmernddurchverhängteScheibengold'ne Sommersonnelacht.

Blendend aus den Rahmen winkengrauer Vorzeit Heldenthaten
Von Armin und Barbarossabis Radetzky'sFeldsoldaten.
DeutscherDörfer, deutscherStädte, deutscherWälder Lenzidyllen,
Bauerntänze,Bürgerstuben,Dämmerstundenbei Postillen;
Dort die biblischenGestaltenund Johannes' Traumvisionen,
Reiter, Pest und Krieg verkündend,Engel, die im Lichtewohnen–
Hiob mit der Schaar der Spötter, Jakob mit gesammtenSöhnen,
Wettersturzdes heiligenSalem, wo die Römertubendröhnen.
Dann das Lied der treuenSchwester,Märchenliedvon siebenRaben,
Minder nichtdas Lied vom Glücke,minder nichtdie siebenSchwaben.
Der LegendenHuldgestalten,Klostersturmzur Zeit der Hunnen,
Dort ein Faust im Brockentanzeund ein Gretchendort am Brunnen,
Dort desVolkslieds Mondscheinzauber,das von ScheidensingtundMeiden,
Und danebenMeeresstürme,Hochgewitter,braune Haiden,

-

Weiße starreSchneelandschaften,rotheSonnenuntergänge,
Auf Lagunen Serenaden und Venedigs Nachtgesänge– –

DeutscheLiebe, deutscheTreue, deutscherScherz und deutscheWaffen,
All" was deutscheKunst begnadetseitJahrzehnten hat geschaffen:
Was nur deutscheSehnsucht spiegelt,deutscheZucht und Frauentugend,
Tüchtigkeitder deutschenBürger, Uebermuthder deutschenJugend:
All' das strahlt in Meisterwerkenherzentzückend,märchenprächtig;
Dem Betrachterkommtein Schauer, wie in Kirchen– tief andächtig,
Gleichals werdeDeutschlandsSchönheitherrlich auf einmal entschleiert,
Gleichals werdeDeutschlandsGröße heimlichim voraus gefeiert.
Wohl Posaunen ruhmlos kündenweithin in Europas Landen
SolchenSieg des deutschenGeistes,blieb e

r

auchnochunverstanden.
Nur ein Denker ann: ein wack’resVolk, demSolches kanngelingen,
Wird sichauchvor andernVölkern eines Tags zum Gipfel schwingen,
Und so klang's in fernen Höhen brausendwie ein Hymnenchor,
Bald wie wetterleuchtendDonnern, das im Westen sichverlor.

Man lese ferner „Roma“, „Lutetia“, „Todtenamt“, „Atlantis,

„London“ 2
c.– man wird unser Lob nichtüberschwenglichnennen.

Einen Vorwurf, den man dem„Volkramslied“ machenkönnteund
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thatsächlichauchschongemachthat,müssenwir als ganzhaltlos zurückweisen.
DieserTadel beziehtsichauf die DerbheitdesTones, den der Dichterzu
weilen anschlägtund – fügen wir gleich hinzu– anschlagenmuß.
Groffe's Muse zeigt ein ernstesAntlitz, auf dem die Wahrheit thront.
Sie gefällt sichnicht in seichtenPlatonismen und geschminktenHöflich
keitsformeln, sondernvon ihren Lippen strömt lautere Wahrheit, auch

wenn si
e

dadurch bei „schönenSeelen“ Anstoß erregt. Sie scheutsich
nicht, das Kind beim rechtenNamen zu nennen, und is

t

dabei ebenso
wenig lüsternwie prüde, sondernwird von einemhohen sittlichenErnst
getragen. Nicht zur Entthronung der Sittlichkeit, sonderngeradezur Be
kämpfungdes Lasters erschließtsichihr Mund, und si

e

is
t

ebenso„keusch

und züchtig“ wie die Muse der frommen Minnesänger aus verschollenen

Zeiten. Sie erinnert in diesemZug – wie noch in anderen– an die
verstummteMuse des Grazer Dulders. Und wie Hamerling in seinem
„Ahasver“ mit brennendenFarben die allgemeineSittenlosigkeitmalen
mußte,um das NeronischeZeitalterwahrheitsgetreuzu schildern, so durfte
auchGroffe wederaus künstlerischen,nochhistorischenGründen nichtzurück
beben, die wesenlosenIdole unsererZeit in ihrer wirklichenBlöße und
Nacktheitzu malen: seineMuse würde sonstselbstzum wesenlosenSchatten
herabsinken,würde,ohneMark undBlut, stattlebenathmenderPersonennur
nebelhaftverschwommeneGestaltenerzeugen.Dazu kommtferner, daßder

Dichterniemals– so derbeund farbensatteTöne einzelneGemäldeauch
aufweisen– die Grenze des Aesthetisch-Zulässigenüberschreitet,sondern
stetsein Apostel derSchönheit bleibt, gleichviel o

b
e
r

mit ätzendemSpott

dieHohlseitenund Nichtigkeiten in unseremgesellschaftlichenLebengeißelt,

oderdie eingefleischtenVorurtheile und haltlosenScheingrößenpersifliert.

Die Grundform des „Volkramliedes“ is
t

die Stanze, welcheder

Dichteraber zur Erzielung größererMannigfaltigkeit und bessererCha
rakterisierungder jeweiligen Handlung durch die verschiedenstenMetren
unterbricht,zu der e

r jedoch,als zur Grundform, stetszurückkehrt. Ohne

uns hier über die Vorzüge resp. die Mängel der Stanze als epische

Stropheauszusprechen, se
i
e
s

uns gestattet,Schiller indieserAngelegenheit

einWort reden zu lassen.Er urtheilt über dieStanze als Grundform des
Epos: „Alle anderenVersmaße, das jambischeausgenommen,sindmir in

denTod zuwider, und wie angenehmmüßteder Ernst, das Erhabene in

so leichtenFeffeln spielen,wie sehrder epischeGehalt durch die weiche,

sanfteForm schönerReime gewinnen. Singen muß man es können,

wie die griechischenBauern die Iliade, wie dieGondoliere in Venedig die
Stanzen aus dem befreitenJerusalem.“ In Groffe's Epos wechselndak
tylische,trochäischeund jambischeVersmaße mit einanderab, immer aber

kehrt in dieserKettedie ottaverime alsHauptglied wieder. Die Sprache

is
t

reichan poetischenSchönheiten,voll Fluß und Wohllaut. Nur selten
schleichensichrhythmischeHärten, verunglückteReime, Prosaismen und

Platitüden ein, die dann allerdings um so anstoßenderwirken und bei

einemJulius Groffe aufs Schärfste zu rügen sind.
Ziehen wir zum Schluß die Summe unsererBetrachtungenzu

sammen, so müssenwir das „Volkramslied“ ein modernhistorischesEpos

von hoherBedeutungnennen, inwelchemGroffe bemühtwar, einSpiegel

bild unsererZeit zu geben, ähnlich wie Kösting in seinem„Weg zum
Eden“ und Hamerling in seinem„Homunculus“. Auch Schiller hat–
wie bekannt seindürfte– die Absicht gehabt, ein Epos seinerZeit zu

schaffen.Er hat uns bedeutsameWinke über eine solcheDichtung hinter
lassen:„Ein epischesGedicht im achtzehntenJahrhundert muß ein ganz

anderesDing sein, als eines in der Kindheit der Welt . . . . Unsere
Sitten, der feinsteDuft unsererPhilosophien, unsereVerfassungen,Häus
lichkeit,Künste, kurzAlles muß auf eineungezwungeneArt darin nieder
gelegtwerden . Die Haupthandlung müßte womöglich sehr einfach

und wenig verwickeltsein, daß das Ganze immer leicht zu übersehen
bliebe, wenn auchdie Episoden noch so reichhaltigwären. Ich würde
darum immer ein ganzesLeben (Friedrichs desGroßen) und ein Jahr
hundertdarin anschauenlassen . . .“ Wendetman dieseGrundsätzedes
modernhistorischenEpos auf das vorliegendean, so muß jede einsichts
volleKritik das hohe Streben Groffe's nach Erfüllung derselbenaner

kennen. Groffe selbsthat in edler– fast möchtenwir sagen in zu

edler– Bescheidenheitein Epos einen „neuen Versuch“genannt, uns
ein Spiegelbild unsererZeit zu bieten. Wohl mag dereinstein Sonnen

ohn im Reich der Poesie erstehen,der denselbenStoff mit größerer
Begabung und höhererKunstvollendung in einemEpos verarbeitet –

wir wollen uns vorläufig freuen, daß uns ein JuliusGroffe lebt, welcher
seineLebensaufgabedarin suchteund fand, „das Epos unsererZeit“

zu schreiben.

Jeuilleton.

Seltsame Liebe.

Von Ola Hansson.

AutorisierteUebersetzungvon Ernst Brausewetter.

Nachdruckverboten.

Es war bereits im November, die Bäume standenkahl, und das
Laub faulte auf dem nassenund schmutzigenBoden. Der Park war
menschenleer zu dieserJahreszeit; mein Freund ic

h

waren allein und wir
schrittenschweigenddieHänge entlang,die sichhierhinund dorthin schlän
gelten. Ein nasserSpätherbstnebelhing schwervon den Zweigen her
nieder, e

s war, als wenn die graue Luft selbstsichherniederlenkteund
auf das schwankeGeäst legte, und die Feuchtigkeitglitt in Tropfen aus,
die wuchsenund wuchsen, sichablöstenund zur Erde fielen. Es war
gegenAbend, in späterNachmittagsstunde,bevor dieDämmerung kommt.
Wir blieben hier und da stehen, es war feuchtund still um uns herum,
nur der Pfiff einerLokomotive durchschnittschnell in weiter Ferne die
Stille, sowiegleichdarauf der Schrei einesKindes, gellend und verein
elt,gleich einer Raketensäule,die emporsteigenddie Luft zertheilt, ihren
Laufverlangsamt,stehenbleibt und erlischt,und das Schweigenund der
graueRaum schlossensichwiederüber der Wunde, und e

s war, als wenn
diesesSchweigenselbstsich zu Tropfen verdichtete,welcheherabfielen,einer
nachdem anderen,einer hier und einerdort, groß und schwer.
Wir gelangten auf einenWall hinauf, der dem äußeren

Rande der' entlang lief mit einerweiten und ödenAussichtüberdie flacheGegend und das Meer. In einer Ecke bildete er ein offenes
Rundel, und dort gewahrtenwir plötzlicheineFrauengestaltsich inweichen
Linien gegenden grauen Hintergrund abzeichnen,hochund schlank,frei
egendie Luft, unbeweglichund einsam in dieserstillen,tristenNovember
cenerie. Sie wandte sich achteum, als wir vorbeigingen,und in diesem
Gesicht, in demZug um denMund und in demBlick der dunkelblauen': war etwas von derselbendämmerigen,schmerzvollenTrauer, wiein der Spätherbstlandschaftrings um uns. Ich sahzurück,als dieAllee
eine Biegung machte: si

e

standdort noch immer in derselbenStellung,
unbeweglich,einsam,frei gegendie graue Luft, ein schwermüthigerSpät
herbstanblickund eineverkörperteDämmerungsstimmung
Mein Gefährte begann plötzlicheineEpisode aus seinemLeben zu

erzählen, e
r

sah dabei mit geistesabwesendemLächeln vor sichhin und
sprachmit gedämpfterStimme, e
s war, als wenn er seineWorte nicht
an mich richtete,sondernals wenn dieHerbstlandschaftund dieSommer
erinnerung ihn mit einer so“ Stimmung erfüllten,daß sie die UferseinerSeele überstiegund in Worten hervorsprudelte, so melancholisch
schwer,wie das einsamkeitsstillePlatschender Tropfen rings um uns.
„Ich sehe in diesemAugenblick ein Frauenantlitz so deutlichvor

mir, wie ich e
s

niemals gesehen,seitich e
s

das letzteMal in Wirklichkeit
erblickte. Ich weiß nicht, wer si

e

war und wie si
e

hieß, und wir haben
niemals ein einzigesWort gewechselt,und doch is

t

diesesWesenwährend
einesganzen Sommers der Inhalt all' meinerGedankenund all'meiner
Gefühle gewesen. Wenn ich in meinen einsamenStunden– und das
sind die einzigen,die ichgenießenkann–mein vergangenesLebendurch
forscheund meineverflossenenErlebnissezusammensucheund ausscheide –
Du versteht wohl, was ich meine, e

s

is
t

ungefähr, wie wenn man eine
alten Briefe und Andenken ordnet– dann bilden diesebeidenMonate
ein Ganzes für sich, und wenn ich das Couvert öffne, welchesdieses
Datum trägt, findet sichdarin nichtsweiter, als dieseseinsamePortrait
eines unbekanntenund namenlosenWeibes, das meiner Seele doch so

vertraut gewesenist, wie fast keinsvon allen denen, unter welchen ic
h

jahrelang täglichgeweilt habe. Wenn ich si
e

nichtgetroffenhätte,wären
diesezwei Monate vielleichtwie ausgelöscht,und als wenn si

e

nie existiert
hätten,' nun aber kehreich zu dieserErinnerung wieder undwiederzurück,als wäre e

s

das einzig wahrhaft Gute hier im Lebenge
wesen,das an mir vorüberglitt und nun entschwundenist.
Als ich si

e

das ersteMal sah– es ist nun zwei Jahre her, ich
hattemich in H. niedergelaffen,um dort zu badenund auszuruhen und

in Sommersonnenscheinund Meeresluft verjüngt zu werden. Es war
ein naffer Tag mit feuchtem, tiefblauemHimmel zwischen schwarzen,' en Wolkenmaffen,die im Wind, tief über demSund und derStadt,daä abwechselndSonnenscheinund Regenwetter. Gegen Abend
war e

s

windstill gewordenund e
s gab einen strahlendenSonnenunter' als ich den Hafendamm hinausging, eine kühle Stille mit

wallendenDüften, die der Regenvon demGrün und den Blumen des
Sommers losgelösthatte, und starkeFarben in ' und Waffer, welchedie Feuchtigkeiterhöhte– ein schlummernderJubel von Farben und
Duft; Du weißt, es solcheAbende im Juni. Wie Du Dich wohl
entsinnenwirst, befindet sichein Stück draußen am Quai ein heraus

-
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geschweiftesRundel, und eineTreppeführt über dieSteinmauer auf einen
weitenPlatz hinunter mit einerArt Pflasterung aus großenSteinblöcken,
demdieBewohner der Stadt den sentimentalenNamen: »dieSeufzerspitze
gegebenhaben, und wo junge Leute, die träumen und in Ruhe schwär
nnenwollen, an Sommerabendenzu sitzenpflegen und ihre Sinne bei
demRauschenderWogen einschlummernlassenund gekühltwerdendurch
die Salzigkeit der Brite. Es war voller Menschen. Ich setztemichauf
einender Steine, Alle schwiegen,nur hier und da hörteman ein einzelnes
gedämpftesWort, welchesgleichsamaus derStimmung herauswuchsund
wedereineAntwort erwartete, nocheine erhielt, es war, als wenn ein
Jeder das Seinige zu denkenhatteund alswennder Eine es nichtüber's
Herz brachte,den Anderen durch ein banales Alltagsgesprächzu stören.
Ich hattedort schonlangegeseffen,als ich bei einerDrehung desKopfes
plötzlichzwei Augen auf mir ruhen sah. Ich erblickteim Anfang nichts
Anderes, als diesebeidenAugen, es war nicht nur mein Blick, sondern
mein ganzes Wesen, das plötzlich ergriffen und festgehaltenwurde, es
war, als wenn ich hingezogenund aufgesaugtwürde und als wenn ic

h

mit all' meinenSinnen und Gedanken in der Tiefe dieserAugen lebte
und weiter kein anderes selbständigesoder wirklichesDasein besaß. Als
dies dann vorüber war und ichmich selbstwiederfand,und dieReflexion
undmeineprüfendeAuffassungwiederkehrte,war das, woran ich in diesem
Frauenantlitz vor mir dachte,nur die Augen. Sie waren dunkelgrau,
und diePupille war fastunnatürlicherweitert,gleichwie in hilflos fragen
demSchrecken,und in demAusdruck des Blickes lag etwas Unbestimm
vares, etwas, von dem ich nicht weiß, was e

s war, und für das ic
h

niemals Worte gefunden, das ich nun aber wiedererkenne, d
a

ic
h

diese
kahlenBäume und die nebligeLuft und das einsameWeib dort oben
seheund diesegroßen, schweren,einzelnen Tropfen einen nach dem
anderen fallen höre. Und in dem Maße, als ich meinen Blick los
reißen konnte, entdeckteich, daß si

e

einen kleinen Kopf und einen
schmächtigenKörper hatte,ein schwarzesGewand und ein bleichesAntlitz,
demdie Linien rings um die kurze Oberlippe ein Geprägevon Schwer
muth gaben. Sie war gleich einerfeinen, weißenBlume, die ihre kränk
licheFarbe in der Herbstsonneund mitten in einer ersterbendenNatur
enthüllt. Ich weiß nochjetztnicht,wie langewir so saßengegeneinander
gekehrtund Aug' in Auge, denn in solchenMomenten verlieren wir ja

den Zusammenhangmit Allem um uns her, und die Zeit entschwebt
hochdroben über uns, wie ein schwachesBrausen. Die Dämmerung
senktesichherab,alle Farben erloschen, e

s

war bereitsNacht, si
e

war ge
gangen, ic

h

erhobmich, e
s

war mir, als wenn man nachlangem Schlaf
erwachtund ein guter Traum nochtief im Inneren gleich einer sanften
Linderung zurückbleibt. Ich ging nachHause, und ic

h

wuchs allmählich
wiedermit der Wirklichkeitzusammen, und dieselbeumgab michwieder,
aber bei Allem, was mir begegnete,was ic

h

hörte und sah,war es, als
wenndieseäußereWirklichkeitbart, sichauflösteund gleicheinemMorgen
nebelentschwand,und ichwußte durch ein Gefühl, dessenich mir selbst
nicht bewußtwar, daß ich dort draußen.Etwas hatte, a

n

das ic
h

mich
anschließenund bei dem ich froh werden konnte, Etwas, was Niemand
sehenkonnteund was Keiner weiterverstand,als ich, ic

h

allein, und was
darum mir gehörte,nur mir.
Es wurde ein Liebesbund, der drei ganzeMonate dauerte, ein

LiebesbundohneEreigniffe, ohnekörperlicheBerührung, ja ohneein ein
zigesWort. Glaubst Du es mir und kannstDu es rechtvon Herzen
begreifen,wenn ic

h

Dir sage,daß ic
h

niemals mit einemWeibe so intim
zusammengelebt habe,wie mit diesem,nicht mit einemeinzigenvon all'
denen, derenLeib ich besaßund mit denen ich in Augenblickenflüsterte,

d
a

die Seelen sich ineinander schmiegen?Siehst Du, ich hatte einen
ganzenWinter herumgeschwärmtund dieTage kommenundgehen lassen,
wie si

e

mochten,undWochesich a
n

Woche schließenundMonat a
m Monat,

und Alles an mir vorbeipajsiren,und ergriffen, was mir werth schien
näher zu betrachten,und den Rest dahingleitenlassen. Ich hatte viele
sinnlicheVerbindungen gehabt,meistentheilsleichtkäuflicherArt, in einigen
Fällen auchaus reiner Neigung, und in ihnen allen war das Ziel das
selbeund das Ende dasselbe,wenn ich erreichthatte,was ich wollte, war

d
ie

Geschichtezu Ende– Begierde, ein brutaler Act, Erschlaffung, ge
wöhnlichEkel, im bestenFalle eine schwacheSchwermuth bei derErinne
rung, voilà tout. Als ich ins Bad kam, waren die Sinne übersättigt,
und ic

h

konnte keinWeib sehen, ohne si
e

in meinerPhantasie zu ent
kleidenund von demGedankenan den banalenPaarungsakt angeekelt

zu werden,diesemelenden,begehrtenGipfel aller Liebeseligkeit, und ic
h

sahden Anblick vor mir, e
r

stand d
a

mit derDeutlichkeitder Hallucina
tion, und ich konnteihn nicht loswerden und ich empfandEkel vor dem
Weibe und vor mir selbst,und zugleichtrachteteich gieriger und unge
duldiger als jemals nachdiesenreinen, sanftenTonvibrierungen,die nur
das Weib aus des Mannes Seele hervorrufen kann.
Jeden Abend, gegenSonnenuntergang und um die Dämmerstunde

ging ic
h

auf den Hafendammhinaus, ic
h

war nahezu sicher, si
e

dort auf
demselbenPlatze zu erblicken,wo ic

h
si
e

das ersteMal sah,und ic
h

fühlte
michganz enttäuscht,wenn si

e

nicht d
a war, was hier und da einmal

geschah.Ich setztemichein Stück von ihr nieder,derAbglanz der unter
gegangenenSonne ruhtegleich einemLichtschimmerhochdroben in der
Luft, während e

s

dort unten bereitsdämmrig war, die Wasserflächedes
Sundes zog ihre scharfeLinie gegen den Abendhimmelim Norden, si

e

blicktevor hin, einsam und unbeweglich, in Silhouette gegendas
Wasserund die Luft, dann konnte si

e

sichlangsam gegen mich wenden,
und ic

h

fühlte plötzlich, rein instinktiv, bevor ic
h

e
s sah, ihr Auge si
ch

auf mich richten, und ohne daß Jemand von all denen, die um uns
herumsaßen,etwasdavon wußte, besaßenwir einander so völlig, wie zwei
Menscheneinandernur besitzenkönnen. Denn is

t

wohl in derWirklich
keit selbsteine physischeVereinigung zwischeneinemMann und einer

Frau etwasIntimeres, als dieseVerschmelzungdesWesenszweierMen
ichen,wenn die Gefühle sichvermischenund einanderbefruchten,und die
Gedankensichzusammenziehenund befruchten?
Die Nachtkam,derEine nachdemAnderen erhobsichund verschwand,

e
s

wurde immer einsamerum uns und die Steine standenleer. Und
wenn dann auch si

e

fort war und ich selbstaufbrachund heimging,trug
ich in mir das Gefühl, daß ich in meinemInneren einGeheimniß hätte,
welchesKeiner außermir und nochEiner wüßte,etwas,was michgleichsam
erwarteteund was michüber endloseZeitenund weit, weit weg zu tragen
vermöchte.Es wuchs in mir und es erfülltemichund ic

h

bekamgleich
am neueGefühle und eine neueAnschauung, und Alles um mich her
bekamInteresse für mich und wechseltedas Aussehen, all' dieses, was
früher nur michgleichsamgar nichtvorhandengewesenwar, erschienmir
nun als Fleischvon meinemFleisch und Bein von meinemBein. Das
Wasser, in dem ic

h

badete,dieSonne, die erhitzteund blendete,der blaue
Sommerhimmel, die Blumen und das Grun, die Straßen und Häuser,
das Geringsteund das Größte, Alles waren gleicham lauter neueGe
heimnisse,die ic

h

früher niemals gesehen zu haben meinte und die sichIUUI11 vor mir enthüllten. Die Worte derMenschenbekameneinen
neuenKlang und einen neuenSinn, und si

e

selbstwaren wie neue
Wesen, welche ic

h

früher nicht gekannt. Und diesesNeue und Wunder
liche,welchesich michmit mir herumtragenfühlte, ohnemir völlig oder
klarbewußt zu sein,was e

s sei, konnteganz plötzlichschwellenund wallen,
meinBlut wurde von schmerzlicherWollust erschüttert, es brannte und
wurde feucht unter demAugenlide, mein Blick wurde weit, meine stim
mungsatten Gedankenschossengleich einemStrahl in das geheimeLeben
des Daseins hinein, und dieseswurde zu Erscheinungen,und ic

h

zitterte
und wandmich indemgewaltsamenVerlangen, michauf demBoden aufs
Gesichtniederzuwerfenund zu weinen, o

b

um Alles oder um Nichts oder
um was, das wußte ich nicht. Wenn ich michdann fragte, warum ich
derartigesempfandund von wo e

s

mir gekommen,diesesMitgefühl fur
Alles und Alle, wo früher nur Gleichgültigkeitgeherrschthatte,dann stand,
als einzigeAntwort, diesestraurigeWeib mit den schwermüthigenLinien
des Mundes und dem fragendenSchmerz der Augen vor mir. Und
dieseseltsameLiebe, krankhaft seinwie die Haut des Convalescenten–
wenn si

e
gleichsamam vollsten und stärkstenwar in ihrer schmerzlichen

Süße, wurde si
e

ein schwermüthigesSehnen darnach,daß wir Beide, si
e

und ich,uns dichtaneinanderschließenmöchten,gleichzwei durchUnwetter
erschrecktenThieren, und das Leben über uns hinbrausenlassen, dieses
traurige, böse,entsetzlicheLeben.“
- Es dämmertestark,einLichtdunstruhteüber derStadt, die Tropfen
fielendicht und schwer in der lautlosenStille.
„Und die Tage vergingen, und derSommer schwand,und e

s

wurde
Herbst. Eines Abends im September, just ein solcherAbend wie der
heutige, d

a

der Nebel feucht und schwerüber dem Sund lag und das
Gemuthdämmerig war wie die Luft, an demwir auf unserengewöhn
lichenSteinen nahezu allein saßen, mußten wir einandertraurig und
hilflos zulächeln,als wenn wir Beide in diesemselbenAugenblickfühlten,
daßwir zusammendas Besteim Leben und in derLiebegenossenhätten,
und daß der Eine nun nichtsmehr übrig hätte,um e

s

demAnderen zu
geben, und daß e

s

nun vorbei wäre, und daß ein einziges gewechseltes
Wort eineEntheiligung seinwürde, und daß wir nun einJeder für sich
eineErinnerung zu hegenhätten.
Am Morgen darauf reisteich ab.
Aber in ihrem Blick hatte e
s

auchwie Dank geruht.“

Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

Eine neue Oper, „Gioconda“, im Königl. Opernhause und eineneue
Operette im Friedrich-WilhelmstädtischenTheater.– Concerte.– Der

,,Königsbau“,

- Es is
t
so ziemlichallbekannt,daß Verdi als Alleinherrscherauf den

italienischenBühnen in Italien und deneuropäischenHauptstädtenregiert.
Es mag ja vorkommen,daß Opern deutscherund französischerCom
ponisten,in's Italienischeübersetzt, da und dortgegebenwerden;„Martha“,
„Das goldeneKreuz“, „Faust“ sind nebenden„Hugenotten“ u

.A. eben
falls in das Repertoireder italienischen„stagione“, auch in Paris, Lon
don undPetersburg eingeschlossen;aber an Vorstellungenechtitalienischer
Opern kann man zehn von Verdi auf eine des „alten“ „barbiere d

i

Seviglia“ oder der „alten“ „Lucia d
i

Lammermoor“ zählen, die als
Paradepferd für eine Coloratur-Primadonna vorgeführt werden. Von
denneuerenZeitgenossenVerdi's vermochtekeiner in Italien einen halb
wegs nennenswerthenErfolg zu erringen. Und e

s

ward als ein großes
Ereigniß, als eine phänomenaleErscheinung bezeichnet,als Ponchioli
nachmehrerenganzen oder halben „fiaschi“ mit der „Gioconda“ festen
Fuß auf den Bühnen faßte und eineZeit lang nebenVerdi, wenn auch
als ein kleinererStern, aber dochglänzen durfte. Zwar hat auchHerr
Marchettimit seinem„Ruy Blas“ viel Glück gehabt. Die Oper wurde

in Italien, dann in Amerika und Australien viel gegeben;derComponist
wurde ein reicherMann und seineVerlegerin, Frau Lucca, eine be
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begeisterteVerehrerinRichardWagner's“) und Eigenthümerin einerWerke
für Italien, hat mit jenemMachwerkjedenfallsgrößere Einkünfte erzielt,
als mit den SchöpfungendesdeutschenMeisters.*) Aber in dengroßen
außeritalienischeneuropäischenTheatern hat dieser„Ruy Blas“ keineAuf
nahmegefunden, und die Vorführung, die vor Jahren eineitalienische#". mit der berühmtenTurolla an der Spitze, im BerlinerVictoria-Theater versuchte,hat nur Erstaunen erweckt,daß solch ein
musikalischesNichtsding eine Zeit lang „Furore“ machenkonnte. Der
gleichenErscheinungensind nur erklärlich,wenn man die Gewohnheiten
des italienischenTheaterpublikums einigermaßenkennt, wenn man sich
ins Gedächtnisruft, daß Verdis „Nabucco“, der selbstheute, nachdem
seinSchöpfer im vollstenGlanz des Ruhmes strahlt,nirgends auchnur
einenHalberfolg erzielt, bei der erstenAufführung in Mailand in den
vierzigerJahren allenthalben, in der Presse,wie in allen Schichtender
Zuhörer, vom erblichenLogenbesucherbis zum Lampenanzünder,als eine
neueAera dramatischerMusik gepriesenward“). Dagegenhat„Gioconda“
von Ponchielli auchin Deutschland,in Wien und in Hamburg sehrgün
stigeAufnahme gefunden und in der Königlichen Oper einen wenn
auchnicht durchschlagenden,doch einenErfolg errungen, der über den
kühlenThermometerstandder„Achtung“hinausgeht;der italienischeOpern: schreibtüberhaupt nicht für die „Achtung“, sondern für den(1NNll,

Ponchielli gehörtezu der sehrkleinenZahl der neuenItaliener, d
ie

durchtüchtigeStudien bedeutendestechnischesGeschickerlangthaben.Geboren
1834 in einemkleinenOrte beiPalermo, war e

r

mehrereJahre lang Schüler
desMailänder Conservatoriums; dann componierte e

r
neun oder zehn

Opern, von denen nur die „Gioconda“ entschiedenesGlück hatte; dann
wurde e

r Domcapellmeister in Cremona und is
t

1886 gestorben. In
seinerCompositionsweisefolgte e

r ganz der Verdischen Richtung, d
.
h
.

e
r

suchtedie italienischeMelodik mit dem französischen„dramatischen“,
durchMeyerbeer und Halevy vervollkommnetenInstrumentations- und
Harmonisationscoloritzu vereinen. Aber Verdi blieb bei all' seinerBe
nutzung der Effectmittel, die e

r

der französischenSchule entnahm, ein
Erfinder von nicht zu unterschätzenderBedeutung; in einem„Ballo in
naschera“, in der „Aida“, in „Rigoletto“, in der „Traviata“, selbst in

manchenStücken der „Ernani“ zeigt er eine musikalisch-dramatischeGe
staltungskraft,die als ganz seinEigen anerkanntwerdenmuß und ihm
den erstenPlatz unter den dramatischenComponisten Italiens sichert.
Der Born von Ponchiellis Erfindung dagegen is

t

ein spärlichfließender;
seinelyrischenGefühle äußern sich in Trivialitäten, nur in hochtragischen
Momenten erhebt e

r

sichüber das Gewöhnliche,bis zum Bedeutsamen.
Der Text der „Gioconda“ is

t

von Arrigo Boito nach Victor
Hugo's „Angelo, tyran d

e

Padoue“ zusammengedichtet– anders läßt
sichdas nichtbezeichnen.Boito is

t

der wahrhaft geniale Componistdes
„Mefistofele“,ein gründlicherKenner und Verehrer unsererClassiker,be
sondersdes großenSebastianBach; einMann von feinem,gründlichge
bildetemGeiste. Die Feindseligkeiten,denen eine Oper zu Anfang be
gegnete),habenihn, wie e

s scheint, so sehraufgeregt,daß e
r,

anstattweiter
rüstig fortzuschreitenauf der dramatischmusikalischenLaufbahn, seit
Jahren nunmehr Novellen und Texte dichtet. Er hat für Verdi den
Shakespeare'schenOthello ganz vortrefflich bearbeitet. Aber in der
„Gioconda“ hat e

r

das confusefranzösische in ein noch confuseres
italienischesTextbuch umgewandelt. In jenem lag doch ein gewisser
tragischerAnhaltspunkt in dem Umstande, daß der Tyrann Angelo die
StraßensängerinTisbe liebt, währenddiesefür einenAnderen schwärmt,
der seinerseitsfür die Gemahlin des Tyrannen in erwiderterLeidenschaft
entbrannt ist. Aber in „Gioconda“ is

t

der Tyrann ein ziemlichzahmer
venetianischerInquisitor Baldoero, der erstwild wird, als e

r

die Untreue
seinerGemahlin entdeckt. Die männliche Hauptperson is

t

der Spion
des Rathes der Zehn, Barnaba („Homodei“ bei Vict. Hugo), der sein

*) Nach dem erstenFestspiel inBayreuth, dem„Ring desNibelun
gen“, hielt si

e

eine italienischeRede im Theater, weihteauchdemMeister
einen silbernenLorbeerkranz, mit dem e

r

scherzhaftgrüßend am nächsten
AbendbeidemBankettherumwandelte,das „die vereinigtenRestaurateure“
für seineVerehrer veranstalteten.Auf ihr Eigenthumsrechtwar si

e

sehr
eifersüchtig;als Angelo Neumann trotz meiner Warnung mit seinem
Wagner-Theater nachMailand kam, ließ si

e

sofort die Siegel auf seine
Decorationen legen, erlaubte nicht einmal Concerte mit'
Musik. In neuesterZeit hat sie ihr ganzes Geschäft an Ricordi ver
kluft und sichzurückgezogen.
*) Eine eigenthümlicheIronie der Kunstgeschichtehat denWerken

RichardWagners durch ein GeschäfteinesGegners das Ziel gewonnen,
das aller Enthusiasmus der Frau Lucca und ihres Anhanges nichter
reichenkonnte. Ricordi, der Verleger Verdi's, war ein heftigerund ein
flußreicherGegner Richard Wagner's und verhindertejede Aufführung
von dessenWerken in der scala. Nunmehr aber der Verlag derFrau
Lucca in seinEigenthum übergegangenwar, hat e

r

selbstden „Lohen
grin“ auf die scala gebrachtund seinenAnhang dafür gestimmt.*) Die von Capponi übersetzteundmit vielenwichtigenZugabenver
sehenefranzösischeBiographieVerdis vonPougin erzähltdie' Einzelheitendieses in seinerArt merkwürdigenEreignisses,die Aufregung, die
schonvor der Aufführung in Mailand herrschte.Auch die „Lombardi
alla prima Crocciata“ haben solches„furore“ erzeugt; in Paris fielen

si
e

ganz ab, trotz der sorgfältigstenUeberarbeitung.

+
)

Sie fiel in die Zeit, als RichardWagner in Italien noch als
der musikalischeAntichristgalt, und e
s genügte,daß manBoito als einen

AnhängerWagners verschrie,um die Oper in Mailand zum Falle zu

bringen. Sie ward später in Bologna und Venedig mit großemBeifall
gegeben.

sauberesMetier mit dem einesTroubadours vereinigt und in d
ie

Tisbe
wahrhaftteuflischverliebt ist; was e

r

alles angibt, um ihre Liebe zu ge
winnen, grenzt fast a

n

das Komische. Der eigentlicheHeld aber,der aus
Venedig verbannte,als dalmatinischerSchiffer verkleidetegenuesischeFürst
Grimaldo, der GeliebteGiocondas und der Laura Badoero, is

t

vielleicht
der schwächstköpfigeunter den empfindsamenTenormenschen,welcheita
lienischeTextdichter aus den Victor Hugo'schen Dramen („Lucrezia
Borgia“, „Ernani“, „Ruy Blas“) für italienischeComponistenheraus
geschälthaben:einMensch,der d

a

von Barnaba selbsterfährt,daßdieser e
in

Diener desZehner-Raths ist, daß e
r

ihn genau kenntund wüthendhaßt,

und sichvon ihm zu einemStelldicheinmit derGattin desOberinguisitoren
verhelfenläßt, selbstverständlichverrathenwird, sichmit größterSchwierig
keitrettet, und dann maskiertauf einemBalle des Inquisitoren erscheint

und sich zu erkennengibt! Ich denke,der Leser wird weitereBetrach
tungen über den Text nicht verlangen und ich kann michnunmehr mit
derMusik beschäftigen. - -

Ponchielli is
t

jedenfalls ein geschickterTechnikerund im Vergleich zu

den modernenZeitgenossenVerdis ein vornehmer Componist Seine
Instrumentation bekundetgenaues Studium und Kenntnis der Klang
farben, seineHarmonisation läßt ebenfalls'' Arbeit erkennen;seineRecitative sind breit und dramatischwirksam, besondersdas große
desBarnaba im erstenActe, als e

r

die Benachrichtigung a
n

die Inqui
sitoren von der bevorstehendenZusammenkunftLauras und Grimaldos

in den Löwenrachenauf demMarkusplatz wirft. Den Stimmführungen
muß man ebenfallsgute Arbeit zuerkennenselbstdort, w

o

d
ie Melodien

recht trivial klingen, wie in dem ersten Duett Gioconda's und ihrer
blindenMutter; e

in

darauf folgendesTrio dieserBeiden und Barnabas
stehthöher; das Finale des erstenActes, in welchemverschiedenartige
Momente zum Ausdrucke kommen, is

t

e
in

effectvollesund anerkennens
werthes Stück für den Beurtheiler, der nicht in teutonisch-kritischem
Berserkerthumalles „Wälsche“ von vornherein verdammt. Den zweiten
Aet eröffnen ein originellesVorspiel und ein rechthübscherBarcarole
Chor der Schiffer. Dann folgen mehrerewenig bedeutende,aber mit
großemGeschickegemachteStücke, eine lange Tenoristen-Arie, e

in Duett

zwischenihm und Laura u
. j. w
.

Der dritte Act is
t '' so langweilig und confus wie der Text, der Knalleffect, daß Baldoero einen

glänzendenBall gibt und am Ende desselbenden hinterenVorhang auf
hebt und Laura entseeltauf demBette liegendzeigt, geht verloren durch

d
ie LangeweiledervorhergehendenScenen, unter denenein endlosesBallet

nicht einmal e
in paar lebhafteMotive bringt. Dagegen hat der vierte,

der letzteAct, den großen Vorzug, der entschiedenbestezu sein. Hier
tritt ja auchdas einzigetragischeMoment, die heroischeSelbstaufopferung
Gioconda's, mit entschiedenerWirksamkeit hervor, und dem Talente
Ponchielli's war der richtigeBoden zur Entfaltung geboten. Die letzten
EindrückederOper sind also die bestenund e

s

is
t

daher begreiflich,daß

si
e

bei einer sehrguten Darstellungviel Anziehungskraft auf das große

Publikum ausübt. - - - -

Eine sehrgute Darstellung kann man die im König. Opernhause
nicht unbedingt nennen. Es gab viele trefflicheEinzelheiten, ein sehr
sorgfältig einstudiertesZusammenwirken;aber so recht: MomentederWiedergabe, d

ie

ebenden durchschlagendenErfolg ichern,tratennur

in sehrgeringer Zahl hervor. Die Trägerin derHauptrolle, Frau Pier
son, war der Aufgabe nichtganz gewachsen; si

e

tremolierteam Anfange
gar sehrund sangmit nüchternemAusdruck, trotzaller Anstrengung, d
ie

si
e

anwandte,um leidenschaftlich zu erscheinen;erst n letztenActe kam

si
e

in die rechteStimmung und gewann auchmehr Fertigkeitdes Ton
ansatzes.Frl. Hiedler (Laura) hat eine sehrhübschefrischeStimme, is
t

aber nochnicht musikalischganz fest und ermangeltauchdes Tempera
ments. Frau Staudigl (Mutter der Gioconda) is

t

eine sehr verwendbare

Sängerin, d
ie

nichtsverdirbt, aber auchnichtszur höherenBedeutung
bringt. UnterdenSängern hatteHerr Bulß als Barnaba di

e
ambestenaus

gestattetePartie; auchkommt e
r

fastgar nichtvon derBühne weg, is
t bei

jedemEreignissemitthätig. Die Rolle paßtedemKünstlerganz,dermit einer
sehrschönenStimme und lebhaftestemTemperamenteine starkeNeigung

zu grellen Vortragschattierungenverbindet; und den Barnaba fehlt's
nicht a

n Gelegenheit zu
.

Derartigem. Herr Rothmühl (Grimaldo) bewährte
sichals der stimmbegabte,musikfeste,fleißigeund verständnisvolleSänger;
seinegroße Arie im zweitenAct brachteihm sehrviel Beifall ein; aber
auchihm fehlt jene (freilich seltene)Gabe, den Hörer zu bezwingen, d

ie

man im Coulissen-Jargon „Theaterblut“ nennt. In Uebrigenwar die
Oper sehrsorgfältig einstudiert,und die scenischenAnordnungen waren
ganz vortrefflich; der neue OberregisseurHerr Tetzlaff hat nach dieser
Richtunghin neuesLeben in di

e

Kgl. Oper gebracht. In Bezug auf den
Erfolg kann ic

h

nicht rechtfeststellen, o
b

das Publikum sichdauernd für
„Gioconda“ interessierenwird; dochkann bestätigtwerden, daß d

ie Auf
nahmeim Ganzen einegünstigezu nennenwar. - 11
Gleicham Abend nachder erstenAufführung der „Gioconda“ am

das „Friedrich-Wilhelm städtische Theater“ mit einer neuen Epe
rette„Der Polengraf“ von Louis Roth, Text nacheinem de Grahl -

schenEntwurf von RichardGenée und Julius Fritsche, Der Titel
„Polengraf“ is

t

nur dahin zu erklären,daß der „Held“ ein Graf Potocky
ist, viel besserpaßte der Titel „Die Sklavin“, denn um diesedreht sich

das bischenHandlung, das überhaupt zu entdeckenwar. Der Graf hat

si
e
in Konstantinopelkennengelernt,dann begegnet er ihr an der russischen

Grenze, wie si
e

von dem alten französischenGesandtenDubarry im ver
schlossenenWagen nachPetersburg geführt wird. Der Commandantder
Grenzfestung, inwelcherder GesandteHalt machenmuß, is

t

jenes Grafen
Freund, aber ein entschiedenerWeiberhaffer; nichtsdestowenigerläßt e

r

sichbereden,demverliebtenPaare bei der Flucht behülflich z
u sein. Im

zweitenAct soll auf Potocki's Schloffe die Hochzeitgefeiertwerden, d
a
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muß der Bräutigam, einem strengenRegierungsbefehlgehorchend,sofort
nachPetersburg reisen. Der alte Dubarry kommt mit einem anderen
Regierungsbefehl,daß ihm dieSklavin ausgeliefertwerde,wenn si

e

nicht
verheirathetist. In dieserschrecklichenLage entschließtsichjener alteCom
mandant, der als Gast auf demSchloffeweilt, eineScheinehemit der
Dame zu schließen,um si

e

vor der Verfolgung Dubarry's zu retten.
Im drittenActe kommtdie ganzeGesellschaftim PetersburgerWinterpalast
derKaiserin Katharina zusammen, und durch allerhand rechtwenig freie
Intriguen gelangendie beideneigentlichenEheleutezum Ziele. Der Ur
gedanke,daß ein entschiedenerWeiberfeindsichaus Großmuthverheirathen
muß, wäre ein rechtglücklichergewesen,wenn ihn die Textdichterge
schicktausführten; wie viele unterhaltendeZwischenfällekonntenda erdacht
werden! Aber Handlung und Gesprächebewegensich schleppend,und
dieMusik schwanktimmer zwischenOperetteund komischerOper, ohne je

festenFuß zu fassen.Entschiedensinddie feinerenNummern die besseren,
und gebenZeugniß für Talent, die Eintrittsarie desGesandten,einpaar
Duetteund einePolonaise konnten in jeder besserenkomischenOper Platz
finden; aber die lustig sein sollenden,den Operettentonanschlagendenge
hören alle zu der Gattung, die man schonvorher kannte; keinWunder
also,wenn das Ganze wenig Anklang fand. Das Publikum anerkannte
dietrefflicheLeistung der DarstellerFrl. Lejo, Scherenberg,Schmidt, der
Herren Steiner, Wellhoff u

. j.w, rief nebenihnen, nachjedemActschluffe,
auchden Director, der alle erdenklicheMühe auf glänzendsteAusstattung

verwendethat, ja selbstden Componisten,weil es schoneinmal im Zuge
war. Aber man konntedeutlicherkennen,daß dieLeute sichnicht„amü
firten“, und somitwar der Hauptzweckverfehlt.
Von Concerten sindnur das erstePhilharmonischeunterBülow,

und das ersteQuartett Joachim hervorzuheben;die anderengehörennicht
vor den Prätor. Aber über ein neues Unternehmenkann ich nicht still
schweigen,das im glänzend ausgestattetenRaume große Concerteund
bequemesVergnügen vereinigen sollte als „Promenaden -Concerte“.
„Königsbau“ heißt der stolze, wirklich prachtvolleSaal mit Säulen
und Balkonen und Logen und Restaurationsräumen, in welchemein
Orchestervon 100Mann unter zweiCapellmeisternallerhandOuvertüren
spielt, in welchemJohann Strauß aus Wien, Ravelli aus Frankreichund
Fräulein Pattini aus Frankfurt berufenwurden, jener als Dirigent seiner
Walzer, dieseals Sänger italienischerArien. Wochenvorher schonwaren
die Ankündigungsspaltenund die Reclamen-Abtheilungender Zeitungen
mit allen möglichenHinweisen und Erklärungen angefüllt. Aber die
nichtgenug zu preisendeVorsicht des Berliners in künstlerischenDingen
bewährte sich auch hier. Wenn ein UnternehmenwirklichBedeutendes
leistet,dann is

t

der Berliner selbstder größte Lärmmacher;gar vieleBe
rühmtheitenhaben hier klein angefangen, sind nur durch die Gunst
desPublikums zur Höhe befördertworden: die Lind, die Gerster, die
Lucca, d'Albert und mancherAndere. Aber andererseitsläßt sichder
Berliner nichts vorschreienund wartet erst ab, wie sichdie Dinge ge
stalten. Das Publikum des erstenAbends im Königsbau war nichtbloß
ein nichtsehrzahlreiches,sondernnichteinmal ein ganz elegantes; e

sver
hielt sichim Ganzen kühl, und man konntebald zur Gewißheitgelangen,
daßderPromenaden-Concerte inderjetzigenGestaltkeineglänzendeZukunft
wartet. Vielleicht wenn die Unternehmergar keineBerühmtheitenbe
rufen, denen si

e

hoheHonorare zahlen müssen,wenn si
e

nur auf die
Menge speculiren,die keineKunstgenüffe beansprucht,werden si

e

ihre
Rechnungfinden. Ich habedie meinigemit demKönigsbau abgeschlossen.

Heinrich Ehrlich.

Dramatische Aufführungen.

„Schwiegermama.“

(„Belle-maman.“)

Lustspiel in 3 Akten von Victorien Sard ou und Reimond
Deslandes. Deutschvon Ernst Schubert. (Residenz-Theater)

WenigeStunden nachdem Eintreffen derNachrichtvom Tod Emile
Augier's haben wir auf der Bühne des „Residenz-Theaters“ die
angenehmeErfahrung gemacht,daßVictorien Sardou noch lebt. Die
freudigeUeberraschungwar für diesmal auchdiegrößere. Emile Augier,
demdieseWochenschriftgelegentlichwohl noch einetieferdringendeStudie
widmenwird, standauf der Schwelleder Siebzig und war' Theater
lange entfremdet;dieserbürgerlichkernhafte,der Philisterei nicht immer
unzugänglicheVertreter des „bon sens“ – man könnte ihn dem viel
rößerenGustav Freytag wohl'' – wußte mit seinemsicherenBlick auchdie rechteStunde zum Abschiedvon der Bretterherrlichkeit zu

wählen: e
r

wollte keinMacher sein und e
r

konnte e
s

auchnicht. Augier
war Bourgeois, und wie einM. Poirier hielt er es liebermit der gut
bürgerlichenAnständigkeitals mit demadeligenEhrbegriff, dem schließlich
dochdie Millionen des verachtetenEpiciers auf die Beine helfen müssen.
Der Verfasserdes „Mariage d’Olympe“ konnte sichnie zu unehrlichen
Mitteln bequemen;seinZiel war die logischeCharakterentwickelung,und
wäre e

r

nichtauchvom„esprit latin“, von einergewissenSucht nachglatter,
gut aussehenderRegelmäßigkeitbeherrschtgewesen, e

s

hätten ihm Werke
von bleibendemWerth wohl gelingenkönnen. Immerhin erkennenwir

in ihm nicht nur den unserer nationalenAnschauung am nächstenver
wandtenDramatikerdesmodernenFrankreich,wir sehenaucheinenernsten
Künstler vor uns, der zu seinenmäßig hochragendenBauwerken nur

solide,fest in einandergefügteMaterialien verwendethat. Er war Rea
list in jenem älterenSinn des heuteentwerthetenWortes, und wie er in

der „Armen Löwin“ die weit reichendeGattung von Frauen gezeichnet
hat, d

ie

der Drang nachWohllebenund Luxus, nichtder heute in roman
tischerUebertreibungzur AlleinherrschafterhobeneSinnentrieb, zu Fall
bringt, so hat e

r

auch sonstsichbestrebt,viele Motive aufzufinden, die
eine starkknochigenMenschen zu zielbewußtemThun antrieben.
Von ganz andererArt is

t

das Talent desM. Sardou. Es is
t

nichtgeringer,ja, fast möchteich e
s

reichernennen,als das seineskünst
lerischehrlicherenRivalen, dessenAblebenwir nun beklagen. An eigent
licherErfindungskraft, a

n theaterkundigemSpürsinn und graziöserFein
heit übertrifft Sardou sicherlichden Dichterder „Philiberte“; s

o urheilt
mindestensmein kritischesEmpfinden,wenn auchAugier in weit höherem
Maße meineSympathien hat. Das „mouvement en diable“, welches
Emile Zola a

n

Sardou verdrossenrühmt, hat diesen in die Irre geleitet;
als Sardou eingesehenhatte, wie leicht ein technischesRaffinement die
Drähte der bunt aufgeputztenMenschenmarionettenlenkte, d

a glaubte e
r

seineNippesfabrik aufgebenund einBildhaueratelier eröffnen zu können.
Aber e

r

is
t

keinMenschenmeißler.Mit derselbenKleinkünfteleiging er

a
n

schweretragischeStoffe heran, und e
s

war keinWunder, wenn am
Ende nichtsherauskamals Sensationsmachereimit schlauerBerechnung
deröffentlichenAppetitsrichtung. Und Sardou war vorurtheilslos und–
offenherausgesagt–: unkünstlerischgenug, um dervon ihm verdorbenen,
mit raffiniertenEffecten überfüttertenMenge auch die äußerstenReiz
mittel einer auf StierkämpfernervenberechnetenFolterdramatik nicht zu

versagen; auf die thörichteNihilistengeschichteder kaum drittelasiatischen
Fedorafolgtedas byzantinischeTrachtenmuseumderTheodora und endlich
dasDaumschraubenstück„La Tosca“, welchesdie hohePolizei, in seltener
Uebereinstimmungmit der ästhetischenKunstbetrachtung,uns und dem
„Lessing-Theater“gütigst ersparthat. - -

„La gaité, lagalité, voilà la force d
e

ma vie!“ Diesesechtgallische
Wort des BeaumarchaishätteauchSardou niemals vergessensollen; e

s

wäre ihm dann nebenmancherGeringschätzungvon Seiten engherziger
Classificationsphilologenauchder seltsameUnfall erspartgeblieben,nun,

d
a

e
r

endlichwieder einmal e
r

selbstist, von seinenangeblichbestenBe
kanntenmit staunendemBefremden betrachtetzu werden. „Das is

t
ja

gar nichtSardou!“ riefendie Ewig-Heutigen, und wie man jüngst ver
gessenhatte, daß Herrn Paul Lindaus Schattenleicheschon in der früh
verblichenenMarion eine in FrankreichgeboreneVorgängerin ins Schatten
reichauf deutschenBrettern ruft, ganz so war die Erinnerung a

n

den
Sardou der „Pattes d

e mouche“, „Nos intimes“, „Divorçons“ u
. .w.

auchden zu gutemGedächtnißamtlichVerpflichtetenausgelöscht.Man
erwarteteSensation,gewaltsameUeberrumpelung:manfand liebenswürdige
Unterhaltung, stilleFröhlichkeit in guter Gesellschaft.An diesemvom
Autor mit verschuldetenMißverständniß is

t

das Lustspiel„Schwieger
mama“ im „Residenz-Theater“gescheitert.Es wurde freundlich, aber
kühl aufgenommen, und d

a
die kritischenLooten des Geschmacksauch

diesmal haten wie der alte Homer zuweilen, so glaube ic
h

der jugend
lichenSchwiegermamaderMM. Sardou undDeslandeskein allzu freund
lichesLebenshoroskopstellen zu dürfen. Und das is

t

schade,denn„Belle
maman“ is

t

zwar kein gutes, aber doch nahezu das beste Lustspiel,
demwir seit langerZeit begegnetsind; und es wäre ei

n

gutes Stück,
wenn nicht der „maitre d

e

la ficelle“ mit dem alten technischenHand
werkszeugderb zwischendie feinenFäden der Charakteristikpolterte.
Sie is

t

keinSchreckbild,dieseSchwiegermama, und Herrn Ludolf
Waldmanns schunkelndenAppell a

n

die Rohheit muß man vergessen,
wenn man der sechsundreißigjährigenAnmuth der Frau Noirel gerecht
werdenwill. Ihr Mann war ei
n

reicherPhilister; dafür is
t
e
r

nun todt;
aber ihre junge TochterSuzanne, die eben den lebenslustigenNotar
Thévenotgeheirathethat, is
t

ihres Vaters echtesKind. Frau Noirel will
endlich leben, Suzanne will existieren;die Mutter will genießen, die
Tochter will sparen. Die Mutter machtallerlei tolle Streiche, si
e

ver
schwendet, si

e

compromittiertsich;dieTochter sucht si
e

spät,abervergeblich

zu erziehen. ZwischendiesenbeidenFrauen, der alten die jung, und
der jungen die alt ist, stehtnun der Schwiegersohn, und e

s

wäre die
lustigeAufgabe eines echtenLustspieldichtersgewesen,diesedreiCharaktere

in ihrer Einwirkung auf einander zu verfolgen. Eine Weile versuchtdas
Sardou auch,aber bald treibtihn seineverteufelteGeschicklichkeitzu allerlei
lustigenund niemalsgeschmacklosenScherzen,die abermit demSchwieger
mama-Themanichtdas Mindeste zu thun habenund ebensogut in jedem
anderenStück vorkommen könnten. Es wiederholt sichhier, was wir
auch in dem freilich viel glücklichergegriffenenLustspiel „Diverçons“
gesehenhaben: zwei in ihrer Art meisterhafteActe behandeln da persi
flirenddieEhescheidungsfrage,im drittenAufzug aber bekamJemand den
Schnupfen,und allerleiSpäße über und aus den„Cabinetsparticuliers“
mußten weiterhelfen. So is

t

e
s

auchdiesmal. Schon der zweiteAct
bringthier einebeiallerparodistischerLaunedurchausentbehrlicheEpisoden
scene,späterhingibt e

s

wieder eineHeiterkeit,ein Duell, eineSeekrank
heitsschilderung,einenLiebesbriefauf Stempelpapier,und erstunmittelbar
vor dem Fallen des Vorhangs lenken wir wieder zum eigentlichen
Thema probandum ein, daß nämlich einenochjunge, nochhübscheFrau,
wenn si

e

frei und sorgenlosist, immer Dummheitenbegehenmuß, und
wäre si

e

auch Schwiegermama. Und darum hat Herr ThévenotRecht,
wenn e

r

seineschöneMama – hier paßt die wörtlicheUebersetzungein
mal–, für derenTugend er sich,edelherzigwie vor ihm nie einMann,
gel“ nun schleunigstunter die zweiteHaube bringt. - - -

chte,gesundeHeiterkeitdurchwärmtdas Stück, und selbstdie über
flüssigenArabesken nehmenwir in leidvollerErinnerung an die unge
salzenenRequisitenpäßederSchönthanidengern hin. Für das„Residenz
Theater“und seinPublikum hat dieseSchwiegermamadenunverzeihlichen
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Fehler, nichtunanständigzu sein; einigegekitzeltseinwollendeund wohl
auch müffendeHerren im Parquet versuchtenallerdings, die romanisch
naivenLehren der Mutter an ihre dem Gatten folgendeTochter durch
wieherndesGelächterzu Zoten zu stempeln,aber bekanntlich is

t

das Nackte
nichtunkeusch,weil der BeschauerunzüchtigeGedankenhegt. Angesichts
der zunehmendenFarbenblindheit muß man solcheGemeinplätzevon Zeit

zu Zeit wieder aussprechen.Es gehörtMuth und ein gewisserOptimis
mus dazu, denn, die da hören sollten,sperrendie Ohren zu.
Sardou is

t

nicht im Stande, ein ernsthafteskünstlerischesWerk zu

schaffen; e
r

kann die aus der GegenüberstellungverschiedenerCharaktere
sichentwickelndenConflicte nicht bühnenplastischgestalten, wie e

s

das
moderneDrama verlangt und wie e

s

Emile Augier in seinenbesten
Werkenvermocht. Daher läßt Sardou, wie eine deutschenNachahmer,
sobald e

s

mit der Charakteranalysenicht mehr gehen will, „etwas
geschehen“; e

r

braucht die Mittel der alten Technik, die Fabel, die
Intrigue im Sinne EugèneScribe, und aucheiner lohnendenSituation
geht e

r

niemals aus dem'' ' man sollte nichtvergessen,daß .EIdieser immer liebenswürdige ter der Mache eine Gabe besitzt,die
man heute, im Banne grauer Theorien und einergeistlosenSchabloni
firungssucht, kaum nochzu schätzenweiß: das Talent. Den Luxus der
Einseitigkeitdürfen wir Anderen, diewir keineGenies sind, getrostden
Zola und Wagner überlassen;wir können uns des Schönen nicht nur,
auchdes Wohlgelungenenfreuen, wo immer wir e

s finden, und wenn
uns Sardou ein feingepinseltesPastellbildchender übermüthig lebens
begierigenSchwiegermamagibt, so kann nur kunstfeindlicheBeschränkt
heit ihn tadeln, weil e

r

nicht stümperndeVersuchezu einem socialen
Weltengemäldemacht. Die feineArbeit eines '' Kunstdrechslersgewährtmir mehr künstlerischesBehagen, als die in ihrer anmaßenden
Wahrheitsrenommiftereigrundverlogenen„Naturstudien“ wilder Männer
und Buben. Und wenn man mich o

b

solcherKetzereigegenden allein
seligmachendenNaturalismus an den „Gesindetischder Kritik“ verweist,

so werde ich dort gern in guter GesellschaftPlatz nehmen und mich
meinesguten Gesindemagensbescheidentlichfreuen, der mir erlaubt,von
allen Speisen zu essen,die schmackhaftsind, und nur diejenigenden
„Herren“ zu überlassen,an denen sichjeder normal entwickelteMensch
eine lange nachwirkendeIndigestion holt.
Das Sardou'scheLustspielwurde unter der vortrefflichenLeitung des

Herrn Lautenburg rechtgut gespielt, obgleichder geeigneteDarsteller
für die männlicheHauptrolle fehlt. Herr Brandt gab seinBestes, aber
daswar diesmal nichtgenug; Herr Schönfeld, der im „Lessing-Theater“
feiert, wäre hier an Platze gewesen. Fräulein Frauendorfer is

t

jetzt
vielleichtdie besteSalonschauspielerinder Hauptstadt, aber die sonnige
Heiterkeitder zweitenJugend fehlte ihrer Schwiegermamadoch;wenn sich
Hedwig Niemann entschließenkönnte, auf der Bühne 36 Jahre jung

zu sein, hier wäre endlichwieder eineAufgabe für ihre hitzigeRundlich
keit. Ausgezeichnetwar wieder Herr Pagay in einer Episode,und auch
Herr Reusch bestandals ein lustigerPariser.
WelchenAntheil M. Deslandes an demLustspiel hat, das weiß ich

natürlich nicht; vermuthlichhat e
r

Sardou „la donnée“gebracht.Jeden
falls is

t

e
s

der echte,der gern geseheneSardou, der hier conversirt.
Die Uebersetzungvon Ernst Schubert scheintmir Manches vergröbert

zu haben; si
e

schmecktnach demDictionär. Wie kann man „lune d
e

miel“ mit „Honigmond“ übersetzen!Und was treibt Herrn Schubert, die
Sardou'schenBoulevardbewohnervon „Schneidigkeit“sprechen zu lassen?
Wir haben uns im liebenVaterlande oft genug mit den Auswüchsen
des Schneidigkeitsidealsherum zu ärgern, warum e

s

nochins Pariser
Lebenübertragen? M. H.

Kleine Geschichten, erzählt von Gisbert Frhr. Vincke.

2 Bde. (Münster, Aschendorf)– Erfundenes und Erlebtes, alles in

jenerknappenForm, welchedenGenuß eineseinheitlichenEindrucksdenen
sichert,die für das Lesen zur Erholung nur über kürzereZeitspannen
verfügen. Unter dem Erfundenen is

t

Manches, wie namentlichdas tief
ergreifendeSittenbild „Drei Schulgenoffen“, welches eine breitere und
ausführlichereBehandlung wohl verdient hätte. Anderes dafür is

t

mit
Geschickdem bemessenenRahmen angepaßt, in welchemderVerfasserdies
mal eine Aufgabe gefaßt, so unter Anderem die finnig durchgeführte
Charakterstudie„Einsam im Leben“, wo einüberaus interessantesProblem
eben so wahr wie entsprechendgelöstwird. Von heitererArt und durch
einenliebenswürdigenHumor gewürzt sinddie in Form von Selbsterleb
niffen gekleidetenSchilderungen zweier andererVereinsamten, einer an
scheinenduntröstlichenWittwe („Die Treppe desGlücks“), die aberdennoch
auf “: Herzentdeckungausgeht,um jedochzur resigniertenTreuegegenihren Ünvergeßlichenzurück z

u kehrenund einen Junggesellen,der
sichwiederholt von seinemihn zu diesemStande bestimmendenLoos
überzeugenmuß. Unter dem Erlebten findet sicheine ganze Reihe köst
licher Originale, mit raschenStrichen treffend und lebendiggezeichnet.
Wer sichsonstfür denAutor interessiert,wird auchdie kleinenErinnerungen
aus seinemeigenenLeben dankbar hinnehmen. Einiges von dem Erfun
denen hat dramatischeForm, die vielleichtauchManchem der anderen
Erzählungen gut gepaßt hätte, zumal si

e

einen gewissenStich in's
Theatralischeenthalten(„Sylvester“, „Haus der Ordnung“), der zu seiner
rechtenWirkung das Rampenlicht vorauszusetzenscheint.Es liegt dies

an der dramatischenBeanlagung des Autors, dessenhier mitgetheilten
beidenEinakter sicherlichden häuslichenKreisen besonderswillkommensein
werden, für welcheauch das gegenwärtigeBuch überhaupt eigens be
rechnetist. Von den beidenEinactern empfiehltsich„Da stehen si

e–
am Berge“ durch Originalität der Erfindung und Eleganz in der Aus
führung, während der andere, „Durch die Blume“ betitelt, das von
Marivaux in dembekanntenRepertoirestückdesThéâtre français „Le jeu

d
e

l'amour e
t

du hazard“ behandelteThema aufnimmt, um e
s in einer

für unserenGeschmackentsprechenderenWeise, ohneVerkleidungenund in

angemessenerKürze gefaßt, zu erledigen. Auch die besserenBühnen
möchtenwir auf diesehübschenBluetten hinweisen,da si

e

demSchau
spieler lohnendeAufgaben stellen. Schließlich könnenwir nicht umhin,
auchdie eben so gewähltewie anmuthendeSprachedesAutors besonders
hervorzuheben, d

a

si
e

bei der heutigenVielschreiberei,wie si
e

dendeutschen
Büchermarktüberfluthet,einenwesentlichenVorzug bildet, um dessentwillen
man alle seineBücher gern wiederholt liest. Letzteresbleibt allemal der
Prüfstein eines gediegenenAutors, und als solcherbewährt sichFrhr.
Vinckeauch in demvorliegendenWerk, demwir die wohlverdienteBeach
tung zugewandthabenmöchten. w. b.

Kurze Erzählungen von E
.

von Dincklage. (Leipzig, Georg
Meyer) – Ihrer letztenNovellensammlung„Blutiung und andereEr
zählungen“ (Berlin, Georg Stilke), welche einige der schönstenPerlen
unter ihren Emslandschilderungenumfaßt, läßt Emmy von Dincklage
soebeneinenBand „Kurzer Erzählungen“ folgen, die wir „Aus allen
Himmelsgegenden“nennenmöchten. Die '' führt uns hier als
Resultate' feinenBeobachtungsgabeeineReihe charakteristischerBil
der aus den amerikanischenHinterwäldern, aus dem sonnigenItalien,
aus dembürgerlichenLebenNorddeutschlandsund aus den weitenHaiden
ihrer ausländischenHeimathvor. UnspersönlichsprechenstetsdieHeimath
bilder der Verfasserin am meistenan; wir begrüßtendaher mit aufrich
tigerFreude denunerschütterlichenhartköpfigen„Ochsenknecht“(zuerst in der
„Gegenwart“ erschienen),der „seineStirn gegeneineOchsenstirnverwetten
kann“, und diegoldeneLisabeth,die „nicht weiß, o

b

si
e

eineHexe is
t

oder
nicht“und die so entschlossenihren eigenenWeg geht nachdemTode ihrer
Großmutter. Diese, eine echteEinödenbewohnerin, stirbt an der vom
Kanalbau verursachten„Menschenvolligkeit“, die ihr „so dränge um's
Haus“ ist. Ganz andererArt, als dieseBäuerinnen, aber ebenfalls eine
kräftigeGestalt,die wir bald lieb gewinnen, is

t

die resoluteHinterwalds
amerikanerinKate Starling, die sichbei der Vertheidigung ihres Braut
schatzes so „smart“ zu benehmenweiß. Eine stillschaffendeThatkraft
sanftererNatur tritt uns in der „Todesblume“ entgegen: ein reiches,
starkesMädchenherz, das die Verfasserin mit besondererliebevollerHin
gabe geschilderthat, doch auch diesesMeisterstück is

t

den Lesern dieses
Blattes bekannt. Hervorheben möchtenwir dann noch die Erzählung
„Zu gut“, der ein sehr origineller Gedankezu Grunde liegt, und das
lebenswahre,humorvolle:„Im Schaufenster.“In kurzen,knappenZügen
zaubertE. von DincklageGegenden und Verhältnissevor unser geistiges
Auge, ihre Menschenaber leben und mit Antheil verfolgen wir ihres
Daseins Kampf und Sieg und Freud' und Leid in den Scenen, diewir
lesendmit erleben, Ein wohlgetroffenesPortrait der geistvollenVer
fafferinziert als Titelbild dieseErzählungen. Ill. Il.

Jonel Fortunat. Ein Roman aus Rumänien von Marco
Brociner. 2 Bde. (Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.) – Ru
mänien is

t

dem deutschenLeser keineterra incognita mehr, und e
s

kann keinemZweifel unterliegen, daß das Land und seineZuständefür
denSittenschildererhöchstinteressantist. Unter der Tünche einer raffi
nirtenHypercultur erscheintdochvielfachalte asiatischeRohheit; einevor
nehmeGesellschaft,äußerlichwenigstens so geartet, als o
b

si
e

direktvon
denPariser Boulevards nachBukarest versetztsei, und ein gedrückter, in

steterGährung befindlicherBauernstand. Die Geistlichkeit, anderwärts
Trägerin der Cultur, stehthier auf der tiefstenStufe geisti er und fitt
licherBildung. In dieseWelt führt uns auchderRoman von Brociner.
Er liest sichsehrgut und fesselnd,nur nachzwei Richtungen hättenwir
daran auszusetzen.Der Konflikt einer doppeltenLiebe, in den Jonel
geräth,hätte schärferherausgearbeitetseinmüssen,und dieFrauencharak
tere sindmit trefflicherAusnahme von Lea etwasverblaßt gestaltet. Da
gegen sind dem Verfasser in dem Advokaten Tschuku und im Popen
Konstantin ein paar gute Köpfe von eigener Art gelungen. Seine
Schilderungenaus demVolksleben,das Treiben in der Schenke,dieVer
jammlung der Bauern zur Berathung des Prozesses, find lebenswahr
und packend. Im Ganzen habenwir im „Jonel Fortunaut“ ein inter
effantesBuch zu begrüßen, dochwird sichder Verfasser in Zukunft vor
sensationssüchtigenEffecthaschereienzu hüten haben. Der Roman is

t

übrigens von Ludwig Ganghofer zu einen wirkungsvollenSchauspiel“ und neulich am Münchener Hoftheatermit Veifall gegeben
NO0TDCN.

Geheimnisse eines Vertheidigers. Heitereund ernsteErzäh
lungen aus demRechtslebenvon Hans Blum. (Berlin, Gebr. Paetel)– Die beiden erstenErzählungen.„Die That der Johannisnacht“ und
„Der schläfrigeDragoner“ sindganz gewöhnliche,übrigens rechtspannende
Verbrechergeschichten.Wie die beidenfolgenden„Ein Paar Strümpfe“
und „ProfessorLambda und seinKutscher“ in die„GeheimnisseeinesVer
theidigers“hineingerathensind, kannunsernichtjuristischerVerstandnicht
ergründen. NamentlichdieGeschichtedesProfessors is

t

ekneunbedeutende
Anekdote,die solchebreiteAusführung entschiedennichtverträgt. Sonst
hat Blum's Humor etwas Urwüchsigesund Gesundes und würde viel
leichteinmal zu einemkomischenRoman ausreichen.
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Verlag von HermannCostenoble in Jena.

Wolfsburg.
Erzählung von

Nataly von Eschstruth.
ES“ Zweite Auflage. -g
Ein starkerBand eines hocheleganten
Romanformates, geh.4 M., geb. 5 M.
Diesevorzügliche,dem Altmeister Jos

Wictor von Scheffel gewidmeteund von
diesemauchmit Freuden begrüßteErzählung
schildertuns in der, der beliebtenVerfasserin
eigenenWeise den Untergang der Wolfs
burg.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Alte und neue Croubadour-Lieder
U011

Richard von Volkmann-Leander.
90S. 12%. In Originalband geb. 3 4.
Nach längererPause erscheintjetzt der Vor

fafferder„Träumereienan französischenKaminen“,
welcheals Muster ihrer Gattung einen Platz in
unsererLiteratur sichgeschaffenhaben, wieder
auf demBüchermarkt,gewißwillkommengeheißen
von allen, die sichan seinenfrüheren Gaben er
freut haben. In buntemWechselziehen Scherz
und Ernst, abwechselnderMinne- und Kirchen
gesangan demLeser vorüber, bis in den letzten
Liedern–modernund subjektivausklingend–der
Dichtermit einemRückblickauf das eigeneLeben
schließt. Die eigenartigeSammlung" im ver
gangenenJahre am Bodenseeentstanden,zeigt
von neuem d

ie

hohepoetischeBegabung desVer
fassersund dürfte ein vielbegehrtesGeschenkbuch
für denWeihnachtstischwerden.

In Georg Meyer's Verlag in Leipzi
Tauchaerstr.10,: soeben: U LIP310,

Kurze Erzählungen.

V011
E. von Dincklage.

Mit Stahlstich-Portrait der Verfasserin.
Geh. 3 M. 50 Pf, eleg.gebunden 4 M. 50 Pf.

Lenz und Rauhreif
Von

Gerhard von Amyntor.

Geheftet 4M, eleg. gebunden 5M.
NeuerVerlag v

. Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Welt-Untergang.
Geschichtliche Erzählung aus dem Jahre

1000 n
. Chr.

von Jelix Dahn.
508S. 89. Geh. 7., 50.);
fein geb. 8 % 50 H.

Der Verfasserversuchthier darzustellen, in

welcherWeisedie Ueberzeugungvon demherein
brechendenEnde derWelt auf verschiedengeartete
Seelen wirken muß, in welcherWeise sichver
schiedeneEigenart abfindet mit dem Gedanken
desunmittelbar bevorstehendenTodes: Ergebungund Versöhnung, Ueberwindung alles Kleinen
und Selbstischen,aber auch wohl Verzweiflung
sind d

ie Wirkungen. Diese Bilder sind gefaßt

in denRahmen desLebens einermittelalterlichen
deutschenStadt,

Gebildete Herren,
gewillt ein zeitgemäßes, hochbedeutendeslitter.
Wert zu empfehlen,finden

hohen Verdienst

- - durch

Garl Höckner, Königl. Hofbuchhändler,
Dresden-N., Hauptstr. 5

.

Redaktion:Berlin w. Großgörschenstr.23.T
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Kuno Fischer's Geschichte der neuern Philosophie. II
.

Band.

Soebenwurde ausgegeben:

Gottfried Wilhelm Leibniz.

1
.

Buch: Leibnizens Leben und Schriften. 2
.

Buch: Leibnizens Lehre.
Dritte neu bearbeiteteAuflage. gr.89. brosch.14 Mk.

. . . Fischerweiß überall den springendenPunkt zu finden undOrdnung in demschein
barenGewirr zu entdecken. E

r

löstdie schwerstealler Aufgaben, sich so vollständig mit seinem
jedesmaligen' zu identificiren, daß wir uns sagen:„ja, so und nicht anders mußte
dieserdenken,“zugleichaber stehtFischer auchüber seinemHelden, e

r

durchschautdieMängel
einesStandpunktes und bereitetuns unvermerktauf den folgendenvor. Nicht geringesLob
endlichverdienendie Biographieen, welchejedesmal den Systemen vorangehen, auchhier is

t

Fischernichtbloß bahnbrechend,sondernauchabschließend.Da is
t

jede Skizze ein kleines
Kunstwerkfür sich . . . (Nationalztg.)

SS“ Die neueGesammtausgabevon Kunn '' Geschichteder neuerenPhilojobbie erscheint in 6 Bänden oder 8 Theilen. Subscriptionspreis bei Abnahme jämmt
licherBände auf einmal oderbinnen Jahresfrist 80Mk.
Zu beziehendurch alle Buchhandlungenund gegenEinsendungdes Betrags von

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg.
SDSDS-DSDS-SSDSDSDSDSDS-SSDSDSDSDSSDSG-DSDS-SPSDS-PG-PS-Die-See

Verlag von 3. IA. Brockhaus im Teipzig

Soeben erschien:

U e b e n s b i l d e r.

Von

Moriz Carriere.

8
.

Geh. 9 M. Geb. 10M.
(Bildet zugleichden 12. Band der GesammeltenWerke)

Inhalt: OliverCromwellderZuchtmeisterzurFreiheit.– DeutscheGeistesheldenimElsaß.– Deutschlandsund
FrankreichsgemeinsameCulturaufgaben.– Börne.–PeterCornelius.– BettinavonArnim.– LiebigundPlaten.– HermannImmanuelFichte.– HermannUlrici.– F": Huber.– MelchiorMeyr.– FerdinandFreiligrath.– EmanuelGeibel.– Wer ist derFaustdichter?– DreißigJahreanderAkademiederKünstezuMünchen.
Der berühmteVerfasservereinigt in diesemWerke eineReihe von Aufsätzenaus älterer und

neuererZeit, welcheals Beiträge zur Biographie, Geschichte,Literatur- und Culturgeschichtevon
bleibendemWerth sind. Die Sammlung empfiehlt sichdurch Vielseitigkeitdes Inhalts den wei

he Ü.

Verlag von Otto Wigand, Leipzig.

Elias der Prop
Ein alt hebräisches Epos,

besprochen in 1
1 Predigten

VOIm

Moritz Schwalb,
Dr. theol., Prediger an der reform. Kirche St. Martini zu Bremen.

Im Verlage von Otto Wigand in Leipzig is
t

erschienenund in allen Buchhandlungenzu haben:

Hundert Jahre Zeitgeist in Deutschland.
Geschichte und Kritik. Von Dr. Julius Duboc.

–- Octav. Preis 5Mark. --
Citate aus einigen Besprechungen:

Dresd. Anzeiger. . . . ein höchstinhaltreiches,geistvollesBuch, welchesJeder, der an den'' Strömungen unsererZeit Theil nimmt, lesen sollte.öln. Ztg. . . . ein Werk, das wir allen ernstenGebildetendringlich empfehlen.
Hambg. Nachr. . . . als hervorragendinteressantesund gutesBuch se

i

dieseneuesteArbeit
Julius Duboc's den Lesern allerbestensempfohlen. - -
Nation. . . . hier sind"Glanzstellen leicht flüssiger und fein gedachterDarstellung einer

fruchtbarenDenkweise.
-

- -

SächsischesWochenblatt. Ein sehrbeachtenswerthesBuch, eins der wenigen, welchesbei
derjetzigenUeberproduktionrückhaltlosempfohlenwerdenkann . . . - - -

ch

Ztg. Der Inhalt des gediegenenBuches is
t

in höchstemMaße der allgemeinenBe
achtungwerth. -
Leipz. Ztg. Eins der anziehendstenWerkezur: derZeitgeschichte. -

N. Dresd. Tagebl. Das Buch is
t

Allen zu empfehlen,die von kundiger Hand geleitet,
unser letztesJahrhundert mitdenkendzu durchwanderngeneigt sind.
Blätter f. liter. Unterhaltung. . . . Eine packende,unwiderstehlicheAuseinandersetzung.
Die Gesellschaft. Bei der großenAktualität desGegenstandeswerdendie Ausführungen des

Autors ein großes Publikum finden.
Das DeutscheWart. Wien. Mit einemgeistreichenMenschenüber die Entwicklung einer

ganzenMenschheitsperiodezu sprechen,gewährt immer großen Genuß.
Mageb. Zta. Es is

t

eineFreude und ein Genuß einem so klugen und scharfsichtigenBeob
achter in' Betrachtungenzu folgen, da er immer und überall neueGedankenundBetrachtungenanzuregenweiß. -
Crefeld. Ztg. Das Studium des gehaltvollen,gedankenreichenBuches liefert reichstenErtrag

RedigirtunterVerantwortlichkeitdesVerlegers. Expedition:Bertin N.w,Dorotheenstr.31
.

Druckvon Aetzger & Bittig in Leipzig.
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Wom Reichstage.

Von Friedrich Boettcher,M. d. R.

Zum letztenMale is
t

der gegenwärtige Reichstag an der
Arbeit. Am 21. Februar 1890 erlischt "n Mandat, sodaß
dieseSession, trotz der frühen Eröffnung am 22. Oktober, sich
auf einen ungewöhnlich knappen Zeitraum beschränkt sieht.
Doppeltgebieterisch is

t
d
a

die Pflicht, den Augenblick zu nutzen.
Die Aufgabe dieser Schlußsession ergibt sich von selbst

aus der eigenartigen Stellung, welche der gegenwärtige Reichs
tag in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus ein
nimmt. Nach langen Jahren des Vorherrschens einer bunt
scheckigenOpposition erschien in ihm eineMehrheit, mit welcher
die Regierung sich über alle wichtigen Angelegenheiten zu ver
ständigen sicher sein konnte. Die Erwartung hat nicht ge
trogen. Jene Gemeinsamkeit des Vorgehens, zu welcher #

die nationalliberale und die beiden conservativen Parteien im
Januar 1887 mit Rücksicht auf die Wahlen entschlossen, is

t

im Großen und Ganzen auf die Politik der entsprechenden
Fractionen im Parlamente übertragen worden und hat imZu
sammenwirken mit der Regierung eine ersprießliche Bethätigun
der Gesetzgebung zur Folge gehabt. Daß aber dies''
sich auch in dem demnächst zuwählenden neuen Reichstage fort
setzenwerde, is

t

immerhin nicht ganz außer Zweifel. Eine alle
Volkskreise bis in den letzten'' der deutschenErde hinein
aufrüttelnde Erregung, wie si

e

die Situation zu Anfang des
Jahres 1887 hervorrief, is

t

im kommenden# schwer

lich zu erwarten; andererseits jetzt eine vor den raffiniertestenän maßloser Entstellung nicht zurückscheuende Agitation
bereits heuteAlles daran, in den breiten Maffen Un'
heit zu säen und zu' Da ist, zumal unter der Herrschaft des allgemeinen Wahlrechts, keine Sicherheit gegeben,
daß die sogenannte Cartellmehrheit, die zur Zeit die übrigen
Fractionen ' nur um etwa 15 Stimmen überragt, inder neuen Volksvertretung noch ungebrochen erhalten sein werde.
Unter diesen Umständen is

t

e
s nur naturgemäß, daß die

Regierung aus dem gegenwärtigen Zustande noch den größt
möglichen Nutzen zu ziehen sucht. Und auch die Cartellmehr
heit wird daraus den doppelt starken Antrieb empfangen, zu

leisten, was immer si
e

nach pflichtmäßiger Prüfung zumWohle
des Vaterlandes für erforderlich hält. Daß si

e

sichdabei nicht

durch die Drohung mit der Ungunst der Wähler einschüchtern
laffen wird, dafür bürgt ihr bisheriges Verhalten. Auf
der anderen Seite aber würde si
e

doch hinter ihrer Auf
gabe zurückbleiben, wenn si
e

sich damit begnügte, in Sicher

Thätigkeit des ''heit zu bringen, soviel nur möglich, und dann zu denken:
vogue la galère! Mehr als je: die Lage, über demHeute das '' nicht zu vergessen.In zwei Richtungen hauptsächlich hat sich bisher die

eichstages vollzogen: in der
Stärkung unserer Wehrkraft und in dem Bestreben zur För
derung des socialen Friedens. Auf diesen beiden Gebieten vor
Allem wird sich auch die Arbeit des Restes der Legislatur
periode bewegen. Mit den neuen Forderungen, welche die
Militär- und die Marineverwaltung stellen, wird der Opfer
muth der Volksvertretung inweitem, sagenwir's grade heraus:

in unerwartetem Maße in Anspruch genommen. Gewisse
Aeußerungen, welche gelegentlich der großen Bewilligungen zu

Anfang des vorigen Jahres von berufenster Stelle gefallen
waren, schienen die Annahme zu rechtfertigen, daß mit dem
damals beschlossenenMehraufwandeder Heeresverwaltung dem
Bedürfniffe auf absehbare Zeit genügt sei. Leider is

t

dem nicht
so. Der jetzt vorliegende Etatsentwurf verlangt von Neuem
nicht nur einmalige, im Wege der Anleihe zu deckendeBe
wi ' von außerordentlicher ' sondern auch einenicht unbeträchtliche Steigerung der dauernden Ausgaben. In
der allgemeinen Debatte über den Etat is
t

der in den Vor
lagen gegebenen höchst summarischenBegründung dieser Mehr
forderungen kein Wort näherer Erläuterung hinzugefügt
worden. Die letztere is

t

also ganz für die Commissions
berathung aufgespart. Bemerkenswerth is

t

aber, daß selbst die
Opposition sich ihnen #" eine unverkennbare Zurückhaltung auferlegt hat. Dieselbe is

t

seitens des Centrums eine
vollständige gewesen; aber auch die Redner der deutsch-frei
finnigen Partei haben sichvor einer Ablehnung a limine sehr
wohl gehütet; nur Herr Bebel hat die grundsätzliche Feind
schaft der Socialdemokratie gegen unsere Kriegsrüstung mit
voller Schärfe zum Ausdruck gebracht. # fest lebt doch i

n

den weitesten Schichten des Volkes die Ueberzeugung, daß uns
das kostbareGut des Friedens eben nur durch diese gewaltige
Rüstung bisher erhalten worden is

t

und in Zukunft erhalten
werden kann. Mag man also der Budgetcommission des
Reichstags vertrauensvoll die gewissenhafte Untersuchung der
einzelnen Posten überlassen! Was nach dem “ der

selben bewilligt werden muß, wird bewilligt werden.
Aber damit ist die Pflicht der Volksvertretung, sobald si

e

mit dem unerläßlichen Ernste' wird, nur zur#"erfüllt. Nein, gerade dieser Reichstag, der so schwere Lasten
auf die Schultern des Volkes gelegt hat, darf ' vom Schauplatze abtreten, ohne sich über die Gesundheit un#"keit der Gestaltung unseres Finanzwesens Rechenschaft gegeben
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zu haben. Die Opposition hat aus der im'' Etatsentwurf in Aussicht genommenen Steigerung der Matricular
beiträge die Nothwendigkeit der demnächstigen Einführung
neuer oder der Erhöhung bestehender Reichssteuern herleiten
wollen. Ohne allen Grund! Denn abgesehen davon, daß noch
gar nicht zu sagen ist, in welcher Höhe' Steigerungder Matricularbeiträge am Schluß der Budgetberathung als
unumgänglich herausstellen wird, haben die deutsch-freisinnigen
Redner selbst die offenbar zu niedrige Veranschlagung gewisser
besonders ins Gewicht fallender Einnahmen moniert, und bei
der ihrer Natur nach steigenden Tendenz dieser Einnahmen
zweifelt kein Sachverständiger daran, daß eine in dem jetzt
zur Berathung stehendenVoranschlage etwa unvermeidliche Ver
schiebung des Verhältnisses zwischen den Ueberweisungen und

den Matricularbeiträgen zu Ungunsten der letzteren durch den
wirklichen Ertrag der Reichssteuern wieder ausgeglichen wer
den wird.

Des Weiteren hat die Opposition geradezu das ganze
Finanzsystem des Reichs einer höchst abfälligen Kritik unter
zogen und besonders die aus der Besteuerung nothwendiger
Lebensmittel fließenden Einnahmen auf das Entschiedenste ver
urtheilt. Ueber die Zweckmäßigkeit dieser'' Besteuerungsart sind auch in der Cartellmehrheit die Meinungen geheilt;
man weiß, daß z. B. bei den Nationalliberalen die Getreide
zölle stets auf eine mehr oder weniger zahlreiche Gegnerschaft
gestoßen sind. Aber ihre einseitige Aufhebung wäre im gegen
wärtigen Augenblicke sowohl aus volkswirthschaftlichen wie aus
finanziellen Gründen unmöglich. Erst müßte gegen die der deut
schenLandwirthschaft durch das Zusammentreffen verschiedener,
von ihrem Willen unabhängiger Umstände thatsächlich bereitete
Nothlage eine andere Hülfe zur Hand und für den Einnahme
ausfall ein ausreichender '' geboten sein, e

h
e

sich praktisch

a
n

solcheAuffassung herantreten ließe. Nach keiner von beiden
Richtungen aber hat die Opposition einen annehmbaren Vor
schlag zu machen gewußt. Gewiß wird der verständige Finanz
politiker sich über die prekäre Natur der Getreidezölle nicht
täuschen und auf die früher oder später eintretende Nothwen
digkeit einer Herabminderung oder Beseitigung derselben vor
bereiten müssen.

nicht anzuerkennen. Denn trotz all' der übertriebenen Behaup
tungen, welche seitMonaten umhergetragen werden, steht fest:
die Getreidepreise haben nicht eine Höhe erreicht, welche in den
Zeiten vor Einführung des Zolles unerhört gewesen wäre,
wohl aber hat sich das Einkommen der minder bemittelten
Klaffen im Allgemeinen über das Niveau dieser Zeiten erhoben.
Ist also in der Finanzlage des Reichs im Großen und' ein Grund zuwirklich berechtigter Unzufriedenheit nichtegeben, so springt doch von Jahr zu Jahr deutlicher der“ in die Augen, welcher in dem finanziellen

erhältniß zwischen dem Reich und den Einzelstaaten liegt.
Der vor zehn Jahren, gelegentlich der Einführung des neuen
Zolltarifs, mit der sogenannten Franckenstein'schen Clausel be
tretene Weg, wonach die Einnahmen aus den Zöllen und der
Tabaksteuer nur bis zu dem Betrage von 130 Millionen dem
Reiche verbleiben, darüber hinaus aber den Einzelstaaten zu
fallen sollten, mochte Anfangs nur wie eine formale Ungeheuer
lichkeit erscheinen, e

r hat aber im Laufe der Zeit zu handgreif' materiellen Mißständen geführt. Seine Urheber verfolgten den doppelten Zweck, durch das unveränderte Fortbe
stehen des Instituts der Matricularbeiträge das Reich von den
Einzelstaaten in Abhängigkeit zu erhalten und dem Reichstage

eine constitutionelle Handhabe zur Verhütung unnöthiger Be
lastung des Volkes zu sichern. Jenes Abhängigkeitsverhältniß
konnte vorhanden zu sein scheinen, so lange die Beiträge der
Einzelstaaten zu den Kosten der Reichsverwaltung die Summen,
welche ihnen aus der Reichskaffe überwiesen wurden,überstiegen;

seit den letzten Zollerhöhungen und seitdemdie Franckensteinische
Clausel nicht nur auf die Börsensteuer, sondern auch auf die
neue Branntweinsteuer ausgedehnt worden, is

t

aber sehr ent
schiedendas umgekehrteVerhältniß eingetreten; auch nach dem
Etatsentwurf für 1890/91 würden die Ein elstaaten, trotz der
Steigerung der Matricularbeiträge, vom Reiche immer noch

Zur Zeit aber is
t

eine solcheNothwendigkeit Le - - - -

mittelbar persönlichen Pflicht bewußt ist, jederzeit alle mit der

rund 30 Millionen mehr beziehen, als si
e

a
n

dasselbe ab
führen. Die“ is

t

also auf der Seite der Einzel
staaten, nicht auf der des Reichs. Zugleich aber is

t

mit diesen' Ueberschüffen der Ueberweisungen über die Matriculareiträge die constitutionelle Handhabe, welche man sich durch
das Franckenstein'sche System wahren wollte, ziemlich werthlos
geworden. Denn gerade auf die Höhe derjenigen Summen,
welche die unteren Klaffen verhältnißmäßig stärker belasten,

d
.
h
.

eben der indirecten Steuern des Reichs, hat man gar
keinenEinfluß; ihr Ertrag kann sich ins Ungemessene steigern,
ohne daß man e

s zu hindern vermöchte.
Der Zweck der Franckenstein'schen Clausel is

t

also in Wirk
lichkeit verfehlt. Immerhin möchte man sich bei dem System,
welches si

e

geschaffen hat, beruhigen, wenn e
s nur die ganz

überflüssige Last einer doppelten Verrechnung zwischen dem
Reiche und den Einzelstaaten zur Folge gehabt hätte. Aber
leider ' die: der letzten Jahre den nur zu deutlichen Beweis geliefert, daß die Ueberweisungswirthschaft auch

in der Sache ein arger Mißgriff ist. Die schwankendeNatur
dieser Einnahmen bringt die Etats der Einzelstaaten in Ver
wirrung, si

e

schafft Verlegenheiten, verleitet zu unzweckmäßiger
Verwendungsart, zu weniger nothwendigen Ausgaben, unter
Umständen geradezu zur Verschwendung. Allererste Aufgabe
einer gesunden Finanzpolitik aber is

t

doch, Verschwendung zu

verhüten, die Kräfte des Landes weise zu Rathe zu halten.
Sparsamkeit is

t

und bleibt, wie im privaten, so auch im öffent
lichen Haushalt die Grundlage des Reichthums.
Unverkennbar wird durch die heutige Gestaltung des Reichs

finanzwesens diesem Gesichtspunkte nicht ausreichend genügt.

Will man aber den Uebelstand an derWurzel treffen, sowird
man sichnicht auf eine bloße Aenderung des Systems Francken
stein beschränken dürfen. Es is

t

erforderlich, daß die Leitung
diesesFinanzwesens von einer höheren Warte aus erfolgt, als

si
e

das Reichsschatzamt darstellt; m.“ anderen Worten: es be
darf eines selbständigen, voll verantwortlichen, mit allen Be
fugniffen eines solchen Amtes ausgestatteten Reichsfinanz
ministers. Das ungeheure Anwachsen der Ausgaben, die
rapide Steigerung der Reichsschuld dringend, den
Leiter dieser Verwaltung so zu stellen, daß e

r

sich der un

finanziellen Leistungsfähigkeit im Zusammenhang stehenden"ä"' im Reich wie in den Einzelstaaten
imAuge zu haben, und daß ihm die volle Autorität des Rechts

beiwohnt, die aus solcherBeobachtung gewonnene Ueberzeugung
den an die Reichsfinanzen gestellten Anforderungen gegenüber
zur Geltung zu bringen.
Herrn v

.

Bennigsen's Verdienst is
t

es, in der General
debatte über den Reichshaushaltsetat diese Dinge offen zur
Sprache gebracht zu haben. Er hat damit nur ausgedrückt,
was. Viele seit Jahren empfanden, was aberä
blieb unter dem particularistischen Banne, in welchen die
Reichsgesetzgebung durch die lange Zeit hindurch ausschlag
gebendeStellung des Centrums gerathen ist. Rein praktische,
aus der Erfahrung entnommene Gründe hat der national
liberale Führer für seineAnregung vorgebracht. Das Gewicht
derselben zu entkräften, hat ' Windthorst in einer Er
widerung gar nicht versucht; er beschränktesichdarauf, in aller
Schroffheit das particularistische Princip zu wahren. Auf die
Dauer wird e

s

aber doch nicht angehen, wichtige Interessen
des deutschen Volkes einem eigensinnigen Parteiformalismus
„zum Opfer zu bringen. Mag jene Anregung immerhin ohne
unmittelbar zu Tage tretenden Erfolg bleiben – das Eis ist

gebrochen, e
s

wird auch zum Schmelzen kommen.
Auch in der zweiten Aufgabe, welche dieser Session ge

stellt ist, handelt es sich um das Betreten neuer Bahnen. Um
dem großen Zwecke der Förderung des socialen Friedens zu

dienen, is
t

das Socialistengesetz seinerzeit erlassen und nachher
wiederholt erneuert worden. Die' Waffen desselben
sind den zweifellos revolutionären Bestrebungen gegenüber auch in

Zukunft nicht zu entbehren. Pflicht des gegenwärtigen Reichs
tags ist, in dieser Beziehung die größtmögliche Sicherheit zu

schaffen, nicht minder aber Härten zu beseitigen, die als Schutz
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wehr für die bestehendeOrdnung von' :' gen in weiten Kreisen von erbitternder Wirkung gewesensind. Außerdem darf dieser Reichstag nicht zu Ende gehen,
ohne noch einmal mit allem Nachdruck seine Stimme für die
Weiterbildung unserer Arbeiterschutzgesetzgebung erhoben zu
haben, in der Ueberzeugung, daß auch die Regierungen sich
derselben, trotz mancher nicht unberechtigter Bedenken, auf die
Dauer nicht widersetzen werden.
Und so stehtdenn zu hoffen, daß der Reichstag in diesem

Schlußacte einer Thätigkeit nicht nur dem unmittelbar Noth
wendigen gegenüber seine Schuldigkeit thun, sondern auch
Saaten ausstreuen wird, die in der Zukunft gute Früchte zu
tragen bestimmt sind.

Epilog zu Kaiser Wilhelm’s Mittelmeerfahrt.
Von Paul Dehn.

Wer das Glück gehabt hat, mit leidlicher Kenntniß von
Land und Leuten und mit frischer Empfänglichkeit für alles
Schöne und Große das östliche Mittelmeergebiet zu bereisen,
wird die Eindrücke mitempfinden können, welche auf Kaiser
Wilhelm während einer südländischen Meerfahrt eingewirkt
haben. Freilich blieb ihm ein Besuch an Siciliens herrlicher
Küste mit dem'' Taormina versagt und esmußte ohne Aufenthalt die Meerenge von Messina durcheilt
werden – anderen größeren Zielen entgegen.
Von Genua aus hat der Kaiser ' Meerfahrt ange

treten und in Venedig oder Brindisi soll er si
e

beenden. Ueber
raschend is

t

der Gegensatz des aufstrebenden Genua in dem
belebten Ligurischen Meere mit dem verfallenden Venedig in

der stillen Adria. Einst gehörte dieAdria zu den wichtigsten
Meeren der Verkehrswelt. Im Mittelalter, als Venedig auf
der Höhe seiner Macht stand, war die Adria zeitweilig der
Mittelpunkt des Weltverkehrs und es blühten zahlreiche Häfen
namentlich auch an der dalmatinischen Seite auf trotz der
drückendenHerrschaft Venedigs, welches sich sogar Souveräne
tätsrechte über die Adria anmaßte. Dieser Verkehr wurde
unterbunden, als die Türken von Kleinasien hervorrückten und
die Einfahrt zum Schwarzen Meer und die Ueberlandwege nach
Indien besetzten. Europa konnte den Güteraustausch mit dem
Orient nicht mehr entbehren und sah sich genöthigt, andere
Wege nach dem fernen Orient zu suchen. Großenä
nahmen jene Länder, von wo aus die neuen Wege entdeckt
wurden, und im Verlaufe dieser merkwürdigen Entwickelun
wurde der Schwerpunkt des europäischen Lebens erst '

Westen und schließlich nach Nordwesten verschoben, während
die italienischen Handelsrepubliken langsam dahinstarben. Als
ersteHandelsstadt des neuen Italien blüht Genua freilich jetzt
wieder auf, Venedig indessen siecht dahin. Alljährlich ladet
der Po durch eine ' am Küstenbogen zwischen Ravenna und Triest ungeheure Mengen vonä ab, welche

der gelehrte Ingenieur Kovatsch in Graz auf mehr als 25

Millionen Kubikmeter jährlich veranschlagt hat, wodurch das
Po-Delta um etwa 62Meter jährlich in den letzten Jahrhun
derten vorgerückt worden sein soll. Thatsächlich ' Ravenna,
Aquileja und selbst Adria, welches dem Meere den Namen
gab, aus belebten Hafenplätzen todte Binnenstädte geworden,
und gleichem Schicksal geht auch trotz aller Opfer, die gebracht
worden sind, im Laufe der Zeit Venedig entgegen. Wenn man .

mit gelehrten Naturforschern annimmt, daß die norditalienische
Ebene in' er Zeit eine bis zu den Quellen desPo reichendeMeeresbucht gewesen war, welche von denWild
bächen der Alpen mit Sinkstoffen ausgefüllt und in Festland
umgewandelt worden ist, so muß die verkehrspolitische Zukunft
des Adriatischen Meeres auf dessenOstseite gesucht werden, wo
die naturbegünstigten Häfen wieder eine gewisse Rolle imWelt
verkehr spielen können, wenn si

e

mit dem Hinterlande durch
Eisenbahnen hinreichend verbunden sein werden.

Zu solchen Betrachtungen gewährt die lange, ununter

- Ebbe und

brochene Seefahrt längs der italienischen Küste beständigeAn
regung. Wenn endlich der Dampfer die Südspitze Griechen
lands umschifft hat und nordwärts steuert, öffnet sich nach
wenigen Stunden der Saronische Meerbusen, e

s

tritt die Insel
Aegina hervor, der Höhenkranz des Festlandes hebt sich ab,
innerhalb desselben zeigt sichdie anmuthige attische Ebene und

in der Mitte derselben wird endlich dem Auge sichtbar, was

e
s

zuerst gesucht, dieAkropolis von Athen. Ehedem erhob sich
auf der Höhe derselben ein gewaltiges Broncestandbild der
Schutzgöttin Athens in einer Höhe von 26Metern, dasWahr
zeichender Stadt für die Schifffahrt und zugleich das Symbol
ihrer Herrschaft zur See. Pallas Athene, diese Verpersön
lichung der Klugheit, war es ja, mit deren ' das Gebietder Stadt dem Poseidon d

. i. dem Meere abgerungen wurde.
Lange währte dieser schwierigeKampf und ganz beendet ist er' immer nicht, denn von der Phaleronischen Bucht auswill Poseidon"s ungestümes Element auch jetzt noch in das
Land hereindringen, um zu verschlammen und zu vernichten,
was Menschenfleiß bebaut hat.
In unmittelbarer Verbindung mit diesem ersten großen

Eindruck bei der Einfahrt und in der Rückerinnerung zusam
menfallend steht der Besuch der Akropolis selbst. Es is

t

dem

Kaiser nicht vergönnt gewesen, allein und in beschaulicher Ruhe,
womöglich in einer hellen Sommermondnacht, die Stätte zu

betreten, welche mit ihren Trümmern und Ruinen selbst für

d
ie

Menschheit des neunzehnten Jahrhunderts der Begriff des
mustergültigen Schönen, die unversiegliche Quelle von Funden
und Anregungen auf dem Gebiete der Kunst geblieben is

t.

Verhaltenen Schrittes steigt der Fremdling bergauf zu den
Propyläen, zur Höhe des Berges, wo das Parthenon geborsten

und zerstört dennoch ehrfurchtgebietend sich erhebt. Seit Rous
jeau und Schiller empfinden wir subjectiv, sentimentalisch. In
Alles, was Natur und Kunst geschaffen, legen wir unser
eigenes Empfinden hinein, und e

s trägt ein Jeder schließlich
seine individuelle Akropolis heim, als wäre si

e

ein Stück eines
Ichs, mit welchem si

e
sich rasch und innig verbunden. So

wird auch Kaiser Wilhelm von dieser Stätte Eindrücke für das
Große, Edle und Schöne mit sich nehmen, welche in ihrer
Rückwirkung für das deutscheKaiser- und Volksthum frucht
bringend sein werden.
Begrüßt von den Epigonen großer Zeiten verläßt das

Schiff die Bucht des Themistokles. Noch lange bleibt die
ideale Welt des alten Athen mit der Akropolis in Sicht und
zum letzten Abschied grüßt von der Höhe des Cap Sumion
herunter dieä Zeit in Gestalt eines“
den jäulengetragenen Tempels der Athene.
Nordöstlich in leiten Umriffen der geheimnißvolle Berg

Athos, der größte Klosterbesitz der Welt, ein anmuthig gestal
tetes Vorgebirge, inmitten der übrigen kahlen Küsten allein
noch bewaldet. Nordöstlich in der Richtung der Fahrt scheint
sich das Meer zu schließen. Erst unmittelbar vor ihrem Ein
gange zeigt die Straße der Dardanellen. Oft liegt dort
eine kleine Flotte von ' vor Anker und harrt auf günstigen Wind, um in die Dardanellen einfahren zu können im'' der Höhe von Troja, welche die Einfahrt ins Weißeund Schwarze Meer beherrscht. Wiederholt haben dort erbitterte
Kämpfe stattgefunden. Zweimal wurde Troja von den Grie
chen zerstört, weil die Trojaner von ihrer Veste aus über die
Freiheit der Schifffahrt eine Herrschaft üben wollten, inwelche

d
ie

Griechen vom Standpunkte ihrer Verkehrsinteressen aus
nicht willigen konnten.
Das Mittelmeer is

t

kein offenes, sondern ein geschloffenes
Meer; e

s fehlt ihm die beständige und belebende Arbeit von
luth, alle seine "n Handelsplätze liegen seit

wärts der Strommündungen, weil die Ströme selbst mit ihren'' von Schlamm und Schotter den Verkehr nichtbefördern, sondern hemmen, die Küste versumpfen und ver
schlammen und so die Städte „verlanden“, d

.
h
.

vom Meere
allmählich abschneiden.' und allein Konfantinopel macht,durch die Natur begünstigt, davon eine Ausnahme. Am Aus
fluffe des Schwarzen Meeres in das Weiße Meer gelegen, (U11
diesemMeeresarm, welcher in dem Goldenen Horn sich eine
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seitliche Einbuchtung geschaffen, vereinigt die eigenartige Drei- | erfolgreich war von Anfang an Troja, vielleicht in
stadt nicht nur die Reize, sondern auch die Vortheile, wie si

e

Strom und Meer in organischer Verbindung gewähren. Was
die fruchtbare Levante a

n Nahrungs- und Genußmitteln hervor
bringt, findet dort den än Markt. Und so is

t

e
s

Jahrtausende hindurch ein Capua der Geister gewesen, wo alle
Völker und alle Machthaber, welche dort Fuß faßten, inEr
schlaffung gerathen sind. Ein arabisches Wort spricht von
Konstantinopel als der „Mutter der Welt“, e

s

sollte besser

das Grab der Völker genannt werden. Ein Anthropologe hat
berechnet, daß Konstantinopel auf der Asche der ungezählten
Millionen Menschen steht, welche dort gelebt haben. Amphi
theatralisch a

n

den steil ansteigenden Ufern der beiden Meeres
arme und des Meeres selbst aufgebaut, macht Konstantinopel
mit seinen landschaftlichen Reizen und mit seinem:aus welchem die Moscheen, Minarets und Paläste sich be
zaubernd abheben, von ferne den Eindruck des gesunden Lebens
und Gedeihens. Wer aber näher zuschaut, erblickt allerwärts
die Kennzeichen der Fäulniß, des Verfalls und des Absterbens.
Nur Pera, die Frankenstadt, scheint aufzublühen, indessen als
ein Culturgebilde, wie e

s

Goethe im Auge gehabt haben mag,
als e

r

den Mönch in der „Natürlichen Tochter“ sich '
wenden ließ

„Von dieserWildniß frechenStädtelebens,
Von diesemWust verfeinerterVerbrechen,
Von diesemPfuhl der reinen Selbstigkeit.“

An dieser Stadt krankt die europäischeWelt, an der sog.
orientalischen Frage, über welche dort entschiedenwerden muß.
Konstantinopel is

t

längst nicht mehr, was es früher gewesen,
der Mittelpunkt des europäischen Orients und der Levante.
Seit dem gewaltigen Aufschwung der modernen Seeschifffahrt
hat Konstantinopel einen großen Theil seines Verkehrs a

n

die

aufstrebenden Concurrenzhäfen der Nachbarstädte abgebenmüssen.
In' der Eröffnung des Suez-Kanals hat Aegypten für dieEngländer größere Wichtigkeit erlangt, und in Odessa haben
die Russen einen für ' Verkehrsbedürfniffe zunächst genügenden Hafenplatz geschaffen. Als Hauptpunkt für den Ueberland
Verkehr nach Indien kommt Konstantinopel nicht mehr inBe
tracht, nachdem andere Wege dorthin gebahnt worden sind oder
geplant werden, englischerseits von Alexandrette aus durch das
Tigris-Thal, russischerseits vom Kaspischen Meere aus über
Merw und Herat. Immerhin wird die Frage, was aus Kon
stantinopel werden soll, noch lange die europäische Welt be
schäftigen. Für Mitteleuropa wäre Konstantinopel verloren,
wenn e

s von den Russen genommen und mit':Zollgrenzen umgeben, aber auch dann, wenn e
s als Freihafen

erklärt und von den Engländern mit ihrer Ueberlegenheit in

Handel und Industrie beherrscht werden würde. Indessen wird
voraussichtlich Konstantinopel mit seinem türkisch-levantinisch
orientalischen Völkergemisch, trotzdem e

s zum größten Theil

in Europa liegt, noch lange dieä des türkischen

Reiches bleiben, auch wenn einmal der Schwerpunkt desselben

nach Kleinasien hinüber verlegt worden sein wird.
Bedeutend und nachhaltig werden die Eindrücke sein,

welche Kaiser Wilhelm auf einer Mittelmeerfahrt empfangen
hat. Ungleich größere Freiheit in Bezug auf Ausblick und
Bewegung als die Eisenbahn gewährt die Weltverkehrsstraße
des Meeres von der Höhe ihrer stolzen Fahrzeuge. Das is

t

kaiserliche Art, zu reisen. Dabei bietet der än Was

die Schienenstraße nimmt, Sammlung und Muße zur Ver
arbeitung für die gewonnenen, zur Vorbereitung für die kom
mendenä Kaiser Wilhelm’s Mittelmeerfahrt hat vor
Allem: geboten zu Einblicken in das Wesen des
Verkehrs und eine gewaltigen Kräfte. Wie später Venedig, so

gelangte Athen zu Macht und Reichthum, nachdem e
s

sich eine
Flotte geschaffen und mit Hülfe derselben zum Herrn der'' Verkehrswelt im östlichen Mittelmeer gemacht.lthens Machtstellung scheiterte a

n

der Uneinigkeit und Klein
heit des ' EN#" welchem damals der große nationale Zug fehlte. Venedig gerieth inVerfall, weil es die große
Bedeutung des Verkehrs verkannte, weil es nach Versperrung
der alten Handelsstraßen neue zu suchen unterließ. Minder

olge

seiner verkehrspolitisch allzu glücklichen und daher ä
Angriffen um so leichter ausgesetztenLage; es wurde von den
gegnerischenVerkehrsinteressenten zerstört, als es inVerfolgung
einer zielbewußten Verkehrspolitik die Herrschaft über die
Meerengen, über die Schifffahrt zwischen dem Mittelmeer und
dem Schwarzen und Weißen Meer anstrebte. Noch heute is

t

diese große internationale Verkehrsfrage nicht endgültig gelöst

worden. Noch immer wird dort um die Herrschaft über den
Verkehr gekämpft. Umfassendere Intereffen als damals, mittel
bar diejenigen der ganzen europäischen Welt, stoßen dort auf
einander und ringen um die se“, Hierin ruht der Kern
der sog. orientalischen Frage. Bis darüber entschieden sein
wird, übt ein schwacher Staat unter der eifersüchtigen Auf
sicht der nächstbetheiligten Mächte die Verkehrspolizei über die
Schifffahrt in den Meerengen der Dardanellen und des
Bosporus.

„Literatur und Kunft.

Die Münchener Shakespeare-Bühne und das
Schauspielhaus der Bukunft.

Von Paul Marsop.

„Betrachtetman aber die Shakespearischen
Stückegenau, so enthalten si

e

viel weniger
sinnlicheThat als geistigesWort. Er läßt
geschehen,was sich' imaginierenläßt,
ja, was besserimaginiertals gesehenwird.“
Goethe, „Shakespeareund keinEnde“.

Circenses! Circenses! Unersättlich is
t

die Festfreude, is
t

die Schaugier im neuen Reiche. Allerorten ertönt die Klage
von der schwerenNoth der Zeit und allerorten jagt die heutige

Feier die gestrige zum Thor hinaus. Die Häufung der Augen
weide stumpft den Feinsinn ab, lockt rohe Begierde hervor;
die Enterbten der Gesellschaft verbilden den Geschmack, noch

ehe e
s

ihnen vergönnt war, ihn zu bilden. Hüben ein Costüm
zug, drüben eine Huldigung, hier eine Ausstellung, dort eine'' man spielt soviel und so schlagfertig

Theater auf den Gaffen, daß den Regisseuren von Fach um
ihre Gottähnlichkeit bange wird. Womit nun auf die Nerven
der großen, blasierten Kinder, die stets ein Mehr begehren, a
n

derjenigen Stätte neue Reize ausüben, welche ja nach dem
finnkräftigen Ausdruck des Niederländers die „Schauburg“ an

sich ist? Da helfen das große und das kleine#"d
a

helfen die Prospecte und Maschinen des guten Mieding nicht
mehr: d

a

muß Meiningen in's Großstaatliche übersetzt und
die ideale Natürlichkeit eines vornehm zurückhaltenden Stiles
zur Naturnachäffung des Panoramas, zu den Zerrbildern der
Bühnenpathologie auseinander gepinselt und -gerenkt werden.
Wollt Ihr ein französisches Zotenheim, ein skandinavisches
Puppenheim, ein russischesKrankenheim sehen? Wollt Ihrmit
dreihundert Zehenkünstlerinnen vom Fichtenbaum zur Palme
wandern – und zurück? Die naturalistischen Musen ge
währen Euch Alles, was man öffentlich und was man nicht
öffentlich

h

Oder sucht Ihr gar Classiker auf unserer
Theatermeffe? Nur herein: das große Kriegsspiel Richard III.
wird gleich angehen. Für morgen können wir Euch, da unsere
ersten Helden und Liebhaber nothgedrungen einmal Althem
schöpfen müssen, allerdings nur etwas aufgewärmten Kotzebue
versprechen: aber übermorgen geben wir zum hundertsten Male
die Feerie aller Feerien: Faust's Tod, mit Jubelouverture der
nationalen Kritik und Prolog etlicher Goethe-Specialisten vom
höchsten Ansehen. Was wollt Ihr mehr?
Das große Drama hatte im 19. Jahrhundert zwischen

Rhein und Weichsel noch gute Tage. Selbst noch nach' Tod. Seit den Jahren jedoch, mit welchen sich diepolitische Einigung Deutschlands vorzubereiten begann, sank
die Bühne, auf welcher die wuchtende, tragische Poesie ohne
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Mithülfe der Schwesterkunst Musik zu schalten hat, von Stufe

#
Stufe dem Orcus der Trivialität zu. Auf die Epoche der
irtuosenschauspieler folgte die goldene # der Costüm
schneiderei und des Säle und, daß dem Geiste auch
der letzte' nicht erspart bleibe, spreizt sich heute gar inaufdringlicher Selbstherrlichkeit ein“ derMasäauf der Scene. Das Drama is

t

a
n

die Wand gedrückt; mit
verbissenem Groll steht der Darsteller während der Proben
Stunde auf Stunde hinter der Couliffe und wartet darauf,
daß der wunderthätige Taschenspieler ihm die Bühnennatur
mit Hebeln und Schrauben zurechtzwinge. Der Zuschauer gafft
seinerseits den öden Prunk a

n
und fröhnt der Gedankenlosig

keit. Wie der neudeutsche Musikfreund in der ''
eines Liszt-Conventikels, so sitzt der Schauspielabonnent in

einer Art Farbennarkose da, so oft Shakespeare oder Goethe,
mit dem Trödel der „historischen Treue“ verschminkt, vor seinen
Augen vorübergleiten. Seine Phantasie is

t

lahmgelegt, ein

gesunder Bühnenverstand durch Mangel a
n Uebung nahezu

eingetrocknet; was kümmert e
s ihn, daß der Dichter und ein

Werk stündlich verspottet wird? Sprecht ihm von dem Geistes
fürsten Shakespeare, der durch das Wort herrscht; er zuckt d

ie

Achseln und heischt einen geflickten Lumpenkönig. Daß ihm nur

ja
.

Alles recht natürlich, brutal handgreiflich vorgeführt werde –
das is

t

ein einziges Verlangen. Woher dieses Sehnen nach dem
Natürlichen? Goethe gibt uns darüber Auskunft. „Der Pöbel“,
sagt er, „drängt sichunvorbereitet zum Schauspielhause; e

r ver
langt, was # unmittelbar genießbar ist, er will schauen,
staunen, lachen, weinen und nöthigt daher die Directionen,
welche von ihm abhängen, sich mehr oder weniger zu ihm
herabzulassen und von einer Seite das Theater zu überspannen,
von der anderen aufzulösen.“*) Und ergänzend tritt hierzu eine
Stelle aus einem ' desselben an Schiller ein:'
wollen d

ie

Menschen jede interessante Situation gleich in

Kupfer gestochen sehen; damit nur ja ihrer Imagination keine
Thätigkeit übrig bleibe, so soll.Alles sinnlich wahr, vollkommen
gegenwärtig, dramatisch ein und das Dramatische selbst soll sich
demwirklichWahren völlig an die Seite stellen. Diesen eigent
lich kindischen, "ä" abgeschmackten Tendenzen
sollte nun der Künstler aus allen Kräften widerstehen . . .“*)
Freilich: der Künstler sollte diesen Tendenzen widerstehen!

E
r

hat es auch mitunter nach Kräften gethan und der ernsthafte
Kritiker hat ihm o

ftals Bundesgenoffe zur Seite gestanden. Nur
waren diese Anstrengungen leider fruchtlos. Zu wie vielen' und schlechtenEntrüstungsreden hat das dankbare Themae

s Ausstattungsluxus nicht schon den Text hergeben müssen!
Einen Erfolg, will sagen einen Erfolg für die Sache, hatten
nicht einmal die ernstgemeinten. Nicht selten stimmte das
Publikum den Bußpredigern bei– denn die theoretische Ent
rüstung is

t

ansteckend– und stürmte hinterher Tag für Ta
die Kaffen der angefeindeten Bühnen, augenscheinlich um #

Gewißheit darüber zu holen, daß e
s

sich zu Recht ereifert
hatte. MitBeredtsamkeit und schlagendenGründen kann man
wohl über Monarchen, Minister und Parlamente, aber nie
mals über ein Theaterpublikum etwas vermögen. Nur Der
jenige, welcher die Macht hat, den löblichen Willen in Thaten': darf sich wenigstens mit der Hoffnung:einem Parquet gegenüber Recht zu behalten. Darum muß es

Jedem herzlich gedankt werden, der mit solcher Macht Gutes
wirkt; darum is

t
e
s

dem Münchener Intendanten Baron Perfall
und einen unermüdlichen Mitstreitern, Rudolph Genée und
Regisseur Savits, zur hohen Ehre anzurechnen, daß si

e

die

von Allen, welche noch den Muth haben, sichgegen die schlechte
Modernität zur Wehr zu setzen, so heiß' Reform derShakespeare-Darstellung in Deutschland praktisch'Haben auch bei diesen ersten Schritten auf schwierigen Wegen
nicht sowohl die ausführenden Künstler als vielmehr die Prin
cipien den Erfolgdavongetragen, so schmälertdas die Verdienste
der Veranstalter des Unternehmens in keiner Weise. Die Frage

is
t

in Fluß gekommen, der Anstoß zu weiteren Versuchen is
t

*) „WeimarischesTheater.“ (Cotta, Bd. IV)
*) Goethean Schiller, 23. 12. 1797.

' darauf kam e
s

an. Das Uebrige muß die Zeit
ringen. Selbst wenn sogar in den Darlegungen. Jener, die

d
a meinten, daß München die Lear-Aufführungen nicht ungern

als zugkräftigen Fremdenmagnet verwerthe, ein Körnchen Wahr
heit gewesen wäre, selbst dann hätte man das thatsächlich Ge
leistete mit nicht geringerer F" begrüßen dürfen. DieIdealität kommt durch eigeneKraft so langsam vorwärts, daß

si
e

froh sein muß, von der Realität dann und wann in's
Schlepptau genommen zu werden.
In Monaten emsigenVorarbeitens war das Unternehmen

von Erwägungen zu Entschlüssen, von Proben zu Proben ge
fördert worden: mit der Begeisterung, welche im reformatorischen
Drange kühn vorstürmt, mit der Bedachtsamkeit, welche sichall
zeit der Verantwortlichkeit bewußt bleibt. Dennoch war viel
gewagt: e

s

konnte sich Niemand verhehlen, daß die mit der
2ösung der heikligen '' betrauten Schauspieler in weitaus überwiegender Anzahl mehr bürgerlichen Fleiß als schöpfe
rische Begabung daran zu wenden hatten. e

r

mochte ferner
voraussagen, wie sich das Urtheil des Publikums gestalten
würde? Schätzt es doch seltendas Ungewohnte mit dem ersten
Blick auf einen wahren Werth ab: entspricht es doch vielmehr
seiner Art, sofern es Neuerungen gegenüber überhaupt Partei
nimmt und nicht in Gleichgültigkeit verharrt, sich meist nur
vom überkommenen Guten ' und jäh abzuwenden, am
überkommenen Uebel aber zäh festzuhalten. Diesmal hatte es

eine idealen Tage und die Intendanz der Isarstadt demzufolge
gewonnenes Spiel. War d

ie Menge sich über die Tragweite
des Versuchs klar? Fühlte si

e

sich gänzlich Eins mit der
Münchener Regie oder gar mit dem Genius Shakespeare's? Sie
ollte König Lear, si

e

zollte Heinrich IV. in der verändertenä wärmeren,ä Beifall, als si
e

ihn im
gleichen' jenen Dramen in der alten, „historisch treuen“und poesiemörderischen Ausstattung

jemals gespendet hatte.

Sie schien sogar a
n

der Handlung Interesse zu nehmen. Mehr
konnte man billiger Weise von ihr nicht beanspruchen.
Die unmaßgebliche Minorität der denkenden Zuhörer

durfte in den Applaus der Majorität mit einstimmen. Es
war ihr eine langentbehrte Genugthuung, endlich wieder Schau
spielaufführungen beizuwohnen, inwelchen auch Schauspieler in

den Vordergrund traten. Selbst etliche ein wenig vorein
genommene' Köpfe, welche e

s verdroß, daß man zuerst
IN “ und nicht etwa in Wien oder Berlin Hand an'sWerk gelegt hatte, neigten sich verbindlich mit dem Lächeln
diplomatischer Freundlichkeit; sprachen si

e
auch ihr Befremden

darüber aus, daß in München noch andere Quellen auf
sprudelten, als die des braunen Nektars moderner Böotier, so

erkannten si
e

doch an, daß e
s

sich um ein Mehr handele
als um die Verwirklichung “ Grillen. Eigenartia erging e

s

den Unbefangenen, die nur so frei hin geä wollten.
Sie waren in den ersten Scenen hingeriffen, vom göttlichen
tragischen Rausche gepackt. Beklommen fühlten si

e

d
ie Nähe

Shakespeare's: si
e

spürten einen heißen, fliegenden Athem im

"# e
r preßte si
e

gegen sich, daß ihnen das Herz gewalt

am schlug. Was sich ehedemwie inweiten, entlegenen#abgespielt hatte, was ihnen zuvor mehr wie eine wunderbar
verschlungene, dialogisierte, mit verheilten Rollen gesprochene
Erzählung dünkte, aus der sich nur selten eine Gruppe, eine
Situation zu sinnfälligem Leben herauslöste, das schien jetzt
bedeutend und unerbittlich: Wirklichkeit gewordenzu sein. Plötzlich aber wurden si

e

aus diesen Schauern eines
weiten dramatischen Gesichts unsanft aufgeschreckt. Was war

a
s für ein Geschrei? Doch nicht die Sprache des Tragöden!

Was war das für eine plumpe Bewegung, was das für eine
bizarre Erscheinung? Doch keineä aus der Werkstätte
des großen Menschenbildners! Und wie erst der Baun ein
mal gebrochen war, folgte Ernüchterung auf Ernüchterung.
Der Dichter und seineä verschwanden– e

s

blieben
allein noch verkleidete Schauspieler übrig, die gingen, wie kein
Mensch

#

sprachen, wie kein Mensch spricht– und zwar
ganz gewiß nicht im schönen Wahn poetischen Aufschwunges– und die zu Gruppen zusammentraten, welche in ihrer ver
zwickten Steifheit a

n

die wandernden historischen Ladenhüter
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der" erinnerten. Was war geschehen? Soungeschickthatten sich die Gesten des Herrn R., so geschraubt
die Sprache des Fräulein Z. zuvor auf der alten Bühne doch
noch nie ausgenommen! Waren die Schauspieler zu befangen,
um ihre Kräfte frei zu entfalten, glaubten sie, daß eineär verlor'ne Liebesmüh" sei, und ließen si

e

sich deshalb gehen? Keineswegs. Sie' eher mit verdoppeltem ' und e
s

fehlte ihnen, sobald der erste Beifall
bei offener Scene laut geworden war, durchaus nicht a

nMuth;
dennoch schienen alle– mit Ausnahme von zweien oder dreien– ihre Künstlerschaft, ihre Intelligenz und ihren theatralischen
Instinct ' zu verleugnen, dennoch hatte das Ganze,nachdem der Zauber gelöst war, einen leisen Beigeschmack von
der Groteske, von der Rüpelkomödie.

Es ging Alles mit rechten zu: der''', ie spätere Ernüchterung. Beides war naturgemäß
Wir konnten, so lange wir der alten Bühne gegenübersaßen,
nicht einmal vermuthen, welch" "ä" Gewalt der
Sprache Shakespeare’s innewohnt, wenn si

e

in der annähernd
richtigen Hörweite vernommen und nicht durch die Kunst- und
Nothpausen des Zwischenvorhanges mitten im vollen Sturm
lauf zurückgestaut wird. Wir konnten ebenso wenig ermessen,
wie jammervoll die Schauspielkunst, insonderheit soweit si

e

sich

in den Bereich der großen Tragödie wagt, gesunken ist, so lange
noch die üble' des Decorationsmalers mit ihrenzweifel' Künfteleien ein gut Theil der Aufmerksamkeit des Zuchauers '' hielt, ' lange noch die Scene nach MeiningerMuster durch eine Unzahl von Versatzstücken und Requisiten
eingeengt war, gegen die sich der Darsteller nur zu lehnen
brauchte, um, ä wie das menschliche Object des Salon' die kindliche – und dennoch für die Mengeausschlaggebende Täuschung der „ungezwungenen, sicheren
Haltung“ wachzurufen – – so lange, um e

s

zusammen
zufassen, der Schauspieler auf einem natürlichen Boden sich
nicht ungehindert bewegen konnte. Nunmehr jedoch kamen wir
erst zur vollen Einsicht, wie hoch a

n

der Zeit es sei, das ernste
Schauspielwesen zu reformieren; jetzt erst waren wir fähig, den
richtigen Standpunkt für die Würdigung der Münchener Be
strebungen zu gewinnen. Legte man den objectiven kritischen
Maßstab an, so sprachen gerade die am auffälligsten in jenen
Shakespeare-Vorstellungen #ä Schwächen am über
eugendsten für die Nothwendigkeit, Reformversuche anzustellen.# wir die ersten Stichproben erhalten hatten, welche uns bei
dem Bemühen, die idealistische Wahrheit wieder aufzufinden und

ih
r

eine für ein Stück Zukunft gültige Ausdrucksform zugeben,
eboten wurden, erkannten wir erst in untrüglicher Deutlichkeit' iel, dem im Weiteren zuzustreben ist.

o
r

der Hand is
t

über den Schauplatz der ersten Durch
gangsstationen. Einiges zu sagen.
Die Bühne der Herren Savits und Lautenschläger ent

spricht nicht schlechthin einer bereits in vergangenen Zeiten
praktisch bewährten oder nur als Gedankenschöpfung auf dem
Papier stehengebliebenen Modellanlage früherer Tage, sondern

si
e

is
t

das Werk eines im Hauptsächlichen plan- und geschmack
vollen Eklekticismus: si

e

stammt nicht von einem genialen
Architekten, sondern von einem in literarischen ## ebieten
feinschmeckerischen, dazu phantasiereichen und ''
Regisseur und von einem findigen, um nicht zu sagen witzigen
Maschinenmeister. Die beiden Podien, von denen # das hintere' das vordere um dreiStufen ist, hat

e
r

Elisabethanischen ' entlehnt; die Idee, die Seitencouliffenkurzer Hand wegzulassen, is
t

von einem, im Jahre 1817 für
das Berliner Schauspielhaus entworfenen, aber nicht zur Aus
führung gelangten Plan Schinkels übernommen, desgleichen
der glückliche Griff, das Proscenium ein ansehnliches Stück
vor- und so erheblich mehr in den Zuschauerraum hineinzu
rücken; in der Münchener Einrichtung dehnt sich dasselbe, in

kräftigem Bogen vorspringend, noch über einen reichlichen Theil
des sonst für das Orchester bestimmten Raumes aus; eine
Treppe is
t

davor gelegt, um die Vorstellung einer vom Grund
aufsteigenden „freien Bühne“ (sit venia verbo) zu erwecken.
In der ersten Couliffe erhebt sich ein fester, palastähnlicher

ie dem Theater

Bau, eine inmatteren Farben stimmungsvoll getönte Phantasie
construction von zugleich festlichem und gefälligem Charakter.
In den feststehenden Seitenwänden derselben hat man durch
Portièren verdeckte Ein- und Ausgangsthüren für die Dar
steller angebracht; in'' der Hauptfront befinden
sich einige Rundbogenfenster. Unterhalb derselben is

t

eine hin
länglich weite Oeffnung ausgeschnitten, welche durch Gardinen
verschließbar ist. Werden letztere auseinandergezogen, so e

r

öffnet sich der Ausblick auf die Hinterbühne. Diese hat eben
falls feste Seitenwände mit Portieren; ihren Hintergrund nimmt
ein gemalter Prospect ein, welcher sich in den ersten Lear
Vorstellungen beim Wechsel der Auftritte auf dem Weg der
Wandeldecoration in etwas umständlicher, geräuschvoller ##
verschob, gegenwärtig aber bereits mit einer neuerdings

getroffenen sinnreichen'' durch Aufziehen und Herunterlassen der verschiedenen Leinwan' imLauf eines Abendsbeliebig oft, blitzschnell und geräuschlos ausgewechselt werden
kann. Sollen Verwandlungen erfolgen, ohne daß für den
nächsten Auftritt unumgänglich nothwendige Requisiten zu

beschaffen sind, so können si
e

bei offener Scene vorgenommen
werden. Muß man dagegen auf der Hinterbühne ein Requisit
aufstellen, so treten die Schauspieler, die etwa noch auf dem
oberen Podium stehen, über die Stufen auf die Vorderbühne' die Mittelgardinen schließen sich, und es wird im Procenium weiter gespielt, bis mit dem Beginn des folgenden Auf
trittes sich jene Vorhänge wiederum theilen.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Einrichtung im

Vergleich zu dem verwickelten, seither im Gebrauch'
Mechanismus als sehr schätzenswerthe'' zu gelten' Jedenfalls wird e

s

unter Anwendung derselben ermög
icht, die zu je einem Act '' efaßten Scenenreihen ohneä sich' en zu' Das besagt: man istsomit im Stande, Shakespeare in dem gebührenden, in seinem
Tempo – dem desGewittersturmes zu geben. Ist jemals auf
ästhetischemFelde eine verruchtere Barbarei begangen worden,
als die, den' Genius vermittelt des Zwischenvorhanges a

n

einem Abend fünfmal zu viertheilen? Seine Tra
ödie is

t

darauf angelegt, daß man si
e

in einem Zuge erfaffe.
ann man sich ihr hingeben, ohne durch willkürliche Unter
brechungen aus der Stimmung geriffen zu werden, so wird
man wie von einer reißenden Strömung fort- und ans Ziel
getragen. Wird si

e

dagegen als Stückelwerk mit ebensoviel
Zwischenpausen als Scenen aufgeführt, so is
t

der aufmerksam
lauschende Zuhörer einem Wanderer vergleichbar, der einen in

zwanzig Absätzen gegliederten Berg erklimmen soll und, sobald

e
r

eine neue Staffel erreicht hat, jedesmal durch eine vis major
genöthigt wird, zum Ausgangspunkt am Fuß des Gebirges
zurückzukehren und demgemäß ' jedeStation einen größeren
Anlauf zu nehmen, sodaß e

r

endlich im Zustand tödtlicher Er
mattung und ganz abgestumpft gegen jeden Reiz der Umgebung
und Fernsicht ' der Spitze anlangt. Spätere Generationen
werden e

s unbegreiflich finden, daß man, vor die Wahl gestellt,
dem Dichter, derdie Phantasie beflügelt, oder dem Maschinisten,
der si

e lähmt, freieren Spielraum zu lassen, sich eine lange
Reihe von Jahren hindurch für das letztere entschied. Ist es

nun bei der gegenwärtigen Einrichtung der Münchener Shake
speare-Bühne noch aufeine Art für den strengen Kunstgeschmack
nicht durchaus erfreulichen Compromiß zwischen dem Tragiker
und der modernen Decorationstechnik abgesehen, so kann ersterer
hierbei wenigstens ungehemmt zu Worte kommen. Das is

t

doch
wohl ein namhafter'
Einige literarische Vorkämpfer der neuen Shakespeare

Aera sind vielleicht insofern nicht ganz glücklich vorgegangen,

als si
e

mit allzutarkem Nachdruck den Satz betonten, daß
jeder Dichter beim Schaffen die Bühne seiner Zeit im Auge
habe. Es wurde dadurch den Gegnern des Unternehmens der'' nahegelegt, daß man beabsichtigt habe, das Theaterder Elisabethanischen Zeit, sogut es sich thun ließe, zu recon
struieren, woran sich dann mit gefälliger Wendung die weitere
Unterstellung fügte, daß man die Entwickelung des Theaters
um Jahrhunderte zurückschrauben wolle. Da den lieben deut
schen Philister ' eine Gänsehaut überläuft, wenn das
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Wort „zurückschrauben“ fällt, so gerieth selbstverständlich die
Münchener Intendanz alsbald in den Verdacht der schwärzesten
Reaction; si

e

vermochte denselben nicht einmal dadurch von
sich abzuwenden, daß si

e

handgreiflich nachzuweisen im Stande
war, die auf ihre Veranlassung ' Bühne se

i

eben
nicht die alte Shakespeare-Bühne. Je nun, wir wünschten, die
Münchener Intendanz hätte gegen Luxus und Unverstand noch
etwas kräftiger „reagiert“ – wir hoffen, daß si

e

e
s in Bälde

thun wird. In dem Sinne, den Dichter noch mehr vom
Maschinisten zu emancipiren, keineswegs etwa in dem, das
theatralische Milieu des Globe- oder' Hauses auch
nur annähernd wieder heraufzubeschwören Sicherlich schafft
der Dichter auch mit theils unbewußter, theils bewußter Rück
sicht auf die scenischenGegebenheiten seiner Zeit; will er aber
nicht nur dieser seiner Zeit dienen und durch si

e

verdienen,

das heißt, is
t
e
r

ein Genie, das seine eigenen Bahnen ein
schlägt, dann is

t

der Drang, aus dem wild bewegten Chaos
menschlicher Schicksale und Leidenschaften neue Gestalten zu

bilden und durch si
e

annoch Unerhörtes auszusprechen, wohl

so' in ihm, daß die Fragen, wie und auf welchenBrettern diese Gestalten dem Volke vorzuführen seien, in einem
Bewußtsein vorerst merklich zurücktritt. Hat er schließlich
ein Siegel unter die vollendete Schöpfung gedrückt, dann erst
dürfte e

r mit sich rathschlagen, o
b

und in welcher Art das,
was ermit geistigen Augen geschaut, derMenge in das Sinn
liche zu übertragen sei. Es sind dann drei Fälle möglich:
entweder das jcenische Theater erweitert sich gewissermaßen
unter seinen Händen – wie bei den griechischen Tragikern,
bei Calderon und bei Richard Wagner– oder er richtet sich
mit dem Bestehenden so gut ein, als es eben gehen mag –
wie Shakespeare und Molière – denen es, da sie selbstMimen
waren und als solcheeiner den Einzelnen kräftiger accentuiren
den Zeit angehörten, als die des Mimen Aeschylos war, vor
Allem darum zu thun sein mußte, ausgeprägte Charaktere zu

verlebendigen– oder er steigt, nachdem e
r

sich hart im Raum

a
n

den Dingen und mit den Alltagsmenschen herumgestoßen,
wieder zur hohen Warte des Lynceus, des Sehers auf und
überläßt e

s

der Zukunft, seine Werke verehrend zu begreifen
oder geschäftsmäßig auszunutzen – wie Goethe, der am Abend
und am Ziel seines Lebenswerkes das reale Theatertreiben nur
mehr mit olympischer Ironie aus der Ferne belächelte. Was
hat jedoch in allen Fällen die Nachwelt zu thun? Die Werke
des Genius derart aufzuführen, daß der Geist einer Schö
pfungen uns in einer uneingeschränkten, himmelzersprengenden
Machtfülle vor die Seele tritt. Einzig im Hinblick hierauf' die scenischenEinrichtungen zu bemessen. Lassen sich zu

olchem Endzweck auch Motive derjenigen äußeren Scene mit
Nutzen verwerthen, welche das Theater der Epoche des Dichters' und auf der e

r

vielleicht in eigener Person einen
Zeitgenossen gegenüber sich abfand – so möge das unbedenk
lich geschehen; is

t

durch andere, neue äußere
der poetischen Gedanken in ein helleres Licht zu stellen, so

wende man diese an. Von einem derartigen Gesichtspunkt aus
dürften die Wandlungen, welche die deutsche Schauspielbühne

im neunzehnten Jahrhundert durchgemacht hat, dürften somit
auch die Shakespeare-Studien der Meininger sowie ' Nachtreter und schließlich die Münchener Reformbestrebungen zu

beurtheilen sein.

st nun die Ausstattung, sind die decorativen und anderen
äußeren Mittel der neuenä derart, daß si

e

die Wirkung des Dichterwortes heben oder beeinträchtigen?
Der Unbefangene kann hierauf nur antworten: si

e

beeinträch
tigen si

e

sicherlich weniger wie die früher angewendeten –

womit dann abermals e
in Fortschritt gegen die operngemäße

Maschinenbühne aufgezeigt is
t– aber si
e'' sieimmer noch. Man hat die Seitencouliffen unterdrückt: das is
t

löblich; denn die Seitencouliffe, wenn si
e

auch mit noch so

geschickterVertheilung von Licht und Schatten bemalt und be
leuchtetwird, oder beispielsweise als Baum noch so „natürlich“
sichverästelt, fügt sichdoch niemals zu vollkommener Täuschung

in die perspectivische Gesammtansicht einer großen Decoration
ein, sondern tritt, indem si
e

rechts und links von sichauf eine

ittel der Schatz

-

Lücke hinweist, aus dem Bild heraus und stört so die Illusion,
anstatt si

e

zu steigern. Man hat ferner die Zahl der Requi
fiten auf das Nöthigste beschränkt. Auch das is

t

vortrefflich.' den Schauspieler nämlich, der sich frei zu bewegen verteht oder doch insoweit begabt ist, daß er dies eines Tages
wiederum erlernt haben wird, kann der Bühnenraum gar nicht
frei genug sein; nur die Ungeschickten, welche ihr Leben lang
dieä der Theaterschule mit sich herumtragen, bedürfen
einer, man weiß nicht aus welchem Grunde gerade auf dem
Theater aufgestellten Liebhabersammlung von Renaissancemöbeln
oder eines Siebengebirges von Pappfelsen als Stützpunktes.
Steht ein modernes, in der Gegenwart sichabspielendes Stück in

Frage, so kann allerdings weder von Seiten des Dichters noch
von Seiten des Regisseurs der Maßstab der idealen Convention

zu hoch gegriffen werden, d
a

hier nicht ein Stück Geschichte
oder gar mythischer Vorgeschichte zwischen den Personen des
Stückes und den Zuschauern gelagert ist: d

a

heißt e
s also,

sich wohl oder übel mit dem Tapezierer zu verständigen. Die
Causeuse' nun einmal zum Frack und e

s gilt ja in

diesemSchaffenskreise nicht nur die Blößen des Salons, jon
dern auch die des Schauspiels zu verdecken. Für das Drama
Shakespeare's aber und die Schöpfungen einer verwandten
tragischen Stimmungswelt, deren ideale Höhe durch den vor
nehmen Vers charakterisiertwird, wie die der heutigen Sitten
stückedurch das moderne Komödiendeutsch, begnüge man sich
mit den wenigen Requisiten, welche im Verlauf der Handlung
thatsächlich benutzt werden: mit dem Tisch, auf welchem man
schreibt, mit der Bank, auf welcher man sitzt. So hält man

e
s jetzt, zum Vortheil Shakespeare's, inMünchen. Hätte man

hier dem unter Hörnerklang die Bühne beschreitenden Lear
sechsVierzehnender nachtragen lassen, so würde das Publikum
seinem Unwillen darüber Ausdruck verliehen haben, daß die
Majestät nicht mindestens ein Dutzend erlegt ' da manjedoch vernünftiger Weise das ganze Wildpret sparte, glaubte
das Parquet e

s

dem greisen Monarchen auf ein Kleid und
sein ehrliches Gesicht

#
daß e
r von der Jagd: -und so blieb bei dieser Gelegenheit die allgemeine Aufmerk

samkeit der Handlung erhalten.
(Schluß folgt.)

Ueue Briefe von Carlyle und seiner Gattin.

Von E. Roeffel.

Vor einigen Jahren wurde dem deutschen Leser Gelegen
heit gegeben, ' durch das Erscheinen der Briefe von Thomas
Carlyle und einer Gattin ein Urtheil über den Charakter der
selben im Rahmen ihres häuslichen und geselligen Lebens zu
bilden. Diese Briefe und Erinnerungen haben viele Aufmerk
keit und Polemik erregt und besonders die Art und Weise,
wie der berühmte '' von „Friedrich der Große“ sich
einer ihm ' durchaus ebenbürtigen GattinF: Verhalten, hat vielfache Verurtheilung erfahren. In ärmlichen
Verhältnissen aufgewachsen, denen gesellschaftliche' fernlag, finden wir an Carlyle viele der Schroffheiten einer durch
aus geraden Natur erklärlich, die allen Schein verabscheute,
sich förmlich zu einem Kämpen für „Sein, nicht Schein“ auf
warf und dieses auch durchweg in einen Schriften betont.
Seine Gattin dagegen, Tochter eines angesehenen und begüter
ten Arztes in Schottland, is

t

als einziges Kind unter der Lei
tung eines hochverehrten Vaters zu harmonischer Geistes- und
Herzensbildung herangereift.
Nun is

t

im vergangenen Juni eine neue Sammlung un
bekannter Briefe durch Mr. Ritchie in Oxford aus dem
Nachlaß der merkwürdigen Frau herausgegeben worden. Diese
Briefe, zum Theil als junges Mädchen und in den ersten
Jahren ihrer ä geschrieben, zeigen uns Frau Carlyle in der
ganzen Frische ihrer geistvollen Lebendigkeit, noch nicht beein
trächtigt durch die Bitterkeit späterer Jahre, denn die schon
veröffentlichten beginnen mit dem Jahre 1834, zur Zeit ihres
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Aufenthalts in Chelsea, während diese dort abschließen. Der
anze Band liest sich wie ein Roman, „der nicht mit der
äth endigt“, und selten hat ' eine würdigere Vereiniung gleichgestimmter Seelen stattgefunden. Gleich zu Anfang' Correspondenz mit einer Cousine (der Großneffe der
selben is

t

der Herausgeber) sehen wir Jane Welsh an einem
Wendepunkt ihres Lebens angelangt, um den Tod ihres hoch
verehrten Vaters trauern, ' trotz ihrer 18 Jahre erklärt sie,
die einzige Hoffnung ihres Lebens sei, einst in demselben
Grabe mit ihm zu ruhen – die Erfüllung dieses Wunsches
wurde ihr denn auch, einem Abkommen zur Zeit ihrer Ver
heirathung gemäß, 40 Jahre nachher zu '
Nach und nach tritt die Welt wieder in ihre Rechte, ihr

lebhafter Geist konnte nicht lange dem thätigen Leben fern
bleiben und die vielbewunderte Welsh sieht sich endlich
gefesselt durch den verwandten Geist des großen Mannes, der
den ihrigen anzuregen weiß, zuerst durch das Studium des
Deutschen. Hier haben wir ihren ersten Eindruck von Carlyle,
während nach Mädchenart die „nouvelle Heloise“ d

ie

lebhaft
beschäftigt.

„Eben hatte ich einenBrief von Thomas Carlyle, er sprichtauch
von Herkommen. Er is

t

St. Preux ähnlicherals George Craig dem
Wolmar. Er hat seine Talente, seinen großen Geist, seine lebhafte
Phantasie, eine unabhängigeDenkungsart und seine edlenGrundsätze.
Aber dann – ach, diesesaber!– St. Preux hat nichtdie Schüreien
vor demKamin herumgestoßenoder in den Thee geblasen. Die Eleganz
fehlt ihm! Mangel an Eleganz, sagtRousseau, is

t

Etwas, das keine
Frau übersehenkann.“

Die Unbeholfenheit des Löwen wird noch einmal erwähnt:
„Mr. Carlyle war zwei Tage bei uns, währenddessenich meisten

theils deutschmit ihm las. Es ' eine edleSprache! Ich kommerecht
gut vorwärts. Er verschrammteden Ofenvorsetzerschrecklich.Ich muß
für das nächsteMal ein Paar Schuhe und Handschellenfür ihn bereit
halten. Nur die Zunge sollteman ihm frei laffen, die anderenGlieder
sind ganz merkwürdig ungeschickt.. . . Oft am Ende der Woche fangen
meineLebensgeisterund mein Fleiß an zu ermatten, aber dann kommt
einervon Carlyle's geistvollenBriefen, welchermich zu neuer Thatkraft
anregt und alle meineHoffnungen und Aussichtenmit demGoldglanz
seinereigenenPhantasie verklärt. Er is

t

ein wahrerPhönix als Freund.“

Bald darauf wurde sie, wie si
e

sichausdrückt, „ein kleiner
Bruchtheil eines Philosophen“. Aus ihrer großen Bewunde
rung der deutschen Sprache ging auch ihre Verehrung für: hervor und mit Genugthuung spricht si

e

von einem
Brief Goethe's a

n Carlyle:

„Er is
t

höchstschmeichelhaftund da e
r

von einemMann kommt,
den e

r

beinaheabgöttischverehrt, muß dieserBrief ihm ganz ungeheuer
gefallenhaben. Ich bezweifle, ob einAdelsdiplom ihm solcheBefriedigung
gewährthätte.“

Auch für Byron war si
e ganz enthusiasmiert, schon als

Mädchen von 1
5

Jahren besang si
e

ihn mit mehr als derge
wöhnlichen Schwärmerei eines jungen Mädchens.
In den früher veröffentlichten Briefen haben wir viel

von dem jämmerlichen Leben gehört, welches si
e

auf ihrem
einsamen Gütchen (ihr Eigenthum) führten. Hier erhalten wir
ein freundlicheres Bild davon und wir bemerken mit Ver
gnügen, wie die geistvolle #" auch nach und nach a

n häus
lichen Beschäftigungen eine Befriedigung und Interesse gewinnt
und ein reizendes Bild von solchen entwirft.
„Liebe Cousine, hastDu jemals gesehenwie eineGans brütetoder

eineTruthenne oder ein anderesbrütendesDing? Sonst kannstDu dir
keineVorstellung machenvon denHoffnungen undBefürchtungen,welche
augenblicklichmeineBrust bewegen. Ich habe eine Gans auf 5 Eiern
sitzen,eineziemlichleichtsinnige### in der That eine sehrweltliche
Gans, welchemichvon Zeit zu Zeit zur Verzweiflung bringt, die ganze
Stunden lang mit anderenGänsen ihremVergnügen ä unter der
augenscheinlichstenGefahr für ihre Eier. Ich schleichewährenddieserlan
genAbwesenheitenum das Nest herum mit unbeschreiblicherBesorgniß,
und ich glaube, e

s

wird damit „endigen,daß ich noch selbstauf den
Eiern sitze.“

In einem anderen Brief beschreibt sie neben französischer
Lektüre ' Beschäftigung inder ländlichen Einsamkeit in eineranderen Weise:

„Ich habe dabei in aller Eile ein bischennützlicheNäherei fertig
bekommen,ein Ginghamkleidchenfür mein kleinesPathenkind. Wieder
instandsetzungdes altenMantels (diesesKleidungsstückkannauf diefran

zösischeBenennung»ewig.Anspruchmachen,Carlyle kaufteeinmal Taschen

tücherim Palais Royal mit der Empfehlung eternel), eine Nachthaube,

nichtvon der bewußtenArt, sonderneine gewöhnliche,und zuletzthabe

ic
h

nocheinePelerine in Arbeit, ein Meisterstück in ihrer Art. Sie is
t

aus einemalten lavendelfarbenenPopelin, den Du gewiß nochals Kleid
hastDiensteleistensehen,nichtfür eins, sondernmehrereMitglieder unse
rer Familie so vor ungefähr 20 Jahren, indem die Kleider jener Zeit
nichtmehr als zu einemAermel der heutigenhinreichen. Ich verfertigte
daraus zu Anfang des Sommers einen höchstelegantenHut

und die

Ueberbleibselverbinden sichjetzt zu einerPelerine, welche,mit der rothen
Seide des alten Mantels gefüttert,meineSchultern in der anmuthigsten
Art während der herannahendenstrengenJahreszeit warm halten soll.

O liebeCousine,guter Geschmack is
t

docheine schöneGabe, besondersfür

d
ie Frau einesAutoren zu einerZeit, wenn es mit demBücherhandwerk

so schlechtsteht.“

Im Ganzen ließ es sich in Craigenputtock recht gut leben
und nur ihrer o

ft

wiederkehrenden Kränklichkeit machen d
ie

Einsamkeit und die Mängel der ländlichen Abgeschlossenheit

sich unangenehm fühlbar. Sie sagt selbst:
„Craigenputtock is

t

wirklich kein so schrecklicherOrt, wie die Leute
meinen. Die Einsamkeit is

t

nicht so lästig, wie man denkenkönnte.Wenn
wir von guter Gesellschaftabgeschnittensind, so sindwir auchvor schlechter
bewahrt, d

ie Wege sind freilich nicht so angenehmwie Princes street
(Edinburgh), aber wir habenPferde zum Reiten und stattEinkäufe und
Besuche zu machen,kann ic

h

Brot backenund Kückenaufziehen. Ich lese
und arbeiteund unterhaltemichmit meinemMann und langweile mich
nie. Alles in Allem bin ic

h

niemals in meinem Leben s
o zufrieden

gewesen,man genießtdieFreiheit und Ruhe so sehr.“

Nach vielen schreibt sie: „Mein Mann is
t

Alles

in Allem genommen der klügsteMann, den ic
h

kenne, und der
wahrhaftigste.“ Auch einige Briefe von Carlyle aus dieser

#
" sind der Sammlung beigefügt, noch nicht bekannt und

esonders interessant, d
a

si
e ' auf eine Correspondenz mit

Goethe beziehen. Nach englischem Urtheil sind si
e

in seinem
bestenStil geschrieben und machen somit einen würdigen Ab
schluß dieses Bandes, der das Lebensbild dieser eigenartigen

Frau vervollständigt.
In einem Brief an Dr. Aitken jagt Carlyle:
„Ich erhielt einenBrief von Dr. Julius (ein Gelehrter, welcher

längereZeit in Deutschland' hatte),den ich Ihnen zeigenwill, unde
in ganz kurzesBillet von Goethe, in dem er mir ankündigt,daß er

a
n

mich abgesandthätte, oder eigentlicham 17. Mai, „nächstens“, ei
n

Packetschickenwürde, „gleichfalls über Hamburg“. Nun weiß ic
h

aus
Erfahrung, wie sehrnachlässigdieLeute in Leith und Hamburg sind, ic

h

bin sogarderMeinung, daß das Packet schonangekommenist, obgleich

ic
h

neulich auf meine Anfrage im Comptoir keineAuskunft bekommen
konnte, d

a

die Packetenochim Schiffewaren. Wäre e
s

nicht rechtärger
lich,wenn einefreundschaftlicheBotschaftvon „dem Dichter“ in einem

so verächtlichenOrt wie das Zollamt von Leith verloren gehen sollte?
Da ic

h

Ihre Erfahrung in solchenSachen kenneund Ihre steteBereit
willigkeit, Freunden zu dienen, dürfte ic
h

Sie wohl bitten, nachIhrer' einesTages die nöthigenNachforschungen zu bewirkenund,wenn

si
e

diesmal nichtvon Erfolg gekrönt sein sollten, sichnachhernachdieser
nämlichenwerthvollenSendung umthun zu wollen?“

Das Packet kam im August 1827 an und wurde sehr
freudig empfangen, denn e

s

enthielt Hochzeitsgeschenke für das
„werthe Ehepaar Carlyle“, wie e

r

den Ausdruck in einem
Brief an seineMutter übersetzt, und einen langen Brief,
den Mr. Froude in beiden Sprachen in einer „Correspondenz' Goethe und Carlyle“ herausgegeben, wo auch dasillet zu finden ist. An denselben Herrn schreibt er später:
„Sie müssenwissen,daß ichtheilweisemit gewissenLondonerBuch

händlernabgemachthabe, eineArt „GeschichtlichenUeberblickder deutschen
Literatur“ für irgendeine„Cabinetbibliothek“zu liefern und ich bin nun
damitbeschäftigt,alle Art von Vorrath für diesesUnternehmenzu sam
meln. Es soll in vier Bänden sein und der ersteim Frühjahr erscheinen.
Whittakershabenmir goldeneBerge a

n

Hülfsbüchernversprochen,aber
bis jetzt is

t

nochnichtsDerartiges inmeineHände gelangt; nun, ichkenne
solcheVersprechenauchzu gut, um in meinen "ä" um Hülfe
anderweitignachzulaffen.Wenn in Ihrer Sammlung sichirgend Etwas
findet, das Sie mir überlassenkönnten, so weiß ich, daß es mit Ihrer
gewöhnlichenFreundlichkeitgeschehenwird. Es is

t

da eine Sammlung
von gelben Bänden, welcheeine kurzeBiographie und einige Proben
(eine in jedemBand) von den hauptsächlichstendeutschenSchriftstellern,

der Reihe nach,enthält. Hans Sachs, Sante Clara c. entsinne ic
h

mich
gelesen zu haben,alle diesekleinenBände würden mir höchstwillkommen
sein. Sie habenwohl keineBiographie von Ulrich v

.

Hutten besonders
oder irgend einen bedeutendenTheil seinerWerke? Ich sammleauch
Alles über Luther, Sebastian Brandt c. Bouterweck'sund Eichhorn's
Geschichtenerwarte ic

h

aus England. (Carlyle lebte in Schottland) Um

d
ie

letztenBände des Conversationslexikons(von Schubart an, wo meine
eigeneletzte„Lieferung“ aufhört) möchteich auchbitten, wenn e

s

nicht
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unverschämtwäre. Das unglücklicheConversationslexikon!Es hat 1 Jahr
und 8Monate gebraucht,um von München zu kommen,und der andere
Theil davon wandert nochin der weitenWelt herum!
Wenn Sie diese kleinengelben Bände nehmen könntenmit noch

irgend etwasAnderem, welchesSie für nützlichhalten und ein halbes
Jahr entbehrenkönnen, und si

e

zu Ihrem würdigen Namensvetter in

Edinburgh schicken,würdendieselbenohneVerzug an michweiterbefördert.
WenigstenslaffenSie von sichhören und das rechtlang und unterlassen
Sie nicht, mir Ihren Rath und geprüftesWort über dieses unaus
sprechlicheUnternehmenzukommenzu lassen.“

In einem weiteren Brief heißt es:
„Die Geschichteder deutschenLiteratur, wegenwelcher ic

h

erstMitt
wochein letztesAbkommentraf, soll aus vier Bänden bestehenund sollte
enthalten,was jetzt in England aus der vergangenenund'Zeit interessantist; natürlich nichtim umständlichenä und in der
Eichhorn-Manier, der durchausnichtfürmichund meineLeser paßt, aber
mit Hinsichtaufdie hervorstechendstenund sozusagenwelthistorischenZüge
jenesgroßartigenGegenstandes,wobei e

s

äußerstwichtig seinwird, daß

e
s

wirklicheAnsichten sind, mit eigenenAugen angeschaut(obgleichvon
Ferne), nichtIrrthümer und Hörensagenund »Trugbilder mit anderer
euteAugen' vielleichtsogar niemals angesehen. Ich gedenkewieRabelais’ Widder mit demAnfang anzufangen und nichteinmaldie
Märchen«aus uraltenZeitenauszulaffenüberEtzel undDietrichvonBern,
nochweniger das Heldenbuchund Nibelungenlied oderdie Minnesänger
und' oder irgend eine malerischeoder charakteristischeSeitedes deutschenGeistes. Bitte schickenSie mir Alles, was Sie entbehren
können,die Nibelungen, Tieck'sSchwäbischesZeitalter, denn ichhöre,das
Vorwort desselbensoll höchstlehrreich sein, Epistolae obscurorum viro
rum, Reinecke d

e

Vos und Alles, was Ihre Güte beschaffenkann.
Flögel's Geschichteder komischenLiteratur muß ichmir zu verschaffen

suchen,das Zeitalter der Reformation wird natürlich einender größten
MomentedesGegenstandesabgeben,und auch in andererBeziehunghabe

ic
h

schonlange (mit wenig Erfolg) darnachgestrebt, e
s

für michvon allen
möglichenPunkten aus zu beleuchten.Wenn Flögel in Edinburgh nicht

zu haben ist, habe ic
h

wenig Hoffnung darauf in London und muß ihn
mir aus Deutschlandkommenlassen, wenn nur der Frost einmal auf
hörenwollte. -

Koch scheint in seinerArt ausgezeichnetzu sein: ic
h

fürchte, Sie
habenden zweitenBand nicht, welcher,wie ich sehe,zwei Jahre später
herauskamund den poetischenTheil seinerAufgabevervollständigt. Eich
horn, dessenschrecklicherWust jetztnebenmir liegt, is

t

sicherlichder un
aussprechlichdümmsteGelehrte,welcher in neuerenZeitengelebthat, „dem
Esel gleich,der unterm Gold sichkrümmt, e

r

is
t

nicht reicher,als wenn

e
r gemeinesMetall trüge und kannnichtdas Nothwendigsteherbeischaffen.

Ich will nur hoffen,daß Bouterwecksichals bessererweist.“

Jedenfalls sind diese Briefe für Carlyle charakteristisch
und werfen ein willkommenes Licht auf seine Arbeiten über
deutscheLiteratur.

Neuere belletristische Literatur.

Besprochenvon Richard Bethge.

Aus einer Anzahl mir zur BesprechungvorliegenderWerke der
neuestenRoman- und Novellendichtunggreife ich, nachdemich unter den

Titeln Umschaugehaltenund aus ihnen auf den mehr oderminder an
sprechendenInhalt vorläufige Schlüssegemachthabe, zunächstnachder
neuestenGabe Wilhelm Berger's: Aus stillen Winkeln (Berlin,
Gebr. Paete). Was versprichtdas Buch unter dieserAufschrift? Doch
wohl, daß e

s

erzählenwill von Orten, die seitabliegenvon den großen

Heerstraßendes Weltgetriebes; von frischen, einfachenMenschen, deren
Ursprünglichkeitnoch nicht durch den Alle und Alles gleichmachenden

Firniß modischer„Bildung“ übertünchtist; von Ereigniffen, die, viel zu

anspruchslos,um dem Romanschreiber,diesemGeschichtsschreiberdesNie
geschehenen,„spannenden“Stoffzu liefern, dochaus demKreise desAll
tagslebens genügendheraustreten, um warme menschlicheTheilnahme

hervorzurufen. Was der Titel zu versprechenscheint,halten wenigstens

d
ie

beidenerstenNovellen: „Ebbe undFluth“ und„EinsameLeute“wirk
lich. Die beidenErzählungen haben mehr als bloß das Local – das
friesischeKüstengebiet– gemeinsam; in beiden stehtim Mittelpunkt eine
starke,geradsinnigeMädchennatur,die einenZwang, welcher si

e

aus ihrer

natürlichenBahn zu drängendroht, rechtzeitigabschütteltund dadurchihr

Glück begründet. Die Erzählung „Ebbe und Fluth“ is
t

ganz heiterge
halten; die düsterenSeiten des Menschenlebenssinddarin nur gestreift.
Klara, ein lebhaftes,leichtzur HeftigkeitgereiztesMädchen,hat sichwieder

einmal gegenden Pensionatston vergangen und Stubenarrest erhalten.

Statt diesenanzutreten, unternimmt si
e

auf dem hinter demPensions
garten hinfließendenStrom allein eineBootfahrt; von der Gewalt des

Ebbestromesbricht ihr ein Ruder; si
e

läßt sich, in Nachsinnenüber ihre
Zukunft versunken,von demWaffer weiter und weiter entführen,bis e

s

ihr endlich– es fängt schonan zu dämmern– dochunheimlichwird;
die Ufergegend is

t

ihr nicht mehr bekannt; mit großer Anstrengungge

winnt si
e

das Ufer, beimLanden von einemjungen Mann unterstützt,

der im Grafe liegend sichmit dem Lesen des Homer vergnügt. Es is
t

der reiche„Bauer“ Lubbo Lübben von Lübbenau. Er führt das Fräulein

in seinHaus zum Ausruhen und verspricht si
e

mit demEintreten des

Fluthstroms in ihre Pension zurückzugeleiten.Die köstlichenScenen in

Lubbo's Hause, die herrlicheNachtfahrt, wobei Lubbo's „Hausbarde“–
ein verkommenerUniversitätsfreund, dem Lubbo Unterhalt in seinem
Hausegewährt– wegenungebührlichenBetragensan's Land gesetztwird,
um zu Fuß nachLübbenau zurückzukehren,den Aufruhr, den Klara's
nächtlicheRückkehr in der Pension erregt,Lubbos Werbung bei Klara's
Verwandten,die tragikomischeVerwirrung, welcheder inKlara gleichfalls

verliebteHausbarde anstiftet,und endlichdie glücklicheLösung– all' das
erzähle ic

h

nichtnach; das muß man lesen; e
s

wird Niemandengereuen.

Die zweiteNovelle „Einsame Leute“ gibt ein ergreifendesBild von
demWeh, das der selbstsüchtigeStarrsinn eines altenMannes über eine

Familie bringt; ein Unglücksfall, zu dem auch seinStarrsinn die Ver
anlaffung ist, schmelztendlich ein ehernesHerz und führt ein versöhnen

des Ende herbei.
Wenig Geschmackkann ich der dritten Erzählung: „In harter

Schule“ abgewinnen. Eine berühmteSängerin wird von ihrem ihr treu

ergebenenAnbeter wegen ihrer zweideutigenFamilienverhältnisse,die e
r

nichtmit in Kauf nehmen mag, verschmäht; in der hartenSchule des
Lebens lernt si

e
verzeihen,was nie einWeib verzeiht,verschmähtworden

zu sein,und beglücktendlichihren alten Liebhaber. Der Stoff is
t

über

aus peinlich; die Ausführung anspruchsvollund mißlungen; ich erkenne

denErzähler von „Ebbe und Fluth“ hier kaumwieder.
Von unbezwinglich spannendem, ja fesselndemInhalt, voll eigen

thümlicher,wenn auchnichthervorragendtieferCharaktere,voll ansprechen

der, nur zu sehramAeußeren haftenderSchilderung desVolkslebens im

westdeutschenHaidegebiet– nicht ohne Anklänge an Immermann's
Münchhausen– ist ein zweibändigerRoman von August Becker: Der
Küster von Horst. (2 Bde., Jena, H. Costenoble) Der Pfarrer von
Horst hat ein Pfarrland verpachtet,das Pachtgeldfür mehrereJahre im
Voraus empfangen. Er übergibt daffelbean einem Sonnabend gegen
Abend in einemHause im Beisein desLehrers von AltenhagenHeinrich
Petersen, eines auffallend schüchternenjungen Mannes, der im Pfarr
hausewie ein Sohn gehaltenund geliebtwird, demjüdischenKaufmann

Löb Meyer gegenAusstellung einesSchuldscheines.Am folgendenSonn
tag liest der Pfarrer demLandesbrauchgemäß vor der Predigt die für
die Gemeinde bestimmtenBekanntmachungenvor, die ihm der Küster
wohlgeordnet,wie immer, in die Bibel an die Stelle des Evangeliums
jenesSonntags gelegt hat. Nachdem e

r

schonmehrereStückeverlesen,

nimmt e
r

ein neuesBlatt und fängt mechanischan zu lesen;da stutzt e
r,

überfliegtdie Schrift, die unfaßbar Entsetzlichesenthält, und findet nur

mühsam so viel Ruhe, um das Blatt unverlesenbei Seite zu legenund

den Gottesdienstnothdürftig zu Ende zu führen. Darauf, in einem
Hause,prüft e

r

das Blatt nocheinmal; e
s enthält, in Löb Meyer's ihm

wohlbekannterSchrift, dieWorte: „Bitten SieGott für den unglücklichen

HandelsmannLöb Meyer. Gestern Abend, Sonnabend Nachts 1
1 Uhr,

bin ich in dem Gehölz zwischender Horster Flur und der Oelkenhaide
durchIhren Küster Enders und den Krüger Bohl räuberischangefallen

und ermordetworden. Gottes gerechteStrafe werde meinen ruchlosen

Mördern. Mein Körper liegt begraben–“ Der Pfarrer, der besondere
Gründe hat, demKüster und demKrüger einenMord allenfalls zuzu
trauen, zeichnetdas räthelhafteBlatt, legt es wieder in die Bibel und
stelltdieseunter seineBücher; dann verläßt e

r

seinZimmer und läßt an
spannen, um mit dem in der Bibel wohlverwahrtenBlatt den Amts
richterder benachbartenStadt aufzusuchenund zu Rathe zu ziehen. Als
dieserdas Blatt entfaltet, trägt es unversehrtdie vom Pfarrer ange

brachtenZeichen;Löb Meyer's Schrift aber is
t

spurlosverschwunden.Die
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NachforschungfördertVerdachtsmomentegegendie angeblichenMörder zu
Tage, si

e

werdenverhaftetund verwickelnsich in Widersprüche;dieLeiche
des angeblichErmordeten is

t

nichtzu finden; Heinrich Petersen,der am

Abend vor der Mordnacht von demPfarrer in auffallenderHaltung vor

demPfarrhaus gesehenwar, der, wie erwiesenwird, zu der muthmaß
lichenZeit des Mordes am Ort der That sichaufgehaltenhat, der end
lich am Sonntag im Pfarrhaus ein krankhaftaufgeregtesBenehmenge
zeigthat, is

t

seithernichtmehrgesehenworden. NachzweiTagen müssen

die beidenVerhaftetenwieder freigelassenwerden, da bei Löb Meyer's

Frau ein Brief ihres Gatten einläuft, in welchem er si
e

wegen eines
längeren Ausbleibens beruhigt; plötzlicheGeschäftehaben ihn zu einer

weiterenReisegenöthigt. Aber schonnachwenigenTagen, als einewissen

schaftlicheKommission ein Hünengrab auf der Oelkenhaideuntersucht,

wird in diesemstattdes von denAlterthumsforschernerwartetenInhalts
dieLeichedes ermordetenJuden gefunden. Aufs Neue werdendieVer
dächtigenverhaftet;der Küster legt endlichein Geständnißab; den Brief

a
n

seineFrau hat Löb wirklichvor seinemTode geschrieben;der Krüger

hat ihn dem Ermordeten abgenommenund, um einenEntlastungsbeweis

zu haben, aufgegeben. Ueber Löb Meyer’s unbegreiflicheSelbstanzeige

von einer Ermordung jedoch und deren ebenso unbegreiflichesVer
schwinden,sowieüber den Verbleib desLehrers HeinrichPetersenherrscht

nachwie vor undurchdringlichesDunkel. Jahre auf Jahre vergehen;

nur seltenund ungern sprichtman noch inHorst von der nichtgenügend
aufgeklärtenMordthat, da veranlaßt das Eintreffen einiger Fremden,

unter ihnen einesAmerikaners Pearson, durch eine Reihe von Zufällen

eine erneuteUntersuchung, die endlichdie volle Lösung jener Räthel
bringt. Ich will si

e

hier, um nichtdemLesen des Buches selbstvorzu
greifen,nicht andeuten.

Der Roman hält uns bis zum Schluß in athemloserSpannung, und
nichtnur in demSinne wie jedebeliebigeCriminalgeschichte.Der Krüger

mit einer durchtrübeErfahrungen von der UngerechtigkeitdesWeltlaufs
erregtentiefenVerachtung für Gesetzund Recht, die ihn schließlichzum
Mörder macht,derKüster in seinerüberspanntenVaterliebe, einerSchein
heiligkeitund einemwüstenAberglauben sindaus der Fülle desLebens
geschöpfteCharaktere und erregen tiefe Theilnahme; die unheilvolleBe
deutungdes Aberglaubens für das Volksleben kommtzu ergreifendem

Ausdruck. Im Ganzen aber is
t

der Verfaffer zu sehrim rohenStoff

steckengeblieben,die gestelltenProbleme finden nur eine äußerlicheLö
jung ohneVertiefung in die Seele der betheiligtenPersonen. Daß der
Augenzeugeeines Raubmordes, nicht etwa aus Angst, sondern aus

bloßer krankhafterSchüchternheit,um nicht den– übrigens durchaus
harmlosen– Grund seinesnächtlichenVerweilens am Thatort angeben

zu müssen, sichseinerZeugnißpflicht durch die Flucht entzieht,das dem
Dichter bloß auf seineAngabe hin zu glauben, is

t

docheine starkeZu
muthung. Um das glaublichzu machen,müßte eine bis ins Kleinste
dringendeEntwickelungsgeschichteeiner so seltsamscheuen,vor jederBe
rührung mit der Welt zurückbebendenMimosenseelegegebenwerden.

Die Gelegenheitdazu hat der Dichter ungenutztgelaffen; e
r

konnteund

mußteuns Petersen’sLeben in Amerika vor Augen führen, wie er hier
durch die eigenartigeBeschaffenheitvon Land und Leuten, durch den

harten Zwang des DaseinskampfesStück für Stück eine blöde Scheu
ablegt und sichermannt; a

n

den hierbei zu überwindendenSchwierig

keiten, namentlichwenn noch eine sorgfältigeKindheitsgeschichteeinge

flochtenwurde, würde der Leser die scheueInnerlichkeit dieserNatur er
kennenund die Möglichkeit jener verbrecherischenFahrlässigkeitbegreifen.

So hinterläßt die Lösung des Räthels, um das der Roman sichdreht,

in demLeser dochnur das unbehaglicheGefühl desUnglaublichen. Auch

sonstbietetderSchluß nochviel Anlaß zum Tadel; daß der Rath Müller,

der sichzwei Bände hindurch so ziemlichals Lump benommenhat, sich
am Ende in einenBiedermann schwerstenKalibers und einen vielbe

gehrtenAllerweltsonkel umformt, grenzt an's Tolle; nicht minder die

närrischenKapitelüberschriften,die den Eindruckdes Altmodischenmachen

sollen– wozu? Der Verfasser hat hier leider das abgerundete,einem
großen Talent entsprechendeKunstwerk nochnichtgeschaffen.

In fein durchgebildeterSeelenmalerei könnte er viel lernen von
zweiDichterinnen,Marie von Ebner-Eschenbach und Ida Boy-Ed.

Die Gegenwart.
--

Nr. 45.

Die adligeVerfasserinverräth in ihrer 1881zuersterschienenenErzählung:
Lotti, die Uhrmacherin (2. Aufl., Berlin, Gebr. Paetel) eine gut
bürgerlicheGesinnung, die bürgerliche in ihrer Fanny Förster (Stutt
gart, DeutscheVerlags-Anstalt) eine starkeHinneigung zu den Eigen

thümlichkeitenaristokratischerKreise. Sonst haben die beidenRomane

mancheBerührung: in beiden is
t

die Heldin eineheitere,entsagendeFrau,

die in selbstloser,rastloserThätigkeit ihre Befriedigung findet; in beiden
gibt die Heldin den Geliebtenauf, der– Mellefont, Weislingen, Cla
vigo!– zwischenzwei Frauen, einer ruhig verständigen,einer dämonisch
launenhaften, umherschwankt,um schließlichder letzterenzu folgen–
man sieht,der aus der SentimentalitätsperiodeunsererLiteratur stam

mendeTypus hat seinenReiz für die Frauenseelenochnichteingebüßt.

Ich muß der „Lotti“ denPreis zuerkennen;der gediegenesittlicheGehalt,

die durchsichtigeKlarheit der Form, die feinsinnige Vertiefung in die
seelischenVorgänge sichernihr einenhervorragendenPlatz in der Tages
literatur; e

s

is
t

ein durchausgesundesBuch. In „Fanny Förster“ da
gegen is

t

etwas Krankhaftes, das keineHeilung findet, etwas Unreifes,

nichtvöllig Ausgegohrenes, etwas künstlerischUnfertiges. Erst tritt eine

andereFrau als die auserseheneHeldin in den Mittelpunkt des In
teresses,um nachherziemlich willkürlich bei Seite geschobenzu werden;

in den Charakterenfehlt lebendigeBewegung und Entwickelung, in den
Gesprächender auftretendenPersonen herrschtdurchweg ein armseliges

Streben, „Bildung“ zu zeigen,und– schlimmer– eine Sucht zu tage
buchartigkrankhafter,unwahrer Zergliederungder eigenen,oft rechtun
klaren Gefühle und Augenblicksempfindungen.

Feuilleton.

Beim Ehestiften.

Von P. Hann.

Mütterlich hieß das Losungswort. Deshalb setztesichAdele
Mühlenbruch vor demSpiegel ein schwarzesWittwenhäubchenmit weißer
Krause auf. Aber e

s

sahauf dem blonden lockigenScheitel, über dem
jungen übermüthigenGesicht so wenig paffend"aus, daß ihr Töchterchen
von ihremPlatz im Erker, wo d

ie

Blumen auf einenPorzellantellermalte,
aufstand,wobei man entdeckenkonnte,daß si

e
um mehr als Kopfeslänge

dieMama überragte,das Häubchenabnahm und es, ohne ein Wort zu
verlieren, in die Schachtelzurückwarf.
„Gestattemir die Bemerkung,daß Du dir gegenDeine Mutter zu

viel herausnimmt,“ sprachAdele, „hätte ich mir das erlaubt, dann wäre

ic
h

zu Heulen und Zähneklappern in einer finsterenKammer verurtheilt
worden, aber“– ein tieferSeufzer aus beladenerBrust – „die Kinder
entartenmit jedemJahre mehr.“
Sophie stelltesichvor si

e

hin und blickte, si
e

konntenicht anders,
auf si

e

hinunter.
„Willst Du mir gefälligst sagen, weshalbDu dich auf einmal so

matronenhaftzustutzest? Die Trauerzeit is
t

längst um, welchenZweck
soll also der dunkleKopfputz haben,derDir mindestenszehnLebensjahre
zulegt?“ -

Die ehrwürdigeMama wurde roth wie ein Schulmädchen,das sich
beimKirschenstehlenertappenließ. - -

„Das is
t

mein Geheimniß,“ sagte si
e

endlichmit einemkläglichen
Versuch,ihre mütterlicheWürde aufrechtzu erhalten. -

„Es is
t

beiWeitemnicht so undurchdringlich,wieDu dir einbildet.“
„Nun, sowill ic

h

Dir es geradeheraussagen. Ich habe es satt,be
ständigAnspielungen über die Jugendlichkeit meines ' ' hören,währendDu herumgeht, als hättestDu zwanzig Jahre im Kleiderschrank
gehangen. Die Leute sprechendarüber mit gewohnter Nachsichtund
Menschenliebe.Gestern ließ mich erstdie Tante des Runkelrübenbarons
fast ohnejedeVerbindung die zwei Bemerkungenhören: Wie schlichtund
nonnenhaftFräulein Sophie immer erscheint und Sie, gnädigeFrau,
wetteifernmit denSaligen Fräulein, die nie altern.« Ich will keineStief
mutter aus demVolksmärchenvorstellen!“ Dabei setzte si

e

ihr niedliches
Füßchenmit großer Entschiedenheitauf den parquettiertenBoden. „Wenn
Du nicht heute im hellenKleid mit mindestenseinemDutzendhimmel
blauer oder rosenrotherSchleifen bei Tischeerscheint,dann setzeich nicht
nur denGreuel aus der Schachtelauf, ich hülle mich auchnoch in irgend
eineganz unmöglichehärene oder fackleineneKutte.“ - - - -

„Das wäre unverantwortlichgegen unserenGast. Es würde ihn

a
n

die AntwerpenerKathedraleerinnern,die denAndächtigengratis offen
steht, nur bleibt das Schönstedarin, Ruben's Kreuzabnahme, hinter
grünen Vorhängen versteckt.“Dabei strichSophie patronifirend über den
lockigenScheitel.

Nachdruckverboten.
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Mama verlor beinahedieGeduld, obschon d
ie Sophiens unkindliches

Benehmengewohnt sein sollte. Seit jeher wurde si
e

von dem sehrener
ichen Fräulein wie ein unflügges Nestkückenbehandelt. Das rührte' her, daßAdele sichim Pensionat unter diewissenschaftlichenFittiche' Busenfreundin zu flüchtenpflegte, so oft ihr die höhereweiblicheBildung, Schliemann’s Ausgrabungen, die Algebra, das Nibelungenlied
Augenblickedes Strauchelns bereiteten.
Aber Alles zur rechtenZeit! Wenn man im Stillen den Plan

ausgeheckthat, seineTochter zu verheirathen,dann kann man unmög
lich Geschmackdaran finden, sichvon ihr beschützenund bevormundenzu
lassen. Schmollend stelltesichdie junge Wittwe an"s Fenster. Sophie
betrachtete si

e

eineWeile mit demWohlgefallen einesKünstlers an einem
gelungenenWerk.
„Kleine Mama, ichglaube, daß Du noch hübschergeworden bist,

seitDu michhierherbegleitetund mein alter grämlicherHerr Papa (mit
dem ich mir das Zusammenlebenals eineArt von Pönitenz für die
lustigePensionszeit vorgestellt) so gescheidtwar, sichauf den erstenBlick

in Dich zu verlieben.“
Frau Mühlenbruch bewahrteihrem abgeschiedenenGemahl, der die

blutarmeOffizierswaisevor der drohendenStiftsdamenlaufbahn bewahrt,
einedankbareErinnerung, aber die Wahrheit zu gestehen,auf den Tag,

d
a

die Posaune des jüngstenGerichts die durchden Tod getrenntenEhe
paare für ewigeZeiten zusammenfügenwird, freute s

ie sichnur mäßig:
Ein kleinlichererHaustyrann als der verstorbeneCommerzienrath hat
wohl seltendie Bühne des Lebens beschritten.So drückte si

e

denn bei
dieserMahnung an ihn das Taschentuchnicht gerührt an die Augen,
sondernversetzte,vollständig mit ihrer Beschützerinausgesöhnt:
„Damals hastDu ohne eine Spur von SelbstsuchtKranz und

Schleier in meinenHaaren befestigt; es is
t

nichts als billig –“ Dabei
brach si

e

ab, biß sichauf die Lippen und wandte ihr purpurrothes Ge': der kahlenLindenalleezu, dievon demSchlößchenzumBahnhof führte.
Sophiens Gesichtüberflog ein Lächeln.

h
ö „Zur

Diplomatin bist Du nichtgeboren,liebesKind,“ murmelte si
e

1111)DTDOIT.
Woher Frau Adele eigentlichdenMuth nahm, dem Himmel in's

Handwerk ' pfuschen, ist schwerzu sagen. Der junge Mann, dessenkünftigeGlückseligkeit si
e

zu begründendachte,hätte vermuthlich einen
weitenBogen um das Schlößchengemacht,wenn e

r

eineAhnung von
ihrenPlänen gehabt,denn obschonkeinFrauenhasser,hatteRobert v

.

Eich
berg bisher nicht die leisesteSehnsucht nach ehelichemGlück zur Schau
getragen. Dem früheren flotten Reiteroffizier und jetzigenreichenGuts
herrn auf Eichbergwären sonstohneZweifel die Thüren, an die e

r ge
pochthätte,bereitwillig aufgemachtworden. Er war ein entfernterVetter
von Adele, dochhatte si

e

ihn seitihren Kinderjahren nichtgesehen. Da
mals ein tölpelhafter,derber Junge, der sichim Hause ihres Vaters auf
den künftigenFeldmarschallvorbereitete,hatte e

r

seineMußestundendamit
ausgefüllt, das kleineMädchenzu hänselnund zu ärgern. Doch schien

si
e

alle Frevelthaten gegen ihr Kätzchenund ihren Kanarienvogel groß
müthig vergebenund vergeffenzu haben. Wäre e

r

einePatentmedicin
gegenalle erdenklichenUebel und si

e

die“ derselbengewesen, sie' ihn nichtbegeisterterloben können. Er besaß so viel Herzensgüte!
Gleich nachdem e

r

die Verwaltung von Eichbergangetreten,hatte e
r

aus
seinenPrivatmitteln die Dorfschule umgebaut. Ihn zeichnetesolch'ein
regerFamiliensinn aus, was man auch schondaran zu erkennenver
mochte,daß er, nachdem e

r

seinBäschen seitmehrals zwölf Jahren nicht' ihr urplötzlich seinenBesuch– von einer landwirthschaftlichenusstellungauf weitemUmweg heimfahrend– ankündigte; aber außer
diesemBeweis hatte e

r

auch nocheine alte Tante, die in kümmerlichen
Verhältnissenlebte, sorgenfreigestellt, die Erziehung ihrer Söhne aus
seinerTaschebestritten;kurz, wenn man der' Sprecheringlauben
wollte, dann wird das Jahrhundert zu Ende gehen, ohne einenzweiten
Menschen,der ihm gleicht,hervorzubringen.

„Die von Dir geschildertenCharakterzügeberechtigenallerdings zu

denbestenHoffnungen,“ versetzteSophie mit undurchdringlichemGesicht;
nur um ihre Mundwinkel zuckteder Schalk. Die Mama fiel ihr ohne
jedensichtbarenAnlaß um denHals. Doch hätte sichihre Befriedigung
vermuthlichweniger stürmischgeäußert,wenn si

e

Sophiens Gedankenge
lesen,denn diesesehrscharfblickendeDame hatteüber den angekündigten
Besuchihre eigene,von der Mamas sehrabweichendeMeinung.
„Papas Testament soll ihm nach dem vollen Wortlaut bei erster

Gelegenheitals Erfrischungvorgesetztwerden,“ sagte si
e

für sich,während
ein nicht allzu freundschaftlicherBlick dem staubumwirbeltenWagen, der

in diesemMoment die Lindenallee herauffuhr, entgegenflog.

Zweifle.Einer a
n

der Stimme des Blutes! Ohne sich zu besinnen,
eilteder junge stattlicheMann auf Adele zu, wiewohl ihre kleinezierliche
Gestalt von der imposantenStieftochterförmlich beschattetwurde, und
drückteund schüttelteihr die Hände mit so ehrlicherFreude im Gesicht,
daß selbstdie eherneSophie ein wenig zu schmelzenanfing. Herr Robert
von Eichberg machteübrigens durch seinAuftreten einenEindruck, als
eigne e

r

sicheher für die Rolle eines Naturburschen, als für die eines
glatten Hofmannes. Daß sichnoch eine zweite Dame im Zimmer be
fand, schienihn gar nicht zu kümmern. Frau Adele, als stellvertretende
Vorsehung, hättegewünscht,daß e

r

vor der majestätischenErscheinung
Sophiens geblendet,stehenund seine unbedeutendeCousine im vierten
oderfünften Glied vollständigübersehensolle. Statt dessenblickte e

r si
e
,

d
ie ehrwürdigeMatrone, mit einemnaivenVergnügen an, etwawie ein

kleinerJunge den lichterbestecktenChristbaum. Aber si
e

wollte ihm die
Augen öffnen!
„Robert,“ sagte si
e

mit Nachdruck,„dies is
t

meineTochterSophie.“

Da aber verfiel der Vetter in seinealte Kinderkrankheit. E
r

brach in

ein schallendesGelächteraus. Adele zog befremdetdie Augenbrauen in

dieHöhe. - -
„EntschuldigenSie meine unzeitigeHeiterkeit“, sagte Robert und

fing von Neuem zu lachenan, „aber dermütterlicheBeschützerton,Cousin
chen,klingt in Ihrem Munde zu komisch“;vertraulichwandte er sich an

Sophie, „sie is
t

wohl sehrstreng,die ehrwürdigeMama, und wenn Sie
nichtauf den Wink gehorchen,setzt es Fasten und Hausarrest?“
Aber der freundschaftlichenAnrede antwortetekeinEcho.
„Ich bin neugierig, wie o

ft Du mich noch durch die Betonung
Deiner Autorität vor Fremden lächerlich“ wirst!“ sagtedas Fräulein in weinerlichemTon zu Adele, „und Du willst keineStiefmutter
aus demMärchen vorstellen!“ - - - - - -

Mama war verblüfft. Herr Robert aberbildete sich in tieferMen
schenkenntnißein unfehlbaresUrtheil über die junge Dame.
„Das is

t

eineunangenehmePerson,“ dachte e
r.

Man setztesich,Fräulein Sophie in gemessenerEntfernung von den
Anderen, als gehöre si

e

nicht zu ihnen. Darüber hätte sichschierein er
leichtertesAufathmen der Brust des jungen Mannes entrungen. Doch
war si

e

leider nicht so vertieft in ihre Porzellanmalerei, um nicht von

e
it zu Zeit eineboshafte oder schulmeisterndeBemerkung in das Ge

prächeinzuwerfen. Als Adele: wollte,wie es bei der Ausstellungzugegangen,klang e
s

ätzendvom Fenster herüber: - - - - -

„Ohne Zweifel wie immer. Du hättestDir Deine Frage füglich
ersparenkönnen. Ausstellungen sind nur dazu da, damit d

ie

Herren
LandwirtheMadame Cliquot bereichernund den KlatschderGegend aus
tauschenkönnen.“ - - -

„Sie is
t

das reine unverfälschteScheidewasser,“sagteRudolf für
sichund warf einen scheuenBlick in denErker hinüber, „das Dasein, das
meine arme kleineCousine in Gesellschaftihrer Stieftochter führt, muß
Alles eher,denn erquicklichsein.“ - - -

Frau Adele seufzte. Was für Sorgen bereiten.Einem doch die
Kinder, besonderswenn si

e

erwachsensind. Von Rechtswegenhätte si
e

sich e
s

verschwörensollen, je wiederPläne zum Heil der Undankbarenzu
schmieden,denn ohne ein Wort der Entschuldigung entwich s

ie plötzlich

aus demZimmer, als sichder Gast, freilich nicht allzu rücksichtsvoll, in

Jugenderinnerungenvertiefte. Aber Frau Mühlenbruch befand sichauf
der Höhe ihrer Aufgabe. Wie einCiceronevon Uebung und Beruf wies

si
e

dem Vetter alle Schätzeihres Hauses, Vasen und Decorationsteller,

d
ie Sophie bemalt,Kreidezeichnungenund Aquarellbilder, das Werk ihrer

Künstlerhände,Makartbouquets, die nur si
e

so geschmackvoll z
u ordnen

verstand,Kissen,Deckenund Stuhlbezüge,die si
e

gestickt. .

„Da, Barbar, wirf Dich vor solchendas Leben verschönerndenTa
lentenbewunderndauf die Knie,“ schienihre Triumphmiene zu fordern.
Aber Robert traf nicht einmalmit gutenVorsätzenAnstalten dazu. Ihm
kamder Gedanke, um wie viel angenehmerdie Wanderung durchGale
rien und Raritätensammlungenwäre, wenn stattdes näselndenLeiertons
der Führer solch eine wohlklingende, einschmeichelndeStimme bei den
Erklärungen erschallte.Und als si

e
verstummte,bemerkte e

r

wie erwachend:
„Es muß Ihnen mancheAnnehmlichkeitbieten, daß eine so viel

ältereFreundin Ihnen Gesellschaftleistetund das Haus ausschmückt.“
„Viel älter si

e

blickteihn strafendan, „Sophie zählt kaumzwei
Jahre mehr als ich.“ -

„O, ic
h

behauptenicht, daß si
e

alt aussehe; nur Sie, Cousinchen,
sindganz unbegreiflichjung geblieben.“
Sie war böseauf sich,aber si
e

mußte lächeln. Vetter Robert hatte

so eine ungeschminkteehrlicheArt, seineBewunderung auszudrücken.
Wenn e
s

ih
r

gelänge,dieselbe a
n

die richtigeAdresse zu leiten, so könnte
Sophie in allen Erdtheilen keinenliebenswürdigerenGatten finden.
Getreu dem mütterlichenGebot erschienFräulein Mühlenbruch bei

Tischewirklich mit einem wohlgezähltenDutzend himmelblauerSchleifen
geschmückt.Aber die heimtückischejunge Dame hatte si

e

in äußerstmerk
würdigerWeiseverheilt. An beidenSchultern standenzwei himmelblaue
Henkel in dieHöhe,das nicht ebenüppige brauneHaar wurdevon einem
Bandknotenzusammengehalten,dessenEnden bei jederBewegung um den
Kopf flatterten („wie bei einerüberlebensgroßgerathenenConfirmandin,“
dachteMama entsetzt),kurz, wenn si

e

einigeJahre Studium darauf ver
wendet, eineCaricatur aus sichzu machen, so hätte e

s

ihr nichtbesser
gelingenkönnen. Doch solltedie Arglistige nicht straflos ausgehen.Als
der Kaffee aufgetragenwurde, stieß si

e

plötzlich einenSchreckensrufaus
und verschwand,wie von Furien gejagt, aus demZimmer.
Adele blickteerstauntauf. Durch die hohenGlasfenster sah si

e

eine lange, magereGestaltauf das Schloß '' Sollte dieseSophiein die Flucht getriebenhaben? Sonst hielt si
e

mit musterhafterGeduld
demManne, ihrem Gutsnachbar, stille, selbstwenn e

r

auf seinStecken
pferd, die Runkelrüben, kam; si

e

lauschteseinenErklärungen über eine
neueDresch- oderSäemaschinemit der Miene einer ' Adeptin,währendMama sichmeistzurückzog,da si

e

in der Nähe des Barons
Helmer von Schlafsuchtbefallen wurde; warum entschlüpftedas unbe
rechenbareMädchenheutebei einemErscheinen? Aber zu weiteremNach
denkenwar keineZeit; der neueGast trat ein. Er nahm die angebotene
Taffe Kaffee an und blicktesuchendumher.
„Ich hoffe,Fräulein Saphie befindet sichwohl?“
Frau Mühlenbruch war in Verlegenheit. GlücklicherWeise trat

das unbotmäßigeTöchterchenbald wieder ein, wie gewöhnlicheinfachund
dunkelgekleidet,das Haar in einenKnoten aufgesteckt,die Verkörperung' Vernunft und kühlerKlugheit. Da sie ihre ganzeAufmerksamkeitdemRunkelrübenbaronzuwendete,blieb der Mama nichtsübrig, als
sichRobert zu widmen. ielleichtwäre e

s

nicht unumgänglich nöthig
gewesen,dabei so leuchtendeAugen und gerötheteWangen zu bekommen,
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dochentschädigte d
ie Sophie gewissenhaft.Als diesemit Baron Hellmer

durch den Park und über die nun kahlenFelder schritt,Verbesserungen
in der Wirthschaftbesprechend,folgte si
e

mit Eichbergund verbreitetesich
wie vorhin über die künstlerischen,nun über die praktischenVorzüge
Sophiens. Um das lichteBild im breitkrämpigenHut und wasserdichten
Stiefelchenmit einem Hintergrund nahrhafterThätigkeit beffer hervor
tretenzu lassen, malte Adele sichselbermit Tusch. Im Schaukelstuhl,
eineNovelle von Heyse in der Hand, verträume si

e

die Zeit, während
Sophie in Regen und Sonnenbrand die Wirthschaftleite.
Es war ihr ersterVersuchim Ehestiften,sonsthätte si

e

sichvielleicht
gesagt,daß Robert, wenn e

r

auch ein wenig verbauert seinmochte, sich
dochlieber von zierlichenGoldkäferpantöffelchen,als von schwerenWaffer
stiefelnregieren lassenwollte und trotz seinerUeberzeugungvom Nutzen
des Düngers nicht wünschte,daß ihm dieser aus den Kleidern seiner
schönerenHälfte entgegenschlüge.
Immerhin bildetedie gemeinsameBeschäftigungeineBrückezwischen

Sophie und dem jungen Mann. Ihre bewaffneteNeutralität wäre ohne
hin nicht aufrechtzu erhaltengewesen,da Robert, ohne sichlange bitten

zu lassen,seinenBesuchauf mehrereTage ausdehnte. Fräulein Mühlen
bruchließ sichherbei, mit ihrer gewohntenkühlen Ruhe zu antworten,
wenn e

r

si
e

anredete; si
e

miedeneinandernichtmehrauffällig und pflogen
zuweilen sogar längereZwiegespräche.Frau Adele begann zu glauben,
daß ihr geheimerPlan der Verwirklichung entgegenreife.Aber si

e

machte
nun die Erfahrung, daß das erreichteZiel bei Weitem nicht so verlockend
ist, als man, e

s erstrebend,gedacht. Ihr Lachen bekam in den letzten
Tagen einen etwas erzwungenenKlang, ihre Augen einenAusdruck der
Ermüdung, fast, als hätte d

ie

Nachts wenig Schlaf gefunden. Und wäh
rend Sophie heitererund lebhafterwurde, je länger Robert auf dem
Schlößchenverweilte, erschiendie junge Frau stillerund gedrückter.Den
nochbehielt si

e

vor denZweien ziemlichtapfer dieMaske derzufriedenen,

in demGlück der Kinder das ihre findendenMama bei, aber als si
e

allein in ihrem Zimmer saßund den Vetter mit Sophie im eifrigenGe
sprächüber die Kieswege des Parkes wandern sah, hielt si

e

die Ver
stellungfür überflüssigund ließ dieBetrübniß, die si

e

empfand,sichganz
deutlichauf ihrem Gesichtspiegeln. Denn unten verhandelteman Wich
tiges, Entscheidendes.Robert legte seineHand mehr als einmal be
theuerndauf die Brust, und Sophie antwortetemit ihrem freundlichsten
Lächeln. Frau Adele denkt im Stillen, die Beiden werden eine Ehe
führen, um welche si

e

alle Engel im Himmel beneidenkönnen. Das
Glück, das si

e

gestiftet,verleitet si
e

zu Vergleichen;aber das Zusammen
lebenmit dem grämlichen Herrn Mühlenbruch erscheintdabei nicht in

seinergünstigstenBeleuchtung.

a
s

Pärlein unten trennt sichmit einemHändedruck,dessenWärme

si
e

durch alle Mauern zu verspürenglaubt, Robert schreitetdemSchlöße
chenzu, eine Schritte nähern sichihrer Thüre. Sie weiß, weshalb er

kommt. Ihre Finger greifen nachder Wittwenhaube, aber was soll ihr

in diesemernstenAugenblickder Mummenschanz? Sie wird mit äußer
licherFaffung ihren mütterlichenSegen zu der Verbindung aussprechen,
die si

e

herbeigeführt.Wie ihr dabeizu Muthe ist, das soll keinLebender
erfahren. Wäre e

s

nur vorüber, hättendie zwei Glücklichenihrem ein
samenWittwensitzbereits den Rückengewendet!
Einige Minuten spätertanzen alleKunstwerke,dieSophiens Hände

geschaffen,im Kreise um die junge Frau herum und nehmenStänder
und Tischchenmit. Als si

e

sichwieder auf ihre Plätze verfügten, befand
sichAdele an Robert's Brust. Und nun erfuhr sie, daß e

r

um ihret
willen dieFahrt in das Schlößchenangetreten,ein gelieferterMann, noch
bevor e

r

kam. Vor etlichenWochen hat er auf demBahnhof in Han
nover(wo Adele, wie si

e

sichjetzt erinnert, eineFreundin besuchte)ein
Billet für eine fremde, rathlos im Gedränge stehendeDame gelöst. Sie
hatteden hülfreichenMann schleunigstvergessen– solchekleineRitter
dienstemochtenihr oft genug "ä" worden sein. Ihm aber hatten

e
s

ihre übermüthigenbraunen Augen angethan; e
r spürteihr nach, er

fuhr, daß e
s

ein eigenesBäschen sei,das ihn bezaubert,und so hatte e
r

sichaufgemacht,seinGlück zu suchen.
Adele befreite sichplötzlichaus seinenArmen.
„Ich bin arm wie eineKirchenmaus,“ sagte si

e

stockendund wurde
feuerroth,„wenn ich michnochmalsverheirathe,fällt das ganzeMühlen
bruch'scheVermögen an Sophie.“
Ein tiefer Äthemzug hob seinebreite ehrlicheBrust.
„Ich weiß e

s

(Fräulein Sophie hatte ihn erst vor einer Viertel
stundemit demTestamentbekanntgemacht),aber, Liebchen, eine kleine
warme Kirchenmaus hat mir seit jä. mehrSympathie eingeflößt,als
ein kalter klebrigerGoldfisch.“
Sophie kam herein und wünschtemit freudigemGesichtden Ver

lobtenGlück.
„Kleine Mama,“ flüsterte si

e

lachendAdelen in's Ohr, „für einen
erstenVersuch is

t

Dir das Ehestiftennicht schlechtgelungen.“
Frau Mühlenbruch zeigte eine zerknirschteMiene. „Ich wollte

meine mütterlichePflicht gegen Dich erfüllen,“ sprach si
e

leise, dem
Weinen nahe.
„Das war vollständig überflüssig; ich bin schonseit drei Wochen

mit Helmer verlobt. Ich habenur gewartet, bis ich Dich versorgt und
aufgehobenweiß, denn Dich, unmündigesKind, allein auf Juliusruhe
zurückzu lassen,erschienmir als''

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Der Name.“ Schauspiel in vier Acten von Hugo Lubliner. (König
lichesSchauspielhaus)– „Nächstenliebe.“ Lustspiel in drei Aufzügen
von Julius Rosen. (DeutschesTheater.) – „Hohenstaufen und
Hohenzollern oder Kaiser Rothbart's Erwachen im Kyff
häufer.“ Ein Volksschauspielvon Dr. W. Falckenheimer in zwei
Abtheilungenund elf Bildern mit Volksgesängen. (Kroll's Theater.)

Eine WeihnachtsausstellungdesPatriotismus ward uns in„Kroll's
Theater“ bescheert,nocheh' die letztenBlätter fielen. Herr Regierungs
und Schulrath Dr. W. Falckenheimer aus Caffel hat ein „nationales
Kaiserfestspiel“geschrieben,welchesden vielsilbigenTitel trägt: „Hohen
staufen und Hohenzollern oder Kaiser Rothbart's Erwachen
im Kyffhäuser“ und welches, nachder aufdem nationalenKaiserfest
spielhauszettelausgesprochenenAbsichtdesHerrn Verfassers,bestimmtist,
„denGrundgedankenerkennenzu lassen: Fest steht, wie die Wacht am
Rhein, unsereTreue zu Kaiser und Reich.“ Aber selbstdiesen beschei
denenund eigentlichdochvon keinerSeite angefochtenen„Grundgedanken“
habeichwenigstensaus den elf vorgeführtenBildern nicht herausgefun
den, ichmüßtedenn die von obenherabgespendetenNationalgesängeder
Herren vom „Berliner Liederkranz“mit ihren unentwegtenVersicherungen
für die An- und Absichtendes Herrn Falckenheimerhinnehmen. Diese
ganzeDarbietung, von „Barbarossa'sMinnezeit“ bis zu einer um neun
Uhr erfolgenden"g und der „Drei Kaiser-Apotheose“richtet sich
wohl an ein Publikum, das nicht demLeserkreisder „Gegenwart“ an
gehört, und da das nationale Kaiserfestspielunendlich langweilig, zu
sammenhangslosund nüchternist, darf ich mir wohl jedes kritischeEin
gehenauf dieseEierfibelpoesieersparen. NichtdesHerrn S- und
Schulraths Treue zu Kaiser und Reich zweifle ich an, Gott bewahre!
Auch eine löblicheAbsicht mag ihn vielleichtgeleitet haben, aber von
Kunst hat e

r

offenbar keinenrechtenBegriff. Sonst würde e
r

sichnicht
demIrrwahn hingeben,daß die „Liebezum Vaterlande“ so ohne weitere
Hülfe ein Kunstwerk dichtenkönne, und daß eine gedankenleereund
phrasenreicheGymnasialprüfungsrecitationirgend etwasmit der„Rückkehr

u
r Natur“, gemein hat, von welcherdie Zettelproclamationein Erkleck' selbstweihräuchert.Und was die angestrebte„Volksbildung“ betrifft,

so wird ihr herzlich schlechtgedientmit einemgequältenVersgeklapper,
welches

„schlichtund grad"
ohnejedenApparat“ (!)

einen von traurigstemErfolge gekröntenFeldzug gegen unsere herrliche
Mutterspracheunternimmt. Vielleicht entschließtsichHerr Dr. Falcken
heiner,diedeutscheGeschichte, inwelcher es ihm dieDerfflinger und Seydlitz
und Blücher besondersangethan haben, nocheinmal zu durchwandern,
mit besondererBerücksichtigungder Herren '', Goethe,Schiller, die
dochamEnde auchnichtganz zu verachtensind, selbstnichtvom orthodox
patriotischenStandpunkte. Einiges haben si

e ja doch auchfür Deutsch
land und dieDeutschengethan, und, allen vaterländischenStofffabrikanten
und Wacht am Rhein-Dramatikernzum Trotz, glaube ich,daß Tellheim's
strengesEhrbewußtsein,GoetzenskraftvolleEntrüstung und Attinghausen's
Mahnung an den Neffen einenbesserenPatriotismus großziehenwerden
und eine' Vaterlandszärtlichkeit,als desHerrn Falckenheinerapparat
loseReisedurch siebenJahrhunderte in knappzwei Stunden. Es war ein'' desHerrn Scherenberg, der für das nationalePanopticum eineruppezusammengetrommelthat, daß e

r

seineSchaustellung nicht auf
Städte von 5000 bis 10.000 Einwohner beschränkte.Das sogenannte
„Volksschauspiel“ is

t

von einemDilettanten geschrieben,und Dilettanten
mögen e

s

darstellen a
n Sonn- und Feiertagen. In der Reichshauptstadt

sahman sichnur höchlichtverwundert an o
b

solcherverstimmendenKind
lichkeit, und das Publikum that, wie in dem alten musikalischenScherz

d
ie Orchestermitglieder: e
s verkrümeltesich; schonnach der Versicherung,

daß e
s in Berlin nochRichtergäbe, verschwandenetliche;1813 trollte

sichwiedereinTrüpplein, und nach1870 begann e
s

zweifelhaftzu werden,

o
b

die d
a

oben auf der roth ausgeschlagenen,zur Natur rückkehrenden
Bühne nichtdieMajorität hatten. GlücklicherWeisekam e

s

nichtzur Aus
zählung des Hauses. Barbarossa ward erlöstund wir mit ihm.' vielmehr als von diesergutgemeintenHerrscherparade ist von
den beidenanderenBühnenwerkenzu jagen, die ich hier ' betrachtenhabe. Eigentlich bieten si

e

sogar noch wenigerAnlaß zu kritischenBe
merkungen,denn weder Herr Hugo Lubliner noch Herr Julius
Rosen glaubt durch ein Theaterstückdie Rückkehrzur Natur vorzu
bereiten. Wenigstens sagen si

e

e
s

nicht. Beiden is
t.

Etwas eingefallen,
und gute Freunde konntendaherBeiden nachsagen, si

e

gingen von einer
„Idee“ aus. Herr Rosen, derBegabtere,hat bemerkt,daß in dermodernen
Gesellschaftnicht immer nach den Geboten der Nächstenliebegehandelt
wird, daß e

s

rücksichtsloseSpeculanten, heuchlerischeFrömmler, giftige
alte Weiber und männertolleDamen in reiferenJahren gibt. Wie diese
Sippschaftnun durchdie reineUnschuldeiner Mädchenseelegebessertund
bekehrtwird, will Rosen in einemLustspiel„Nächstenliebe“ zeigen;

e
r will, sageich, denn er thut es nicht, sondern er begnügt sichmit

Situations- und Wortscherzen, die einem anspruchslosenHörerkreise
lebhafteHeiterkeit abnöthigten. Unsereiner hat solchenDingen gegen
übereinen schwerenStand: e

r glaubt nichtan einenmodernenMillionär,
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der sicheinreden läßt, er kämeals allegorischdargestellteNächstenliebe
auf die Kunstausstellung,und er is

t

überzeugt,daß desMillionärs Töch
terlein sichviel eher in der Gesellschaftihres Vaterhauses acclimatisieren,
als jene zu ihrer eigenenHerzensreineemporziehenwürde. Und darum
kannichnur wiederholen,was schoneinmalan dieserStelle gesagtwurde:
dieStücke von Julius Rosen beginnenmanchmal im Leben, aber si

e

endenimmer auf der Bühne.
Der leichteSchwank, nachwelchemHerr L'Arronge wohl nur in

höchsterNovitätennothgegriffen,wurde im „Deutschen Theater“ ohne
rechteLustigkeit dargestellt. Komisch war nur Herr Engels, fein und
gewandtFräulein
äg Meyer und Herr Kadelburg. '

Sorma is
t

eine kluge und '' Künstlerin, hier aber ward ihregemachteKindlichkeit und ihr mit Nuancen überladenesGethue beinahe
unerträglich. Und daß der „mit dichtende“,der „feinfühlige“, der „liebe
volle“ Regisseurdes„DeutschenTheaters“ seinemPublikum die schwachen
Provinzleistungender Damen.Große und Durand, der HerrenWes
sels, ' Patry, Wirth bietenzu könnenglaubt, das beweist
nur, zu welcherunerfreulichenKurzsichtigkeitdie viel belachtenLobhude
leien seinerFreunde selbstden klugenHerrn L'Arronge bereits verleiten
konnten. Gott beschützeihn und das „DeutscheTheater“ vor dieserPara
sitenLiebeswerben!
Seltsam is

t

das Schicksaldes „KöniglichenSchauspielhauses“ in der
öffentlichenBeurtheilung. Als Herr Anno nochdie schöneWelt am
Schillerplatz regierte, und die Hofschauspielerihre Muße mit mehr oder
wenigerWürde genoffen, fand man Alles vortrefflich; seit mit Otto
Devrient Fleiß, ernstesStreben und wirklicheSachkenntnißeingezogen
sind, suchtman dem neuenFührer allerlei am Zeugezu flicken. Er soll
die armenMitglieder „abhetzen“, e

r

soll zu ' Proben halten; dasgehtmich eigentlichnichts an, aber den immer wiederholtenAnzapfungen

#

enübermuß constatiertwerden, daß die Umsichtund der entschlossene
Eifer des Herrn Devrient volle Anerkennung verdienen; e

r

weiß e
s ge

schickt so einzurichten,daß in der schnellenAufeinanderfolgeder Neuauf
führungendurchHeranziehungaller brauchbarenSchauspielkräftekeinerlei
Ermüdung der einzelnenDarsteller eintretenkann, und e

s lag gewißnicht
an der tüchtigen,gut vorbereitetenund durchaus angemessenenAuffüh
rung, wenndesHerrn Lubliner Schauspiel„Der Name“ vomPublikum
abgelehntwurde. DasselbeSchicksal ward desselbenAutors früheren
Bühnenwerkenim „DeutschenTheater“ zu Theil, dem damals nochviel
bessereKräfte als heuteangehörten.
Herr Hugo Lubliner, der sichfrüher Bürger und, wie böseMen

schenbehaupten, auch einmal Delannoy nannte, hat über Werth und
Bedeutungdes Namens nachgedacht,und in fünf kaum losemit einander
verknüpftenHandlungen sucht e

r

uns die Resultate einer Untersuchungen
zugänglichzu machen. Hier sind sie, soweitich si

e

erkannt: Ein Name
kanngewinnbringendsein– (Bürger); einName kann lästig werden–
(Lubliner); und ein sehnlichstgesuchtesIncognito schütztoft vor Aerger
nicht– (Delannoy). Das verfehlteund langweilige Schauspiel entzieht
sichmit seinerbreiten und trivialen Redseligkeitjeder eindringendenBe
urtheilung. Eine Leichebraucht man nicht todt zu schlagen. Und ic

h

kann e
s

nichtfür die Pflicht des Kritikers ansehen,bei dem leidtragenden
Verfaffer eineCondolenzkarteabzugeben.Wenn e

r

uns ein besseresStück
bringt, wollen wir ihn gern loben, wie immer ein Zettelname dann
lauten möge.
MancherleiVorkommnisseder letztenWochefordern zur Betrachtung

der kritischenStellung heraus. Ein ergrimmterHerr alleBeurtheiler,
die in Herrn Hauptmann nichtden dramatischenHeiland begrüßen,mit
entzückenderLiebenswürdigkeitan den „GefindetischderKritik“ verwiesen;
ein Anderer, der allen Unfähigen ein unbegrenztesWohlwollen entgegen
bringt, hat den „Unproductiven“ das Recht zu „kritischerUeberlegenheit“
abgesprochen,und die zehn Männer der „Freien Bühne“ haben einen
Kritiker aus demVerein gestoßen,weil e

r

nicht „diejenigengesellschaft
lichenFormen gewahrthat, welcheim Verkehrder Gebildetenüblich sind“.
Die groteskeUeberhebung,die in solchem„freien“ Vorgehen liegt, hat
bereits im Kreise der Mitglieder lebhaftenUnwillen erregt,und der Ver
suchder zehn „ordentlichen“Mitglieder, sichauf Kostender verbleibenden
880 als ein Areopag der guten Sitte zu constituieren,wird energisch'' werden. Die Herren Schriftsteller, die hier den Theaterirectorenmit gutem Ausweisungsbeispielvorangehen, werden sicherlich
denWitzblätternanheimfallen; ein Autor und ein Bühnenleiter, die ver
eint ihrem Publikum eineVorlesung darüber halten, wie diesesdas von
demEinen geschriebene,von demAnderen aufgeführteStück hinzunehmen
habe, si

e

sindwirklichdie berechtigtenVertreter einer„Freien Bühne“!
DieserEinzelfall is

t

eher' als tragisch;schlimmeraber steht es

mit dem stillenWalten und Wirken der Lobesversicherungauf Gegen
seitigkeit,nebenderenVersippung ein unbefangenerKritiker leichtwie ein
Berufsschimpfererscheint,während e

r

dochnur thut wie der kleineKnabe

in Andersen'swundervollemMärchen, der demunbekleideteinherschreiten
denKönig inmitten der blödgaffendenBewunderung entgegenruft:Der

is
t ja nackt! Ich denkedabei nochnicht einmal an die bezahltenDrama

turgen, die für ihr panegyrischesBemühen in Reichsmünzebelohntwer
den; diesetheatralischenReptilien gehören ja nichtzur beständigenPubli
citik. Aber wie schwermuß schoneinemBühnenschriftstellerdieWahrung
seiner kritischenUnbefangenheitwerden! Dieses Theater hat eben ein
Stückvon ihm aufgeführt, der Director is

t

ein Busenfreund und Skat
enoffe;jenes andereTheaterwird, ein drittes soll eines seiner'Werkegeben– wahrhaftig, es gehört eine catonischeGewissenhaftigkei
dazu, um in diesemWirbel von Verpflichtungen, Hoffnungen, Befürch
tungen, umstricktvon Kameradschaftenund persönlichenBeziehungen,die“- Objectivität sichzu bewahren! Ach – und die Catos sindD ielten. . . . .

Darum wollen wir uns freuen über jedes rücksichtslose,nur im
Interesseder Kunst gesprocheneWort; wir wollen uns freuen, daß nicht
nur zum Bau gehörige“: des kritischenAmtes walten,und Jedem wollen wir dankbar sein, der durch die Lobschalmeienund
Jubelcymbeln des Cliquenorchestersden frisch-fröhlichen,einer ehrlichen
UeberzeugungentstammendenRuf erhebt:Der is

t
ja nackt! M. H.

„Der Zaungast.“

Lustspiel in vier Acten von Oskar Blumenthal.

Unter einemZaungast verstehtman einenmehr oderminder neu
gierigenMenschen,der an irgendeinerSchaustellungnichtals eingelassener'' Theil nimmt, sondernbloß, wie der richtigeBerliner sagt,ein
Zaunbillet genommenhat, d

.
h
.

sicheinenGratiseinblicküber oderdurch
die Heckevergönnt. Dieser „Freiberger“ wäre als Lustspieltypus ein
überall durch eine Keckheitoder einenWitz sicheindrängenderoder ein
schmeichelnderSchwerenöther,der bei seinenillegitimenGenüssenallerlei
Abenteuerbesteht,und ihm hofftenwir in dem neuenStück des beliebten' und Satirikers zu begegnen.Aber einem echtmenschlichenug folgend, der uns gerade das unserer eigentlichenBegabung Wider
streitendewählen läßt, hat Oskar Blumenthal die gute komischeFigur
mehrvon ihrer sentimentalenSeite gefaßt, an die man zunächstgar nicht
denkt.Sein Doctor Johannes is

t

der bekanntedeutscheGelehrte– er kann
aucheinKünstler sein–derüberseinenpedantischenGrillen oderunpraktischen
Idealen denEinlaß zu den Freuden dieserWelt nichtzu finden vermag.
Er kommt immer zu spätund muß sichmit einemä Blick über den
Zaun behelfenoder,wie e

r

sichhier ausdrückt,an der Tafel des Lebens
mit nie gestilltemAppetit den Zuschauerspielen,statt,wie seineFreunde,
fröhlich mitzueffen. Also eine tragikomische'' diegemüthvolleBehandlung fordert und zuletzt eine rührendeWirkung hervorruft. Aus
dem „Tropfen Gift“ und dem „Schwarzen Schleier“ wissen wir nun
allerdings,daß Blumenthal fähig ist, ernsteConflicte, wenn e

s

seinmuß,
mit Ernst zu behandeln,dochgibt e

r

sichdabei nie so natürlich, als wenn

e
r

seinemHumor dieZügel schießenlassenkann. Seine Gemüthlichkeithat
immer einen scharfen,prickelndenBeigeschmack,und will er Herzenstöne
hervorbringen, so trübt sich eine scharfeBeobachtung. Dann verliert e

r

den festenBoden unter denFüßen und wird conventionell,wo e
r wahr,

und rührselig,wo e
r

rührend seinwollte. So auch hier.
Der Zaungast,dem sonst in derLiebe wenigGlück widerfuhr, winkt

plötzlichder regelrechteEinlaß durchdie Pforte der Seligen. Gleich zwei
weiblicheWesen auf einmal fliegendemverschüchtertenMenschenzu, von
denen e

r

das einewirklich liebt und sogar zu umwerben sicherdreistet.
Es sindSchwestern,die typischejunge Witwe und der typischeBackfisch.
Die Wittwe nimmt seineunerwarteteWerbung nichtunfreundlichauf und
knüpft daran nur die auf der Bühne sichgroßer Beliebtheit erfreuende
Bedingung, daß erst ihr Schwesterchenversorgt sein müsse. Nach dem
übernaivenGethue derKleinen zu schließen,müßte einePension darunter
gemeint sein, aber nein, die welterfahreneSchwesterund der bewährte
Pädagog planen wirklich ihre Verheirathung; zur Noth wäre auch ein
Liebhaberzur Hand, derNaturburscheWendelinGreif, der erst heute sich
als Bewerber eingefundenhat und ziemlichschnödevon der Kleinen ab
gewiesenworden ist. Derlei gibt sich,denkenderDoctor und dieWittwe.
Doch der Backfischbleibt störrisch,und als der Zaungast ihr den liebe
vollen jungen Mann warm empfehlenwill, da stellt es sichheraus, daß
ihreGefühle schonauf einen ' anderenGegenstandsichgerichtethatten,auf den Zaungast,der also am Ende des erstenActes mit einemmalzwi
schenzwei in ihn verliebtenSchönen an der Tafel des Lebens sitzt.
So weit is

t.

Alles ganz vortrefflich angelegtund ausgeführt, und
erstim weiterenVerlauf bricht sichdas Stück denHals. Warum? Weil
derVerfasserinstinctiv fühlt, daß ihm für den psychologischenProceß, wie
das Herz des jungen Mädchens, von seinerProbepfeilwundegeheilt, ihr
Backfischidealmit demjugendlicherenLiebhaber vertauscht,die nöthigen
Farben und Tinten ' seinerPalette fehlen. Um den Mangel zu ver
decken,muthet e

r

also der Kleinen eine ganz jähe Sinnesänderung zu;

si
e

findet den bisher verschmähtenLiebhaber nach demZwischenactim
Grunde ganz reizend,besondersals Tänzer und Tischnachbar,und schon
im zweiten Aufzug vollzieht sichdie erforderlicheDoppelpaarung der
Liebenden. Der Zaungast kriegt seine Wittib, der Backfisch einen
Wendelin. -
Aber was steck'ich in die beidenanderenActe? fragt sichder Ver

faffer und hat nun den sentimentalenEinfall, daß ein richtigerZaungast
zeitlebensden Anschluß versäumenmuß. Die Braut entschwindetihm
also aus den Armen. Es stellt sichheraus, daß si

e

einen ehemaligen
Freiersmann nochimmer liebt, und da is

t

e
s

der von Edelmuth triefende
Zaunkönigselbst,der tapferauf seinGlück verzichtetund mit einemEifer,
wofür ihn dennauchdasgesundmenschenverständigePublikum nachHerzens
lust auslacht,die Geliebte anfleht,den Nebenbuhlerdoch ja zu heirathen.
Das hat man von seinemEdelmuth!
Dritte Handlung, denn noch immer is

t

der Abend nicht gefüllt.
Der Geliebteder Wittwe is

t

ein Unwürdiger, ein Wüstling, der gebessert
werdenmuß. Nachdem e

r

alsoeinerdrittenFrau im Stück, die zu ihrem
Glückmehrunerlaubtdumm als unternehmendist, umgarnt hat, geräth e

r

mit derenGatten in Conflict, worauf auchdieWittwe ihmdieLeviten liest.
Dank einemunglücklichenDuell und derbeiTheaterdichterngebräuchlichen
Charakterwandelungzeigt e

r

sichuns im letztenAct von einer anderen
Seite. Er is

t

gebessertund reif für dieWittwe, wie auchder edleZaun
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schlüpferbestätigt. Ob er si
e

wirklichheirathetoderdas großmüthigeOpfer
zurückweist,habenwir bei dem steigendenLärm der Ungeduld oderdes
Unwillens, der dem letztenActschlußvoranging und ihn übertönte,nicht
verstanden. Sicher ist, daß der '' oué nichtmehr auftritt, umetwa die ehemaligeGeliebte in den Arm zu schließen,und in diesem
feinen Zug erkennenwir den Tact und Geschmackdes Verfassers des
„Probepfeils“. - - -

Diesen findetman glücklicherWeise auch d
a

und dort in demStück
wieder. Der Dialog is

t

scharfgeschliffenwie einDiamant und funkelt von
Geist und Witz. Wie köstlich is

t

nichtgleichdie ersteLiebesscenezwischen
denjungen Leutchen,oderder humorvolleHeirathsantragdes Zaungasts,

der damit anfängt, daß e
r

sichüber die Entfernung seinerWohnung von
der Geliebten beklagtund daran den Wunschknüpft, ihr näher, immer
näher, ganz nahe, am liebstenhier in ihrem Heim zu wohnen, und die
Welt könnte ja nichtsdagegensagen,denn er würde– ihr Gatte sein.
Ein echterBlumenthaler is

t

die erstaunteFrage des Backfischsan ihren
Lehrer: „Ja, gibt es denn auchjüdischeKönige?!“ Und dann neben
diesenWitzfunkendie vielen treffendenVergleiche,anmuthigenBilder und
klugenBemerkungen. Der Feinschmeckerhat daran seineFreude und
könnte schonaus diesemeinenStück eine kleineBlüthenlese zusammen
stellen,die sichnebenAlphonseKarr's und Anderer „Esprit“ sehenlaffen
dürfte. Offen gesagt,wäre dafür in einerAnthologie auch der richtigere
Platz als in einemTheaterstück.Wenigstens für unserenGeschmackthut
der Verfasser darin des Guten zu viel. Er treibt mit seinemGeist
reichthumunerhörteVerschwendung, inFolge dessenderDialog überladen,
der Geist zu absichtlicherscheint.Oft drängt es ihn, noch ein hübsches
Wort oderBild anzubringen, und zu diesemZweck is

t
e
r genöthigt, die

Gelegenheitdazu im Dialog von Weitem herbeizuführen,woraus störende
Längen und Umständlichkeitenhervorgehen. Geschiehtes, daß eine solche
Pointe etwa durch die Schuld des Schauspielersnichtzu voller Wirkung
kommtoderganz verpufft, so wird der Eindruck des Ueberflüssigenund

Unnatürlichengesteigert.Dahin gehörtdieParabel von demvenetianischen
Apfel, welchevon Herrn Blencke, der, zum Unterschiedvon seinem
Collegen Engels, niemals über die Possensphäredes Wallner Theaters
hinauskommt,herzlichschlechtgesprochenund von dem gelangweiltenPu
blikum ausgehustetwurde. Man hört eben überall den witzigenOskar
Blumenthal, der seineEinfälle mit Mißachtungaller Charakteristikwahllos
seinenPersonen in den Mund legt. Ein grundprosaischerEhemann wird
schwerlichjenevenetianischeGerichtsscene sogewandterklärenund mit einem
fabula docet denNebenbuhler so fein abstrafenkönnen. Gleich anfangs

is
t

der Backfischvon unerlaubter Naivetät, aber wie stimmtdazu ein
reizendesSinngedicht,das ein Mirza Schaffy erdachtund geformt haben
könnte? Auch der Zaungast is

t

einmal ein nüchternerSchulmeisterund
dann wieder ein durchtriebenerSchelm. Derlei Fehler machendie Cha
rakterzeichnungverschwommen,sprunghaftund eintönig. In Folge dessen
bleiben uns die Personen mit ihren Geschickenfremd und gleichgültig,
und stattihrer ganzenPapageienkunstwürden wir lieberOskar Blumen
thal selbstä sehen,uns einehumoristischeVorlesung zu halten.
Der Verfasserhat e

s

diesmal auchmit derMotivierung seinerHand
lung zu leichtgenommen. Einige Mängel sinddemLeser gewiß schonaus
unsererSkizzierungder lose gefügtenHandlung in die Augen gefallen.
Die vier Acte sind im Grunde vier Einacter. Nach jedem Fallen des
Vorhangs, zumal nach dem zweitenAufzug, könntedas Stück zu Ende
sein. Der dritte Act bringt eineganz neue"n und neueMotive.
Was is

t

das plötzlichfür eine Duellgeschichte, in der als wohlgeeigneter
Secundant der täppischeZaungast dienen soll! Die Situationen des
drittenActes sindüberhauptgesellschaftlicheUnmöglichkeiten.Des Verführers
Kniff mit der a

n

den Ehemann angeblichabzusendendenDenunciation
und des eifersüchtigenEhemannsä seineFrau und ihren Geliebten
durchdas Telephon zu entlarven, sindguteErfindungen; nichtaber, daß
dieweltklugeWitwe sich in desBarons Wohnung begibt und aus ihrem
Versteckhervorkommt,trotzdemihr Verlobter zur Stelle is

t– oderdaß
diesemerst nach sechsMonaten die Verfänglichkeitjener Situation auf
fällt! Da gucktüberall das mühsamerklügelteScenarium heraus, und die' geölteTheatermaschinerieübertöntmit ihremKnarren das reizendsteGeplauder. -P

Noch über einen anderenPunkt kannman sichwundern. Blumen
thal is

t

nun seitzwei Jahren Theaterleiter,und doch stehtder„Zaungast“
an bühnenwirksamerForm weit hinter seinemerstenErfolg zurück, dem
„Probepfeil“, den e

r

zu einer Zeit schrieb,als e
r

das Theater sozusagen
nur theoretisch,von der Vorderseitekannte. Wohl bietet e

r

auchdiesmal
einigegute Rollen, dochfällt die Unbeholfenheitder Scenenführung auf.
Selten sind mehr als zwei Personen auf der Bühne, und geschieht es

dennocheinmal, so gehtdas ewigeZwiegesprächdochziemlichungestört
fort. Sogar einigeMonologe sindda. DieserRückschritt in der Bühnen
technikfindet sichaber auch bei Wilbrandt. Der langweilige falsche
Waldemar, der Fridolin's heimlicheEhe mit dem todten echtenMark
grafen fortsetzt, is

t ja ebenfallsnachmehrjährigenErfahrungen als Burg
theaterleitergeschrieben,während die viel bühnengerechteren„Maler“ und
„Arria und Messalina“ aus einer früheren, von keinemCouliffenstaub
angekränkeltenZeit stammen. Also haben Blumenthal und Wilbrandt
aus ihrer Theaterleitungfür ihre Bühnenschriftstellereianscheinendkeinen
praktischenNutzen gezogen. Das bringt uns fast auf den paradoxen
Gedanken,daß die schwierigeBühnentechniknichts weiter ist, als ein Ge
rücht,das die Tantiemenspeculanten in Umlauf setzten,ein Popanz, um
die unbequemeConcurrenz abzuschrecken.Ein Dichter, dem es nicht um
Eintagsruhm undKaffenerfolgzu thun ist, wird allerdings lieber auf die
Theaterkroneverzichten,auch wenn schonein Anfänger nachbewährtem
Recept' Handlungen mit immer deng“ Puppen, Effectenund Witzen bühnenfertig zu füllen vermag. Weil ihre Personen in Fleisch

undBein dargestelltwerden,halten unsereDramenschreiber si
e

für leben
dig, und weil ihre Narretheien sichfolgen, brüsten si

e

sichals treffliche
Logiker. Dem Publikum Sand in dieAugen streuen, is

t

ihreganzeKunst,
und wenn die Illusion nur von siebenbis zehn vorhält, so sind si

e zu
frieden und stolz und werden sogar reichdabei. Jedenfalls redeman
dochnicht mehr so salbungsvoll von einer Bühnentechnik,die man als
Theaterdirectorverlernt.
Die Scenierungim „Zaungast“ war für den kleinbürgerlichenStoff

fast zu prächtig. Hinter der Möbelausstellung verschwandenoft Spiel
und Spieler, und diesesind uns dochgewissermaßenwichtiger. Fräulein
Barkany, deren Vortrag noch immer nach dem„Ungarlond“ und der
Theaterschuleschmeckt,hatteeinigeglücklicheMomente, wenn si

e

sichver
aß. Vortrefflich war das leider allzu sehrmit ihren Toiletten spielende
räulein JennyGroß und das temperamentvolleFräulein Petri, dem
aberdringend die sofortigeVerbannung der blondenPagenperrückean
zurathenwäre. Herr Klein als Roué war interessantwie immer, aber
weshalb nur eine in Ton und Geberdevirtuos' Copie vonSonnenthal geben, wenn man selbsteine künstlerischeIndividualität
hat? Lieber ein großer Klein als ein kleinerSonnenthal. Z.

Die akademische Kunstausstellung.

V
.

(Schluß)

Der Wettbewerbum das Kaiserdenkmalund der unerwartet schnelle
Schluß derAusstellung habendie RegelmäßigkeitunsererBerichterstattung
beeinträchtigt.UnsereLeser habendabei wenig verloren, denn e

s

handelt
sichebenum eineDurchschnittsausstellung,die nachkeinerRichtung hin" ist, Epochezu machen. Besonders auf demGebiet des GenresewegtsichAlles schlechtund recht in denaltenGeleisen. Wenn C. Becker
einmal aus der Renaissance in das Rococo hinabsteigt, so erspart er uns
doch in seinenLachenden Erben kein einzigesder bekanntenweiblichen
Modelle, nicht einmal den prächtigenRothkopf, der in natura bedenklich
gealtertseinmuß, ohne– wenigstensfür C. Becker– seinenReiz ver
loren zu haben. Im Uebrigen geht es auf demBilde ganz so plüsch
roth und jammetblauzu wie gewöhnlich. Kann sichPaul Meyer's
Matinée mit denä Erben auchnicht im Colorit vergleichen, so

steht si
e

doch als Zeitbild bei Weitem höher. Was sich d
a

im grauen
Vormittagslicht im Musiksaal an Rococoherrenund Damen versammelt,
streiftzum Theil hart an dieCaricatur, aber e

s

sindwenigstenswirkliche
Menschen,denender Taufscheinauf demGesichtgeschriebensteht.Ebenso
trefflich in der Echtheit präsentiertsichOscar Wisniewski's Letzte
Ehre. Der vorfridericianischeOffiziertypus ist nicht bloß bis auf den
letztenGamaschenknopf,sondernauch in der ganzenmilitärischenTour
nure prächtigwiedergegeben.Leider drängen sichdie'' ein wenigin dem engen Raum und schiebensichunschönan und über einander.
Ebensoüberzeugendwirkt Wilhelm Emelé's Major du jour, der an

die in's Gewehr getreteneWacheheraneitet, um den Rapport entgegen
unehmen. Unter den sonstigenhistorischenGenrebildern wäre etwa noch
Carl Röchling's Grenadier Ludwigs XIV. zu erwähnen.
Wilhelm Amberg's aus Blattlaub, Sonnenfleckenund Liebes

paaren zusammengesetzteBilder sind des Beifalls jedes empfindsamen
Backfischessicherund bedürfendaher keinerEmpfehlung. Ob si
e

sichschon
am Parkgitter getroffen oder ob si
e

ihn nochgedankenvoll(?) auf
einer Marmorbank erwartet, is
t

ganz gleichgültig. Daß uns die Am
berg'scheRomantik absolut nicht gefallenwill, liegt an unserergeringen
Empfänglichkeit,und schließlichkönnenwir uns noch immer an An
dreotti's robustererErwartung erholen,die sichvon aller Süßlichkeit
dankenswerthfern hält. Eine in einemPark sitzendeDame mit Hut und
Sonnenschirm,weiter nichts, und dochviel mehr, als alle Werther und
und Lotten Ambergs zusammengenommen.Als es mit der Gedanken
malerei

#

Ende ging, kam die Empfindsamkeitund nachihr die Natur.
Wer will es uns verdenken,wenn wir an der LetzterenunsereFreude
haben und uns beispielsweisean Francesco Vineas. In der Som
merfrische gar nicht satt sehenkönnen, wenn e

s

sichda auch nur um
die Faulheit einer im Grase ruhenden Städterin handelt, die sichvon
einem lachenden,derbenLandkindemit kräftigemRuck in dieHöhe ziehen
läßt. In dem '' Bilde mit seinemFarbenreichthumsommerfrischelte

s
so anheimelnd,daß man den Novemberdraußen ganz vergißt.

Unter den besondereVolkstypen bevorzugendenMalern hat dieses
Mal der DüsseldorferBokelmann mit einem Nordfriesischen Be
gräbniß denVogel abgeschossen.Die kaltegraue Luftstimmung, die sich
mildernd über das vorwiegendeSchwarz der Trauerkleidung hinlegt, die
Haltung des am Kopfende des kleinenSarges stehendenGeistlichenmit
seinerä. das unbeholfensichderBahre desBrüderchensnähernde
kleineMädchen,die Mutter, die schluchzendaus der Hausthüre tritt, das
Alles geschiehtnicht nur wirklich, sonderngerade so ebennur in Fries
land. In dieserethnographischenTreue der Beobachtung ist nebenBokel
mann seinDüsseldorferKunstgenoffeHenri Suykens bemerkenswerth.
Der väterlicheSegen, wie e

r

hier mit altfränkischerGemeffenheitund
Steifheit einemjungen bäuerlichenPaare ertheiltwird, is

t

ein Stück ge
malter volksthümlicherSittengeschichte,ein Beitrag zur Kenntniß der
Cultur eines bestimmtendeutschenStammes. # Suykens nebenbei
aucheinwenig zu den sogenanntenHellmalern gehört, schadetihm ebenso
wenig, wie dem Berliner Adolf Schlabitz, '' Kirchenchor inTirol von seltenerBeherrschungeiner schwierigenPerspectiveund gleich
mäßig hellen Beleuchtung im geschloffenenRaume zeigt. Das Bild



Die Gegenwart. 303

schneidetunten mit dem Boden des Chores ab, während sich obendie
flacheWölbung des Kirchenschiffesbis an den Altar hindehnt, und zwi
schenbeidenfluthet das Licht von links her in ungebrochenerFülle hin
und legt sichkühl um eine Reihe prächtigerKöpfe von singendentiroler
Buben und Mädchen. Ist hier mit sicheremFeingefühl trotz des ver
fehmtenNaturalismus ein Kunstwerk geschaffen,so bleibt ax von
Schmädel, der sichin München ganz demHellmalen ergeben,rettungs
los im langweiligenNaturausschnitt stecken.Die klatschendenMädchen,
die da für AllerseelenberufsmäßigKränze winden, sind beinahelebens
groß uninteressant. Das Ganze machtden Eindruck einer mechanischen
photographischenVergrößerung, die wenige interessantePunkte ungebür
lichaus einanderzerrt. Das rechteMaß für solcheBilder weißWalther
Witting in einerBlumenhalle inne zu halten. Freilich hat erzudem
nochden Vorzug, daß er seineFiguren mit einer leiseabtönendenLuft
schichtzu umgebenversteht,sodaß di

e
Einem nicht aufdringlichund doch

flach,wie gegen einAngeklebtein mühsamankämpfend,entgegenspringen.
Unter den Hellmalern strengererObservanz sind noch der Karls

ruher Friedrich Kallmorgen mit einer Strickschule und der Bres
lauerMax Fleischer mit seinemBadevergnügen in der Bretagne

zu erwähnen. Besonders an dem letzteren#" kann man sehen,wie
sehrunsereAugen durchdie HerrenMaler verwöhnt sind. So und nicht
anders spielttrotz allen Kopfschüttelnsdas Sonnenlicht über die hageren
Körper badenderDorfjungen, und wenn man sicherst ein wenig daran
gewöhnthat, findet man e

s

nicht bloß wahr, sondernauch schön. Der
unschönenWahrheit kann man wenigstensdie“ nicht
absprechen, si

e

is
t

eineVorstufe zur wahren Schönheit, die über die er
logene siegenwird und muß. Sich zu ihr durchzuarbeiten is

t
nicht so

leicht,wie man denkt, und so wollen wir denn auch in des Altmeisters
Ludwig Knaus Vom hohen Schwarzwalde die ehrlicheMühe an
erkennen. Ein einheitlichesBild konntenicht herauskommen,als Knaus

e
s

einmal versuchte,das arbeitendeVolk objectiv und ohnehumoristische
oder sentimentaleZugabe aus eigenenMitteln zu schildern. Seine be
währten Vorzüge liegenmit den neu angewendetenReceptenim Streit,
und der Organismus des Bildes hat darunter zu leiden.
Zu einem trefflichenSchilderer großstädtischerSitten scheint sich

Friedrich Stahl heranzubilden. Sein Verfolgt und Das erste
Rendezvous kann Jeder täglich unter den Linden sehen. Es so über
zeugendund lebensvollzu malen, is

t

nur Wenigen verliehen.
Wir müffen für diesesMal darauf verzichten, auf die besonders

reichvertreteneLandschaftsmalereieinzugehen, si
e

hat ihre äußereAner
kennung in demLöwenantheil gefunden,der ihr bei der Medaillenver
theilungzugefallen. Den Herren Portraitmalern sindwir besondersdank
bar dafür, daß si

e

meistmit dem klingendenLohn zufriedengewesensind
und ihre Erzeugnisse in den Salons gelassenhaben,für die si

e

bestimmt
waren. Die Männer des Meißels sind überhaupt kaum zu Worte ge
kommen,das ihnen dieAufnahmecommissiondurchden Hinweis auf den
Raummangel in der Akademie abgeschnittenhatte. Und so scheidenwir
dennvon der diesjährigenAusstellung ohneZorn, aber auchohneDank,
mit dem lauwarmen Gefühl, das ein gleichgültiges alljährlichesZu
sammentreffenhervorruft. G. M.

Notizen.

Franz von Holzendorff. Ein Nachruf von Felix Stoerk,
ord.Professorder Rechte in Greifswald. (Hamburg, Verlagsanstalt und
DruckereiA.-G.)– In Franz von Holzendorff hat dieWissenschafteinen
jenerMänner verloren, die dieNatur dazu ausgewähltzu haben schien,
als Mittler zwischenIdee uudWirklichkeit zu wirken, die ihnen eingebore
nenIdeale zu realenMächtendesLebenszu erheben. Die Wurzel seiner
geistigenPersönlichkeitlag nicht in scharfer,der Außenwelt zugewandter
Beobachtungsgabe,die die thatsächlichenErscheinungenmit objectivem
Blicke erfaßt und geistig verarbeitet, sondern in dem Neuen, das er in

sichselbsttrug und aus sichheraus in dieWelt der Thatsachenzu tragen
suchte.Von diesemcentralenGesichtspunkteaus erklärt sich eine wissen
schaftlicheBedeutung nachallen Richtungenhin, für das Völkerrecht, in

dem e
r

den vor ihm von Bluntschli gestecktenZielen auf breiteremWege
und mit Hülfe:: Arbeit zustrebte,nichtminder, wie für dasStrafrecht und dessenverwandteGebiete, in denen er als Apostel der
Humanität auchfür dieFeinde derRechtsordnungmit jener Wärme des
Gefühls eintrat, die mehr die mitleidsvolleLiebe des Menschenfreundes
als die Strenge des Richtersgelten lassenwill. Von jenem Mittelpunkt
seinesgeistigenWesens erklärt sichebensosein Drang, die Brücke zu

schlagen än Literatur undLeben, dieErgebnissedes wissenschaftlichen
Denkenszum Gemeingutder ganzen gebildetenWelt zu machenund zum
Volkswissen zu erweitern, wie auch eine seltene,bis dahin in unserer
staatswissenschaftlichenLiteratur ohne Beispiel dastehendeGabe, wider
strebendeund getrennteArbeitskräfte zur Einheit einer literarischenGe
noffenschaftzusammenzuschließen.Der Nachruf, den Stoerk dem Ver
blichenenwidmet, giebt uns ein klares, vortrefflich entworfenesBild der
umfaffenden und "F: LebensarbeitHolzendorffs in ihren
wichtigstenRichtungen. Stoerk is

t

einMeister der literarischenCharakter' . Wer Gelegenheithat, in demvon ihm mit herausgegebenenrchiv für öffentlichesRecht die geistvoll durchdachtenund fein ausge
führten kritischenSkizzen zu lesen,gewinnt denEindruck, daß e
r in einem

innerhalb der Jurisprudenz überaus seltenenMaße mit dem scharfen

Blickedes Juristen die Hand des Künstlers verbindet. Diese Vorzüge
zeigen sichdenn auch in demgeistigenPorträt Holzendorffs, dessenWesen

e
r in den einzelnenZügen mit seltenerFeinheit der An- und Nach

empfindung zur Darstellung bringt. Die Aufdeckungder „zweifachen
Reihevon gewichtigenGründen, welcheden rednerischhochbegabtenMann
von der Tribüne fernhielten“– ein Bedürfniß nach geistigerUnabhän
gigkeitund seinevorwiegendtheoretischeBeanlagung– trifft den inner
stenKern der Holzendorff'schenNatur. Mit der Feinsinnigkeit, wie si

e

nur geistigverwandteOrganisation verleiht, fühlt Stoerk den„poetischen
Zug“ heraus, den „hochentwickeltenSchönheitssinn“, der „fort und fort
durch ein ganzesWesenging“. Und der erstaunlichvielseitige,nachallen
Richtungen hin sich ausdehnendeArbeitskreis Holzendorffs kann nicht
treffenderund anschaulichergezeigt werden, als durch den schönenVer
gleich:„Holzendorff is

t
so demThürmer vergleichbar,dervon hoherZinne

aus täglich und stündlichden ganzen Aufgaben- und Arbeitsplan des
deutschenVolksgeistesvor sich ausgebreitetsah und daher immer zur
rechtenStunde d

a eingriff, wo sichseinemkritischenAuge eineLücke,eine
schwacheStelle darbot.“ Den reichenErtrag der rastlosenliterarischen
Arbeit Holzendorff's sondertStoerk in drei Gruppen, von denendie erste

d
ie

fachwissenschaftlichenArbeiten, die zweite seineWirksamkeitzur Ver
breitung humanerVolksaufklärung, die dritte seineThätigkeit im Dienste
desweiterenVaterlandes umfaßt. WelcheFülle fruchtbarer,aus derZeit
und für die Zeit, in der er lebte, entwickelterGedankendie ideenreichen
SchriftenHolzendorff's in sichbergen, is

t

jedemKenner derselbenbekannt.
Geradejetztdarf daran erinnert werden, daß Holzendorff mit nachdrück
licher Betonung die kolonisatorischeü“ der germanischen
Stämme über die romanischenhervorhob, indem e

r

zu der geschichtlich
fundiertenErkenntniß gelangte, daß e

s

die romanischenVölker gewesen
sind, welchedie Seewege nachder neuenWelt und nachOstindien ent
deckten,und daß e

s germanischeVölker, allenvoran Holland und England,' welchebisher den ökonomischenund politischenAnschluß jenerGebietean das europäischeRechts- und Staatensystembewirkten. Wie
hier, so standHolzendorff allenthalben in engsterBerührung mit dem
GeisteseinesVolkes, dessenIdeenschatz e

r

auf allen Gebietendes öffent
lichenLebens bereicherthat, und Stoerk sprichtnur aus der Seele aller
derer,diedemgeistvollenPublicistenAnregung undBelehrung verdanken,
wenn e

r
die Größe des Werkes, das e

r geschaffen,preist,das „ihn über
lebendsegensreichfortwirken wird in ferne lichtvolleTage“.

M. d
e Jonge.

Einen willkommenenBekannten begrüßen wir in H. Krufe's
Seegeschichten, von denenuns ebeneinezweite Sammlung (Stutt' J.G. Cotta'scheBuchhandlungNachfolger)nebstder zweiten Aufageder vor neun Jahren erschienenenerstenvorliegt. Alle Vorzüge, die
wir der erstendamals zuerkannten,finden sichauch in denneunzehnDich
tungender zweiten,doch scheinthier nochgrößereSorgfalt auf denVers
verwandt. Gerade leichter, glatter Fluß is

t

bei solchenGeschichtenein
unumgänglichesErforderniß. Am Hexameter, in dem die Seegeschichten
geschriebensind, habenwir ein so gefügiges,bezeichnendwechselndesVers
maß, daß er, entsprechendbehandelt,denverschiedenstenArten erzählender,
beschreibenderund gefühlvoller Darstellung gerechtwerdenkann. Frische,
lebendigeAnschauung, treffendeCharakteristikund bedächtigerHumor
durchwehendiemeistheiterenGeschichten(ergreifend is

t

diezweite„Adelaide“),

d
ie

freilich nicht alle ohneAusnahme in näherer Beziehung zur See
stehen,vielmehr sindeinigedem Schulleben entnommen, „Die Stimme
von oben“ is

t

aus einer bekanntenAnekdotezu einer Seegeschichteum
ewandeltund „Bellmann’s Tod“ feiert den großen schwedischenDichter.

e
i

der innigen Theilnahme, welchesichunseremraschgedeihendenSee
und Flottenleben und unserenColonialbestrebungenzuwendet, wird der
Kreis der Seegeschichtensichglücklichausweiten, dochwäre zu wünschen,
daßnichtrascheMache, wie e

s

bei neuenDichtartenundder selbstgefälligen
Täuschung,das Leichtfließende se

i

auch leichtzu schaffen,derFall zu sein
pflegt, sichleichtfertigderselbenbemächtige;nur denMeistern innerer und
äußererdichterischerForm grünt hier ein Lorbeer. h. d.

Mit Freude wird e
s

von allen Freunden norwegischerLiteratur
begrüßt werden, daß J. Kaper von einem „Dansk-Norsk-Tysk
Haad-Ordbog“ eine neueAuflage (Kjöbenhavn, Gyldendal) veran
staltethat. Schon die zweiteAuflage vom Jahre 1880 war ein wahrer
Schatz, d

a

si
e

zahlreichejener speciellnorwegischenAusdrücke enthielt,die
sich bei allen hervorragendenSchriftstellern jenes Landes finden. Um
wieviel mehr wird e

s

dieseneuedritte Auflage sein,die in wesentlich e
r

weiterterGestalt erscheint.Wer, wie wir, seitJahren diesesLexikon fast
täglichbenutzt, dem is

t

e
s

ein lieber Genoffegeworden, und e
s

is
t

eine
wahreFreude, ihm in dem neuenGewand wieder zu begegnen. Aus
dem kleinenOktavband wurde e

in

stattlichesLexikonformat,"und wenn

d
ie

Zahl der Bogen sichauchnicht erheblichvermehrthat, so is
t

der Gehalt
der einzelnenSeite dochein erheblichgrößerer. Es se

i

hervorgehoben,
daß wir zahlreicheder im Laufe der Jahre zusammengestelltenAusdrücke,
die in demLexikonnicht enthaltenwaren, in dieserneuenAuflage fanden.
Wenn trotzdemnochmanchesWort fehlt, das sichbei den bestenSchrift
stellernfindet (wie z. B

.

skjaersild = Fegefeuer,oder Mammelukher =

d
ie

Höschender kleinenMädchen), so bedenkeman, daß e
s

auchgalt, den
Umfang eines„Handbuches“nicht zu überschreiten.Jeder, der die nor
wegischenDichter in der Urspracheliest, se

i

auf diesestrefflicheHülfsmittel
aufmerksamgemacht. e

.

b.
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leicht zu nehmendeSache. Wenn gleichwohl mit Rücksicht auf
"Die Abänderung des Socialistengesetzes. d

ie

Verhältnisse der Zeit dem Reichstag empfohlen werden
muß, den Regierungen in Ansehung dieses Punktes entgegen

Es steht nunmehr entgültig fest, daß die Regierungen e
s u kommen, so muß dafür die Forderung aufgestellt werden,

vorläufig aufgegeben haben, den Versuch zumachen, die Grund- aß eine Reihe von Härten, welche das Gesetz ohne Zweifel
sätzedes Ausnahmegesetzes in das gemeine Recht überzuleiten. | enthält, abgeschafft werde, und daß man für d

ie Aufstellung

Die naheliegende Gefahr, daß die Ausführung eines solchen | von Rechtsgarantien sorge, welche den durch dasselbe Be
Versuchs zu dem Ergebniß führen werde, daß die gegen die | troffenen einen besserenund ausreichenderen Rechtsschutzgewähren
Socialdemokraten geschmiedetenWaffen unter Umständen auch | als er zur Zeit besteht. Diese Forderung haben die Redner
gegen die Parteien der bürgerlichen Opposition angewendet - der nationalliberalen Partei, die Abgeordneten von Cuny und
werden könnten, für die si

e

doch nicht bestimmt sind, hat die | Kulemann mit vollem Rechte in den Vordergrund gestellt.
Regierungen in erster Linie bewogen, auf die seit Jahren auf Wenn das Ausnahmegesetz zu einem dauernden Bestand
der Tagesordnung stehende „Ueberleitung“ und die Rückkehr | theil des deutschen Rechts werden soll, so muß ihm auch, so

zu dem gemeinen Recht Verzicht zu leisten. Ob es wirklich | weit dies bei einem derartigen Gesetzemöglich ist, der Charakter' ist, das Strafgesetzbuch in dieser Richtung zu er- | des Polizeigesetzes entzogen, e
s muß zu einem Rechts'' ohne jedoch der Regierung ein Mittel zu bieten, durch | gesetz umgebildet werden. Ein Rechtsgesetz kann aber, wiea

s

si
e

nach Belieben jede Opposition unterdrücken kann, mag | LudwigFuld in Mainz in einer Schrift „Die Aufhebung
dahin gestellt bleiben, gewiegte Juristen sind nicht dieser Mei- | des Socialistengesetzes“ mit Recht sagt, keine administrative
nung, sondern bekennen sich zu der Ansicht, daß der deutschen | Ausweisung zulassen, e

s darf nicht gestatten, daß die
Reichsgesetzgebung auch die Schaffung eines solchen Gesetzes | Schließung eines Vereins, das Verbot einer Druck
nicht unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg gestellt hätte. | chrift durch Verfügung der Verwaltungsbehörde aus
Nachdem sich d

ie

verbündeten Regierungen aber entschlossen gesprochen werde, es muß vielmehr, soweit ihm solcheMaß
haben, das Socialistengesetz als solches weiter fortbestehen zu regeln überhaupt statthaft erscheinen, für ihre Verhängung den
lassen, e

s lediglich bezüglich einiger Punkte zu mildern bezw. | Ausspruch eines richterlichen Urtheils verlangen. Wir
mit Garantien gegen Mißbrauch zu umgeben, dafür aber die lauben, daß sich die Aufstellung von Rechtsgarantien wesent
zeitliche Begrenzung seinerGeltungsdauer zu beseitigen, handelt ich hierauf zu richten haben wird, und können einen eigentlichen

e
s

sich um die Frage, ob einem solchen Verlangen seitens der | Rechtsschutz in einem Gesetze nicht erblicken, das dergleichen
Volksvertretung zugestimmt werden kann? tief einschneidendeAnordnungen gestattet, ohne daß e

s möglich
Darüber kann allerdings kein Zweifel sein, daß die Ver- | ist, die Entscheidung der ordentlichen Gerichte dagegen anzu

längerung desAusnahmegesetzes auf eine bestimmte Reihe von | rufen. Die Rechtsgarantien und Milderungen, welche die Vor
Jahren mit einer Anzahl Folgen verbunden ist, die im höchsten - lage des Bundesrathes enthält, sind unseres Erachtens unge
Maße nachtheilig wirken. Die Debatten, welche gelegentlich - nügend und keineswegs ausreichend, einen Ersatz für die Be
der von der Regierung verlangten Verlängerung noch regel- |- seitigung der begrenzten Geltungsdauer zu gewähren. Man
mäßig im Reichstag stattfanden, gehören zu den unerquick- | will gegen die Schließung eines Vereins die Anrufung der
lichten, die man denken kann, # wirken auf weite Kreise | Verwaltungsgerichte gestatten, das Verbot des ferneren Er
verhetzend und verbitternd, versetzen die Arbeitermassen in | scheinens einer'' Druckschrift davon abhängig machen,
größte Erregung, und nur sehr langsam verhallen die auf- | daß ihm das Verbot zweier Nummern vorausgegangen ist, die
reizenden Worte, welche hierbei fallen. Es is

t

nun durchaus | Wirkungen des kleinen Belagerungszustandes auf die Befugniß
wünschenswerth, daß der Anlaß hierzu beseitigt werde, und zur Ausweisung gewisser Personen auf ein Jahr beschränken,
dies kann nur dadurch geschehen, daß das Socialistengesetz | die Befugniß zur Untersagung des Gewerbebetriebes gewisser
jedem anderen Gesetz gleich geachtetwird, mit anderen Worten, Personen beseitigen und schließlich die Zusammensetzung der
daß die zeitlich begrenzte Geltungsdauer in Fortfall kommt. | Beschwerdecommission in der Weise ändern, daß dieselbe in

Allerdings begibt sich der Reichstag, wie in den Debatten vom | Zukunft aus den Mitgliedern des Reichsgerichts und der an

4
.,

5
.

und 6
. l. Mts. auch anerkannt wurde, wenn er diesem | deren obersten Gerichte und'' wenigstens zumWunsche der Regierung nachgibt, der Möglichkeit, das Gesetz | größten Theile, bestehen soll. "Diese Vorschläge sind unge

#

beseitigen, sobald e
s ihm mehr erforderlich zu sein - nügend, d
ie

mildern einerseits das Gesetz nur in geringem
cheint, und die Aufgabe dieser Befugniß is
t

keineswegs eine Maße, andererseits führen si
e

einen ausreichenden Rechtsschutz
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nicht ein. Anordnungen, welche das politische und finanzielle
Interesse so tief berühren, wie das Verbot des ferneren Er
scheinens einer Zeitung, die Auflösung eines Vereins, sollten
nur dann gestattet sein, wenn si

e

von dem ordentlichen Richter

im Wege des ordentlichen Verfahrens ausgesprochen werden.
Man mag immerhin die Beschwerdecommission aus den Mit
gliedern obersten deutschen Gerichtshöfe zusammensetzen,

si
e

bleibt darum nicht minder ein Ausnahmegericht, und e
s

gibt vielleicht keinen Punkt, in welchem der Ausnahmecharakter
des Gesetzes so deutlich hervortritt wie in dieser Institution.
Die Beschwerdecommission is

t

eben noch lange kein Reichs
verwaltungsgericht, wie der preußische Minister des Innern im

Reichstag erklärte. Andererseits is
t

e
s

doch nur eine un
wesentliche Milderung, wenn man unter den Wirkungen des
kleinen Belagerungszustandes die Befugniß der Polizeibehörden
zUr ä aufrecht erhält, also gerade diejenige, die
praktisch die wichtigste ist, die vor jeder anderen Maßregel
eine Unsumme von Haß und Verbitterung erzeugt hat. Soll
das Gesetz wirkliche Rechtsgarantien enthalten, so müßte e

s

etwa im Sinne der folgenden Ausführungen umgeändert
werden:

Zu einem Verbot einer periodischen oder nicht periodischen
Druckschrift is

t

die Polizeibehörde ' befugt, jedoch mußsi
e

binnen 24 Stunden nach demselben die Bestätigung des
zuständigen Gerichts nachsuchen, welches bei periodischen Druck
schriften binnen drei Tagen das Verbot zu bestätigen oder auf
zuheben hat; bei nichtperiodischen könnte eine längere Frist
gewährt werden, weil hier der durch das einstweilige Verbot
erwachende finanzielle Nachtheil in der Regel nicht so be
deutend seinwird wie dort; erfolgt die Bestätigung nicht binnen
dieser Zeit, so tritt die Anordnung außer Kraft. Gegen die
gerichtliche Entscheidung sind die ordentlichen Rechtsmittel zu
zulassen. Ein Verfahren dieser Art is

t

dem' Rechtenicht unbekannt, e
s

besteht bereits inhaltlich des Reichspreß
gesetzes und hat sich durchaus bewährt; es ermöglicht einer
seits der Polizei ein rasches und energisches Vorgehen, gewährt
aber andererseits dem von dem Verbote Betroffenen ' er
forderlichen Rechtsschutz. Ein ähnliches Verfahren sollte bei
dem Verbot eines Vereins eingeführt werden, nur wäre hier
die Regelung etwa in der Weise vorzunehmen, daß die Staats
anwaltschaft verpflichtet wäre, binnen einer bestimmten, kurz
bemessenenFrist bei dem zuständigen Gerichte die Anklage
gegen die Vereinsmitglieder zu erheben bezw. auf Bestätigung
der Auflösung anzutragen; die Nichteinhaltung der Frist müßte
auch hier die Wirkung haben, daß das polizeiliche Verbot
außer Kraft tritt. Damit wäre e

in großer Fortschritt erreicht,
die polizeilichen“ wären unter die richterliche Controlle gestellt und e

s

würde über die Maßregeln, welche die
staatsbürgerlichen Rechte der Einzelnen in so einschneidender
Weise berühren, in einem“ entschieden,das der Garantien nicht entbehrt, die nach der modernen Rechtsanschauung
von jedem Verfahren beansprucht werden müssen, das dieVer
letzung wichtiger Interessen zum Gegenstande hat. Daß das
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten dem ordentlichen Straf
verfahren nicht für ebenbürtig erachtet werden kann, bedarf
keiner Ausführung, und die Versuche, welche im Reichstag
gemacht wurden, die Anrufung der Verwaltungsgerichte als
eine genügende Cautel gegen Uebereifer und Uebergriffe der
Polizeibehörden hinzustellen, sind unseres Erachtens als miß
glückt zu bezeichnen.' die Milderung des Gesetzes anlangt, so treten wir
für die Beseitigung der administrativen Ausweisungen ent
schieden ein,' haben nicht nur Nichts genützt, sondern

im Gegentheil viel geschadet, si
e

haben dem Socialismus keinen
Abbruch gethan, sondern vielleicht neue An zugeführt

und Personen zu Märtyrern gemacht, welche des Glorien
scheins desMärtyrerthums gewiß nicht werth waren; anderer
seits haben si

e

nicht zu "ä" vermocht, daß die Mord
brennerbande der Anarchisten einige Anhänger fand, und si

e

würden e
s gewiß nicht verhindern, falls die Gefahr hierfür

überhaupt vorhanden wäre, daß Putsche und revolutionäre
Erhebungen vorkämen. Gegen Eventualitäten dieser Art be

sitzt der Staat aber ein sehr wirksames Mittel, die Verhängung
des Kriegszustandes, und gegenüber den Umtrieben und Ge
heimbündeleien reichen die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs,
namentlich nachdem si

e

durch die Rechtsprechung des Reichs
erichts eine so :: Auslegung erhalten haben, vollommen hin. Da aber die Vorlage des Bundesraths selbst
auf die übrigen Wirkungen des kleinen Belagerungszustandes
glaubt verzichten zu können, so is

t

kein Grund vorhanden,
diese Maßregel in das auf die Dauer bestimmte Gesetz auf
zunehmen. Die Verhandlungen über die Vorlage des Bundes
raths haben in ausreichendem Maße den Beweis erbracht,
daß man die Schädlichkeit der ': eigentlich in keinerPartei ernstlich bestreitet, und auch diese beredte Vertheidigung,
welche der Minister Herrfurth der Aufrechterhaltung dieser
Maßregel widmete, war nicht im Stande, das schon längst
darüber feststehendeUrtheil zu ändern, daß von der Bewilligung
der Verschärfung, welche die Vorlage in Ansehung dieses
Punktes enthält, indem si

e

die Rückkehr des Ausgewiesenen
auch nach Ablauf der Jahresfrist von der Genehmigung der
Polizeibehörde abhängig machen will, keine Rede sein kann,
darf nach dem Ergebniß der Verhandlungen als sicher an
genommen werden, und wir glauben mit aller Bestimmtheit
ehaupten zu können, daß die nationalliberale Partei für diesen
Vorschlag nie und nimmer zu haben ist, wie dies ja auch in

den maßgebenden Organen der Partei deutlich genug erklärt
wurde.

Beseitigung des kleinen Belagerungszustandes,
Entscheidung der ordentlichen Gerichte über das Ver
bot einer Druckschrift und die Auflösung eines Vereins, das
sind also die Ziele, welche für die Abänderungdes Socialisten
gesetzesaufgestellt werden müssen, welche als Aequivalent für
die Beseitigung der zeitlich begrenzten Geltungsdauer erscheinen.

Man wendet nun freilich gegen die Heranziehung der ordent
lichen Gerichte ein, daß si

e

dahin' werde, die Justiz indasGewoge der politischen und socialen Kämpfe herabzuziehen;
auch im Reichstag is

t
diese Befürchtung ausgesprochen worden,

allein der Abgeordnete Kulemann hat schon bemerkt, daß si
e

unbegründet sei. Auf Grund der objectiven im Gesetze anzu
gebenden Kriterien sind die Gerichte durchaus in der Lage,
entscheiden zu können, o

b das Verbot einer Druckschrift und
die Auflösung eines Vereins gerechtfertigt is

t

oder nicht.
Zu diesem Behufe is
t

e
s allerdings dringend nothwendig,

die gesetzliche Formulierung des Thatbestandes der einzelnen
als strafwürdig anzusehenden Handlungen entschieden zu ver
beffern und auf die genaue und präzise Abgrenzung der ein
zelnen Thatbestände von und gegen einander einen höheren
Werth zu legen, als es in dem geltenden Gesetze geschieht.
Die überaus schleppende und matte Debatte über die

Vorlage des Bundesraths hat mit der Verweisung derselben

a
n

eine Commission geendet; die Aufgabe, welche dieser obliegt,

is
t

eine schwere und bedeutungsvolle, und wir können nur den
lebhaftesten Wunsch äußern, daß si

e

derselben voll und ganz
gerecht werde. In höherem Maße als andere Parteien steht
die nationalliberale Partei vor einer schwierigen Entscheidung,
denn das Schicksal des Gesetzes hängt von ihrem Votum ab.
Die Aeußerungen ihrer Sprecher inder ersten Plenarberathung
haben erkennen lassen, daß die Fraction über die Einzelheiten
der Vorlage noch keinen festen Beschluß gefaßt hat, aber keines
wegs gewillt ist, ein dauerndes Gesetz mit solchem Inhalte zu

bewilligen, wie ihn die Vorlage des Bundesraths enthält.
Wir sind der Meinung, ' die Beseitigung der
Ausweisungsbefugniß unter allen Umständen ge
fordert werden muß, mag das Gesetz für immer oder
wiederum nur für einigeä bewilligt werden, und
daß die nationalliberale Partei als Partei des ge
mäßigten Liberalismus die Aufgabe hat, hieran
unter allen Umständen festzuhalten. Einer dauernden
Bewilligung würden wir nur dann das Wort reden, wenn
diese Forderung erfüllt und zugleich für die Cautelen gegen
Mißbräuche in der im Obigen bezeichneten Weise Sorge ge
tragen wird. Judex Curiae.
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Das Jubiläum der Photographie.

Von Franz Bendt.

Du Bois-Reymont feierte bekanntlich unsere Zeit als eine
solche, die mit dem Dampf fahre, mit der Elektricität schreibe
und mit dem Licht male. Und wir haben uns in dem Maß
an diese Verwendung der Naturkräfte gewöhnt, daßwir fast in
Erstaunen gerathen, wenn man uns gelegentlich daran erinnert,
daß erst relativ wenige Jahrzehnte verflossen sind, seitdemwir
uns der genannten Fortschritte erfreuen. So is

t

denn auch

se
it

der Erfindung der zuletzt erwähnten Kunst nur e
in

halbes
Jahrhundert vergangen.

E
s

war eine der besuchtestenAkademiesitzungen, in welcher
vor fünfzig Jahren der berühmte Arago, ein Freund unseres
Alexander von Humboldt, die „Unsterblichen“ mit der neuen
Erfindung Daguerre"s bekannt machte, mittelst der es möglich
geworden war, das zarte Lichtbildchen in der dunkleren Kammer
dauernd festzuhalten. Auf seinenAntrag hin, setztedie Kammer

im Juli desselben Jahres dem Erfinder, sowie dem Sohn
seines verstorbenen Mitarbeiters Isidore Niepe ein Jahrgeld
aus, und kaufte damit die neue Kunst frei. Ein Jeder also,
welcher Talent und Neigung hatte, konnte sich a

n

ihrer Weiter
entwickelung betheiligen. Auch hier hatte sich übrigens die
bekannte Erscheinung wiederum bewahrheitet, daß große Fort
schritte in den Wissenschaften in Doppelentdeckungen hervorzu
treten pflegen. Die Engländer Fox und Talbot waren zu

ähnlichen Resultaten wie Daguerre gelangt und konnten bald
darauf schon mit verbesserten Methoden arbeiten.
Wir wollen hier an dieser Stelle keine Geschichte der

Entwickelung der photographischen Technik vortragen, über
welches Thema zudem, in mehr oder minder vollständiger Weise,
die Zeitschriften während der laufenden Jahre gar Mancherlei' haben. Wohl aber scheint es uns interessant, in Kürzearzuthun, wo die Grenzen der Technik liegen, und die Ver
wendungen zu schildern, welche dieselbe in Wissenschaft und
Kunst gegenwärtig gefunden hat.
Der großartige Aufschwung der Photographie in den

letzten zehn Jahren knüpft sich besonders a
n

zwei Fortschritte.
Nämlich a

n

die Erfindung der Gelatintrockenplatten und

a
n

die Ermittelung des Verfahrens der Sensibilisierung
Die fabrikmäßig hergestellten Trockenplatten zeigen eine unver
gleichlich höhere Empfindlichkeit, als e

s

mittelst des alten Ver
fahrens auf nassem Wege zu erreichen war, und si

e

haben
dadurch Anwendungen der „lichtzeichnenden Kunst“ ermöglicht,
von denen bis dahin nichts geahnt wurde; erinnern wir uns
nur a

n

die jetzt allbekannten Augenblicksphotographien.

Um den Proceß der Sensibilisierung klar zu machen,
müssen wir ein wenig weiter abschweifen. Läßt man einen
Lichtstrahl durch ein Glasprisma gehen, so zerfällt derselbe
bekanntlich in ein buntes Band, das sogenannte „Spectrum“.
Wird dieses auf eine photographische Platte geworfen, so zeigt
sich nur das blaue Ende des Spectrums als chemischwirk
jam. Die Welt, in der wir leben und die vom weißen Sonnen
licht vestrahlt wird, erscheint aber in allen Nüancen, und die
Bilder werden daher mangelhaft ausfallen, wenn nicht jämmt

liche farbige Lichter gleichwerthig auf die Platte einwirken!
Es is

t

das Verdienst des Professors Vogel, diese Schwierigkeit
entfernt zu haben! Er bedient sich bei der Aufnahme des
Bromsilbercollodiums. Durch Beimischung solcher Farbstoffe
nun, welche das betreffende Licht absorbieren können, sind die
Platten auch für die gelben und rothen Strahlen stark empfind
lich zu machen. Besonders für gelbes Licht, welches ja in der
Welt der Farben einen so breiten Raum einnimmt, fand Vogel
das Eosin vortrefflich.
Mehr als den Schilderungen der:: Technik,die immerhin gewisse physikalische Kenntnisse, sowie Neigung

für naturwissenschaftliche Ueberlegungen und Methoden voraus
jetzt, dürfte das allgemeine Interesse sich den Anwendungen
der seltsamen Kunst zuneigen. Und unter diesen wiederum
dürfte wohl diejenige im Dienst der Himmelskunde am

meisten die Bewunderung erregt haben! Wir möchten daher
von diesem wunderbaren Kapitel eine Schilderung in etwas
weiterem Rahmen geben, als es bisher in populärer Weise
versucht worden ist.

Daß die Photographie schon ziemlich früh zur Aufnahme
von Sonnenfinsternissen, Planeten durchgängen, sowie zur Ab
bildung der Planeten und Mondoberflächen verwendet wurde,

is
t

auch in Laienkreisen bekannt und zudem gerade in den
letztenMonaten von den Zeitschriften vielfach behandelt worden.
Die wahrhaft großartige Idee aber, die lichtzeichnende Kunst
zur Aufnahme des gesammten Fixsternhimmels zu ver
wenden, is

t

neuesten Datums, und erfordert zum Verständniß
und zur Einsicht in ihre Bedeutung eine eingehende Be
trachtung!

Es se
i

zunächst der historischen Gerechtigkeit halber mit
geheilt, daß die Aufnahme von Theilen des Fixsternhimmels
zuerst auf amerikanischem Boden ausgeführt worden is

t

und

zwar schon im Jahre 1850 auf der Sternwarte zu Cambridge U.S.,
welche damals unter der Leitung von W. C

.

Bonds stand.
Später wurde diese Kunst a

n

demselben Institute durch Picke
ring in sehr umfangreicher Weise geübt. Auch Goult, der Leiter
der Sternwarte zu Cordoba (Argentinien), hatte seit 1870,
während eines Zeitraumes von 14 Jahren, einen großen Theil
des südlichen Fixsternhimmels aufgenommen. Das Interesse
für solcheUntersuchungen wurde aber erst ein allgemeines durch
die eigenthümlichen Erfolge, welche 1885 die Gebrüder Prosper
und Paul Henry zu Paris erzielten. Gelegentlich einer Auf
nahme der Plejadengruppe fanden si

e

nämlich auf der photo
graphischen Platte das Abbild eines Nebelflecks in der Nähe
des Sterns „Maja“, welcher im Fernrohre beim directen Sehen
bisher nicht bemerkt worden war. Prof. Struve in Pulkowa
untersuchtebald darauf mit einem neuen mächtigen Instrumente
von 80 Centimeter Oeffnung die genannte Sterngruppe und
konnte den „Maja-Nebel“ nun auch direct beobachten. Diese
Thatsache war für die neue Methode von durchschlagender Be
deutung! Wie sehr viel empfindlicher die photographische Auf
nahme is

t

als die directe Betrachtung mittelst des bewaffneten
Auges, zeigt recht deutlich die oben angeführte Abbildung der
Plejadengruppe. Die beste Zeichnung dieses Sterncomplexes,
welche von Prof. Wolff in Paris entworfen worden war, um
faßte 671 Sterne, während aufHenry's photographischer Platte
sich 1421 vorfanden!
Durch diesen seltenen Erfolg wurde Admiral Mouchez,

der Dirigent der Pariser Sternwarte, auf den gewiß glück
lichen Gedanken geführt, eine Karte des gesammten Fixstern
himmels mittelt der photographischen Methode entwerfen zu

lassen. Selbstverständlich kann eine solche nur durch die Ver
einigung vieler Sternwarten auf verschiedenen Theilen der
Erde ermöglicht werden. Im April 1887 fand denn auch,
auf eine Einladung hin, eine Conferenz bedeutender Astro
nomen zu Paris statt, in der man sich über die Vertheilung
der Arbeiten auf der Erde verständigte. Die wissenschaftlichen
Institute, denen darauf hin die verschiedenenAufnahmen zuge
wiesen wurden, befinden sich zu Greenwich, Lund, am Kap der
guten Hoffnung, zu Paris, Mendon, Cambridge U.S, Pul
kowa, Rom, Potsdam, Wien, Bordeaux, Toulouse, Algier,

La Plata und Rio.
Dort werden jetzt die nöthigen vorbereitenden Unter

suchungen, welche ein so großartiges Unternehmen erheischt,

ausgeführt. Die Hauptaufgabe fällt hierbei der Sonnenwarte

zu Potsdam zu, auf welcher die photographisch-technischen
Methoden zu ermitteln sind; Arbeiten, die übrigens ihren Ab
schluß bereits erreicht haben. – In vier bis fünf Jahren soll

d
ie

Gesammtaufnahme vollendet sein, und wir werden sodann
eine Karte desFixsternhimmels besitzen von einer Genauigkeit
und Vollständigkeit, wie si

e

durch das directe alte Verfahren
nicht in Jahrhunderten zu erhalten gewesen wäre! Es wird
also jetzt einer jeden Generation möglich sein, sich ein Abbild
von den Körpern im Raume und ihrer Gruppierung zu schaffen.
Und aus einer Folge solcher Aufnahmen kann dann der künf
tige Forscher eine jede Veränderung und ihre Gesetzmäßigkeit
leicht erkennen. Die Astronomie der Fixsterne dürfte daher
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schon in wenigen Jahrzehnten zu wichtigen Aufschlüssen über
die Bewegung der' Weltkörper geführt haben.
Kehren wir nun von unserem Ausfluge, der bis an die

Grenzen des Raumes führte, wieder auf unsere Erde zurück.
Das Abbild, welches wir auf der photographischen Platte

von den Dingen erhalten, is
t

kein getreues, denn die Welt er
scheint uns in farbigen Lichtern! Wenn daher die photo
graphische Kunst allen Anforderungen genügen soll, so muß

si
e

im Stande sein, die Gegenstände in den natürlichen Farben
darzustellen! Thatsächlich haben sichdenn auch um die Lösung

der Aufgabe, Bilder in natürlichen Farben durch den chemischen
Lichtproceß zu gewinnen, viele Forscher bemüht, von denen wir
hier nur Nieper de St. Victor, Becquerel und Zenker nennen
wollen. Die von diesen Physikern erhaltenen Bilder waren aber
nicht von Dauer, sondern si

e

schwanden baldwieder nach ihrer
Vollendung. Erst nach der Auffindung des Verfahrens der Sen
sibilisierung Prof. Vogel is

t

man zu besseren Resultaten
gelangt, welche dem Fleiße und dem Scharfsinn der Gebrüder
Docos du Hanson vorzüglich zu danken sind.– Die Her
stellung von Photographien in natürlichen Farben

is
t

nur noch eine Frage der Zeit!
Wir müßten, um unsere Schilderung zu vervollständigen,

noch über die Methoden der Schnellphotographie und ihre
mannigfaltigen Verwendungen durch Ottomar Anschütz, Prof.
Mach u

.A. berichten, wenn nicht in der „Gegenwart“ schon
ausführliche Mittheilungen von anderer Seite darüber gemacht
worden wären; wir wollen uns also mit dem Vorstehenden
begnügen!

-

„Literatur und Kunst.

Robert Hamerling

Von Maximilian Harden.

Im Mutterlande der Bureaukratie is
t

man am Werke,

als stünde unsere Literatur im Zeichen des kleinen Belagerungs
ustandes, einen bald unerträglichen Paßzwang einzuführen.
Jedem frei Schaffenden wird die hochnothpeinliche Frage vor
gelegt: Bist Du ein Realist oder ein Naturalist? Bekennt
Du Dich auf Zola oder Ibsen? Und wer die Antwort
weigert oder gar keckbehauptet, selbst ein Dichter zu sein aus
eigener Kraft, der wird von den kritischen Grenzwächtern be
handelt wie ein legitimationsloses Subject von einem Dorf
gensdarmen: man ' ihn nicht allzu sänftiglich bei Seite
und schiebt ihn ab. Was soll man auch mit einem Menschen
anfangen, der in keine Schablone hineinpaßt? Er is

t

unbe
quem, darum jagt man ihn fort.
Mit solchenPolizeimaßregelungen is

t

e
s nun aber in der

Kunst nicht gethan; jeder gedankenlose Gottesdienst führt 'dogmatischer Verhärtung, jede Einseitigkeit wird zur Beschränkt
heit, und die bedeutendstenKritiker dermodernen Zeit, Sainte
Beuve a

n

der Spitze, haben sich stets bestrebt gezeigt, d
ie Frei' des Blickes und eine beinahe weibliche Assimilierungsfähige

it

sich zu bewahren. Im letzten Grunde sind ja doch alle
Schablonisierungsversuche außerordentlich thöricht, und wenn
man auch gewisse nichtssagende Stilbezeichnungen als kleine
Münze für den Tagesgebrauch nicht entbehren kann, sollte
man doch unter ernsthaften Leuten nur von guten und schlechten
Schriftstellern, von begabten und unbegabten Dichtern sprechen.
Wenn jeder Vogel ' sein eigenes Lied singt, so gibt es

am Ende doch ein schön zusammenklingendes Waldconcert, und
der kluge Mann würde die Naturtalente nur verschüchtern und
verwirren, der ihnen sagen wollte: Ihr müßt ' ch nach derRegel pfeifen, hübsch naturalistisch oder fein idealistisch, sonst
haben Eure Weisen gar keinen Werth.
Wer mit solchen vorgefaßten ästhetischenMaßstäben a
n

eine Erscheinung wie Robert Hamerling heranträte, der fände
leicht nur zu tadeln, denn auch dieser kranke Schönheitskünder

ordnet sich keiner der officiell beglaubigten Schablonen ein

E
r

war nicht unmodern in seinem Denken und Dichten, e
r

war viel moderner sogar als Scheffel und seine talentlosen
Nachahmer, aber e

r war einsam und krank und so verlor er

die Fühlung mit einer Zeit. Und als er am 13. Juli d. J.

von fast dreißigjährigem Leiden durch den Tod erlöst wurde,

d
a

fanden sich zwischen den auf Bestellung begeisterten Weih
rauchspendern und den kühlen Verächtern Hamerling’scher Poesie
nur wenige Stimmen, die dem Todten gerecht wurden und ihm
den Platz anwiesen, der ihm gebührt.
In wenigen Monaten : wir Robert Hamerling alseinen Sechziger feiernd begrüßen dürfen: erward am 24.März

1830 geboren, neun Tage später als Paul Heyse, in dem
kleinen, niederösterreichischenMarktflecken Kirchberg amWalde,

welchen seineEltern, arme Webersleute, bald nach der Geburt
des Knaben verlassen mußten, um in der Fremde besseres
Glück zu suchen. Im Cistercienserstift Zwettl erhielt der junge
Robert als Sängerknabe Aufnahme; von dort ging er, ein
achtzehnjähriges Studentlein, nach Wien, wo ihn der März
sturm zu vorübergehendem Kriegsdienst in der revolutionär
esinnten „Akademischen Legion“ zwang; er ward Gymnasial' und Professor und verbrachte zehn schöneJahre a

n

der
Adria, bis e

r im Jahre 1866 seine Pensionierung nachsuchte
und bewilligt erhielt. Dreiundzwanzig Jahre hat der kranke
Poet dann noch zumeist in ' gelebt, und in der lieblichenMurstadt is

t
e
r nun auch gestorben, ohne, nach einem eigenen

Bekenntniß, ein Tagewerk ' zu haben.In einem ä welches den etwas überschwenglichen
Titel „Stationen meiner Lebenspilgerschaft“*) führt,
hat Hamerling uns eine Autobiographie gegeben, die, ohne
besonderen literarischen Werth, doch für die Persönlichkeit ihres
Verfassers außerordentlich charakteristisch ist. Klagen undAn
klagen nehmen den breitesten Raum in diesem Buche ein, und
mit seinen Kritikern insbesondere geht der verbitterte Mann' insGericht; über jede Kleinlichkeit, die, längst verjährt,am Ende nur der Leichtfertigkeit oder Unkenntniß entsprang,
setzt e

r

sich breit und rücksichtslos mit dem Tadler ausein
ander, den e

r für einen persönlichen Feind hält. Und auch
eitler Selbstbespiegelung is

t
der kränkelnde Dichter nicht fremd;

e
r

stand ganz im Bann jener Anschauung aus den Tagen
Byron's, die in dem: einen zum Leid geborenen, mitdem Kainszeichen behafteten Träger einer '' Sendungerblickteund, wo das große Leid einmal ausblieb, allerlei kleine
Aergerlichkeiten zu furchtbaren Schicksalsschlägen zu vergrößern
trachtete. Solcher Ueberschwang der Qual, solche Schmerzes
koketterie konnte im Wesen eines Dichters kaum fehlen, der im
Triumphjahre der Romantik geboren, in den Tagen des a

n

Raum gewinnenden Pessimismus das geistige Gepräge erhielt.
Hamerling selbst wollte freilich von solcher Einwirkung

äußerer Umstände nichts wissen; e
r

verachtete die Lehre von
der umwandelnden Kraft des Milieu im Sinne Taine's und
Zola’s und e

r

hat gesagt: „Du lieber Himmel! man wird,
wozu man geboren ist, wozu man von Natur Beruf und Nei
gung hat; die Verhältniffe haben noch Keinen zum Künstler
oder Dichter “ Es entsprach einer mystischen Anschauung von der Poetengabe, den „Verhältnissen“ keinerlei
Einwirkung auf den Entwickelungsgang eines Dichters zuzu
gestehen: in geheimnißvoller' von Niemand im Innern
erkannt, am liebsten auch von Niemand beurtheilt, sollte der
Poet, wie er ihn dachte, durchs Leben schreiten, dieMärtyrer
krone auf dem Dulderhaupt und auf der bleichen Stirn den
Abglanz des himmlischen Lichtes.
Es is

t' Absicht, hier in eine kritischeZergliederungder einzelnen Werke Robert Hamerlings einzutreten; si
e

sind,

von der „Venus im Exil“ (1858) bis zum „Homunculus“
(1887) dem deutschenLesepublikum in zahlreichen Auflagen be
kannt geworden, und e

s

wäre verspätetes und unfruchtbares
Bemühen, hier die weite Wegstreckenoch einmal durchmessen zu

wollen, durch welche den österreichischenPoeten eine auch auf

*) Hamburg, Verlagsanstalt und DruckereiA.-G. (vormals J. F.

Richter).
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dem Krankenbett nimmer rastende Phantasie trieb. Lohnender
erscheint es mir, den charakteristischen Zügen im Wesen des
Dichters nachzuspüren und so ein möglichst ähnliches Portrait
seiner Individualität zusammenzufügen.
Hamerling war ein Romantiker mit lehrhafter und zu

gleich satirisierender Tendenz. Er suchtemit leidenschaftlichem
ifer das Schöne, und seine „poetische Sendung“ will er in
den einer „Venus im Exil“ als Motto dienenden Versen er
kannt wissen:-

„Zieh hin, ein heiligerBote,
Und sing"in freudigenTönen
Vom tagendenMorgenrothe,
Vom kommendenReichedes Schönen!“

Und wie der norwegische Dichter von „Kaiser und Galiläer“
ein drittes Reich voraus erblickt, in welchem Wahrheit und
Schönheit sich zu einer neuen Lebensmacht vereinen möchten,
so hofft auch Hamerling auf eine Versöhnung von Geist und
Materie auf Erden. Doch so eigenartig is

t
die Mischung in

Hamerling’s dichterischem Drang, daß ihn auch die Schönheit
nur in dem erstenStadium des beginnenden Verfalls zu reizen
vermag; wie in der Blüthe der #" verborgen nagt, das

zu zeigen, is
t

seiner Dichtung Aufgabe. Ihn locken jene
Perioden zumeist in der Geschichte des Menschengeschlechts,
die eine absterbendeWahrheit zu begraben sich anschickten, um
einer neuen Heilslehre zuzujubeln. Sein „Ahasver in Rom“

is
t

nicht der legendäre' von Jerusalem, er ist „Kain– so alt schier, als die Menschheit selber auf Erden!“ und
diesem jündigen Vertreter des tiefinnigsten Todessehnens stellt

e
r

den Tyrannen der römischen Verfallzeit, den grausamen
Wollüstling Nero gegenüber als poetischen Ausdruck des höch
sten Lebensdranges. Moralisierend is

t

eine Tendenz und sati
risierend, hier wie im „König von Sion“*), dem epischen
Gemälde der Entartung der ähr und in dem
kraftstrotzenden Drama „Danton und Robespierre“, wel
ches das Ringen der starken Individualität mit dem
machenden Socialistischen Staatsgedanken mehr schildernd als
darstellend vorführt. Auch der Roman „Aspasia“, in wel
chem alle Mängel von Hamerling’s Prosastil zu Tage treten,
führt uns in jene Spätzeit der#ä Griechenwelt, d

a

schon die Geister des Verfalls ihr heimlich untergrabendes
Werk begannen. Hamerling, selbst ein décadent mit der gan
zen Freude eines solchen am Gewaltsamen und Künstlichen,
wurde zum Epiker der Decadence. Und da er, ein Katholik
und ein sinnenfroher Hellene zugleich, dem Boden der Roman

ti
k entstammte, erschien ihm die Wirklichkeit als eine Verbin

dung des Erhabenen mit dem Grotesken.
Ganz so hatte schonVictor Hugo 1827 in der berühmten

programmatischen Vorrede zum „Cromwell“ das Wesen der
romantischen Wirklichkeitsanschauung definiert. Er sagt da u. A.:
„Das Christenthum führt die Dichtung zur Wahrheit. Wie
der neue Glaube, erblickt auch die neue Poesie die Dinge der
Welt von einer höheren, freieren Warte aus. Der moderne
Dichter wird erkennen müssen, daß in der Schöpfung nicht
Alles nach Menschensinn schön ist; das Häßliche ' hier
hart neben dem Schönen, die Mißgestalt neben der Anmuth,

das Groteske neben dem Erhabenen.“ Wie jede künstlerische
Evolution glaubte eben auch die Romantik die Wahrheit ent
deckt zu haben, während si

e

doch in poetischer Uebertreibung
der Realität förmlich schwelgte und nicht im Stande war, die
sittlichen und künstlerischen Gegensätze in plastischer Durch
dringung als ein Ganzes' In dieser Hinsicht is

t

Hamerling ein echter Romantiker: auch in seinen großgeplanten
Werken steht hart und ohne durchdringende Verbindung das
Schöne neben dem Häßlichen, die Mißgestalt neben der An
muth, das Groteske neben dem Erhabenen.
Doch auch diePhantasie des Romantikers ward ihm zu

Theil, und so ungestüm tobte si
e dahin, von ungesunder Er

regung oft in die Irre geleitet, daß des Dichters von kränkelnder

*) Das Epos erscheintsoeben in einer reichvon A. v.Roeßler und

H
.

Dietrichs illustriertenPrachtausgabeund zwar, wie alle Schriften des
Dichters, in Hamburg, Verlagsanstalt und DruckereiA.-G. (vormals

J. F. Richter). -

Sinnlichkeit und mystischenVorstellungen etwas beengter Geist
nicht immer die nöthige Freiheit und Größe besaß, die schranken
los Stürmende mit starkemGriff zu zügeln. In seinemLebens
buch erzählt der Dichter, wie er als vierjähriger Knabe mit
schmatzendemBehagen jeden Brei für ein Lieblingsgericht hin
nahm, wenn nur die gute Mutter mit dem gehörigen Nach
druck gesagt hatte: „Iß, da is

t

Hühnersuppe!“ Dieser Ueber
schuß a

n Einbildungskraft hat manche Schwäche im Wesen
Hamerlings verschuldet, aber e

r

hat ihn auch zu den ge
waltigsten Wirkungen geführt in einer Zeit, welche die Phantasie
knebelt und verfolgt als ein unerträgliches Aergerniß für alle
höchst vernünftigen Besitzer eines „klaren“ Kopfes.

Es mag zweifelhaft erscheinen, ob den Epen Hamerlings
ein langes Leben beschieden ist; der realistische Geschmack
unserer Zeit läßt sich nur widerstrebend noch zu metrischen
Erzählungen zwingen. Ich fürchte fast, es wird mit diesen
Dichtungen gehenwie mitdenweitgespannten Gemälden von Hans
Makart: beide Künstler berauschten sich in leuchtenden Farben,
Beiden ward die Gabe der glanzstrahlenden Schilderung,
Beide haben den lauten Augenblickserfolg begehrt und erreicht,

aber für Beide wird eine nicht allzu ferne Zeit ein übler
Richter werden. Dann wird der üppige Glanz der Schilderung
verblaßt sein, das blühende Fleisch des Malers und die bunt
schillernde Bilderpracht des Poeten werden dahinwelken, und d

a

ihren Geschöpfen der rechte solide Knochenbau fehlt, werden si
e

nicht mehr leben können, wenn ihre Gewänder von Fleischund
Sprache verschliffen sind.

Zunächst war der Erfolg Hamerlings ein großer, ein
größerer als der zweier Epiker, die fast gleichzeitig mit dem
Ahasverusdichter auf denPlan traten. Hermann Lingg's „Völker
wanderung“ und Wilhelm Jordan's „Nibelungen“ erschienen
um die Mitte der sechziger Jahre, doch – die Ziffer der
Auflagen beweist e

s mit brutaler Deutlichkeit – „Ahasver in

Rom“ schlug die epischen Geschwister in der öffentlichen
Werthschätzung. Es war eine moderne, eine krankhaft moderne
Dichtung. Denn Hamerling war, o

b

e
r gleich in antiken

Anschauungen lebte, ein moderner Mensch, kein Verächter der
Neuzeit, wie oberflächliche Beurtheiler wohl behauptet haben.
Noch von seinem Leidenslager verfolgte e

r mit liebevollem
Aufmerken die politische und literarische Entwickelung der Zeit,
und für die Vorkämpfer des modernen Kunstbewußtseins, für
Zola und Ibsen, findet er in den „Stationen meiner Lebens
pilgerschaft“ Worte begeisterter Anerkennung. Weit wehrt er

den häßlichen Vorwurf engen Neidesvon sichab; erweiß, „daß

e
s

seit Scheffel's Tod auf dem deutschen Parnaß wenig oder
gar nichts zu beneiden gibt.“
„Seit Scheffel's Tod!“ Es is

t

nicht das einzige Mal,
daß aus der Autobiographie der nagende Groll gegen den Mode
liebling aller teutschenZecher und aller blondgelockten Jungfräu
lein hervorquillt. Von dem nüchternen Charakter jener Poesie' unser Dichter, in welcher doch so viel von des Bacchusabe die Rede ist, und d

a

e
r

den bemängelten Umfang seines
8960 Verse zählenden „Homunculus“ mit den 8400 Versen
des „Trompeter“ vergleicht, spricht e

r

das bittere Wort: „Bei
der Scheu des Publikums vor dicken Büchern kann man sich
getrost das Paradoxon erlauben, der »Trompeter von Säckingen«
verdanke seinen außerordentlichen Erfolg in Deutschland dem
dünnen Papier, auf welches e

r gedruckt ist.“ Das is
t

der
ganze Hamerling, der nach den entlegensten Gründen greift,
um künstlich zu erklären, was doch so einfach zu erklären ist.
Ich bin kein Scheffelverehrer, und ich stelle Hamerling als
Dichter schondeshalb viel höher, weil seines Ruhmes Grenze nicht
durch Pfähle in vaterländischen Farben abgesteckt ist. Aber
der robuste Kneiphumor und die deutschthümelnde Tendenz des

Ritters von Scheffel begegnete einem nach dichterischem Aus
druck hindrängenden Zuge der Zeit, dem Zurückgehen auf die
Renaissance, das uns nun so herrlich weit zu den stilvollen
Zimmereinrichtungen und der um die Weihnachtszeit herum
spukenden Butzenscheibenpoetik gebracht hat. Die zahlreichen
Bewunderer Scheffel's mögen mir zürnen: ich erkenne in ihm
den Vater JuliusWolffs und, anderer rothgebundener Pracht
banddichter und Rückwärtsfrachter, a

n

deren holden Magedein
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unsere mit Corsettstangen umpanzerten höheren Töchter so viel
verderbliche Freude empfinden. Scheffel, der seine Ideale bei
den becherndenRaubrittern suchteund die rohe Lust der goldenen

Mittelalterlichkeit heraufbeschwor, ihn nenne ich unmodern und
oft trivial obendrein, und nur eine frische, flott erfundene Ton
weise hebt ihn für mein Empfinden über die Schaaren seiner
uehr oder minder talentlosen Gefolgschaft hinaus. Der schwer
blütige Schönheitsbewunderer in der Grazerstadt konnte nicht
darüber hinwegkommen, daß der vergnügte Kneippoet ihm von
dem Geschmack der Masse vorgezogen wurde.
Mit der ganzen eigensinnigen Beharrlichkeit eines Kranken

hat Hamerling sich auch immer und immer wieder gegen die
Behauptung verwahrt, er se

i
ein Pessimist gewesen und ein

Dichter von Schopenhauers Gnaden. Man weiß, wie leicht
ein solches Schlagwort bleibt, wenn e

s

einmal in Umlauf
gesetzt ist. Johannes Scherr, selber einer von den „Bittern

in fegenden Gewittern“, hat Hamerling einen pessimistischen
Lyriker genannt, und unzählige Nachbeter haben das Wort
wiederholt, zur ärgerlichen Empörung des Dichters. In
einer nur zur Hälfte vollendeten Kritik der modernen Erkenntniß
hoffte e

r

sein Verhältniß zur Lehre des geistreichsten aller
Versucher, Schopenhauer genannt, äußerlich klarzulegen. Wie
fern des Dichters schönheitsdurstiger Weltschmerz der Willens
verneinungstheorie desFrankfurter Feuilletonphilosophen stand,

davon künden schon die Verse der „Venus im Exil“, in denen
Hamerling später eine Grundanschauung schlagend ausgedrückt

findet:
„So siegtzuletzt, sichselberunverstanden,
Der Kreaturen heil'ger Lebenswille,
Und nimmer kann am Todesriffe stranden,

Wer sichdurch ihn, o
b Leid, o
b

Lust ihm quille,

Gekettetfühlt an's All mit Liebesbanden,
Und selber in des Todes ewigerStille
Hintretendruft mit fiegestolzemBlicke:
Mein eig'ner Wille billigt mein Geschicke!“

Diesen mehr tönenden als überzeugenden Siegesgesang von „der
Creaturen heil'gem Lebenswillen“ werden selbst die eifrigsten

Deszendenzpürer nicht von Schopenhauer ableiten können, der
gesagt hat: „Der Wille is

t

das durchweg Schlechte und Ge
meine in uns, man sollte ihn verbergen wie die Genitalien,
obgleich Beide die Wurzel unseres Lebens sind“, und der das
Leben ein Geschäft genannt hat, das nicht die Kosten deckt.
Mit dem zunehmenden Alter hat sich auch bei Hamerling

die alte Wahrnehmung wiederholt, die wir noch an jedem ehr
lichen oder verkappten Romantiker machen durften: wie bei
Victor Hugo und – Henrik Ibsen nahm auch bei Hamerling
allmählich die Freude, a

n Allegorien und Symbolismen zu,

und sein letztes Epos, der „Homunculus“, schildert zwar nicht
ohne satirischeKraft den seelenlosenHomunculismus einer nur
materiellen Genüssen offenen Welt, doch is

t

e
s

so ganz erfüllt

von dunklen Beziehungen, ironischen Glossen, persönlichen

Seitenhieben und allegorischen Bilderrätheln, daß über der
Fülle unklarer Einzelheiten die Größe des satirischer Darstellung

wohl zugänglichen Vorwurfes verloren geht; die actuell sein
wollenden Arabesken erstickendas Bild, das si

e

mit überreich
verzweigtem Gerank umgeben. So braucht die Trauer um
den dahingegangenen edlen Menschen wohl kaum durch die
zerstörte Hoffnung auf eine neue fruchtbringende Schaffens
periode des Dichters verstärkt zu werden. Als Robert Hamer
ling die letzte Leidensstation einer Lebenspilgerschaft erreicht
hatte, d

a war, o
b er's auch selbst nicht wahr haben wollte,

seine Sendung auch erfüllt: e
r

hatte vom tagenden Morgen
rothe gesungen, und konnte geruhig scheiden, einem Ande
ren den Platz zu räumen, den glücklichere Lebensumstände
mitten hinein stellten in das moderne Leben, und der nicht das
Erhabene mit dem Grotesken ringen sieht in romantischer Ver
größerungssucht, sondern den Kampf des Menschen mit dem
Leben, wie ihn jeder Tag, jede Stunde. Dem zeigt, der jene
Gabe besitzt,die Hamerling gänzlich fehlte: liebevollen Wirklich
keitssinn. Für das künstlerische Erfassen is

t

die Welt überall
gleich schön und häßlich, und man braucht nicht in glühender
Pracht die Römerzeit erstehen z
u lassen, um die Entartung

und den Verfall einer Culturperiode zu poetischer Anschauung

uns vor das Auge zu führen. Auch in unseren Tagen ringt
Ahasver mit Nero, der Geist mit dem Sinn, die Lebens
freudigkeit mit der Askese, die Fetten mit den Mageren.

Ein großer Dichter bringt durch die Arbeit seines Lebens

d
ie Kunst um einen Schritt vorwärts; e
r sagt, was und wie

vor ihm kein Mensch gesagt, und wenn e
r abtritt von der

Lebensbühne, hinterläßt e
r

eine unauslöschliche Spur von
seinen Erdentagen. Zu diesen Großen gehörte Robert Hamer
ling nicht. Ein Philologe und ein Phantast, ein Katholik und

e
in Hellene, ein schönheitsgieriger Sinnenmensch, dessenThaten

drang in die vier engen Wände einer dunstigen Krankenstube
ebannt war, konnte e

r

schon in Folge dieser durch ein ganzes
efen sich hindurchziehenden Zwiespältigkeit nichts wahrhaft
Großes, nichts Bleibendes schaffen. Aber eine eigenartige

Persönlichkeit und ein sprachgewaltiger, in kühnen Bildern
schwelgender Dichter war er, dem, wie Goethes kränklichem
Phantasten, ein Gott gegeben, zu sagen, was e

r litt, wenn der
Mensch in seiner Qual '' Und etwas von der
lyrischen Getragenheit, von dem selbstquälerischen Ernst und
der kränklichen Leidenschaftlichkeit des Torquato Tasso mag

man auch im Wesen des 300 Jahre später geborenen Epikers
erkennen, den es, ganz wie den Dichter der „Gerusalemme
liberata“, vor Allem trieb, jeden Stoff „mit den schönsten
Ausschmückungen, deren e

r ' ist, zu bekleiden“. Tasso
starb wenige Tage vor seiner feierlichen Dichterkrönung auf
dem Kapitol, und hätte Hamerling dieses großen Vorgängers
gedacht, der einer der ersten „nervösen“ Künstler war, e

rwäre
vor trübseliger Verbitterung bewahrt geblieben. Denn als e

r

einundfünfzig Jahre zählte wie der sterbende Taffo, war ihm
der Lorbeer ä aufs blasseHaupt gesetzt. Robert Hamer' brauchte nicht zu sterben, um ein Dichter genannt zu

UerDen.

Zum Schluß der Pariser Weltausstellung

Von Peter Taren.

Als ich gestern, an einem grauen, regnerischen Herbsttage,

d
ie Ausstellung nach einer langen Pause wohl zum letzten

Mal betrat, kam si
e

mir vor wie ein altes Weib, in deren
welken Zügen man vergeblich nach der Spur ihres Frühlings
sucht. Die exotischenBauten der Esplanade waren nur rei
zend, so ' sie sich gegen den blauen Himmel profilirten.Die offenen Bazars, mit den dünnen flimmernden Lappen be
hangen, vertragen sich schlechtmit den rothgefrorenen Nasen
und erstarrten Gliedern ihrer Verkäufer. Aus dem aufge
weichten Lehmboden ragen nun wie ungeheure Kehrichthaufen

d
ie zerlumpten Zelte der Kanaken und Senegalesen neben ab

gestorbenen Palmengruppen hervor. Und selbst die einst so
niedlichen, jetzt verwohnten Bambushäuserchen des javanischen

Dorfes sehen sich, mit ihrem: „Verkäuflich“ a
n

der Stirn,
wohl vergeblich nach neuen Eignern um. Statt des jugendlich
tollen Spektakels, der zu allen Tageszeiten aus dem Theater
der Annamiten drang, : jetzt der Wind in den defectenBretterwänden oder e

r

aust in der gegenüber liegenden Pa
gode gegen d

ie große Gong, daß si
e melancholisch, wie e
in un

heimlicher Spuk erklingt. Nur immarokkanischen Café quitschen
noch nach wie vor Guitarren und Pandereten zum eklen Bauch
tanz und dem eben s

o widerlichen Gedrehe unechter Derwische.

Draußen aber wird der feuchte Nebel auf den Blättern der
Platanen zu Tropfen, die hunderttausendfach langsam nieder
rollen – wie Abschiedsthränen, welche die Esplanade den
hübschen farbigen Frauen nachweint, die Paris alle schonver
laffen haben.
Arme, verbrauchte, verwelkte Ausstellung! Wer dich nicht

a
n einem hellen Junimorgen #" als endlich deine Kistengeleert und deine bretternen Verschläge niedergerissen waren,

als all' deine bunten Farbentöne unter dem großen blauen
Dome in der herrlichsten Harmonie zusammenklangen –wer
dich nicht sah a

n

einem linden Sommerabend, wo deine großen
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decorativen Massen von Eisen, Fayence und Krystall in der
phantastischen Coloration von Feuer und Wasser zugleich er
glänzten und du vor uns lagt, wie ein wunderbares moder
nes Märchen, oder wie die gigantische Apotheose des Metalls– der weiß von deiner Schönheit nichts zu sagen!
Aber d

ie Verblühte– schnell Verblühte hat sich über
Vernachlässigung nicht zu beschweren. Im Gegentheil! An
keinem ihrer lauen Sommerfeste, selbst a

n jenem strahlenden
nicht, das si

e

dem Schah ' erreichte der Zusammenflußvon Besuchern auf dem Marsfelde die ansehnlichen Ziffern,

d
ie

e
r in den Octobersonntagen erzielte. Die Reisesaison is
t

vorüber, die Tage sind kurz, die Abende lang geworden –

Paris aber wimmelt mehr denn je von Fremden, die alle wie
toll der großen, internationalen Kirmeß zuströmen. Auf eiser
nen Stühlen im nassen Sande um das weite Mittelbassin zu

sitzenund stundenlang, klappernd vor Kälte unter aufgespannten
Regenschirmen zu warten, bis endlich die illuminierten Fontainen
springen und der Eiffelthurm bengalisch erröthet, scheintmir
ein höchst zweifelhaftes Vergnügen. Trotzdem finden sichTau
sende und aber Tausende, die e

s täglich um diesen Preis e
r

kaufen. Die Eintrittskarten, die bereits auf25Cent. gesunken,
waren wieder um das Dreifache gestiegen. Alles kauft, kauft
und wird si

e

kaufen, bis über den Schluß der Ausstellung
hinaus, bis man diese endlich stückweisebegräbt. Selbst ihr
Leichenbegängniß wird der Anbeter nicht entbehren, seit man
bekannt gemacht hat, daß das Publikum Zutritt haben soll.
Wie sich das erklärt?
Sehr einfach: die Ausstellung hat jetzt a

nRufgewonnen,
was si

e

a
n eigentlichem Werth verloren hat. Die urtheilslose

Menge aber schätztdie Dinge nicht nach dem, was si
e

wirklich
sind, sondern nach dem Scheinkurs, den ihr die öffentliche
Meinung gibt. Dieser Kurs is

t

von Tag zuTag im Steigen
geblieben.

Im Anfang hatte eine Pariser Weltausstellung alleVor
urtheile gegen sich. Der Prolog, den man ihr im Auslande
schrieb, handelte nicht von ihrem Gelingen, sondern von ihrem
Mißlingen. Sie war ja nur die spanischeWand, um fran
zösische Revanchepläne zu maskiren. Eine Pariser Weltaus
stellung? Unsinn! Es fehlte drüben a

n Geld, a
n Zeit, a
n

Vertrauen! Und wenn diese selbst vorhanden wären–wel
cher ernsteStaat, der sichachtet, würde sich für die Jubelfeier
von Jakobinern und Anarchisten interessieren– sich gar daran
betheiligen!

Langsam, nur wurde das Vorurtheil widerlegt. Als es

endlich aber besiegt war, als der Erfolg definitiv feststand–
da wollte. Jeder # vor Thoresschluß noch durch den Augen
schein überzeugen. Wer zu Lebzeiten nicht mehr zurecht kommt,
wird mit zur ' gehen.Der materielle, wenn auch nicht der ideale Erfolg des
Unternehmens, war übrigens von Anfang a

n

durch die Emission
der 1,200.000 Weltausstellungsbons à 25 Francs gesichert
worden. Diese deckten die Herstellungs-, sowie die sechsmonat
lichen Unterhaltungskosten. Von Morgengrauen a

n

hatten a
n

jenem Apriltage, wo die Ausgabe der Bons stattfand, hand
feste Bankdiener und Markthelfer vor dem Credit-Lionnais
Queue gemacht, der die Zeichnung entgegennahm. Um sechs
Millionen wurde a

n

diesem ersten Tage die verlangte Summe
überzeichnet– also beinahe um das Dreifache.
Diese Finanzoperation war auch höchst geschickt, vielleicht

eine der geistreichsten, die erdacht wurden. Einmal verlockte

si
e

durch das geringe Anlagecapital, das si
e

auch dem Un
bemittelteren zugänglich machte. Zweitens war ja die Rück
erstattung dieser Anlage „im Lauf der Zeiten“ vollständig
garantiert. Der Bons wurde somit nach der Ausstellung zu

einer Art Altersrente. Drittens aber versprach e
r

seinemBe
sitzer die Möglichkeit eines hohen Gewinns durch Ziehungen,
wie si

e alljährlich bei Staatspapieren stattfinden. Schließlich
aber hatte man ja die ganze Bescheerung a

n

Rente undMög
lichkeitsgewinn gewissermaßen umsonst, durch die jedem Bons
beigegebenen 25 Eintrittskarten, deren Werth officiell mit je

einem Franc festgestellt worden war. Daß dieser Werth sich
bald als ein relativer erwies, wurde später leichter, als man

erwarten konnte, verschmerzt. Wie ja die ganze Combination
sichtlich auf einer feinen Beobachtung menschlicher Schwäche' Nach früheren Erfahrungen war auf 30 MillionenAusstellungsbesucher nicht zu rechnen gewesen. Kaum auf die
Hälfte, falls man nach gewohnter Weise das Billet zu einem
festen Preise a

n

der Kasse verkaufen ließ. Die 30 Millionen
Eintrittskarten aber, die in Voraus nun mit einem Schlage
bezahlt waren, mußten den Besuch verdoppeln. Denn der
Mensch geizt erfahrungsgemäß mit dem Metall, das er noch in

der Hand hat und beliebig verwenden kann, weit mehr, als mit
dem bereits erworbenen Schein, der das Metall repräsentiert.
Es war also vorauszusehen, daß er mit den bereits bezahlten
Eintrittskarten verschwenderisch umgehen würde, wie das auch
geschah. Es waren somit nicht nur die Kosten des Unter
nehmens durch die Anleihe gedeckt, e

s

war auch zugleich eine
lebhafte Theilnahme des Publikums damit gesichert worden.
Es is

t

vielfach getadelt worden, daß dieses Publikum nur

zu einem verschwindend kleinen Theil aus. Solchen bestanden
habe, die mit der Absicht kamen, sich zu unterrichten. Du
lieber Himmel– man konnte sich dazu nur gratulieren. Wer

a
n Wissenschaft, Kunst oder Industrie vom Marsfelde etwas

nach Hause trug, resp. sein Wissen dort bereichert hatte, der
dankte e

s jener verachteten Mehrzahl. Die, welche die Aus
stellung besuchten, um sich die Zeit zu vertreiben, um zu

schwatzen, nicht zu philosophieren, die dort gut aßen und tran
ken, sich amüsierten, einkauften und ihr Geld dort ließen –

si
e

zahlten die Zeche, auch die eine. Denn eine Weltaus
stellung lebt nicht von den stillen Herren, die freien Eintritt
erhalten und dafür hinter ihren Brillengläsern nach Fehlern
und Mängeln spähen. Denen die Cataloge nicht ausführlich
genug, und die Aufstellung nicht correct genug scheint, und
welche sich schließlich noch beklagen, durch musikalische Wett
leistungen in ihren wissenschaftlichen Congreffen gestört worden

zu sein. Es waren 68 solcher Congresse – mit und ohne
Wissenschaft– bereits im April angemeldet worden und e

s

soll nicht leicht gewesen sein, jedem, nach fest bestimmten Daten

so viel Tage abzumessen, als e
r beanspruchte. Einige dieser

Versammlungen hatten höchst interessante, die Menschheit in

hohem Grade angehende Fragen zum Vorwurf. Mit einer
gewissen Andacht, mit Uneigennützigkeit und festemWillen hätte
sich d

a

wohl. Etwas durchsetzen lassen. Aber wie Wenige brin
gen die mit, wo weder Geld, noch Ansehen, noch Genuß zu

erwarten sind? Ich habe mir von einem der Congreßtheil
nehmer sagen lassen, wie e

s bei dem einen – er behauptete
bei allen – zugegangen wäre. Doch gebe ich eine Ansicht
mit Vorbehalt. Mein Bekannter is
t

leberleidend und ich finde,

daß diese Eigenschaft auf ein Urtheil immer etwas abfärbt.
Am ersten Tage, erzählte er, d

a

kamen wir zusammen,
um uns die Hände zu schütteln, festzueffen, und uns zu er
kundigen, wo man türkischen Tabak kauft und den der Regie
vermeidet. Am zweiten faßten wir den Beschluß, die Vorlagen
auf den dritten Tag zu verschieben, worauf wir uns auf's
Marsfeld begaben, um die Ausstellung nach ihren orientalischen
Tänzerinnen zu taxieren. Am folgenden Tag fand sich nur
eine winzige Minorität auf dem Trokadero ein, die ein per
sönliches Interesse mit dem Congreßverband. Die Abstimmung
erfolgte schließlich ganz in ihrem Sinne.
Ich bedauere, dieser Auffassung nicht die eines anderen

Mitgliedes mit gesunder Leber gegenüberstellen zu können, aber

e
s

steht mir keine zu Gebote. Das obige Urtheil würde damit
vielleicht widerlegt werden. Die interessantestenStudien scheinen
mir überhaupt die, welche sich weniger mit den Dingen selbst
beschäftigen, als mit der Spiegelung, die si

e

bei Anderen e
r

zeugen, und der '' nachzugehen, die dem Einen hell beleuchtet, was dem Nächsten dunkel erscheint. So hatte man
neulich Herrn Eiffel den Vorschlag gemacht, auf der ersten
Etappe seines langen, eisernen Sohns einen Riesenphonographen
anzubringen und alle Urtheile aufzufangen, welche über die
Ausstellung laut würden. Keine üble Idee – eine Selbst
biographie der Weltausstellung ... Sie meinen, daß si

e

si
ch

ebensounwahrausweisen würde,als die meisten anderen Selbst
biographien auch? Natürlich is

t

immer noch ein ziemlich weiter
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Weg von dem, was man denkt, zu dem, was man spricht oder
gar schreibt. Auch diese Entfernung wird einst aufgehoben
werden, wenn erst der Seelenphonograph functioniert, den man
plant, und welcher das' Wort, den Gedanken,
nach dem Fibrieren der Gehirnsubstanz auffängt. Einstweilen
genügt schon, was man in den' Sprachen und
Mundarten auf der ersten Plattform dieses modernen babylo

nisches Thurmes mit dem eigenenOhr auffängt – ein wunder
bares Quodlibet . . .
...Ganz phänomenal, dieseneue Architektur des Marsfeldes!

Endlich hat der Stein, der uns Jahrhunderte lang mit seiner
Schwere bedrückt, eine Rolle ausgespielt –das Metall kommt
jetzt zu Werth. Bald werden die langweiligen griechischen,
römischen, byzantinischen und anderen Stile nur noch für den
Archäologen existieren,der si

e

in seinenArchiven bewahrt, und
aus dem Embryo des Eiffelgedankens wird sich eine neue
Form entwickeln, die, in der Gluth der Schmelzöfen geboren,
unseren modernen Anschauungen entspricht – Tochter des
großen Eiffelthurmes!
...Lang genug ist er, dieses Symbol französischer Eitelkeit,

die sich über alles Dagewesene erhebt und überall zuerst ge
sehenwerden will. Soll mich nicht wundern, wenn der Himmel
mit seinem Blitz in dieses arrogante, eiserne Fragezeichen ein
mal hineinschlägt. Jeder Jahrmarkt muß eine Stange haben– dieser hat den Eiffel!

..
.

Haben Sie gehört, wie diese Deutschen unsereAusstellung
herabziehen? Es is

t

die alte Geschichte von den Neidern, die' Vollkommene entweder todtschweigen oder zu Boden
TCHEN.

. . . Sobald ich mir das Volk ansehe, das sich auf dem
Marsfelde tummelt, begreife ich auch die ganze französische
Wirthschaft. Das amüsiert sich unbekümmert um das Deficit

in der Staatskaffe, den drohenden Krieg a
n

der Grenze und
den lodernden Brand im eigenen Lande! Um hundert F"älter sind si

e

geworden, aber nicht um einen Tag weiter! Ein
Spektakel, als hielten d

ie Generalprobe zu einer neuen Re
volution!

...Diese Menge seh' ich wohl, aber sie scheintmir in ihrer
Gesammtheit bewundernswerth! Ein Aufstand– ich geb' es

zu, aber ein Aufstand des Genießens nach mühevoller, wohl
elungener Arbeit. Betrachten Sie doch diesen Menschenstrom' Lust, wie er in breiten Wellen vor uns dahinfließt,
nirgends übertretend, eingedämmt durch das Gefühl der
Selbstachtung und des Anstandes. Zeigen Sie mir einen
einzigen Betrunkenen, wenn Sie können, und dann vergleichen
Sie! Es ist, als ob hier ein angeborener Tact jede Bewegung

in einen gewissen
Rhythmus zwänge – welch' ein Volk von

Künstlern!

...Wie können Sie nur so bewundern! Es kommt hiergar
nicht auf die Kunst an, sondern darauf, daß jeder hübsch auf
seiner Seite bleibt! Fremde Vorzüge preisen und die Fehler
der eigenen Leute rügen, das heißt für mich die heiligsten Ge
fühle ' Vaterland verletzen! Und vergleichen Sie doch–
hier Koketterie und falscher Schein– drüben Wahrheit, An
dacht und Fleiß – hier . . .

... Eine hübscheWeltauffassung! Glauben Sie vielleicht, die
Mutter Natur jäße a

n

der Grenze, um den Geburten rechts
alle Tugenden und denen links alle Laster mitzugeben?

..
.

Wissen Sie, daß die Maschinenhalle und der Eiffelthurm
nur entstanden sind, weil ihre Erfinder jedem Arbeiter ver
sprachen, seinen Namen als den eines „Mitwirkenden“ in die
Bronce des Monuments zu graben. Keiner begnügt sich, etwas

zu sein, Jeder will auch scheinen, bewundert werden – Gloire
heißt immer noch die Losung. Und während heut' der Blick
über diese friedliche Eroberung des menschlichenGeistes schweift,
plant ungeduldiger Ehrgeiz über der Menge, die e

r morgeu

vielleicht schon zu einer blutigen Eroberung treibt . . .

...Auf welchem Felde, nicht nur die Franzosen, sondern
Menschen aller Nationen sich auch treffen, mein Lieber, si
e

scheinen e
s

stets für ihre erste Pflicht zu halten, zu erobern,
das heißt, sich anzugreifen, sich zu besiegen, gleichviel, o
b

si
e

mit Waffen des '' fechten oder anderen. Wahrscheinlich

muß e
s

so sein– fügen wir uns also. Es hat der Haß
seine Logik so gut wie die Liebe, auch e

r is
t

e
in Hebel des

Fortschritts – Kampf ist das große Leitmotiv allen Lebens.
Des diesseitigen. Denn wem der Materialismus, den man

in der Schule lehrt, nicht von vornherein diese Aussicht be
nommen hat, der mag sich trösten, daß hinter jener ersten
Grenze noch ein anderer Horizont sich öffnet, wo das Leit
motiv voraussichtlich anders lautet.

Die Münchener Shakespeare-Bühne und das
Schauspielhaus der Bukunft.

Von Paul Marsop.

(Schluß)

Die neue Shakespeare-Bühne versieht esdarin, daß si
e

den

in Anderem beseitigten Luxus gewissermaßen aufdie Schlußpro
spectevereinigt und vor den Augen des Publikums eine schierun
endliche Reihe von mit allem erdenklichen Raffinement gemalten
und beleuchteten Interieurs wie Landschafts- und Architektur
stücken vorüberziehen läßt, so daß e

s fast den Anschein ge
winnt, als wäre die hintere Bühne nur der Rahmen zu einem
riesigen Guckkastenbilde. Natürlich können Naivere, wie Ver
wöhntere ein „Ah“ des Vergnügens nicht unterdrücken, sobald
ein neuer Prospectä is

t

und von vorn her bläu
liche Mondreflexe auf die Leinwand geworfen werden, indessen
gleichzeitig durch ein transparent behandeltes Fenster röthlicher
Schimmer hereindringt. Während nun die Blicke der Mehr
zahl am todten Hintergrunde haften, spinnt sichim Vorder
grunde die Handlung jeweilig schon um ein ansehnliches Stück
weiter; die Folge davon is

t

die, daß Viele, welche auf diese
Weise den Zusammenhang mit dem allein. Wichtigen verloren
haben, sich kaum noch die rechte Mühe geben, sich in ihn
wieder hinein zu finden, sondern sich fragen: was haben wir
demnächst für einen neuen :: zu erwarten – genau so

,

wie si
e

sich ehedem, besonders bei etwas „langen“ Scenen,
frugen: was kommt jetzt für eine neue Gesammtdecoration?
In diesem Betreff ist also thatsächlich wenig genug gewonnen.
„Aber das Publikum is
t

in einem guten Rechte, wenn

e
s im Theater etwas sehenwill“– so rufen uns die An

wälte des Luxus zu, der sich als Gemeines der Wirkung des
Erhabenen in den Weg stellt. Ganz wohl: das Publikum
soll auch im Theater etwas sehen; die erschütterndsteTragödie

is
t

ebenso wie das unbedeutendste Gelegenheitsstück zugleich als
Schau-spiel und Hör-spiel zu genießen. Es frägt sich nur,
was es sehen soll. Es soll am Anblick kunstwahren, drama
tischen Lebens seine Freude haben, an Darstellern, die bald
einzeln in den geschwungenen Rhythmen tragischer Bewegung
das Bedeutende und Berückende der aufrechten menschlichen
Gestalt, das Elastische und Anmuthige, das Starke und
Dämonische der sprechendenGeste zur Geltung bringen, bald
sich zu herrlichen Gruppen, wie sie, das Innerste der Situation
offenbarend, der Seele des Dichters entstiegen sind, vereinigen.
Was sich in der Monumentalität antiker #" als feierlich
starre Schönheit darstellt, das soll auf den Brettern als frei
gewordenes, wechselvolles Spiel der edelsten geistigen und
physischen Kräfte das Herz des Beschauers schwellen und in

Lust erzittern lassen. Da wäre denn auch dem Auge ein un
erschöpflicher Genuß bereitet. In solcher Art soll sich der
malerisch-plastische Gehalt des Dramas offenbaren – nicht
darin, daß vor grobklexigen, auf eine billige optischeTäuschung
hin zugerichteten Leinwandflächen und inmitten eines Durchein
anders von halb echtem oder ganz zerlumptem Antiquitäten
trödel lebende Bilder gestellt und declamatorische Uebungen
abgehalten werden. Man is

t

auch gar nicht berechtigt, zu be
haupten, das Publikum wolle an den'
und Schnurrpfeifereien der Couliffenmechanik ergötzen; man
kann höchstens sagen: e

s hat sich daran gewöhnt, auch im
Theater die Reize eines Maschinencircus zu verkosten. Von
Gewohnheiten aber kann man allgemach so leicht zurückkommen,
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wie man sichmit ihnen befreundet hat: dergleichen kostet kein
Herzblut, vollzieht sich vielmehr auf dem Wege geräuschloser
Umwandlung wie ein Krystallisationsproceß im niedrigsten
Naturleben. Der Mensch wird aller Dinge in Dauer und
Weile überdrüssig: warum denn nicht auch einmal des Schlechten?
Vielleicht, daß die echtbürtige Idealität einmal Mode wird!
Vielleicht, daß die Zeitgenossen sich, wenn auch nur bis zum
nächsten Geschmacksumschlag, dazu bekehren, ihre ästhetische
Sonntagsandacht, anstatt vor den gemalten Stoppelfeldern und
Pesthöhlen des Socialismus, vor Pergamenischen Gruppen

und Rafaelischen Tapeten zu verrichten, vielleicht, daß si
e

sogar im Theater wieder reine Kunstwirkungen suchen! Das

is
t

auf dem Wege einer straffen, den Idealismus durch Logik
stützendenSelbsterziehung wohl zu erreichen– einer Erziehung,
welche die Vermischung von Kunst und Künsteleien als etwas
Ungehöriges, das künstlerischeTactgefühl. Beleidigendes empfinden
lehrt. Solch' eine Vermischung is

t

die Paarung von aristokra
tischer Schauspielkunst mit raffinierter Decorationstechnik. Der
Mime, welcher sich bemüht, in selbstloser Hingabe a

n
Shake

speare sich den großen Stil zu eigen zu machen, ist echter
Künstler; der Decorationsmaler kann sich dagegen bei aller
Geschicklichkeit nur zum Range eines verblüffenden Virtuosen
aufschwingen: wer mit dem Besen wischen muß, vermag keine
Inspirationen zu verwirklichen. Kunst und Virtuosenthum
werden auch auf der Scene nie eine rechte Ehe eingehen
können; das Letztere drängt sich vielmehr, wie dies einer
Natur entspricht, frech vor und überstrahlt, wenigstens in den
Augen der Menge, die Erstere. Die Decoration, welche den
Anspruch erhebt, für sich selbst etwas bedeuten zu wollen–
und das thut jeder „brillant“ gemalte Bühnenaufbau – is

t

ein zweckwidriges Unding; auf der einen Seite kann sie, da

si
e

nur aus der Entfernung zu wirken im Stande ist, dem
Schauspieler, welcher dicht an ihr und vor ihr steht, keine
Stimmung mittheilen, auf der anderen vermag sie, und wenn

si
e

die Natur scheinbar noch so täuschend nachahmt, im Zu
schauer doch nicht das Gefühl von seelischerBefreiung, von
ästhetischer Erhebung hervorzurufen, welches die echteGottes
natur, beziehungsweise das Meisterwerk der realen, dreidimen
sionalen Architektur in ihm erweckt. Sie wird daher einer
Phantasie entweder nur kümmerliche oder gar keine Nahrung
zuführen, ihn vielmehr vorwiegend mit den fragwürdigen Reizen
eines Vexierscherzes ergötzen. Deckt aber ein auch noch so ge
ringer Fehler in der malerischen Ausführung die Täuschung
auf– was sehr oft der Fall ist– so entstehen im Zuschauer
begreiflicher Weise Unlust-Empfindungen, welche ihn ihrerseits
für die Aufnahme der vom Dichter und Schauspieler zur
gleichen Zeit bereit gehaltenen poetischen Gedanken und Bilder
nicht sonderlich fähig machen. Es wäre demgemäß angebracht,
den Köhlerglauben der Denkfaulen, Blairten und Naturalisten,
daß die flotte, vordringliche Decorationsmalerei unserer Tage
eine hülfreiche Freundin des Dichters sei, im Papierkorbe der
abgethanen Vorurtheile zu bestatten. Vor Allem aber is

t

die
Erwartung auszusprechen, daß diejenigen, welche sich die Auf
gabe gestellt haben, Shakespeare gegenüber der Coulijsentyrannei

zu seinem Rechte zu verhelfen, den Bühnenluxus auch aus
einen letzten Verschanzungen herausschlagen. Weg also von
der neuen Bühne mit den prunkvollen Schlußprospecten aus
den Ateliers der Wiener „Meister“! Auch si

e

gehören, gerade

so wie die üppige „Plantation“ der Meininger mit ihren
hundert Versatzstücken, in das der Erinnerung an die Sünden
der Vergangenheit geweihte historische Museum des deutschen
Theaters. Für die neue Scene ziemen sich einfach stilisierte
Hintergründe, auf denen in schlichten Umrissen die dem je
weiligen Auftritt ungefähr entsprechendeOertlichkeit angedeutet
ist: knapp so viel Malerei, um uns auf den ersten flüchtigen
Blick erkennen zu lassen, wohin uns der Dichter gerade ver
setzenwill, um uns aber, sobald wir darüber im Klaren sind,

a
n

diese Decoration als solche keinen Augenblick länger zu

fesseln.“) Die Gegner des Unternehmens, welche e
s als illu

*) Man wird es kaum umgehenkönnen, einigeSaalprospectemit
prakticablerMittelthür zu beschaffen:bei stark dramatischgesteigerten

sionsstörend bezeichneten, daß, während im Hintergrunde u
m

mittelbar vor der gemalten Haidelandschaft das Gewitter tobte,
Lear und seineBegleiter in der festgefügten Halle der Vorder
bühne ergehend scheinbar wohlgeborgen ihren Dialog
sprachen, fühlten e

s

wohl richtig heraus, daß im Organismus
der neuen Bühne ein Widerspruch noch nicht ganz überwunden
sei, fielen aber, als si

e

sich anschickten, diese Empfindungen zu

einer logischen Gedankenfolge zu verdichten, wieder in natu
ralistischeä zurück.
Das Wesen theatralischer Vorführungen beruht ein für

alle Mal auf Conventionen. Das heißt: diejenigen, welche
ein solches Schauspiel darbieten, und diejenigen, welche e

s

entgegennehmen, gehen die stillschweigende Verabredung ein,
für die Dauer dieses Schauspiels einen bestimmten poetischen
Redestil inProsa oder streng gebundener Formfür die Sprech
weise der Wirklichkeit, e

in

bestimmtes freieres Schalten mit de
r

Zeit für den Stundenablauf des realen Lebens, einen bestimmten
decorativen Aufbau auf der Bühne für die Natur, welche alltags
reifbar vor uns liegt – und so noch Anderes mehr in ähnlicher
Manier– gelten zu lassen. Die Sonderart der „bestimmten“
Convention wechselt mit den Epochen, den dichterischen Indi
vidualitäten, den Umgestaltungen des scenischen Theaters;
irgendwie beschaffene Conventionen, die darauf hinausgehen,
daß man mit gutem Willen ein Fingiertes für das Wirkliche
hinzunehmen hat, wird e

s

aber immer geben müssen, so lange

eine Schaubühne besteht. Die Oper Mozart's beruht ä
auf Conventionen, wie das ä Wagner's, Shake
speares „Wintermärchen“ gerade so gut, wie Ibsens „Ge
spenster“. Deshalb is

t

auch die Scenerie des reich zugerüsteten
spanisch-höfischen Theaters ans der Zeit des reifen Calderon
oder die der italienischen Schauoper des siebzehnten und acht
zehnten Jahrhunderts oder die des neuen Wiener Burgtheaters
um nichts „natürlicher“ als die vergleichsweise einfache der
altgriechischen oder die der nur mit ganz spärlichen decorativen
Andeutungen versehenenä '' Der Unterschied' einer Scenerie, wie si

e

die Meininger bieten,
und der, a

n

welcher man gegenwärtig in München modelt,

is
t

nur der, daß die erstere als keine sinnvolle Convention

zu bezeichnen ist, die letzteredagegen, falls man si
e

imWeiteren
zielbewußt ausgestaltet, sich zu einer durchaus sinnvollen Con
vention auswachsen kann. Als sinnvoll wäre eine Convention

zu bezeichnen, die der Wirkung des Dichterwortes in keiner
Weise entgegenstrebt und in sich einheitlich durchgearbeitet ist.
Das kann man jedoch der neuen Shakespeare-Bühne heute ohne
Einschränkung noch nicht nachrühmen. Sie arbeitet noch mit
störenden Elementen. Die Unveränderlichkeit des Palastbaues

im Vorder- und Mittelgrunde is
t“ gerechtfertigt, wenna
n

der Convention festgehalten wird, daß eben dieser Palast
bau die Scene an sich darstelle, und demzufolge der Schluß
prospect nicht als wichtiger Bestandtheil der Gesammtdeco
ration, sondern nur als zwar unerläßliche, aber durchaus
nebensächlicheBeigabe behandelt wird, die lediglich den Zwec
erfüllt, den Zuschauer über d

ie

Oertlichkeit des jeweiligen Auf
trittes zu unterrichten. Zeigt dagegen die Schlußleinwand e

in

realistisch packend herausgearbeitetes Landschaftsbild und zucken
über das Letztere noch gar unaufhörlich die Blitze eines gleich
falls höchst realistisch ausgeführten Gewitters:hin: dann wird die ideale Convention des festen Hauptbaues
aufgehoben und e

s is
t

um die Illusion geschehen. Wir ver
meinen dann in der That zwei Decorationen anstatt einer,
nämlich eine Architektur- und eine Landschaftsscenerie unver
mittelt neben einander gestellt zu sehen und lächeln, wenn auch
wider Willen, sobald der durchnäßte Lear den Schauplatz der
Haide verläßt, indem e

r

eine schöngefaltetePortiere zurückschlägt.
Will man also die naturalistische Gegnerschaft matt setzen,

so dürfte e
s

sich empfehlen, bei weiteren Einstudierungen
Shakespearescher Dramen sich für die Hinterwand mit leicht
angelegten Skizzen zu begnügen, dem entsprechend die regel

Scenen is
t

dochdie Wirkung'' größer, wenn einePerson,derenAuftreten mit ungewöhnlicherSpannung erwartetwird, direct aus
der Tiefe des Hintergrundes, als wenn si

e

von der Seite her erscheint.



314 Nr. 46.Die Gegenwart.

mäßige Beleuchtung möglichst auf die Vorderbühne zu sammeln,
mit allen außergewöhnlichen Lichteffecten thunlichst sparsam zu
verfahren und überhaupt in allen scenischenAeußerlichkeiten
sich auf die bescheidenstenAndeutungen zu beschränken. Der
Maschinenmeister hat das Gerüst aufgestellt – eine Schuldig
keit is

t

gethan; für die Zeit der lediglich künstlerischen Studien,
die nunmehr, nachdem die ersten Proben vor der Oeffentlich
keit abgelegt sind, ihren Anfang nimmt, is

t

ihm allein die
Rolle des Famulus vorbehalten. Auch im Costümwesen ver
zichte man schlankweg auf jeden irgendwie entbehrlichen Prunk
und „historischen“ Flitterstaat; bleiben uns grobe Verstöße er
spart, so reicht e

s aus, unserer Phantasie die erste Anregung

zu geben: den Rest ergänzt Shakespeare. Man is
t

hier aus
nahmsweise in der Lage, einen um so größeren idealen Ge
winn erzielen zu können, je praktischer man die Sache angreift.
Es is

t

für das Münchener Unternehmen von Wichtigkeit, daß

in Bälde eine größere Anzahl Shakespeare'scher Dramen über
die neue Bühne geht, damit Darsteller und Publikum sich mit
den Gegebenheiten jener mehr und mehr vertraut machen.
Dabei muß aber auf den Gesammtspielplan, sowie auf die ver
fügbaren materiellen Mittel Rücksicht genommen werden. Ent
schließt man sich nun, mit dem Luxus völlig aufzuräumen, so

werden die Inscenirungskosten, welche für die mit König Lear
und Heinrich IV. unternommenen Versuche noch recht ansehnlich
gewesen sein mögen, des Weiteren beträchtlich herabgemindert,
und die Aussichten mehren sich, die Reformfrage in abseh
barer Zeit ihrer Lösung entgegen zu führen. Die Parole
heißt: Schnell vorwärts! Und unablässigerwägen und probieren!
Ein Anderes is

t

e
s

um die staatsbürgerliche Welt, ein An
deres um das Theaterleben; in der Ersteren macht man Ge
setze, um si

e

hinterher a
n

der Hand der Praxis auf ihre
Brauchbarkeit zu prüfen; im Letzteren abstrahirt man die
Normen aus der Tag für Tag aufgesammelten Summe der
Erfahrungen.

Wir sind davon überzeugt, daß von dem Fleiß und der Ein
sicht aller Betheiligten noch Viel zu erwarten ist. Darum ge
winnen wir esnur schwerüber uns, dieBefürchtung auszusprechen,

e
s

möchte in diesem Falle die rührigste Thatkraft gezwungen
werden, auf halbem Wege vor unüberwindlichen Hindernissen
stehen zu bleiben. Mag e

s

selbst gelingen, in nicht zu fernen
Tagen die ideale Scenerie für eine Shakespeare-Darstellung
aufzufinden – wird sich unter den gegebenen Verhältnissen
die '' Gesammtleistung jemals auf die einer derartigen Scenerie auch nur ungefähr entsprechende Höhe e

r

heben? War es naturgemäß, daß die Darsteller, als man si
e

vom Gängelband der Coulissenmechanik loslöste und ihnen d
ie

Möglichkeit gewährte, sich schauspielerisch voll auszuleben, die
neugewonnene Freiheit vorerst nicht recht zu benutzen ver
standen, so werden si

e

voraussichtlich nach und nach auch auf
dem ungedeckten Platz des vorgebauten Prosceniums mehr
Haltung gewinnen, den Gesammtraum der Bühne bei be
wegteren Einzelscenen beffer auszunutzen und bei dem In
einanderspielen verschiedener Gruppen besser einzutheilen lernen,
endlich die Wirkung der Anwendung mannigfacher Stärke
grade des Organs mit größerer Sicherheit abschätzen. Ließ
doch die Wiedergabe Heinrichs IV., gegen die erste des Lear
auf der neueingerichteten Bühne gehalten, einen merklichen
Fortschritt in der Darstellung erkennen– wobei allerdings
in'sGewicht fällt, daß der naivere, aus der Chronik herüber
klingende Gesammtton und daneben der so breit-behaglich aus
gesponnene Humor jenes Stückes leichter zu treffen sind und
ein stärkeres Auftragen dulden, als das psychologische Fein
gewebe der Tragödie des Wahnsinns. Die Fähigkeiten der
Schauspieler werden auf einem Boden, auf welchem si

e

stets

ihr Bestes zu geben genöthigt sind, zusehends wachsen, obwohl

in Betracht zu ziehen ist, daß si
e

in der ersten Zeit nur aus
nahmsweise auf der neuen Bühne, späterhin aber bestenfalls,

d
a der Spielplan nicht allein aus Shakespeare'schen und shake

spearisierendenStücken bestehen kann, abwechselnd auf der alten
und auf der neuen thätig sein werden, so daß si
e

andauernd
der: ausgesetzt sind, dasjenige, was sie an einem Abendegelernt haben, am anderen zu verlernen. Wie aber die zu

gewinnenden Resultate sich nur immer im Einzelnen anlaffen
mögen: über einen gewissen Grad der Kunsthöhe hinaus können

si
e

nicht gesteigert werden. Der Factor, welcher die wohl
angelegte Rechnung grausam stört, die Fehlerquelle, welche
keine technischeErfindungsgabe und kein Eifer des nachschaffen
den Talentes gänzlich verstopfen kann, ist: das großeMün
chener Haus. In ihm kann uns n

ie die Gottheit der Tri
gödie leibhaftig erscheinen; in ihm werden wir nur den Riesen
chatten gewahren, den si

e

beim Fluge durch den Aether auf
die geballten Wolkenmaffen wirft.
Man vermochte es, die Scene dieses Hauses beliebig um

zugestalten – aber man hätte das ganze Gebäude niederreißen
müssen, wenn man die Anordnung und die räumlichen Ver
hältnisse des Zuschauerraumes verändern gewollt haben würde.
Das Münchener Hoftheater is

t

ein großes Opernhaus wie
andere mehr; e

s hat die Höhe und Tiefe, e
s hat die Akustik

eines solchen. An der Rampe seiner Bühne # der reci
tirende Schauspieler auf einem halb verlorenen Posten. Er
wird gezwungen, er mag wollen oder nicht, sichmit der Stimme

zu übernehmen: das beabsichtigte tonvolle Piano wird zum
Forte, das Forte zum Geschrei. Es is

t

nur von bedingtem
Nutzen, hier das Proscenium herauszurücken. Der Darsteller
tritt so dem Parquet, dem ersten Balcon mit leidlichem Erfolg
näher: aber e

r will sich ja auch den Zuschauern auf den
oberen Galerien verständlich machen. Dieselben sitzen indessen

so weit von der Vorhangslinie entfernt, daß e
s

ihnen wenig
verschlägt, o

b die Personen des Dramas bis zum Rande des
alten oder bis zu dem des neuen Prosceniums heraustreten.
Jene können auch im letzterenFalle die feineren Schattierungen
des Mienenspiels nur verfolgen, wenn si

e

unausgesetzt das
Opernglas vor's Auge halten – eine gymnastische Quälerei,
deren si

e

dem Sänger gegenüber, welcher mit gröberen Mitteln
arbeitet, eben entrathen dürfen. Sie können aber auch die
Geberdensprache des Schauspielers nur verstehen, wenn der
selbe jede Geste vergröbert. Wie soll sich da eine natürliche,
manierfreie Spielweise entwickeln, wenn sogar das unverbildete
Talent zu unaufhörlichen Uebertreibungen genöthigt ist? Wie
soll ein frisches Ensembletempo zu Stande kommen, wenn der
Darsteller, anstatt den Partner mit sich fortzureißen, ihn durch

d
ie Dehnungen eines falschen Pathos und krampfhaftes Aus

reckenjeder bedeutsamen Pose mit oder ohne dessenWillen zu

einem geschraubten, wichtigthuerischen stummen Spiel zwingen
muß? Was dann wiederum diejenigen Zuhörer, welche un
mittelbar vor dem neuen Proscenium ihre Plätze eingenommen
haben, auf die Vermuthung bringt, daß die Schauspieler si
e

mißverständlicherweise für schwerhörig und ihre Auffassungs
gabe für eine außergewöhnlich niedrige erachten. Wenige
Künstler werden in der Lage sein, diesen Schwierigkeiten mit
dem Einsatz eines hohen Capitals von Fähigkeiten undErfah
rungen zu begegnen; ihre volle Kraft werden auch si

e
vor

diesen Lampen niemals einsetzen können. Der begabte Durch
schnitts-Schauspieler wird dagegen auch hier von der Affecta
tion und den ihr verwandten Fehlern nie recht loskommen.
Das Haus is

t

für ihn zu groß und die Bühne, selbst die
reformierte, die doch schließlich auch den Dimensionen dieses
Hauses anzupassen war und durch die Entfernung der über
flüssigen Requisiten das a

n

Breite des Spielraumes gewann,
was ihr an Tiefe genommen wurde, is

t
e
s

nicht minder. Eine
Shakespeare-Reform innerhalb eines Opernhauses vorzubereiten,
hat, wenn so viel Scharfsinn wie im Münchener Falle daran
gewendetwird– den Werth eines sehrgeistreichen Paradoxons.
Will man, daß das ernsthafte deutsche Schauspielwesen

in der höchsten Stilsphäre seiner Aufgaben wieder den rechten
Namen und Ruhm gewinne, so hilft dazu nichts, als logisch
und entschlossendie Consequenz aller Reformversuche zu ziehen:
ein Shakespeare-Haus zu errichten. Ein Shakespeare-Haus?
Nein, ein deutsches “: Wer vorgiebt, er wolleund könne ein Opern- oder Operetten-Haus zu Schauspiel
zwecken umbauen, der streut seinen Mitbürgern Sand in die
Augen; es is

t

Schiller und Shakespeare herzlich wenig damit
gedient, daß man die griettenhaft tändelnden Verzierungen
eines ehemaligen Offenbach-Saales mit einem frostig-ehrbaren



Nr. 46 315Die Gegenwart.

pompejanischen Roth überzieht, so lange man es beider üblichen
Construction der Bühne und des Zuschauerraumes beläßt.
Die Thatsache is

t

nicht abzuleugnen, daß in Deutschland
bisher noch kein echtes und rechtes Schauspielhaus erbaut

wurde. Blättern wir die Theatergeschichte durch, so gewahren
wir nur etliche wenige Ansätze, die, wenn si

e

sich gedeihlich

hätten auswachsen können, wohl bereits vor Jahr und Tag
die erwünschte Frucht gezeitigt haben würden, leider aber
theils um der nicht ausgereiften historisch-ästhetischen Einsicht
der Unternehmer, theils um der Indolenz beschränkter Kunst
machthaber oder der Denkträgheit des Publikums willen nur
allzu rasch verkümmerten.“) Als das deutsche Schauspiel zu

freierer Selbstständigkeit erwuchs, mußte e
s lange umherirren,

bevor e
s nur ein einigermaßen sicheres Obdach fand. Die

jenigen, welchen allein ausgiebige Mittel zu Gebote standen,
Theatergebäude aufzuführen und auszustatten, die Fürsten,

waren mit Herz und Begierden gänzlich der Oper oder allen
falls der franzosischen Bühne zugewandt – es ist ja zur Ge
nüge bekannt, wie selbst ein Friedrich der Große über Shake
speare und das Wiedererwachen des deutschen Dramas dachte.
In den Opernhäusern mußten sich denn die deutschenClassiker,
mußte sichShakespeare einrichten, so gut und schlimm e

sging;

mit dem Opernhause erhielten si
e

selbstverständlich auch das
Inventar der Oper zu Leihe –– und wurden gezwungen,
ohne dazu fähig zu sein, sich eine ihrer eigenen Natur ange
messeneBühneneinrichtung zu erringen, das prahlerische Flitter
gewand der italienischen Operndecoration anzulegen. In der
Vertrautheit des täglichen Umganges nahm das Schauspiel
von der auf das Zurschautragen äußerer Reize für die zahl
reichen Werke ihrer üppigen Entartung so vielfach angewiesenen
musikalischen Bühne eine Untugend nach der anderen an;
die späteren Generationen wußten e

s

schließlich gar nicht an
ders, als daß Shakespeare auf Opernart zu incentren se

i

und

hielten dies, d
a

si
e

e
s von Jugend auf so gewohnt waren, für

- ganz in der Ordnung. Als man endlich dem Schauspiel nicht
nur hier und d

a

ein fertiges Theater als eigenes Heim über
ließ, sondern auch, allerdings nur in seltenenAusnahmefällen,
ihm ein solches von Grund aus neu schuf, da übernahm man
auch für einen derartigen Bau Plan und Eintheilung des
italienischen Logenhauses. Regel blieb e

s indessen, daß Oper

und „großes“ Schauspiel unter demselben Dache einträchtig zu
sammen hausten: nur daß die Opernhäuser stets geräumiger
wurden, das Schauspiel demgemäß immer tiefer in den Aus
stattungsluxus hineingerieth und die Unnatur des Vortrags
der Darsteller sich bis zum Unerträglichen steigerte.
Millionen sind dem Ausstattungswahn zu Liebe verschleu

dert worden: was war der Erfolg? Hat auch nur Einer der
Unzähligen, welche sich a

n all' dem unsinnigen Pomp und
Farbenfeuerwerk ergötzten, sich beim Verlassen des Theaters
erbaut, innerlich beglückt, über den Jammer des Alltagslebens
erhoben gefühlt? Mußte sich nicht Jeder, der den Muth hatte,
wenigstens vor einem Spiegel ehrlich zu sein, das beschämende
Eingeständniß machen, e

r

habe wohl vielerlei für seineSinne,
aber nichts für sein Gemüth gewonnen? Und e

s

stand der
Name Shakespeare auf dem Zettel! Um so blöder wurde aber

das Auge der Menge, je mehr man aufbot, ihre Schaulust zu

fesseln! Auf den ersten Plan des allgemeinen Interesses ge
langten in Zeit und Weile das Decorationsgenie und der
Costümschneider, auf den zweiten der Schauspieler – selten
als Interpret einer Rolle, meist alsmehr oder weniger fesselnde
Persönlichkeit – auf den dritten der Dichter. Es ist be
klagenswerth, aber begreiflich, daß die neue Generation, über
sättigt, noch ehe ihr Verstand zur Reife gediehen war und
ohne von den Idealen früherer Tage, auf die sichdie Aelteren
noch gelegentlich zurückbesinnen mochten, eine klare Vorstellung

zu haben, sich dem Naturalismus in die Arme warf. Denn

*) DieseVersuchehat Rudolph Genée in einer Broschüre„Die
Entwickelungdes scenischenTheaters und die MünchenerBühnenreform“
(Stuttgart, Cotta 1889) sehranschaulichgeschildertund zur Beleuchtung
der Zeitabschnitte,welchedie „Wanderjahre“ des deutschenSchauspieles,

im strengenSinne des Wortes genommen, umfassen, eineFülle fleißig
gesammeltenMateriales in ansprechenderGruppierungbeigebracht.

in den großen Opernhäusern.

aus irgend einer Effe mußte das aufzüngelnde Jugendfeuer
doch schließlich herausschlagen. Wie sagt der Altmeister Goethe?
„Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen ver
langen, daß e

in

Kunstwerk natürlich sei, um e
s nur auch auf

eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu

können?“*) Zwischen der dramatischen Trödelherberge der

Maschinenkünstler und dem öffentlichen Haus des jungsten
Deutschlands aber steht müde und resigniert der Idealist, der
Shakespeare-Gläubige und blickt sehnsüchtig aus nach dem –

Schauspielhaus der Zukunft.

Wie man sich dieses Theater wohl vorzustellen habe? Im
Großen und Ganzen dem Bayreuther Festspielhause, allerdings

in etwas verjüngtem Maßstabe, nachgebildet: die Scene, in

theilweiser Anlehnung a
n

die neue Münchener Shakespeare
Bühne, inwürdiger, vornehmer Einfachheit gehalten; an Stelle
des vertieften Orchesters das vorgerückte Procemium der Vorder
bühne; der Zuschauerraum als Amphitheater mäßig ansteigend,
für eine Zuhörerschaft von höchstens sieben- bis achthundert
Personen bemessen. Das eben is

t

das Allerwesentlichte, daß
man sich a

n

bescheideneGrößenverhältnisse binde. Der Schau
spieler darf hier seinemOrgan keine das Schönheitsmaß über
schreitende Anstrengung zumuthen; e

r darf hier gar nicht in

Versuchung kommen, in der Geberdentechnik auch nur um ein
Geringes zu stark aufzutragen: e

r muß im Vornherein über
zeugt sein, daß man auch vom Eckplatz der letzten Bank aus
ein natürliches, zwanglos einer jeden Situation angepaßtes
Mienenspiel ohne etwelche Anstrengung verfolgen könne.
Die Vorkämpfer des Nüchternheitsprincips, welche heut

zutage mit Vorliebe im Gaffentone über den „Weimarischen Sing
ang“witzeln, würden darüber erstaunt sein,wie „natürlich“, von
den Brettern einer derartigen Bühne herab gesprochen, der
Vers des „Taffo“ oder der „Iphigenie“ klingen würde – vom
Shakespeare'schen Verse gar nicht zu reden; gerade so wie
Goethe baß verwundert sein möchte, wenn er, zur Oberwelt
zurückkehrend, schauenwürde,mit welchem Parade-Stelzenjähritt
gegenwärtig eine Leonoren über die Bühne des großen Opern
hauses, und zwar unter Bäumen mit beweglichen Pappblättern– der höchsteTriumph der wahren Kunst! – dahin wandeln,
Es bürgen hinlänglich belehrende Erfahrungen dafür, daß die
Theorie des kleinen Raumes kein Hirngespinnst eines Utopisten
sei. Was noch von besserem schauspielerischemKönnen seither
die Jammerzeit des Ausstattungsunfugs überdauert hat, das

is
t

in der Hauptsache auf Rechnung derartig kleiner Räume

zu schreiben. Warum hat das alte Wiener Burgtheater seine
Stellung a
n

der Spitze der deutschenSchauspielbühnen Jahr
zehnte hindurch siegreich behauptet? Weil bei der Intimität
von Theatersaal und Scene die Darsteller mit der überwiegen
den Anzahl der Zuschauer andauernd in der naturgemäßen
Fühlung blieben. So hat sich ein Lewinsky, trotz der Schwierig
keiten, die ihm ein sprödes Organ in den Weg legt, im Gegen
satz zu fast allen seinen reichsdeutschen Collegen eine verstän
dige Sprechtechnik erhalten; so haben die zwischen ausgeblaßten,
ungeschicktgesetzten Coulissen mit zwei Dutzend Schauspielern
inscenirten Handgemenge der „Räuber“ und der Shakespeare'schen
„Königsdramen“ in jener alten Burg zündender eingeschlagen,als
die mit Bataillonen von Statisten eingerichtetenMassenschlachten

Das Lustspielensemble der
Münchener Hofbühne hat sich, vorwiegend weil es den kleinen
Rococoschmuckkasten des dortigen Residenztheaters selten ver
ließ, immer noch auf einer durchaus annehmbaren Höhe der
Leistungsfähigkeit gehalten. Man tadelt mit Recht das un
schöneGewinkel, die Enge und Gedrücktheit der Pariser Schau
spielhäuser; dennoch is

t

nicht außer Acht zu lassen, daß in

diesenbeschränktenRäumlichkeiten, trotz des Eindringens mancher
unliebsamen Boulevard-Gewohnheiten, die Tradition Moliere's
und des artigen älteren Vaudeville's, sowie die nie aussetzende
productive Kritik des geistig so regen Pariser Schauspiel
publikums sich in erfreulicher Lebendigkeit erhalten haben. In
einem entlegenen Theater der Reichshauptstadt konnte und kann

*) „Ueber Wahrheit undWahrscheinlichkeitder Kunstwerke.“(Cotta
B, IX) - - -
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man noch zeitweise einen schwachenWiederschein dieses fran
zösischen Stiles entdecken. Es gab eine Zeit– die Erinne
rungen an dieselbe sind an manchemAbende der letztvergangenen
Jahre aufgefrischt worden – zu welcher man in keinem Ber
liner Hause ein so wohl abgestimmtes, an ein zweckmäßiges
Redetempo gewöhntes Ensemble vorfand, als im dortigen Re
sidenztheater. Das Geheimniß des Erfolges der daselbst ein
geschulten Truppen bestand darin, daß si

e

durch die Kleinheit
des Raumes gezwungen wurden, mit ihrem Dumas und
Sardou, späterhin mit ihrem Ibsen, straffere Fühlung zu ge
winnen, als die Hofschauspieler am Gensdarmenmarkt mit
„ihrem“ Schiller oder Shakespeare je gewinnen konnten. Wie
viele Zuhörer gaben sich a

n jener Stelle dem Glauben hin
daß Dumas auch über den Bereich desCode Napoléon hinaus
ernstliche Beachtung verdiene, wie viele redeten es sichdort ein,
daß man nicht sowohl von den Centren des socialen Kampfes,
von Deutschland, England, Nordamerika, sondern von dem
kleinen Norwegen aus die Zukunftsperspectiven gesellschaftlicher
Umformungen zu entwerfen vermöge – während si

e

in Wahr
heit durch ein sinngemäßes, beflügeltes Spiel, wie man es ihnen
anderswo nicht bot, fort gerissen wurden. Es versuche es auch
einmal ein Darsteller in einem so knapp zugeschnittenen Rahmen
und vor einem so flachen Zuschauerraum a

n jede Pointe e
in

Bleigewicht zu hängen oder beim heroischen Abgang von der
Scene die Thürflügel mitzunehmen: e

r wird selbst von dem
geistig schwerfälligeren Zuhörer sofort ausgelacht werden; im

großen Hause können dagegen dergleichen Geschmacklosigkeiten

sich einbürgern, ohne sonderlich. Viele zu stören. Man hatte

e
s im angeführten Falle leicht, mehrere Gegenproben auf das

Exempel zu machen. Ein objectiv Abwägender konnte beispiels
weise a

n

zwei aufeinander folgenden Abenden sich im Residenz
theater und im Königlichen Schauspielhause mit Ibsen be
faffen; am ersten Abende glaubte e

r in dem vorgeführten
Werke fast etwas wie Poesie zu entdecken, ja es beinahe als
ein Theaterstück ansehen zu dürfen; am zweiten wurden ihm
die Trockenheit der dialogisierten Kathederphilosophie und oie
mit der Peinlichkeit eines anatomisierenden Schulmeisters vor
genommenen Nervenzerrungen bereits in der ersten halben
Stunde unsäglich zuwider. Woran lag das? Ibsen, der in

jedem seiner Stücke derselbe geniale Pedant ist, war auf dem
Wege zum Königlichen Schauspielhause nicht besser und nicht

schlechter geworden. Auch schienen die auf der Scene des
letzterenthätigen Darsteller zum Mindesten nicht weniger talent
voll zu sein, als die jener kleinen Vorstadtbühne; nur konnten

si
e

sich auf dem ihnen zu Gebote stehendengrößeren Scenen
raum nicht so gut zusammenschließen, sich nicht so gut in ein
ander und in den Dichter finden. Als ebenso lehrreich erwies
sich eine weitere Erfahrung. Ein Schauspieler, dessenLeistungen

im Residenztheater einen recht günstigen Eindruck gemacht
hatten, wurde in das Königliche Theater verpflanzt: hier aber
erschien seineSpielweise bald so wenig eigenartig, wie die der
meisten seiner neuen Collegen, bald gespreizt und effectsüchtig.

Was war die Veranlassung? Er war mit seinen mäßigen
Vorzügen und einen nicht überstarken Fehlern derselbe ge
blieben; aber während e

r an der früheren Stätte seinerWirk
jamkeit zu einer gewissen Natürlichkeit des Vortrages genöthigt
wurde, konnte e

s

nicht ausbleiben, daß er in dem größeren
Hause und in der Umgebung, welche ihre Spielweise nach
diesem Hause gemodelt hatte, gleichfalls nach „interessanter
Subjectivität“, will sagen, aus dem Ensemble herausstrebte.
Man war im Irrthum, wenn man die „gute Regie“ des Vor
stadttheaters über Gebühr pries, die da bessere Resultate
zeitige; die gute Regie letzterer Bühne war und ist: der kleine
Raum. Noch ein französisches Gegenstück hierzu. Vor vier
Jahren wurde in der großen Pariser Oper ein Wohlthätig
keitsfest veranstaltet, bei dem die Entwickelung des Theaters
vom griechischen Alterthum bis auf die Neuzeit mittelst einer
Reihe von ausgewählten Auftritten in den entsprechenden
scenischenEinrichtungen zur Anschauung gebracht werden sollte– eine Rückschau, innerhalb welcher, beiläufig bemerkt, weder
Shakespeare's, noch der deutschenKlassiker gedacht wurde. Um
eine Illustration der französisch-mittelalterlichen Bühne zu bieten,

hatte man die köstliche Farce des „Maître Patelin“ ausge
wählt. Die Decoration zeigte einen weiten Marktplatz, bedeckt
mit Schaubuden und allerhand Anstalten zur Volksbelustigung,
zwischen denen Schwärme mannigfach costümierterBürgersleute

hin und her wogten. Ziemlich in der Mitte der Scene, unge
fähr ein Fünftel der Fläche des Bühnenraumes einnehmend,
war das Podium für die Aufführung des Schwankes herge
richtet. Got bestieg dasselbe, um die Titelrolle darzustellen,
und er, der hervorragendste ernste Charakterspieler des heutigen
Paris, der auf der ihm vertrauten Scene des „Français“ durch
ruhige Ueberlegenheit des Auftretens und weises Maßhalten
bei allen Steigerungen eine herrlichsten Triumphe davonträgt,
häufte an jenem Abend, im weiten Rahmen des Opernhauses
stehend,Uebertreibungen auf Uebertreibungen, schrie,grimassierte,
war mit zwei Worten ganz Provinz.
Nur eine kleinere Gemeinde wird das deutscheTragödien

haus der Zukunft aufnehmen: aber es wird ihr ein Haus der
Weihe sein. In ihm wird die Schauspielkunst gesunden; e

s

wird nicht nur begabte Jünger zu selbstlosen Dienern des
dichterischenGenius heranbilden, sondern auch wieder einmal
den bedeutendenMimen hervorbringen. In ihm wird Shake
speare zu allen Ehren kommen und gegen den mit Afterwahr
heiten kokettierendenMaterialismus Zeugniß ablegen. In ihm
wird Schiller’s Heilslehre von der erzieherischen Kraft der
Schaubühne erneuerte Geltung gewinnen. In ihm endlich
werden die schaffendenTalente unter den Mitlebenden im An
schauen einer idealistisch-natürlichen Darstellungskunst sich zu

neuen Schöpfungen begeistert fühlen, welche nicht aus den
Kehrichthaufen der Schattenseite unserer Culturwege hervor
schießen, sondern aus fruchtbarem Gartenland aufsprießend
und auch von der vollen Sonne der Gegenwart beschienen, der
Farbe und des Duftes der Poesie nicht ermangeln werden. Es

is
t

nicht zu befürchten, daß der Besuch solcher Theater ein
Vorrecht der begüterten Gesellschaftsschichten seinwürde. Könnte
ein Jeder dort nicht Abend für Abend seinen Sitz haben, so

wäre das für ihn nur von Vortheil: auch die lautere, große
Kunst stumpft die Aufnahmefähigkeit ab, wenn Du si

e

als
Alltagsspeise genießen willst. Dafur soll ein Jeder im Stande
sein, sichden Eintritt ohne nennenswerthe Opfer zu verschaffen.
Diese Theater werden e

s

nicht nöthig haben, durch hohe Karten
preise hohe Herstellungskosten hereinzubringen. Bricht man
mit dem Luxusprincip auf der Scene – erkennt man also an,
daß vom Schauspiel, welches Ungemeines behandelt, nicht ober
flächliche Zerstreuungen, sondern ernste Anregungen zu erwarten
seien, wozu dann der Luxus im Zuschauerraum und in den
Wandelgangen – wozu die imitierten Porphyrsäulen und die
protzig gleißenden Vergoldungen, wozu Deckengemälde von
zweifelhaftem Kunstwerthe, welche man doch nicht studieren
tann, ohne sich den Hals zu verrenken, wozu die altdeutschen
oder rococomaßigen Tapezierer-Stillleben in den Foyers? Wozu
die kostspieligen Facaden des Gebäudes? Was hat Shakespeare
davon, wenn man die üblichen Nischen in der Außenfront
mit allerhand allegorischen Bildwerken füllt, deren Bedeutung
der Zehnte nicht entratheln kann? Ein Anderes wäre es,
wenn ein hoch inniger Furt ein Idealtheater aufrichten und
dasselbe durch Berufene auch als ein harmonisches Werk der
Architektur ausgestalten lassen würde. Aber wo is

t

dieser

Fürst? Immerhin – das Haus Shakespeare's braucht sich
weder in echten, noch in falschen Marmor zu kleiden. Wenn
nur der rechteGeist sich in ihm heimlich macht– dann kann

e
s

zum wahren deutschen Volkstheater werden. Wer hat den
Muth, den Grundstein zu legen? Bau des Hauses und Ein
richtung der Scene kosten nicht mehr, als die Ausstattung
zweier großer Pariser Feerien. Welche deutsche Stadt gibt
das Beispiel? Wann folgt der Münchener Bühnenreform das
Münchener Schauspielhaus? Oder das Berliner? Oder das
Wiener?

Doch wohin verlieren wir uns! Haben wir nicht sogar

a
n

den deutschen Idealismus appelliert? Verzeihung!

Es is
t

vielleicht nicht allgemein bekannt geworden, das
ein deutscher Dichter von Ruf und Rang dieser Tage ein neu
artiges Bühnenstück vollendete, welches e

r

Decorationsdrama
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nannte. In demselben sollte weder gesprochen, noch gesungen,
noch getanzt werden; vielmehr war beabsichtigt, allein durch
eine Vorführung von Decorationen, welche in ihrer Folge
contrastierende Stimmungen verkörperten, eine“
starke dramatische Spannung zu erwecken. Ein finsteres tücki
schesBurgverließ und eine saftgrüne, von blühenden Pfirsich
und Mandelbäumen eingerahmte Frühlingslandschaft sollten
einander bei mannigfach abgestuften Beleuchtungen auf Leben
1nd Tod bekämpfen, bis schließlich die lichte Tugend durch die
blendendsten Magnesiawirkungen zu höchster Seligkeit verklärt
wurde. In dieser Schlußapotheose sollte dann auch, als ein
ziges menschliches Wesen, welches sich während der Handlung
auf der Bühne zu zeigen hätte, von huldigenden Couliffen und
Versatzstücken umgeben, der Obermaschinenmeister des Theaters
auf einem mit Rosen und Lorbeeren gezierten und von einem
Baldachin mit strahlender Ruhmeskrone überwölbtem Zauber
wagen verklärt zum Soffitenhimmel aufschweben. Denn von
dem Gedanken, zwischen den Hauptverwandlungen etliche Zeilen
verbindender Poesie sprechen zu lassen, war der Dichter schon
bei der zweiten Durchsicht seines Entwurfes abgekommen: er
hatte sichnämlich noch zur rechtenZeit an die alte Weisheits
regel erinnert, daß sich das wahre Kunstwerk einzig durch sich
selbst erklären müsse. Bedauerlicher Weise scheiterten die be
treffs der Aufführung dieses Stückes mit dem Hoftheater einer
mitteldeutschen Residenz gepflogenen Unterhandlungen daran,

daß der Obermaschinenmeister jener Bühne es mit aller Ent
schiedenheit ablehnte, sich in die Ehren des zu erwartenden
Hervorrufes mit dem Dichter theilen zu wollen. Da das
Publikum besagter Residenz erklärlicher Weise für einen Lieb
ling, den Maschinenmeister, Partei nahm, sah sich der Inten
dant genöthigt, ein Entlassungsgesuch einzureichen. Auf seinen
Posten wurde der Maschinenmeister berufen.
Vielleicht baut uns dieser Mann das Schauspielhaus der

Zukunft.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Todtentanz.

Von Ola Hansson.

AutorisierteUebersetzungvon Ernst Brausewetter.

Sie waren an einemJuliabend, als die Natur gleichsamFieber
hatte, allein draußen. Wilde, kalteWindstöße durchfuhrendie glühende
Schwüle, hochdrobenüber ihnen im weitenRaume herrschteder Sturm,
dieWolken jagten gleichphantastischenRiesenvögelndaher und schwaches
Wetterleuchtenflammtedruntenam südlichenHorizont empor. Die Sonne
war untergegangen,aber das Abendgewölkwarf metallglänzendeReflexe
über die dämmerigeEbene, die sichvor ihren Blicken weithin ausdehnte,
wie si

e

da am Waldessaumestanden.
Er saß auf einem Baumstumpf und starrtewechselweiseauf die

Scenerieund auf si
e

hin, die gegeneinenBaumstamm gelehntdastand.
Ihm war es, als wenn jene ihn mit demBlick einesPossenreißersan
schielte,wie si

e

da theils in der Abenddämmerung, theils in einerBe
leuchtungdalag, die dem kaltenGlanze des Stahles glich; e

r

hattedas
Gefühl, als wäre eineSchädeldeckeabgehobenund das Hirn liege frei
und bloß da, und ein feiner, kalter, scharferStahl würde in dasselbe
hineingebohrt. Das Fieber der Natur siedeteauch in seinemBlute; es

war eineMischung von Frost und Feuer; jetzt eine heißeBrunst, jetzt
ein Wahnsinnstaumel, der ihn gleich einer eisigenSchneide durchfuhr;
und Erscheinungensaustenan ihm vorbei, abwechselnddie der Wollust
und die der Thorheit.
Und si

e

schienihm der düstereGeist der Landschaftzu sein,wie si
e

d
a

standgegen den Baumstamm gelehnt und über das Dorf hinaus
blickte.Er sah,wie dieFormen sichauflösten,dieGesichtszügeerschlafften,
dieHaut fahl wurde und die Auflösungsarbeit in dem Organismus be
gann; e

r

sahdie kalteheißhungerigeGluth in den kleinenfarblosenAugen
und das kaltegierigeLächelnum die dünnen, farblosenLippen; e

r fühlte,
daß e

r

die Einheit ihres Wesens wahrnahm, das, was diesemAllen im
tiefstenInneren zu Grunde lag, und e

r spannteall' seineSeelenkräftean,
um demselbennäher zu kommenund schauenzu können,was e

s eigent
lich sei. Gleichwie der Operateur sein Instrument in die Körpermasse
hineinlenkt,um denSchnitt um die krankeSubstanz herumzu vollführen,
senkte e
r

seinDenken in diesesLächeln hinein, um das Mysterium ihres
Wesens herauszuschneidenund dessen,seltsamenBau festzustellen;aber

das Instrument entglitt immer im entscheidendenAugenblick seinerHand,
wie ängstlichgespannt e

r

auchmit seinemWesen in das ihre hineinglitt;

in der nächstenSecunde waren si
e

wieder durchaus von einander ge
schieden,wie vorher– er saß auf demBaumstumpf, sie standgegenden
Baumstammgelehnt, und e

r

starrtewieder in das Lächelnumdiedünnen,
farblosenLippen, grausam und unmäßig wollüstig, als wenn e

r Blut
rinnen sah odervoll Brunst von einer ewigenLiebesnachtohneBewußt
seinträumte.
Gleichwiedas hypnotisierteMedium dadurch,daß e

s in ein Prisma
hineinstarrt, seinganzesWesenauf einenPunkt concentriert,alle anderen
Organe paralysiertund alle Kanäle verstopft,durch welcheWahrnehmun
gen von der wirklichenäußerenWelt hineinströmen,und gleichsamdessen
ganzer Seelenmechanismus,Hirn und alle Sinne arbeiten ohne jeden
anderenZusammenhangmit dieseräußerenWelt, als dieser schlafartig
magnetischemit demHypnotiseur, gleichsam in dichtemNebel mit auf
glühendenund erlöschendenIrrlichtstreifen, welcherAlles in groteskeund
vergrößerteProportionen verwandelt– ebensohatte er so lange und so

intensiv in dieses räthselvolleSphinxlächeln hineingestarrt,daß e
r

nun
mit demBlick seinerSeele, mit allen feinstenFibern seinesWesens, ohne
Bewußtseinund ohne seinenWillen daran festhing,und daß dieseganze
Welt, die sichwie vorher rund um ihn in ihrer normalen Wirklichkeit
ausdehnte,jetzt dort innen, tief auf demGrunde diesesLächelns lag,
gleich einemphantastischenDunkel mit intensivenLichtstreifen, in deren
flüchtigemSchein alle Gegenständeneue wunderlicheProportionen an
nahmen,gleich als wenn si

e

aus dem Umförmlichenherauswuchsenund
auf dieSeite umgewälzt oderdas Oberstenach unten gekehrtwürde. Er
wollte selbst in diesengeheimnißvollenGegenden, in denendieseWeiber
seeleim Winterschlafruhte, wandern auf ihren Feldern, sehendieselben
Gestaltenund von denselbenGefühlen durchströmtwerden; e

r

schmachtete
darnachmit der Kälte eineswollüstigenGrauens.
Der Sommer verging und der Herbst und der Winter.
An einemstürmischenMärzabend fand e

r

si
e

allein zu Hause. Sie
saß in halbliegenderStellung in einer tiefenFensternische,und er setzte
sichzu ihren Füßen. Der Märzsturm durchbraustedie Gaffen, rüttelte

a
n

den Thüren und machtedie Aushängeschilderknarren. Die Katzen
schrieen.Ihr zurückgelegtesAntlitz war vomLichtscheinüberstrahlt, er sah
ihre Augen gleich zwei phosphorglänzendenStreifen, plötzlichfühlte e

r

eine bebendeHand über seinHaar hinfahren, e
t schlangdie Arme um

ihre Taille und starrte, in ängstlicherSpannung, gerade in das Lächeln
hinein, welcheswie erstarrtund eingeschlummertüber den dünnen, farb
losenLippen lag, gespenstergleich in demLichtschein, si

e

bebteund schauerte

in seinenArmen, und mit eins saher, gleichsam in weiter Ferne, im
tiefstenInneren, auf demGrunde diesesLächelns ein Bild, eine wilde
Orgie, einengrausigen Todtentanz zwischendürren Männerskelettenund
nacktenJordaens'schenFrauengestalten.
Und diesesBild, welches er das ersteMal gleichsam in weiter

Ferne, auf demtiefstenGrunde des Lächelns gesehen– wurde ihm nun
jedenTag, der verfloß, näher geführt. Bald sah er das Lächeln auf
jedemFrauengesicht,das ihm in denWeg kam, er erblickte es dichtneben
sich in seinemBett, im Dunkel gleichPhosphor glänzend, jedesmal,wenn

e
r

des Nachts aufwachte,und schließlichwar e
s ihm, als wenn e
r

den
Rand erreichte,eine Schwelle überschritt und in das Lächeln hinein
wanderte, immer weiter hinein, immer tiefer hinunter, bis e

s

sichum
ihn verdichteteund e
r

e
s

auf seinerHaut und drinnen in feinen Adern
fühlte,gleicheiner bebendenBrunst, die nichtfrüher gestilltwerden sollte,
als bis eine eigenenWirbel in dieserwilden Orgie klapperten,diesem
grausigenTodtentanzvon dürren Männerskelettenund nacktenJordaens'
ichenFrauengestalten, die um ihn herumrasten,mit dem Schnaufender
Athemlosigkeitund Geilheit, mit dem Schweiß heißer Körper und der
Kälte von Leichen.
An einem heißen Sommertag, als e

r

im Freien dahinwandelte,
stocktesein Schritt plötzlich und e

r

blieb mitten auf der Gaffe stehen.
Alle Menschenhatten zu springenbegonnen, so schnell si

e

konnten, als
wenn e

s

Feuer und Schwefel vom Himmel herniederregnete,und im
selbenAugenblickwurde e

s

so still, als wenn ihreFüße nichtden Boden
berührten oder als wenn e

s

keinenSchall mehr in der Welt gäbe; si
e

entschwanden in der Ferne, wie schwarzerRauch und schrumpftenzu
kleinenPunkten zusammen,einer in jeder der vier Windrichtungen;dann
wurde der Raum in einemNu schwarzwie die Nacht, aber gleichzeitig
war e

r

mit einerunendlichen' kleinerphosphorglänzender'überstreut,und um jedes einzigederselbenformte ' nachund nach ein
Gesicht, ein Frauengesicht, ihr Gesichtmit ihrem Lächeln; si

e

rollten in

Myriaden daher, diese lachendenGesichter, bis si
e

zusammenliefenzu
einemeinzigenRiesenantlitz,das denganzenWeltraum erfülltemit seinem
schrecklichenund unmäßig wollüstigenLächeln.
Er war mitten auf der Straße mit geschlossenenAugen und zu

sammengebissenenZähnen stehengebliebenund schlugmit denArmen um
sich. Einige VorübergehendeergriffendenWahnsinnigen.
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Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Verfolgt.“ -

Schwank in vier Acten von Meilhac, Grangé und Bernard.

Den erstenunbestrittenenErfolg diesesWinters hat abermals die
Pariser Bühnenschriftstellereidavongetragen, und für Herrn Director
Hafemann, der den neuen Schwank in prächtigerAusstattung und
tadelloserDarstellung über die Bühne des Wallner-Theaters gehen
ließ, dürfte sichdie lange Reihe von schönenTagen der „Madame Boni
vard“ glorreichenAndenkens wiederholen. Vorausgeschicktwurde der
französischenPoffe ein anspruchsloserEinacter: „DerHerr von Lohen
grin“ von A. Günther (Herzog Elimar von Oldenburg), worin die
neugierigeElsa von Brabant zwei Schwesternzum Vorbild dient, die
einen schwadronierendenWeinreisendenfür einenDiplomaten halten. Viel
stimmungsvoller, als dieserechtdeutscheVerwechselungsscherzleitetedas
ihm folgendeOffenbach-Potpourrider Zwischenactsmusikzu dempikanten
Erzeugniß über, denn diesegriettenhafteZappelmusik,diesenCancan in
Tönen, worin der ganze leichtfertigeUebermuthdes zweitenfranzösischen
Kaiserreichssichaustobte, dieselbesinnlichüberheizteAtmosphäre finden
wir auch in demHauptstückdes Abends wieder. Da es ein jüngstes
Pariser Product ist, so gilt es uns als neuer Beweis, daß die unver
wüstlicheHeiterkeitwederunter der politischenSturmfluth, die Frankreich
entthronte,nochunter der naturalistischenStrömung gelitten hat, welche
das französischeSchriftthum der nationalenEigenart zum Trotz freudlos,
pedantischund ungraziös machenmöchte.
Es is

t

die alteHetzjagdpoffenachdembewährtenReceptvon Meister
Labiche’s „Florentiner Strohhut“ (1851). Ein Gegenstand oder eine
Person geht verloren und wird das ganze Stück hindurchgesuchtund
verfolgt, viele Personen, viele Thüren, viele Verwechselungen . . . Doch
nein, in letztererBeziehung jündigt das neueStück nicht, und das ver
leiht ihm vor anderen seinesZeichenseinegroße Originalität. Es fehlt
auchdas kleinsteQuiproquo, obwohlan tollemDurcheinanderkeinMangel
ist. Der verlorene und gesuchteGegenstand is

t

hier eine unbescholtene,
jungeDame, die aus derPension abgeholtwird, um am folgendenTage
mit einem unbekanntenjungenMann verlobt zu werden. Dieser Scylla

zu entgehen,stürzt si
e

sich in die Charybdis, indem si
e

den erstenbesten
Vorübergehenden,der ihr respectabelvorkommt,um die kleineGefälligkeit
bittet, si

e

zu entführen. Ein soebenvon einemverunglücktenStelldichein
zurückkehrenderJunggeselle is

t

es, demdiesesungewöhnlicheAbenteuer in

denSchooß fällt, und in der Meinung, es handle sichum irgend eine
banale Eroberung, führt e

r

si
e

in eineWohnung. Eben als die alte
Magd, der si

e

auf der Straße entsprungen,die Fährte gefundenhat und
wie eine Rachegöttinerscheint,entwischtdie Durchbrennerin mit einem
Naturburschenaus der Provinz auf den Theaterball, und als die Spur
auchhierherleitet,joupirt si

e

bereits im RestaurantBignon. Hier endlich
findet si

e

den gesuchtenGeaenstandihrer Backfischträumeund zwar in

Gestalt eines leichtsinnigenPatrons, der sichihrer gar nicht erinnert und
nochweniger Lust verspürt, seinefreigebigenBegleiterinnen gegen diese
überspanntePensionsblumezu vertauschen.Dafür bewährt sichihr naiver
Begleiter,obwohl anderweitigverlobt, als ein braver, lieberBursche,zu
dem si

e

nachdemZusammenbrechenihres Ideals eine plötzlicheNeigung
empfindet,und als e

s

sichherausstellt,daß gerade e
r

der von denEltern
für si

e

bestimmteZukünftige ist, löst sichAlles in Wohlaefallen auf
Mit diesemangeblichMeilhac'schenStück ergeht es übrigens ähnlich,

wie neulich mit der Novität von Sardou im Residenz-Theater.Wir
forschtenhier vergeblichnacheinemHauch Sardou'schenGeistes, und bei
„Verfolgt“ fragtenwir umsonst:Wo is

t

Meilhac? Es verhält sichwohl

in beidenFällen ähnlich. Wie für „Schwiegermama“der eigentlicheVer
fasserRaymond Deslandes die MitarbeiterschaftSardou's, die auf dem
Theaterzettelallein schoneinenErfolg garantiertoderwenigstensdie Auf
fühlung sichert,bloß desNamens wegenerwarb, so habenhier diePosen
fabrikantenGrangé und Bernard sichdie zugkräftigeFirma des neuen
AkademikersHenri Meilhac beigesellt. Auch seineMitarbeit is

t

gewiß
einenichtmindergeringfügigeund oberflächlicheund beschränktsichwahr
scheinlichnur aufden Besuchder Proben, einigeRathschlägeund „pro
ductive“Striche. Nur seltenverräth sichmitten in der rohenPoffenarbeit
derHerrenGrangé und Bernard die subtilereHand des für einenBühnen
dichteroft allzu phantastischenHumoristen,den ein Freund Halévy jahr
zehntelangzu zügeln verstand. Das gilt hier von der feinen Scene, wo
der angehimmelteLebemannder unbequemenSchwärmerin auseinander
jetzt, daß si

e

zu gut se
i

für ihn, und si
e

beschwört,das für ihre echte
Unschuldwenig paffendeLokal zu verlassen. Auch in den Schmerz des
um seinIdeal betrogenenMädchens mischensichTöne, die von keinem
Poffenfabrikantenstammen. Eines wahren Humoristenwürdig is

t

ferner
der Einfall, daß die „Ingénue“ den vorher aufaeschnapptenRefrain:

„Wenn man nichtthut, was ich befahl,
Verrath' ichAlles demGemahl“ –

in aller Unschuldals schreckendesZauberwort trällert, sobald si
e

von den
alten Sündern ringsum etwas ertrotzenwill. Die Bedrohten erbleichen,
ihr bösesGewissenerwacht,denn si
e

Alle sind sichdes Ehebruchsbewußt,
und wir blicken an der Hand des feinen Spötters in einen socialenAb
grund. Den Mangel a

n

Wortwitz ersetztdie werthvollereKomik der

Situationen und Charaktere. Der Theaterarzt, der Couplets dichtetund

in medicinischeFachzeitschriftenBühnenberichteschreibt,oderder morali
firendeKellner, der seinenGästenden Rath gibt, lieber nachHause und

zu Bett zu gehen, statt sichdenMagen zu verderbenodergegendie gute
Sitte zu verstoßen– das sindwahrhaft komischeEinfälle, wie wir solche

in unserenviel anspruchsvollerendeutschenLustspielen leider sehr selten
finden. Kein Wunder, daß das Berliner Publikum den leichtlebigen
Fremdling in Anbetracht einer überquellendenLaune freundlich empfing
und die moralischenBedenkenerst auf den Heimwegversparte. So wird

e
s

auchbei den gewiß zahlreichenWiederholungengeschehen. Z.

Notizen.

Lenz und Rauhreif. VonGerhard von Amyntor. (Leipzig
Georg Meyer) – Zwei Novellen, die vielleichtdas Beste sind,was der
fruchtbareVerfasser bisher geschriebenhat. Wahrheit undDichtungbietet
die erste:Frühlingstage beiAdolf Henselt,worin derAutor eineJugend
erinnerung erzählt und mit sattenFarben und feinen psychologischen
Zügen die Charakterstudieeiner räthelhaften englischenMiß entwirft,
derenGeschicklichkeitim Klavierspiel nur von ihrer Virtuosität im Mann
fang, mit Vischer zu reden, übertroffenwird. Hinter dem Pseudonym
HenseltverstecktAmyntor „eine hochverdienteund liebenswerthePersön
lichkeitder deutschenMusikwelt“, und wir gewinnen überall den Eindruck
derWirklichkeitund des Portraitähnlichen. Auch der russischeOberst is

t

trefflichgezeichnet.Weniger aefällt uns die allzu sehrauf die Sensation
desFeuilletons speculierendeNovelle: Ein Reif in Lenze. DasBenehmen
der jungen Frau, die dochnur einefremdeSchuld verbergenwill. is

t

uns
unbegreiflich.Der Verfasserhat e

s

hier trotz seinersorgfältigenCharakte
ristik nicht verstanden,das Unwahrscheinlichewahrscheinlichzu machen.
Der weltmännischeTon beiderGeschichten is

t

übrigens sehranziehendund
wird ihnen viele Freunde verschaffen.

Der Cicero ne in der Königlich einGemälde a alerie

in Berlin von Georg Hirth und Richard Muther. (München,
G. 'Hirth's Kunstverlag.)– Einen ähnlichenGedanken, wie ihn Jakob
Burckhardtvor 35 Jahren in so meisterhafterWeiseverwirklichte,wollen
Georg Hirth und Richard Muther für ein anderesGebiet (nämlich für
diegroßen Sammlungen Europas) und in andererDarstellungsweise in

populärer Form zur Ausführung bringen. Die zwei bisher erschienenen
Bände, der Cicerone durch die MünchenerPinakothek und der hier vor
liegendeCicerone durchdie Berliner Galerie, beweisen,daß die beiden
Verfassernicht nur einen glücklichenGedankengefaßt, sondern ihn auch
bis jetztmit glücklichemGelingen verwirklichthaben. Um ein Werk von
der geistigenundwissenschaftlichenBedeutung und Originalität wie Burck
hardt's klassischesBuch kann e

s

sichhier naturgemäßnicht handeln; aber
um einWerk, das von großemEinfluß auf kunstgeschichtlicheBildung und
Erziehung weiter KreisederGebildeten seinwird. Voraus gehteine all
gemeineEinleitung, welcheGeorg Hirth geschriebenhat. der rühmlich
bekannteHerausgeber so vieler Werke über alteKunst und Verfasserdes
„DeutschenZimmers derGothik und Renaissance“. Mit dem eigentlichen
„Cicerone“ und mit der Berliner Galerie stehtdieseEinleitung nicht in

nothwendigemZusammenhana. Dafür wird si
e

auch nicht nur für den
BesucherderGalerie, sondernfür jedendenkendenKunstfreundvon aroßem
Werth ein, um so mehr, als eineähnlichegemeinverständlicheübersichtliche
Darstellung der betreffendentheoretischenund technischenFragen sonst
kaum zu finden ist. Der Verfasser sprichtzuerst über Kunstgenuß und
Kunstverständnis,über das Natürliche in derKunst, überStil und male
rischeCharakteristik;dann gibt e

r

einekurze geschichtlicheUebersichtder
malerischenAuffassungen und Technikenvom Alterthum bis auf unsere
Tage, mit besondererBerücksichtigungderbeidenHauptfactorendes male
rischen„Könnens“, nämlich der Pinsel- und der Lichttechnik: e

r

schließt
mit einer lehrreichenDarlegung der „Wege zur Kennerschaft“. Gründ
lichesVerständnis des Wesens der bildendenKunst und ihrer Technik,
klarer,vorurtheilsloserBlick in künstlerischenFragen, ausgebreitetesWiffen,
verbundenmit der Gabe geistvoller, anregenderDarstellung bewährtder
Verfasserauch indieserArbeit wieder. Der eigentliche„Cicerone“, welchen
der begabteMünchener KunsthistorikerRichard Muther bearbeitethat,
stellt sichdie Aufaabe: den Kunstfreund, der nichtFachmann ist, aber
ernstere, tiefereBetrachtunganstrebt, zum Genuß und Verständniß der
Schätzeder Berliner Galerie anzuleiten, ihn im Anschluß an die charak
teristischenGemälde derselbenüber Perioden, Schulen und Meister zu
belehrenund ihm die einzelnenzerstreutenWerkeim Zusammenhangder
historischenEntwickelung zu zeigen. Die richtigeAuswahl für den vor
liegendenZweck zu treffen, d

ie

Bedürfnisseder kunstsinnigenLaien übera"

im Auge zu haben,fachmännischeErörterungen und Specialitäten zu ver
meidenund andererseitsnicht in eine oberflächlichePopularität zu ver
fallen: diese keineswegs leichtenAufgaben hat Muther trefflich gelöst.
Es is

t

dies um so mehr anzuerkennen,als geradedie Berliner Galerie
besondereSchmierigkeitenbot, weil si

e
so viele nur denFachmann inter

essierendeWerke besitzt. Die Charakteristikder Epochen, ulen und
Meister is

t

überall kurz, treffend und deutlich, die Beschreibungensind
klar und anschaulich,die Erläuterungen der einzelnenWerkegeben.Alles
für den Leser Wissenswerthe;die Gruppierungund Anordnung is

t

wohl
durchdacht.Das vorliegendewissenschaftlicheMaterial hat der Verfasser
gründlichbenutzt,gibt auchüberall werthvolleLiteraturnachweise in den
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Fußnoten. In der Beurtheilung der Bilder befleißigt sichder Verfasser
der Objectivität, die demHistoriker ziemt; allerdings gibt er an Stelle
von Beurtheilungen mitunter bloße Stilbeschreibungen,die wederLob
nochTadel enthalten.In einem Punkt stimmenwir nichtmit demVer
faffer überein: zum Maßstab einer Kunstbeurtheilungnimmt er nämlich
vorwiegend,mitunter allein dieNaturwahrheit und das technischeKönnen,
wobei denn die eigentlichästhetischeSeite und das idealeMoment zu
kurz kommt. Das entsprichtwohl gewissenmodernstenTendenzen, is

t

aber darum dochfalsch. Der höchsteund eigentlicheZweckder Kunst is
t

und bleibt: das Schöne in individuellerLebendigkeitdarzustellen, das
Ideale im Bild zu realisieren.Der abstracte,akademische,conventionelle
Idealismus ist freilich verkehrt; aber der charakteristisch-individuelle,der
concreteIdealismus bezeichnetden allein richtigenWeg aller wahren und
hohenKunst. Für diesenIdealismus hat der Verfasser– wenn ich es

sagendarf – zu wenig Partei ergriffen. Was große Anerkennungver
dient, is

t

der schöneFluß der Darstellung, die geschickteVerknüpfung der
Theile,die abgerundeteComposition,die elegante,lebendige,nichtsweniger
als trockeneSprache, welchedie Lectüre des „Cicerone“ zu einer fesseln
den, anregendenmachen. Ein biographischesKünstlerverzeichnißund ein
Ortsverzeichnißerhöhendie Brauchbarkeit des Buches, das zugleich in

trefflicherWeise durch 23 Künstlerportraits und 175 kleinePhototypien
der Gemälde illustriertwird. Die letzterensind sehrgut gelungen und
erfüllen völlig ihren Zweck. So könnenwir allenBesuchernderBerliner
Galerie diesen„Cicerone“ mit gutem Gewissenwarm empfehlen.

Frdr. Goeler von Ravensburg.

Berlin als Kunststadt. Von D. Schönfeld. (Berlin, Verlag
der photographischenGesellschaft)– Die Schrift hat ihre Vorzüge, die
liest sichvor Allem gut; aber einendoppeltenEinwand habenwir gegen

si
e

geltendzu machen. Einmal gegendie ganzeAnlage. Der Verfasser
gehtaus von dem Punkt, um den sichdas Interessealler BesucherBer
lins concentriert,vom Schloß, besprichtdann die am Lustgarten und in

der Umgebung liegendenGebäude und Kunstdenkmäler; e
r

führt uns die
Linden entlang– in zahlreichenDigressionenwerden wir mit den in

anderenTheilen der Stadt zerstreutenSehenswürdigkeitenbekanntge
macht– durch das Brandenburger Thor und den Thiergarten nach
Charlottenburg. Er macht also seineBesprechungder Kunstdenkmäler
abhängigvon demZufall ihrer Lage. Glaubt e

r wirklich,daß derFremde
auf dieseWeise ein festesBild von Berlins Kunstentwickelung in seine
Heimath mitnehmenwird? Wir zweifeln, und hätten es lieber gesehen,
wenn der Verfasserbei seinerBetrachtung einer mehr wissenschaftlichen
Methodegefolgt wäre. Berlins Kunstcharaktermacht ja eine solchenicht
allzu schwer.Man könnte z.B. theilen: das alte, kurfürstlicheBerlin,
dasköniglicheBerlin, endlichdas kaiserlicheBerlin, indemmandieHaupt
momenteder Entwickelung an die Namen der drei „großen“ Regenten
des preußischenStaates: Friedrich Wilhelm's, Friedrichs II. undWil
helms I. knüpft. Und will man lieber dem Lauf der Kunstgeschichte
folgen, so is

t

das auchohneübergroßeSchwierigkeitmöglich: in derBau
kunst geben– wir zeichnennatürlich nur in allergrößten Zügen–
Schlüter, Schinkel und die modernenArchitekten, in der Plastik wiederum
Schlüter, Rauch und die modernenBildhauer Berlin seinenCharakter.
UnsererUeberzeugungnachwürde eine solche– oderähnliche– Thei
lung ehergeeignetsein, einemBesucherder Hauptstadt zu einemklaren
Ueberblicküber die Bedeutung derselbenals Kunststadt zu verhelfen.
UnserefolgendenBemerkungenknüpfen sichan Einzelheitenan. Schön
feld nennt ein Buch einen„Ueberblicküber die hervorragendstenBauten,
Monumente und Museen der Reichshauptstadt“.Hierin liegt ein stark
subjectivesMoment. Indessen besitztBerlin eineReihe von Kunstdenk
mälern, über die das allgemeineUrtheil so fest steht,daß ihreErwähnung

in einem solchenUeberblickals selbstverständlichgelten sollte. Mit Be
dauernhabenwir einigevon ihnen in demvorliegendenBuche vermißt,
während, ehrlichgestanden,das Fehlen mancherNeubauten, denen sich
derVerfassermit Vorliebe zuwendet, uns nicht besondersschmerzlichbe
rührt habenwürde. Doch wir wollen über letzterenPunkt nichtmit dem
Verfasserrechtenund lieber herumwandernund Nachlesehalten. Wenn
wir an einer Hand durch die Dorotheenstraßeschreiten,werdenwir auf
merksamgemachtauf die Kriegsakademie,das physiologischeund physika

lischeInstitut, auf das Friedrich-WerderischeGymnasium. Indessen auf
demWeg, den wir ebenzurückgelegthaben, liegt ein wichtigesDenkmal
der Kunst offen vor Augen, während ein anderes zwar erstaufgesucht
werdenmuß, aber berühmtgenug ist, so daß e

s

nichtmit Stillschweigen
übergangenwerden darf. ir meinen die Loge Royal York, deren
Grundbestandtheilauf keinengeringeren Schöpfer als Schlüter zurück' wird; und die äußerlich so unscheinbareDorotheenstädtischeKircheirgt ein namhaftesGrabdenkmal: das des Grafen von der Mark von
Gottfried Schadow, welches anläßlich der Jubiläums-Kunstausstellung
weitenKreisen bekanntgemachtwurde (das Gipsmodell war ausgestellt).
Bei dieserGelegenheitwollen wir einschalten,daßwir gehoffthatten,unter
denKunstschätzendes königlichenSchlosseswürde desselbenKünstlers herr
licheDoppelgruppeder Königin Luise und ihrer Schwestererwähntwer
den– oder wenigstensbei BesprechungderNationalgaleriedas dort be
findlicheOriginalmodell dieser so ungemeinreizvollenGruppe, während
der Verfassernur unter den dort vertretenenBildhauern auchSchadow's
Namen nennt. Setzenwir unserenGang fort, und dawir amLustgarten
sind, wollen wir uns zum Dom wenden. Berlin is

t

nicht sehrreichan
Denkmälern der älteren Kunst (vor dem 17. Jahrhundert), wohl ver
standen,die e

s

von Anfang a
n

besitzt. Um so mehr befremdet e
s uns,

daß die zwei, welche– jedes auf feinemGebiet– als besondersnam
haft gelten können, in dem vorliegendenBuch vergeblichgesuchtwerden.
In der Plastik ist uns unter bezeichnetenVorbedingungen kein bedeut

- -

jameres gegenwärtig, als das Doppelgrabmal der Kurfürsten Johann
Ciceround Joachim I. im Dom, das der berühmteSchöpferdesSebaldus
grabes in Nürnberg, Peter Vischer, begann und das sein Sohn Hans
1530vollendete. Nicht weit von hier aber befindet sichauch ein bedeut
samesWerk alter Wandmalerei, das namentlich bekannt ist, weil der
Gegenstanddesselbenauch sonst und vor Allem von einemder größten
deutschenKünstler Behandlung gefunden hat. Wir meinen den inter
essantenTodtentanz in der Marienkircheam neuenMarkt, der, aus dem
15. Jahrhundert stammend,im Jahre 1860 aufgedecktworden ist. Wenn
wir uns nun zurückwenden, so fällt vielleichtauchunser Blick auf das
Camposanto,jenen in unvollendetemZustand liegendenBau, der mit den
großartigenCompositionenvon Cornelius geschmücktwerdensollte. Kunst
schätzeganz andererArt birgt jetzt das Gebäude: die Gipsabgüsseder
Funde von Olympia. Glaubt Herr Schönfeld nicht, daß manchervon
denBesuchern.Berlins denWunsch hat, außer demPraxitelischenHermes,
den man ja überall sehenkann, auchdie Nike des Paionios und die
Giebelgruppenkennenzu lernen? Wir könntenvielleicht in dieseNach
leseden großen Senatssaal derUniversitätmit seinemDeckengemäldeund
denzahlreichenBüsten der berühmtenGelehrten,welchean der Friedrich
Wilhelms-Universitätgewirkt haben,das Palais desPrinzen Albrecht,die
Colonnaden aufnehmen. Lieber möchtenwir unsereAufmerksamkeitauf
das lenken,was der Verfasserüber die Kunstsammlungendes alten und
neuenMuseums und der Nationalgalerie sagt. Gewiß werdenwir ihm
zugestehen,daß e

s

ihm unmöglichist, im Rahmen dieserSkizze auf den
reichenInhalt der einzelnenSäle näher einzugehen;aber zu der ver
hältnißmäßiggroßen Auswahl, die e

r trifft, müssenwir dochEiniges
hinzufügen, das in einemsolchenBuch schlechterdingsnicht fehlen darf.
Das alte Museum besitztdoch– abgesehenvon der Bildergalerie–
wohl aucheinigeKunstwerke,welchederErwähnung werthgewesenwären.
Ein paar Worte über dieSkulpturen vom Zeusaltar in Pergamon wären
auch in einer Skizze gewiß am Platz gewesen– so werdendieselbennur
ganz beiläufig erwähnt. Vor derErwerbung dieserAusgrabungen besaß
dieAbtheilung nur ein Stück erstenRanges: den betendenKnaben, der
sich so allgemeinerBeliebtheit beim Publikum erfreut, an und für sich
und wegen seinerBeziehungen zu Friedrich II., denen bekanntlichauch
Rauch auf seinemDenkmal des großen Königs Ausdruck gegebenhat.
Seit wenigenJahren besitztdas Museum eineandereantikeBronce, deren
Kopf leider verloren ist, wie überhaupt ihreErhaltung zu wünschenübrig
läßt, welcheaber als Werk des 4

.

Jahrhunderts v
.

Chr. und offenbar
eines bedeutendenKünstlers hoch geschätztwerden muß. Von diesem
Jüngling von Salamis (nach einemFundort) aber und vom betenden
Knaben würde ein Fremder, der mit diesemBuch in der Hand unser
Museum besucht,die Bekanntschaftnicht machen, ebensowenig erfahren,
daß sich in Berlin einOriginal Michelangelos befindet. Auchnochandere
WerkederAbtheilung italienischerPlastik hättenwohl genannt zu werden
verdient (die so überaus schöneMadonna mit Kind von Benedetto

d
e Majano z.B. oderdie berühmtenPortraitbüsten). Ausführlicher geht

derVerfasserauf die Bildergalerie ein; aberwir hattenhier und da die
Empfindung, wenn dieseund jeneBilder namhaft gemachtwerden,dürfen
anderedochnichtfehlen. NebendenweiblichenBildniffen Palma Vecchio's
und Tizian's muß dochdas wundervolle Portrait einer Römerin von
Sebastiano del Piombo – früher in der Galerie, aus der es in unser
Museum gelangte,als Werk Raphael’s und als Fornarina bezeichnet –

erwähnt werden. Und mag man nun die „Auferstehung Christi“ dem
Leonardoda Vinci zuschreibenoder ihm absprechen;jedenfalls wird man
dochkaum umhin können, das Bild unter die bestenWerkeder Galerie
einzureihen, von dessenzwei Nebenfigurender neuesteLeonardoforscher
P. Müller-Walde sagt: „Diese beiden Heiligen gehören zu den tiefst
empfundenenGestalten der gesammtenitalienischenKunst überhaupt.“
Mit Bedauern vermißtenwir auchdas „Jüngste Gericht“ von Fra An
gelicound den von Engeln betrauertenä von Giovanni Bellini.
Was hat, um uns nachder niederländisch-deutschenSeite der Galerie zu
wenden,der trunkeneSilen von Rubens demVerfasserzu Leide gethan,
daß e

r

ihn nebenmehrerenanderenWerkendesMeisters unerwähnt läßt,
obwohl ihm fast die ersteStelle gebührte? Von van Dyck als Bildniß
maler gibt dochdas Portrait des Thomas von Carignan, Prinzen von
Savoyen, einen guten Begriff. Neben den Landschaftenvon Ruysdael
übt das Landhaus, auf welchesdie Sonne den Schatten eines Baumes
wirft, vom Delft'schenvan der Meer auf alle Besucher des Museums
eine besondereAnziehungskraft aus, während die weite Landschaft von
Philips d

e

Koninckzu den bestenLandschaftenüberhauptgezählt werden
kann. Werfen wir endlichnoch einen Blick in die Nationalgalerie, so

habenwir vor Allem dieKunstwerkevergebens in demBuch gesucht:den
Liebling des Publikums, die Hebe von Canova, ferner den sterbenden
Alexander von Piloty, endlich,was uns besondersauffiel, da der Ver
faffer desselbenKünstlers sämmtliche in Berlin befindlicheWerke namhaft
macht, das „Concert“ von Feuerbach, ein Bild, das so wunderbar ist,
daß e

s

eineBeschreibunggeradezuzur Unmöglichkeitmacht. Indem wir
zum Schluß die Hoffnung aussprechen,daß die Lücken, welchewir an

einzelnenStellen feststellen zu müssenglaubten, schwindenmögen, falls
der Verfasser einmalGelegenheithat, seinBuch neu zu bearbeiten,fügen
wir hinzu, daß zahlreicheAbbildungen der hervorragendstenDenkmäler
und Bauwerke Berlins die gefälligeAusstattung desBuches erhöhenund
dazudienen, in denBesuchernderReichshauptstadtden gewonnenenEin
druckzu befestigen.
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Mimmer zu sehr.

Von P. Asmuffen.

Es is
t

eine ebenso oft gehörte, als im Grunde unleugbare
Thatsache, daß wir Deutschen bei der Vertheilung der Welt zu

kurz gekommen. Die Zeit, welche andere Nationen benutzten,
um bedeutende und ertragsfähige Gebiete in außereuropäischen
Welttheilen sich zu eigen zu machen, haben wir verträumt, uns
unserer Kraft nicht bewußt und dem Auslande ein Spott. Der
Deutsche spielte im Auslande die traurige Rolle des überall
Gedrückten und mit Füßen Getretenen. Wo auch sollte er sich
über erlittene Schädigungen beklagen, wen zu seinem Schutz
anrufen? Diese Zustände sind nun anderen und besseren ge
wichen. Einen Colonialbesitz, mehrfach so groß als '
Mutterland, nennen wir unser eigen; unsere "e weiß sich
fern und nah Respect zu verschaffen; unsere Diplomatie ver
schafft uns Genugthuung für etwa erlittenen Schaden.
Und doch sind noch lange nicht. Alle befriedigt. Sehen

wir hin auf unsere Colonialpolitik, so gibt es ja eine ganze
Reihe deutscher Mitbürger, welche verlangen, man solle die
unergiebigen und ertragsunfähigen Gebiete fahren lassen und
nicht nutzlos deutsches Gut und deutsches Blut in Afrika und
Australien vergeuden. Mit diesen Kurzsichtigen wollen wir
hier nicht rechten, sondern ihnen nur entgegen halten, daß ein'' Zurückgehen heute nicht mehr möglich is

t

und daß
die Behauptung der Unrentabilität unserer Colonien völlig
unbegründet ist.

Als Deutschland zuerst anfing, seineHand nach colonialem
Erwerb auszustrecken, fingen auch die Uebereifrigen an, davon

zu reden und die Meinung im Volke auszubreiten, daß nun
mit Recht Deutschland alle die Gebiete besetzendürfe, ja müsse,

d
ie

noch herrenlos seien. Hatte man bis dahin England die
Meinung untergeschoben, e

s

betrachte alles herrenlose Land
als sein Eigenthum, so sprach man e

s zwar nicht aus, aber

e
s waren doch Deutsche genug da, die d
a meinten, Deutschland

müsse jeder anderen Macht entgegentreten, die es wagte, für der
noch herrenloses Land für sich zu besetzen. Namentlich war
man auf England eifersüchtig, das neuerdings wieder stark
drauf los annectiert. Obgleich Deutschland im Handumkehren
ein Areal von 50.000 Quadratmeilen für sich erwarb, war
das manchen Colonialschwärmern noch bei weitem nicht genug,

si
e

hätten gern alles das zu deutschem Schutzgebiet gemacht
gesehen,was nur je einmal von deutschen Kaufleuten betreten
wird. Diesen Kreisen is
t

auch heute noch die Colonialpolitik

Deutschlands zu lau, Namentlich grollen si
e

der Regierung

wegen ihrer Haltung in der Emin Pascha-Angelegenheit und
in der Sache der englischen Besitzergreifung von einem Theil

des Somalilandes in Ostafrika.
Es is

t

ein Irrthum, wenn unsere Colonialschwärmer
meinen, die Größe Deutschlands datire erst von der Zeit der
Colonialgründung her. Das deutsche Ansehen im Ausland
war ebenso groß, als wir noch keine Colonien hatten, nur
hat deren Gründung den Ausländern gezeigt, daß wir auch
auf dem Gebiet etwas leisten können, wenn wir wollen. Aber

je größer unser Colonialgebiet ist, desto mehr haben wir auch

zu thun, um e
s zu schützen, se
i

e
s im Fall eines europäischen

Kriegs, oder se
i

e
s

gegen aufständische
Eingeborene. Nun sind

wir gar nicht in der Lage, unsere Kräfte stark zersplittern zu

können. Wir haben daheim Feinde im Osten und Westen,
Feinde, die wir zwar nicht fürchten, deren Macht wir aber
auch nicht unterschätzen. Da is

t

e
s

denn wahrlich nicht nöthig,
uns unnöthiger Weise einen Haufen Feinde in den Colonien
auf den Hals zu laden. Schon deswegen is

t

e
s begreiflich,

daß in Regierungskreisen kein Colonialfieber zu verspüren ge
wesen ist. Als man sich entschloß, jä. auszustellen,
willfahrte man mehr den Wünschen der Nation und den be
rechtigten Interessen der Großhändler und Gesellschaften. Nun
mehr haben wir wenigstens Schutzgebiete vollauf und werden

si
e

ohne zwingende Nothwendigkeit einstweilen nicht vergrößern.

Unsere Colonialfreunde bedürfen einstweilen auch keines größeren

Gebietes, si
e

können zur Genüge zeigen, was si
e

zu leisten ver
mögen; Platz is

t

vorhanden.
Der vielbesprochene Aufstand in Ostafrika is

t

freilich
augenblicklich noch nicht ganz niedergeworfen, aber e

r geht

seiner endgültigen Niederwerfung entgegen, und Händler und
Plantagenbauer können unter dem Schutze der Colonial
truppen ihr jäh unterbrochenes Werk wieder aufnehmen.
Hoffentlich
g"

e
s mit mehr Vorsicht und der Erfolg

wird ein besserer. Auch Araber und Landeseingeborene haben
erfahren, daß mit den Deutschen nicht zu spaßen is

t

und daß

e
s für si
e

gerathen ist, sichmit den neuen Landesherren gut

Freund zu machen.
Freilich außer den guten Nachrichten hat e

s

auch a
n

Hiobsposten aus dem dunklen Erdtheil nicht gefehlt. An
der Ermordung des Dr. Peters darf, trotzdem zur Stunde
eine amtliche Meldung noch vorliegt, kaum gezweifelt

werden, und Emin Pascha, zu dessen Unterstützung Peters
auszog, hat, von den Mahdisten hart bedrängt und zeitweilig
zum Gefangenen gemacht, seineProvinz geräumt und marschiert
mit Stanley und seinem treugebliebenen Anhang a

n

die Ost
küste. Unsere Leser erinnern sich jener Entrüstungsmeetings,

d
ie hin und her in deutschen Landen abgehalten wurden, als
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es hieß, die deutschen Behörden in Ostafrika wollten der
Peters'schen Expedition den Durchzug durch Deutsch-Ostafrika
nicht gestatten. Ein namhafter Theil der deutschen Presse
erklärte damals, es se

i

eine nationale Ehrenpflicht, Emin zu

entsetzen, oder aber ihm einen Weg an die Küste zu bahnen,
oder ihn wenigstens zu befähigen, seine Provinz halten zu

können. Allerdings ist ja Emin von Geburt ein Deutscher,
aber o

b

e
r

sich noch als solcher fühlt, is
t

mindestens zweifel
haft. Wenigstens hat er seine Aequatorialprovinz niemals

als Deutscher verwaltet, sondern Anfangs als Beamter des
Khedive und später, als seine Abhängigkeit von Aegypten nur
noch eine nominelle war, in seinem eigenen Namen, alsweißer
Herrscher im Herzen des dunklen Erdtheils. Mit Hochachtung
müssen wir auf den Mann schauen, der auch in der schwie
rigsten Lage treu auf seinem Posten auszuharren gelobte, um
nicht die Arbeit eines Lebens vernichtet zu sehen. Mit Weh
muth haben wir vernommen, daß er endlich doch der Gewalt

#

weichen müffen. Aber mit dergleichen Gefühlen kann die
olitik nur in seltenen Fällen rechnen. Sie muß in erster
Linie Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit ins Auge fassen.
Freilich wäre e

s

auch für unsere ostafrikanische Politik
nützlich gewesen, hätte Emin eine Provinz halten können.
Nach dem Fall derselben kann das Araber- und damit das
Sklavenhändlerthum am Weißen Nil dem am Congo und in
Ostafrika die reichen. Der Fall der Aequatorialprovinz
bedeutet auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzendeStärkung
des Araberthums in Afrika. Gleichwohl läßt e

s

sich nicht
verkennen, daß damals Hauptmann Wißmann vollkommen
berechtigt war, der Expedition Peters den Durchzug durch
Deutsch-Ostafrika zu wehren und sichüberhaupt der Expedition
hindernd in den Weg zu stellen. Wurde si

e

von Arabern
abgefangen, so hatten diese in den Mitgliedern der Expedition
willkommene Geiseln, für deren Freigebung d

ie

Summen und
Zugeständniffe in beliebiger Höhe fordern konnten. Und
Hauptmann Wißmann wäre in der unangenehmen Lage ge
wesen, zur Auslösung moralisch verpflichtet zu sein. Nicht
aus Feindschaft gegen ein Unternehmen, a

n

dessen Spitze e
r

bis vor Kurzem selber gestanden, sondern nur, um zu seinen
Schwierigkeiten nicht unnöthiger Weise neue hinzuzubekommen,

wünschte er, die Expedition möge etwas warten. Dazu kam
noch der Umstand, daß damals bereits das Gerücht vom
Heranmarsch Emin's und Stanley's verbreitet war, und daß
die Beruhigung des von der Expedition zu durchziehenden
Landstrichs für eine nicht ferne Zukunft zu erwarten stand.
Unter diesen Umständen wäre. Abwarten doppelt rathsam ge
wesen, aber Peters ging und – ging ins Verderben. Zu
verlässige Nachrichten über eine Ermordung und die näheren
Umstände derselben fehlen annoch, weiß man doch noch nicht
einmal, ob Somali oder Massai die Unthat begangen haben
und wo der Mann seinGrab gefunden. Schon wieder werden
Gerüchte laut, er habe auch diesmal nicht verstanden, mit den
Eingeborenen umzugehen, e

r

habe si
e

grausam behandelt und
sich allerlei Gewaltthätigkeiten schuldig gemacht. Mag sein,
Peters war eine leidenschaftliche, feuereifrige Natur, voll
jugendlicher Begeisterung häufig über das Ziel hinwegschreitend.
Aber was er gefehlt, hat er mit einem frühen Tode gebüßt.
Seine Fehler' ihm vergessen sein, aber unvergessen bleibe

e
s ihm, daß er der Erste war, der ': Colonialfreundeauf den Werth Ostafrikas hinwies, eine Begeisterung freilich' Leuten mittheilend, die dann von einem wahren Colonia' befallen wurden.erade diese Leute aber sind e

s auch, denen unsere Re
gierung im Annectiren nie genug thun kann, die gleich d

ie

Lärmtrommel schlagen,wenn einmal eine andere Macht, nament

# wenn
England einmal. Etwas annektiert. Vor einem Viertel

jahr noch gab e
s in einem Theil unserer Presse Lärmens genug,

als es # England habe einen Theil der Somaliküste unter
seinen Schutz' auf den eine deutsche Gesellschaft ältere
Rechte habe. Es is
t ja wahr, der Länderhunger Englands

wirkt komischund verstimmend zugleich, wenn man darauf sieht,
was e
s eigentlich schon.Alles hat. Es läßt sich auch nicht
leugnen, daß d
ie Engländer gegen ihre Concurrenten imAus

lande wenig liebenswürdig sind, daß si
e

im Gegentheil, wo si
e

d
ie

Stärkeren sind, auch das Recht der Stärkeren in Anspruch
nehmen und selbst vor Gewaltthätigkeiten nicht zurückschrecken.
Namentlich sind ihnen die Deutschen nunmehr allenthalben und
auf allen Gebieten ebenbürtige Concurrenten geworden und
erfreuen sich deswegen nicht eben der Sympathie der blonden
Söhne Albions, im Gegentheil! Wir meinen durchaus nicht,
daß der Deutsche sich das Alles so ruhig gefallen lassen müsse,

im Gegentheil, wir freuen uns, daß Deutschland zu Lande
und zu Wasser eineMacht geworden ist, mit der man imAus
lande rechnen muß und rechnet. Aber der dort geschädigte
Deutsche muß auch den rechtenWeg einschlagen, um zu seinem
Rechte zu kommen. Leider aber sind wir von Bundestags
zeiten her noch viel zu viel gewohnt, mit unseren berechtigten

und unberechtigten Klagen die Presse aufzuregen. Das nutzt
eigentlich wenig, denn von solchergestalt vorgebrachten Klagen

können die Behörden keine Notiz nehmen und nehmen keine
Notiz davon. Wer Beschwerden hat, richte si

e

a
n

die rechte
Behörde, dort werden si

e

gerecht geprüft und auf diplomatischem
Wege ins Reine gebracht, ohne daß das Volk aufgeregt wird.
Nimmer zu sehr. Der alte Spruch gilt auch in unserer

jungen Colonialpolitik. Nicht zu blind und rasch drauf los
annectiren, sondern das Erworbene nutzbringend verwenden!
Nicht zu ideale Forderungen a

n

die Regierung stellen und
hinterher sichungeberdig stellen, wenn si

e

nicht erfüllt werden,

denn die Politik kann sich um Ideale wenig kümmern! Nicht
bei jedem angeblich erlittenen Unrecht die Sache a

n

die große

Glocke hängen, sondern a
n

rechter Stelle Meldung thun, das
führt allein zum Ziel! Gesunde Mäßigung se

i

der Leitstern
unserer Colonialpolitik, der wir uns nicht feindselig gegenüber
stellen, sondern von der wir hoffen wollen, daß si

e

ungesunde
Beimischungen ausstoßen und in reiner Gestalt gedeihen möge
zum Wohl des Vaterlands.

Zur Jubelfeier des Galvanismus.

Von Wilhelm Stoß.

Die folgenreichste Entdeckung, welche das achtzehnteJahr
hundert dem neunzehnten zur fruchtbringenden Ausbeute hinter
ließ, war die Auffindung der Quelle derjenigen Elektricität,
welche nach dem Namen ihres Entdeckers Galvani als galva
nische Elektricität in die Wissenschaft eingeführt wurde. Die
ersten Versuche, Elektricität durch Reibung zu erzeugen, hatte
der Engländer William Gilbert im Jahre 1600 angestellt. Als
zweite Elektricitätsquelle hatte Franklin 1753 die Atmosphäre,
als dritte Wilke 1757 das Erstarren geschmolzener Substanzen,
als vierte Aepimus in demselben Jahre den Turmalin und als
fünfte John Walsh 1772 einige mit elektrischenOrganen ver

Fische erkannt. Von ungleich größerer Tragweite, als

ie genannten Entdeckungen, war die der nunmehr sechsten
Elektricitätsquelle, der galvanischen Elektricität im Jahre 1789.
Heute, nach hundert Jahren, wissen wir, welch' gewaltiges
Gebiet durch diese Entdeckung der Wissenschaft erschlossenwurde.
Der Entdecker freilichwar sich, wie so oft, der Bedeutung seiner
That nicht bewußt. Was auf dem Gebiet der Elektricität seit
Entdeckung des Galvanismus geleistet worden ist, is

t

bekannt.

Wir wollen dieses weite Gebiet nicht betreten, sondern uns an

der Hand von Galvani's eigenen Mittheilungen in Würdigung
des hundertjährigen Jubiläums der Entdeckung mit einer Dar
stellung der Umstände, unter welchen si

e

gemacht wurde, be
gMUgen.

Es is
t

streitig, o
b das Jahr 1789 oder 1790 das Jahr

der Entdeckung war. Poggendorff entscheidet sich für das
letztere. Galvani selbst erwähnt in seinen Schriften den Zeit
punkt der Entdeckung nicht. Ich glaube jedoch aus diesen nicht
unschwer herauslesen zu können, daß die Entdeckung bereits

im Jahre 1789 gemacht wurde. In der Einleitung zu einer
Schrift „De viribus electricitatis in motu musculari“, in

welcher Galvani seineEntdeckung zum erstenMale der Oeffent
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lichkeit übergeben hat, betont e
r,

daß e
r

„eine genaue Geschichte
d
e
r

Entdeckung liefere, in derselben Ordnung und auf die
jelbe Weise, wie si

e

durch Zufall und Glück und mit Fleiß
und Mühe gemacht wurde.“ Seine Versuche über den Einfluß

d
e
r

atmosphärischen Elektricität beanspruchten, wie er ausdrück
lich erwähnt, einen ganzen Sommer und Herbst. Erst nach
her hat er di

e

meisten und zeitraubendsten Untersuchungen,

und zwar di
e

wichtigsten wieder unter freiem Himmel und „vor
züglich zur Sommerszeit“, angestellt. Zwischen der ersten
Entdeckung und der Abfassung der d

ie gesammten Beobachtungs

resultate und d
ie aus ihnen gezogenen theoretischenSchlüsse ent

haltenden Schrift müssen demnach zwei Sommer liegen. Die
Schrift wurde im Jahre 1791 gedruckt, und zwar muß dies, wie
aus einem Briefe Carminati"s a

n

Galvani ersichtlich ist, schon zu

Beginn dieses Jahres geschehen sein. Denn zwischen der Ueber
endung von Galvanis Schrift an Carminati und jenem vom

3
. April 1792 datiertenBriefe liegen die zeitraubenden Versuche,

welcheVolta nach de
r

Veröffentlichung von Galvanis Entdeckung
angeltellt hatte, die theoretischen Erwägungen Volta"s und die
gegenseitigen Mittheilungen zwischen diesem und Carminati.
Unter Berücksichtigung dieser Thatsachen dürfte das Jahr
189 als das Jahr der Entdeckung des Galvanismus festzu
halten sein.

Die Entdeckung war, wie dies so of
t

in der Geschichte
der Elektricität der Fall, ei

n

Werk des Zufalls. Der Act der
Entdeckung is

t

uns mit feuilletonistischem Beiwerk überliefert
worden. Obwohl Galvani ähnliche Dinge mit keiner Silbe e

r

wähnt, so sollen si
e

doch durch d
ie Nachforschungen der Fran

zosen Alibert und Sue beglaubigt worden sein.“ Poggendorff
berichtet hierüber, daß d

ie Gattin Galvanis an einen Brust
übel lit

t

und d
ie

Aerzte ihr dagegen eine Brühe aus Frosch
schenkeln verordneten, wozu Galvani, im Anatomiren geübt
und aus zärtlicher Sorgfalt für seineFrau, die Frösche selber

zu enthäuten und zu präparieren pflegte. Eines Abends, als
dergleichen präparierte Frösche auf einem Tische lagen, wollte

e
s

der Zufall, daß der Gehülfe d
ie Spitze des Skalpells a
n

d
ie Cruralnerven brachte und zugleich eine andere Person

ganz ohne alle Absicht eine im Zimmer befindliche Elektrisir
maschine drehte undFunken aus dem Conductor zog. Augenblick
lich erfolgten heftige Zuckungen des Froschpräparates. Galvani
hatte eben das Zimmer verlassen, aber seineGattin befand si

ch

noch darin, und si
e

war es eben, welche die Bemerkung machte,
daß der Frosch jedesmal zuckte, wenn e

in

Funke aus dem
Conductor gezogen ward. Sie eilte hinaus zu ihrem Mann,
um ihm die seltsame Beobachtung zu überbringen. Galvani
kehrte sogleich zurück und überzeugte sich von der Richtigkeit
der Thatsache. Die Wahrscheinlichkeit dieser Erzählung soll
noch dadurch erhöht werden, daß berichtet wird, in Bologna

se
i

e
in Sonett an Galvani erschienen,worin das Verdienst der

u
n
g lediglich seiner Frau Lucia Galeazzi zugeschrieben

U1T):

Sie war's, nichtDu, die neueLebenstriebe
In hautentblößterFröscheGliedern fand.

Galvani selbst erwähnt, wie gesagt, etwas Aehnliches nicht.
Hören wir ihn selbst: Mit meiner Entdeckung ging es so zu.
Ich zerschnitt einen Frosch, legte ihn, ohne etwas Anderes zu

vermuthen, auf eine Tafel, aufder die Elektrifirmaschine stand,

d
ie ganz vom Conductor getrennt und weit von diesem entfernt

war. Als einer meiner Zuhörer die Spitze des Messers ein
wenig a

n

den inneren Schenkelnerv des Frosches brachte,
wurden d

ie Muskeln aller Glieder plötzlich zusammengezogen,
als o

b

si
e

von starken Convulsionen ergriffen würden. Ein
anderer von den Anwesenden wollte bemerken, e

s geschehe dies
nur, wenn der Conductor einen Funken gäbe. Ich wurde
sogleich von der Begierde, dasselbe zu erproben und das Ver
borgene zu erforschen, hingerissen. Ich berührte mit der Meffer
pitze bald den einen, bald den anderen Schenkelnerven in dem
Augenblick, wo einer der Anwesenden einen Funken aus dem
Conductor zog. Die Erscheinung geschah auf dieselbe Weise,
heftiges Zusammenziehen ergriff jede Muskel der Glieder, als

o
b das Thier von einem heftigen Krampf in demselben Augen

blick ergriffen würde, in dem d
ie

Elektrifirmaschine Funkengab.–

Seine nun folgenden grundlegenden Versuche sondert Gal
vani genetisch in drei Theile: 1

.Wirkung der künstlich erregten
Elektricität auf die Bewegung der Muskeln, 2

.Wirkung der
atmosphärischen Elektricität und 3

. Wirkung der von Galvani
angenommenen thierischen Elektricität auf diese Muskelbewe
UN(ILM.9 ". ersten Versuche gaben zunächst die Gewißheit, daß,
um die zitternden convulsivischen Bewegungen hervorzurufen,

die Berührung eines die Elektricität leitenden Körpers mit den
Nerven erforderlich war. Weiter zeigte e

s sich, daß e
s gleich

gültig war, ob der Frosch mit dem elektrischen Körper direct

in Berührung gebracht wurde, oder nicht. „Wir wollten wissen,

o
b

die elektrischeKraft nach allen Richtungen hin sich verbreite
und wirke. Wir brachten deshalb viele Nervenleiter in einem
Kreise ineiniger Entfernung von dem Conductor a

n

der Maschine

a
n

und hingen a
n jeden einen präparierten Frosch. Kaum ent

zog man einen Funken, so fingen si
e an, sich zu bewegen, be

Ionders wenn man a
n jedes Paar Füße einen leitenden, mit

der Erde inVerbindung stehendenKörper anhing.“ Galvani
erzielte die gleichen Resultate, o

b

e
r

die Versuche mit der
Elektrifirmaschine, der Leydener Flasche oder dem Elektrophor
anstellte, o

b mit positiver oder negativer Elektricität. Dann
wurden sämmtliche Versuche, die bisher a

n

todten Fröschen
angestellt worden waren, a

n

lebenden Thieren, kaltblütigen und
warmblütigen, wiederholt, auch hier zeigten sich dieselben Er
scheinungen. Hierauf ging Galvani daran, zu untersuchen, ob

die atmosphärische Elektricität dieselbe Wirkung habe, wie die
künstliche, o

b der Blitzstrahl ebenso, wie der elektrischeFunke,
die Muskelcontractionen bewirke. „Wir errichteten und isolierten

in freier Luft aufdem Dache des Hauses einen langen Conduc
tor, nämlich einen Draht, und hingen beiGewittern präparierte

Frösche oder Schenkel von warmblütigen Thieren a
n

denselben
auf, während wir einen anderen eisernen Draht a

n

ihren
Füßen befestigten. Dieser Draht war sehr lang und reichte
bis in das Wasser eines Brunnens hinab. So oft Blitze
hervorbrachen, so oft geriethen die Muskeln in heftige Zuckungen
und zwar gingen diese, wie das Leuchten des Blitzes, dem
Donner voran.“ Galvani beobachtete dabei, daß sich die
Gliedmaßen bei jedem Blitze nicht wie beim Funken einmal
zusammenzogen, sondern in Zuckungen geriethen, welche der
Zahl nach den wiederholten Donnerschlägen gleich waren.
Auch folgten die Zuckungen nicht bloß nach Blitzen, sondern

si
e

entstanden bei stürmischemHimmel oder wennWolken nahe

a
n

den aufgerichteten Nervenconductoren vorüberzogen, beinahe
von selbst. Auch diese Versuche wurden a
n

lebenden Thieren,

und zwar mit gleichem Erfolg, wiederholt. BeiWetterleuchten
beobachtete Galvani keine Contractionen, „weil dergleichen

Leuchten nicht von der Elektricität abhängt, oder wenn dies
der Fall ist, weil jenes entweder zu weit oder auf eine ganz
andere Art, als die des Blitzes, entsteht.“ - -

Erst nach a
ll

diesen Versuchen wurde von Galvani e
in

weiterer angestellt, welcher als der eigentliche Kern seinerEnt
deckungen am meisten genannt wird. „Die Kräfte der atmo
sphärischen Elektricität bei Gewittern hatten wir untersucht,
das Verlangen, zu wissen, was jene bei stillem und heiterem
Himmel vermögen, erfüllte uns. Auf dem eisernen Geländer
des Gärtchens, welches unser Haus umgab, pflegte ich die
Frösche, welche mit eisernen Hakchen durch das Rückenmark
gestochenwaren, aufzuhängen. Dabei sah ich si

e in die ge
wöhnlichen Zuckungen gerathen und zwar nicht nur, wenn es

blitzte, sondern auch bei heiterem und ruhigem Wetter. Ich
glaubte, die Ursache dieser Zusammenziehungen liege in den
Veränderungen, welche in der atmosphärischen Elektricität
während des Tages vor sich gingen. Ich beobachtete die
präparierten Thiere zu verschiedenen Stunden mehrere Tage
hintereinander, ohne eine Bewegung ihrer Muskeln zu b

e

merken. Des langen Wartens müde, drückte ic
h

die metallenen
Haken, welche das Rückenmark durchstachen, a

n

das eiserne
Geländer. Dabei bemerkte ic

h

nicht seltenZusammenziehungen,

aber in keinem Zusammenhang mit der atmosphärischen Elek
tricität. Als ich dann einen Frosch in ei

n

geschlossenesZimmer
brachte, denselben auf eine eiserne Scheibe legte und den in
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das Rückenmark gesenkten Haken dem Eisen näherte, bemerkte
ic
h

dieselben Bewegungen und dieselben Zusammenziehungen.
Ich versuchte sofort dasselbe mit anderen Metallen a

n ver
schiedenen Orten und zu verschiedener Zeit, der Erfolg war
immer der gleiche. Nur waren die Zusammenziehungen je

nach den Metallen verschieden, bald stärker, bald schwächer.
Bei Anwendung von wenig oder gar nicht leitenden Körpern,
wie Glas, Gummi, Harz, Stein, trockenes Holz u

. j.w,
wurden keine: in den Muskeln hervorgerufen.“Galvani hatte die Zuckungen beobachtet, ohne daß in der
Atmosphäre irgend welche elektrischeVeränderungen wahrnehm
bar waren. So wurde e

r naturgemäß zu der Frage nach dem
Ursprung der Elektricität, welche diese Zuckungen erzeugte, ge
drängt, er selbst hat diese Frage nicht richtig beantwortet.
Sein unbestreitbares Verdienst besteht: darin, daß erdurch eine Versuche und durch das Aufwerfen dieser Frage

“ “ den Weg zu weiteren Entdeckungen vorge
zeichnet hat.
Ist die Elektricität erregende Ursache im Frosche selbst

oder im berührenden Metall zu suchen? Galvani entschied sich
für eine dem Thiere anhaftende Elektricität (electricitas ipsi
animali inhaerens). Er nahm an, daß die Muskeln des Frosch
schenkelsgleichsam geladene Flaschen vorstellen, welche durch
den Metallbogen nur entladen werden. Das Innere der Mus
keln besitzepositive, die Oberfläche negative Elektricität. Die
Nerven vertreten die Stelle der Leiter, welche die positive
Elektricität zur Oberfläche führen, auf welcher bei Wiederher
stellung des Gleichgewichts Reize und Contractionen erregt
werden. Die im dritten Theile der Abhandlung beschriebenen
Versuche, welche den beiweitem größten Raum einnehmen, be
zwecken, diese Theorie, der speciell der vierte Theil gewidmet

is
t,

zu unterstützen. Obschon e
r

hierbei o
ft in der Erklärung

des Beobachteten auf Schwierigkeiten stößt, so is
t
e
r

doch in

dem Glauben a
n

das Dasein einer thierischen Elektricität zu

sehr befangen, als daß er den Widerspruch in seinen eigenen
falschen Prämissen erkennen sollte. War doch selbstder Mann,
der als berufsmäßiger Physiker und als Erfinder des Elektro
phors, Condensators und Elektrometers dazu ausersehen war,

d
ie fruchtbringendsten Consequenzen aus Galvanis Entdeckungen

zu ziehen, Anfangs frei von demselben Irrthum. Um wie
viel mehr mußte da
Jahren die Hypothese von einer allgemeinen thierischen Elek
tricität mit sich herumgetragen, in dem Glauben a

n eine, der
Physiologie ganz neue Bahnen eröffnende Entdeckung ver
harren! Aus dem erwähnten Briefe Carminati"s is

t

zu er
sehen, daß Volta bei seinen erstenVersuchen von der Annahme
einer therischen Elektrizitätgeleitet wurde. Es heißt da: Volta
hielt e

sfürmöglich, zubestimmen, welcher Theil dieser thierischen
Leydener Flasche (boccetta d

i

Leyden animale) positive, welcher
negative Elektricität enthalte. Noch deutlicher kommt dieseAn
schauung in einem Briefe zum Ausdruck, den Volta selbst an

einen gewissen Baronio in Mailand schrieb, und worin e
r

diesem eine Uebersicht derVersuche mittheilt, welche e
r

„über die
erstaunliche Entdeckung des Herrn Galvani“ angestellt hatte.
„Die präparierte Flasche verhält sichwie eine Leydener Flasche.
Wie in der Leydener Flasche die eine Belegung negativ, die
andere positiv geladen wird, so hat auch hier in den Nerven
eine negative, a

n

der Außenfläche des Muskels eine positive
Elektricität ihren Sitz.“ Das sind Volta"s eigeneWorte. Doch
bald gelangte e

r zu einer ganz anderen Ansicht. Nicht „thie
rische Elektricität“, sondern „metallische Elektricität“ war e

s,

was Galvani entdeckthatte! Jetzt sind die zuckenden Organe

des Frosches und der anderen Thiere nicht mehr von Natur
aus elektrisch geladene Flaschen, sondern nur sehr empfindliche
Elektrometer, das wirklich Thätige sind die Metalle. DieMe
talle sind nicht bloß die Conductoren oder Leiter, si

e

sind die
wahren Erreger der Elektricität. Nach und nach gelangte
Volta zur vollständigen Einsicht des die Elektricität erregenden
Vorganges, die ihn zehn Jahre nach Galvanis Entdeckung,

im Jahre 1799, zu einer derweittragendsten Erfindungen seines
Jahrhunderts, zum Aufbau der nach ihm benannten Säule
führte. Voltastheils selbständige, theils die Beobachtungs

e
r Arzt und Anatom, der schon seit

resultate mehrerer Vorgänger wiederholende Versuche stehen
mit der Entdeckung des Galvanismus nicht mehr in unmittel
baremä. Es se

i

nur erwähnt, daß Galvani
von Anfang a

n

d
ie

Autorität Voltas willig anerkannte. So
schreibt e

r in einem Briefe a
n

Carminati vom 8
.Mai 1792:

Meine Bemerkungen über die Versuche des Herrn Volta unter
werfe ich der Beurtheilung dieses scharfsinnigen Forschers, von
seinem Ausspruch wird ihr ganzer Werth abhängen.“ :Galvani es noch erlebt, wie ' durch Volta"s Genie seine
Entdeckung fruchtbringend für die Zukunft wurde, er würde
ihm unzweifelhaft seine dankende'' nicht entzogenhaben. Auch in der Geschichte der Physik wird der leuchtende
Name des Einen nicht durch den Glanz des Anderen verdunkelt
werden. Dasselbe Verhältniß, wie es zwischen den Entdeckungen
Galvanis und Volta"s besteht, hat ' in jeder Entdeckungs
geschichte, se

i

e
s auf geistigem, se
i

e
s auf weltlichem Gebiete,

des Oefteren wiederholt. Eine Entdeckung hat niemals a
nBe

deutung verloren, wenn die Einsicht in das Wesen der Ent
deckung und die Erkenntniß ihres wahren Werthes einer
späteren Zeit vorbehalten blieb. Christoph Columbus, der
ausgezogen war, das Quinlay Marco Polos zu suchen und
Amerika entdeckte, wird allezeit als Entdecker Amerikas ge
priesen werden, gleichgültig, o

b

e
r von dem Wahn befangen

war, er habe die Ostküste Asiens erreicht, oder ob er sich der
Entdeckung eines neuen Erdtheils bewußt gewesen war.

„Literatur und Kunst.

Heine und Lassalle.

Von Gustav Karpeles.

Die Thatsache, daß HeinrichHeine der erstewar, der den
Werth und die Bedeutung Ferdinand Lassalles erkannt und
seine Zukunft vorausgesagt hat, is

t

allgemein bekannt und o
ft

besprochen worden. Um so mehr is
t

e
s zu verwundern, daß

d
ie Beziehungen zwischen beiden Geistern weniger oder viel

mehr gar nicht bekannt sind. Die Biographen. Beider wissen
darüber so gut wie nichts zu erzählen. Und doch is
t

diese Be' so wichtig, daß der einzige Biograph Laffalles, Georgrandes, si
e

zum Ausgangspunkt seiner'' gemachthat. So dürfte e
s

denn gerade jetzt, wo Laffalle's Name von
Anhängern wie von Gegnern so oft genannt wird, wohl am
Platze sein, das geistige Verhältniß und die persönlichen Be
ziehungen zwischen Heine und Lassalle einmal wahrheitsgemäß
und auf Grund des vorhandenen, sowie eines reichen, bisher
unbekannten Quellenmaterials zu besprechen. -

Als ein neunzehnjähriger Jüngling kam Ferdinand Lassalle
nach Paris, angeblich um dort philologische Studien zu treiben.
In Paris lebte damals ein Vetter von ihm, der später bekannt
gewordene Ferdinand Friedland. Dieser war 1810 zu

Pleß in Schlesien geboren, hatte das Gymnasium zu Breslau
durchgemacht und sollte sich, „der Väter Sitte: demHandelsstand widmen. Er zog es aber vor, aufs Gerathe
wohl 1845 nach Paris zu gehen, wo er anfangs mit harten
Entbehrungen zu kämpfen hatte, bald aber sichä fühlte
und mit den bedeutendstenpolitischen und literarischen Persön
lichkeiten in Verkehr trat. Man behauptete damals sogar,
Friedland se

i

der Vertrauensmann des Herzogs v
.

Décazes und

in nahen Beziehungen zur französischen Regierung. Dieser
Mann war es, der Lassalle bei Heine einführte. :Heine war ein großer Menschenkenner; e

r

hatte einen seltenen

#" Scharfblick und eine durchdringende Klarheit in derBeurtheilung der Menschen. Er ließ ' weder von dem
äußeren Erfolg, noch von einer gewissen Glätte der Formen
oder gar von der Gewandtheit im Umgang blenden. Die Ein
samkeit hatte ihn abgekühlt für die Dinge' Welt; er hatte
jene ruhige Fassung gewonnen, um Menschen und Dinge zu

beurtheilen, die man bei lange Kranken sehr o
ft

findet. E
r
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erkannte in Lassalle zunächst sofort d
ie

bedeutende geistige In
dividualität und das Genie der Persönlichkeit. Dieses
eigenthümliche Genie, welches neben dem Genie des Denkens,
des Schaffens, der Kunst hier und d

a hervortritt, is
t

vor
vielen anderen zur Freundschaft auch mit denjenigen geeignet,

welche e
s entbehren, aber durch sachlich positive Seiten e
s an

ziehen. Die Psychologie hat e
s

klar gemacht, daß zwei In
dividualitäten, die sich befreunden, verschieden sein müssen. Es

is
t

das eine innere Naturnothwendigkeit; und doch müssen beide
immer eine gewisse Gleichheit haben, nämlich die, daß si

e

beide

eben Individualitäten sind. Ralph Emerson sagt hierüber in

seinen Essays ein vortreffliches Wort: „Freundschaft erfordert

d
ie

seltene Mittelstraße zwischen Gleichheit und Ungleichheit,
welche jeden den Einfluß, den der andere auf ihn hat, und
die Sympathie, die zwischen ihnen herrscht, auf pikante Weise
fühlen läßt. Laß mich allein sein, bis die Welt vergeht,
lieber, als daß mein Freund nur mit einem Wort oder Blick
seine wirkliche Sympathie übertreiben sollte. Durch Antagonis
mus wie durch. Zuvorkommenheit bin ich gleich irre geleitet.
Laß ihn auch nicht einen einzigen Augenblick aufhören, ganz

e
r

selbst zu sein; die einzige Freude, die mir ein Besitz ge
währt, is

t

die, daß das Nichtmein mein ist.“
Ohne e

s zu wissen oder überhaupt auch nur zu ahnen,
hat Emerson hier das Verhältniß zwischen Heine und Lassalle
mit psychologischer Klarheit geschildert. Das war es, was die
Beiden anzog: ihre Verschiedenheit, und doch wiederum ihre
Gleichheit und ihre bedeutendegeistige Individualität. Laffalle
verehrte in Heine zunächst den' Dichter, sodann den
ersten deutschen Prosaschriftsteller, der es gewagt hatte, für
Freiheit, Emancipation und dergleichen schöneDinge mehr ein
offenes Wort zu reden; ferner aber auch den patriotischen
Sohn des Vaterlandes, der sein Deutschland über Alles liebte
und nun schon seit 16 Jahren das harte Brot des Exils effen
mußte; schließlich aber den Verkünder einer neuen Zeit des
Genuffes und der Freude, deren Wonnen der kranke Dichter
wohl nicht in der Heimath, dafür aber desto ausgiebiger in

dem Seinebabel schon vorkosten durfte. Heine sah aber in

Laffalle ein Kind eben dieser neuen Zeit, die er in prophetisch
begeisterten Gesichten verkündet hatte, einen wahlverwandten
Mitkämpfer für die freiheitliche Entwickelung des Vaterlands,
einen geistesverwandten Genossen seiner Ideen, Hoffnungen,
Genüffe und Träume.

Er prophezeite ihm eine große Zukunft in Deutschland.
„Was nennen Sie eine große Zukunft?“ fragte ihn Laffalle.
„Sie werden von einem Ihrer Schüler' werden,“
erwiderte Heine trocken. „Ach, ich möchte Deutschlands Mira
beau werden!“ rief Laffalle dagegen aus, mit einem gold
knopfigen Spazierstöckchen fuchtelnd. „Aber Sie sind ja nicht
pockennarbig,“ erwiderte Heine lächelnd, „Sie sind ein sehr

## Junge.
Ah, wenn Sie ein Dichter wärenwie Goethe,

o würden Sie alle schönen Friederiken und alle häßlichen
Frauen v

.

Stein lieben; aber so wie Sie sind, sehe ich weiter
nichts in Ihnen als einen künftigen Schauspieler. Und Sie
werden sicher einmal von irgend einer Komödiantin verführt
werden!“ Man weiß, wie sich jede dieser Prophezeiungen
Heine's in seltsamer Weise erfüllt hat. Es is

t

selten oder nie
über Laffalle etwas Besseres und Zutreffenderes gesagt worden
als das, was Heine über ihn in seinem Empfehlungsbrief a

n

Varnhagen von Ense am 3
.

Januar 1846 geschrieben hat, als
Lassalle Paris verließ, um nach Berlin überzusiedeln. Da
heißt es:

„Mein Freund, Herr Lassalle, der Ihnen diesenBrief bringt, is
t

ein junger Mann von den ausgezeichnetstenGeistesgaben,mit dergründ
lichstenGelehrsamkeit,mit dem weitestenWissen,mit dem ' Scharfsinn, der mir je vorgekommen.Mit der reichstenBegabniß der Dar
stellungverbindet e

r

eineEnergie des Willens und eineHabilité im Han
deln, die mich in Erstaunen setzen,und wenn seineSympathie für mich
nicht erlischt, so erwarte ichvon ihm den thätigstenVorschub. Jedenfalls
war dieseVereinigung von Wissen und Können, von Talent und Cha
rakterfür mich einefreudigeErscheinung,und Sie, bei Ihrer Vielseitig
keit im Anerkennen, werden gewiß ihr volle Gerechtigkeitwiderfahren
laffen. Herr Laffalle ist nun einmal so ein ausgeprägterSohn der neuen
Zeit, die nichts von jener Entsagungund: wiffenwill, womitwir uns mehr oderminder heuchlerisch in unsererZeit hindurchgelungert

und hindurchgefaselt.Dieses neueGeschlechtwill genießenund sichgel
tendmachenim Sichtbaren; wir, die Alten, beugtenuns demüthigvor
dem Unsichtbaren,haschtennach Schattenküffenund blauen Blumen
gerüchen,entsagtenund flennten und waren dochvielleichtglücklicherals
jene hartenGladiatoren, die so stolzdemKampftode entgegengehen.“

Welch' ein Scharfblick in der Beurtheilung, welch' eine
Klarheit in der Darstellung, welch' ein "ä" Schauen

in der Verkündigung der Zukunft offenbart sich in diesen
wenigen Zeilen, die, wie gesagt, das“ PortraitFerdinand Lassalles aus jener Zeit sind. Man muß bedenken,
daß e

s

ein 19jähriger junger Mann war, der in dieser be
geisterten Weise von Heinrich Heine an Varnhagen von Ense
empfohlen wurde; und diesen Neunzehnjährigen hatte Heine
eingeweiht in alle seine Nöthen; diesen nannte e

r

stolz seinen
Freund, der Varnhagen umständlich mittheilen sollte, wie ent
jetzlich ihm von seinenSippen und Magen mitgespielt worden,
und was etwa in dieser Beziehung für den armen kranken
Dichter in Deutschland zu thun sei.
Heine befand sich damals in übler Lage. Der Verrath,

der im Schooß der Familie a
n

ihm verübt wurde, hatte ihn
wie ein Blitz aus heiterer Luft getroffen und fast tödtlich be
schädigt; „die schleichendeMittelmäßigkeit, die fast 20 Jahre
lang harrte, ingrimmig, neidisch gegen den Genius, hatte end
lich ihre Siegesstunde erreicht.“ In dieser Lage lernte e

r

Lassalle kennen, und freudig bot der junge Mann dem kranken
Dichter mit der vollen Energie der Jugend eine Hülfe gegen
die zärtlichen Verwandten an. Heine nahm dies Anerbieten
mit großer Freude auf; e

s war ihm klar, daß nur ein so

eistvoller und energischerMann etwas in seiner Sache thun
önne, und eine größten Hoffnungen setzte e

r auf die Reise
Lassalles nach Berlin.

E
r

hatte sich leider verrechnet; zwar nicht, indem e
r auf

d
ie Energie Lassalles baute; wohl aber, da er die Schwierig

keiten übersah, die hier zu bekämpfen waren. Gleichwohl muß
man sagen, denkt man die Zähigkeit, mit der Lassalle später

d
ie

Sache der Gräfin Hatzfeld führte, daß e
r im Interesse

Heine's nicht mit gleicher Energie gehandelt hat. In der ersten

e
it

eines Berliner Aufenthalts entwickelte er allerdings einen
großen Liebeseifer, der Heine zu dem Bekenntniß veranlaßte
(10. Februar 1846): „Noch nie hat Jemand so viel für mich
gethan; auch habe ich noch bei Niemand so viel Passion und
erstandesklarheit vereinigt im Handeln gefunden. – Wohl
haben Sie das Recht, frech zu sein– wir Anderen usur
piren bloß dieses göttliche Recht, dieses himmlische Privilegium.– Im Vergleich mit Ihnen bin ich doch nur eine bescheidene
Fliege. Ich sprach noch gestern Abend davon mit (Anastasius)
Grün.“ Auch hier zeigt sich der Scharfblick Heines, und e
s

is
t ja männiglich bekannt, wie Laffalle dieses Privilegium,
welches ihm der Dichter verliehen, später in der ausgiebigsten
Weise verwendet hat.

Der erwähnte Brief is
t

überhaupt von großem psycho
logischen Interesse; e

r hat etwas von der Schülerseene im

„Faust“ a
n

sich. Heine spielt den Mephisto und Lassalle is
t

der Baccalaureus, der bekanntlich im zweiten Theildes „Faust“
gegen einen Lehrer sehr oft frech und herausfordernd wird.

u
s

diesem Briefe entnehmen wir aber auch noch das That
sächliche, daß Laffalle bis dahin, also innerhalb eines Monats,
bereits mit Varnhagen von Ense, mit Josef Mendelssohn,
dem Chef des bekannten Bankhauses, mit Alexander v

.

Hum
boldt“) und sogar mit dem Fürsten Pückler-Muskau über d

ie

Angelegenheit Heines gesprochen und diese Männer für eine
Intervention bei dem Vetter des Dichters, Karl Heine in

Hamburg, gewonnen hatte. Auch den berühmten Chirurgen

*) An Alexander v
.

Humboldt hatteHeine Lassalle übrigens direct
empfohlen,indem e

r

ihm eineVisitenkartemitgab, auf der die folgenden
Zeilen standen: - - -

„Dem großen Alexandros sendetseineletztenGrüße :N), M.)2111".
Ich verdankedieseMittheilung der Güte des Herrn Prof. Dr. Brugsch
Pascha,der seinerseitswieder mit einer Empfehlung von Humboldt zu

Heine kam undvon demSchmerzenslagerdesDichters die interessantesten
Mittheilungen undGespräche in seinemerstaunlichgutenGedächtnisseauf
bewahrthat.
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J.C. Dieffenbach, einen alten Universitätsfreund Heines, hatte
Lassalle besucht, um ihn wegen der Krankheit des Dichters zu
consultieren. Es is

t

diese energische Thätigkeit Laffalle's um

so höher anzuschlagen, als er alle jene Männer bisdahin noch
gar nicht gekannt hatte und erst zu diesem Zweck kennen lernte.
Schon am 29. Januar schreibt Fürst Pückler an Varnhagen
von Ense: „Als Beweis, daß ich Ihrem Wunsche, mich für
Heine zu verwenden und Herrn Laffalle, so weit meine Kräfte
reichen, ernstlich zu unterstützen, treu nachgekommen, übersende
ich Ihnen Beifolgendes zur Durchsicht und bitte, es gütigt zu

übersiegeln und a
n

Herrn Laffalle weiter befördern zu wollen.“
Es war dies eben jener Brief des Fürsten Pückler an Karl
Heine, von dem der Dichter durchaus wünschte, daß e

r ge
druckt werde und den er in seiner enthusiastischen Weise nicht
für ein einfaches Schreiben Pückler's an A. B. in Sachen

C
.

D. hielt, sondern geradezu für eine geistige That, indem
„einer der letzten Ritter der alten Geburtsaristokratie den
Emporkömmlingen der neuen Geldaristokratie noch zuletzt eine
Lection aibt über das Thema der Ehre, und zwar zum Besten
des beleidigten Genius.“ Lassalle beförderte diesenBrief sofort

a
n Karl Heine und theilte ihn auch dem Dichter abschriftlich

mit. Heine'sWunsch dagegen, daß Varnhagen für die „Augs
burger Allgemeine Zeitung“ einen von ihm mit seinemNamen

zu unterzeichnenden Artikel, einen öffentlichen Appell an Karl
Heine schreibeund darin den Brief des Fürsten einflechte, ging
jedoch nicht in Erfüllung. Mit gewohnter Mäßigung rieth
Varnhagen von jeder provocierenden Veröffentlichung ab; er

erklärte e
s für unschicklich, den Brief des Fürsten drucken zu

lassen und hielt es für qeeigneter, durch Vermittelung der
Berliner Freunde erneute Versuche zu einer gütlichen Beilegung
der Differenz zu unternehmen. So is

t

dieser merkwürdige

Brief verloren gegangen. Aber die Antwort Karl Heine's

a
n

den Fürsten Pückler hat sicherhalten, und obwohl si
e

streng

genommen eigentlich nicht zur Sache gehört, möchte ich dieses
charakteristische Schreiben hier doch veröffentlichen, weil es

bisher noch gar nicht bekannt geworden is
t

und ein eigen

thümliches Streiflicht auf die ganze, so viel und so einseitig
besprochene Angelegenheit wirft. Der Brief hat folgenden
Wortlaut:

Hamburg, 2
.

Februar 1846.
„Euer DurchlauchtgeehrteZuschriftvom 28. Januar habe ichheute

zu erhaltendie Ehre gehabt: meineHandlungsweisegegenden Dichter
H. Heine hat derselbesichselbstzuzuschreiben.
Stets Anhänger eines großen Talents und ihn von Jugend auf

vertheidigend,können Euer Durchlauchtdenken,daß e
s

mir sehr schwer
fällt, seinBetragen durchaus tadeln zu müssen;um so fataler ist e

s mir,
wenn demAnscheinnachnur eineGeldverlegenheitals Motiv dient und
derWelt gegenüberzu meinemNachtheil entschiedenwerdenmag.
Ich habe leiderbittereKlagen gegenH. Heine zu führen und brief

licheBeweise inHänden, die michnöthigen, in meinerHandlungsweise zu

beharren. Die Pietät, die ich meinemverstorbenengeliebtenVater schuldig
bin, gebietetmir selbstder Bosheit Schrankenzu setzen.
Aus meinemeigenen»Ich«und nicht ohneWiderstrebenbin ich schon

hervorgegangen,indemichihm unter gewissenVoraussetzungeneineUnter
stützungzukommenließ. Er hattedieseverscherzt,und ichklagemichselbst
der Schwächean, daß ic

h

meineHand ihm nichtganz entzogenhabe.
Euer Durchlauchtwerdenmich entschuldigen,wenn ich nichtweiter

auf dieseAngelegenheiteingehe, und erlaube ic
h

mir schließlich zu be
merken,daß mein Gewissen frei von aller Schuld ist, und wenn ic

h

weitereErörterungen Ihnen gegenübervermeide, e
s

nur geschieht,um
demCharakterdes Dichters nicht in Ihrer gutenMeinung zu schaden.
Ich bin gewiß nicht hart, auchwegendes Geldpunkts nicht unver

jöhnlich; aber e
s gibt Dinge, die erstdurch Reue und gutes Betragen

ausgemerztwerden müssen.
Es zeichnetmit der größten Hochachtung

Euer DurchlauchtergebenerDiener
Karl Heine.“

Auf diese abschlägige Antwort hielt es Pückler für noth
wendig, noch einmal a

n

den Hamburger Banquier zu schreiben,
und in diesem Briefe vom 6

.

Februar 1846 gibt er demMil
lionär noch eine höfliche, aber wohlverdiente Lection, indem

e
r sagt:

„Da sichEuer HochwohlgeborenaufFamilienverhältnissebeziehen,
die mir natürlich ganz fern liegen, da ich nicht einmal die betreffende
Person, sondern nur den Dichter Heinrich Heine kenne, auf dessen
Genius, ich wiederhole es, meinen Gefühl nach jeder Deutsche
stolz zu sein. Ursache hat– so ist eine weitereVerwendung von

meiner Seite bei Euer Hochwohlgeborenunnütz geworden. Bei diesen
Umständenbleibt mir nichts übrig, als dem Freunde des Herrn Heine,
auf dessenWunsch ich hauptsächlichan Sie geschrieben,unserekurzeCor
respondenzmitzuheilen und alles Weitere anheim zu stellen.“

Auch diese beiden Briefe sandte Pückler durch Varnhagen

a
n Laffalle; denn dieser war ja der erwähnte Freund, und

Lassalle wiederum a
n

Heine. Die Antwort des Dichters war
wieder eine kleine Liebeserklärung, die mit den Worten schließt:
„Leben. Sie wohl, und seien Sie überzeugt, daß ich Sie un
aussprechlich liebe. Wie freut es mich, daß ich mich nicht in

Ihnen geirrt; aber auch Niemand habe ich je so viel getraut,
ich, der ich so mißtrauisch durch Erfahrung, nicht durch Natur.
Seit ich Briefe von Ihnen erhielt, schwillt mir der Muth, und

ic
h

befinde mich besser.“ Lassalle hatte inzwischen auch die
Intervention Felix Mendelssohn-Bartholdy's, der in Hamburg
sehr einflußreich war, gleichfalls angerufen, obwohl der Com
ponist Heine wegen verschiedener Sticheleien und Witze nicht
eben besonders günstig gestimmt war. Von dieser Intervention
versprach sich Laffalle das Meiste: ein Enthusiasmus täuschte
ihn aber gründlich. Und nun ariffHeine, nachdem alle Mittel
erschöpft waren, auf das Aeußerste gereizt durch die Heraus
forderung der Familie, zu dem letztenMittel, das er seinem
„theuersten Waffenbruder“ Lassalle sofort mittheilt. Alle Pläne
auf Berlin hatte er längst aufgegeben; er war so unglücklich
und elend wie nie zuvor, und e

s

is
t

tief erschütternd zu lesen,

wie e
r an Laffalle schreibt: „Ließe ich nicht ein hülfloses Weib

zurück, so würde ich meinen Hut nehmen und der Welt Valet
jagen!“ Man muß das Alles wissen und verstehen, um die
ferneren Projecte Heine's nicht unbedingt zu verdammen. De
und wehmüthig hatte e

r gebeten; dann hatte e
r

e
s mit ent

schiedenemAuftreten versucht; schließlich hatten die Freunde
interveniert– Alles war vergeblich, und nun wollte er zu

einem furchtbaren Preßkrieg übergehen und Karl Heine durch
die Oeffentlichkeit zwingen, ihm ein gutes Recht zu geben.
Dazu brauchte er aber Laffalle vor Allem. Eswäre ein trau
riges Geschäft, dem armen, unglücklichen, halb erblindeten
Dichter auf dem Wege zu folgen, den die eiserneNothwendig
keit ihn nun einzuschlagen veranlaßt hatte; ich erspare mir
und meinen Lesern diese Arbeit und begnüge mich, die That
sache hervorzuheben, daß Ferdinand Lassalle Heine in diesem
Guerillakrieg auf das Eifrigste mit seiner Energie und Be
gabung zu unterstützen versprach. Es is
t ja bekannt, daß

Lassalle niemals sehr wählerisch und stets sehr erfinderisch

in Mitteln und Wegen war, seineGegner zu vernichten. Ihm
war in der That kein Mittel und kein Weg gefährlich genug,
um zum Ziele zu gelangen.
Heine verlangt nun zunächst von Laffalle, daß er selbst

einen Artikel entweder für die „Vossische Zeitung“ oder für
die „Breslauer Zeitung“ schreibe, in dem e

r das Recht des
Dichters gegen eine Hamburger Verwandten energisch zu
vertreten hätte. Bei der „Vossischen Zeitung“ rechnete er auf
die Protection eines alten Freundes Ludwig Rellstab; im
Uebrigen vertraute e

r Laffalle's Klugheit, seinem Tact und
seiner Umsicht. Diesen Artikel hat nun Laffalle nicht geschrieben.
Dagegen hatte e

r Meyerbeer inzwischen für eine energische
Intervention zu interessierengesucht, allerdings auch vergeblich,
und e

s

bedurfte noch einer energischenAufforderung aus Paris,
um „den Bär zum Tanzen nach ihrer Pfeife zu bringen“.
So war denn in Wirklichkeit die Sache nur sehr ungenügend
vorbereitet, um durch Presse und persönliche Vermittelung
Karl Heine „aus aller Fassung zu rütteln“. Der Verlauf der
traurigen Angelegenheit ist bekannt: e

s

kam schließlich zu einem
directen Vergleich zwischen beiden kriegführenden Mächten ohne
jede Intervention; aber der Dichter vergaß doch nie die tödt
liche Beleidigung, die ihm von der eigenen Familie zugefügt
worden war, ebensowenig wie er die allerdings nicht erfolg
reichen Liebesdienste unterschätzte, die Ferdinand Lassalle ihm

in dieser überaus kläglichen Angelegenheit wenigstens in der
ersten Zeit erwiesen hatte. Wenn e

s

keine anderen Beweise
dafür gäbe, so wären eine Briefe an Laffalle die bestenZeug
niffe. Leider sind si

e

nicht mehr vollständig erhalten, und in

der Strodtmann'schen Ausgabe von Heines Werken nur ver
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stümmelt abgedruckt. Lassalle selbst trug daran die Schuld;
er hatte zur Zeit der Publication, wie mir der selige Ludwig
Löwe, der die Briefe gelesen, versichert hatte, noch vielfache
Rücksichten auf Lebende zu nehmen und konnte daher d

ie Briefe
unmöglich im Wortlaut mittheilen. Nur von einigen derselben

is
t

e
s mir gelungen, vor zwei Jahren in meiner kritischen

Heine-Ausgabe den vollen Wortlaut mittheilen zu können.
(Schluß folgt)

Hamlet in Frankreich.
Von Wilhelm Weigand.

Vor zwei Monaten hatte ich Gelegenheit, einer Aufführung
des „Hamlet“ im théâtre français anzuwohnen, der ersten
Bühne derWelt, wie uns die Franzosen glauben lassen möchten.
Nicht ohne Spannung betrat ich das Haus Molières, zumal
auf den gelben Anschlagzetteln eine Aufführung von „Shake
speare’s Hamlet“ verheißen war. Während ich nun so inmitten
des buntscheckigsten Publikums, hergeweht aus aller Herren
Ländern, dasaß und der Dinge wartete, kamen mir allerleiGe
danken. Sollte Frankreich, das sich der Germanisierung auf

d
ie Dauer nicht wird erwehren können, mag es auch die frem

den Gedanken in noch so heimische Formen stecken, wirklich
reif sein für Shakespeare? Was würde Molière, der genialste
Erzbourgeois der Weltliteratur, was Voltaire, der feingebildete
Hofmann und Kammerjunker einer Allerchristlichsten Majestät
des Sultans Louis XV., der Freund des geschmackssicheren
Preußenkönigs, der Autor der Pucelle, der in dem Foyer des
Hauses im Marmor spottend lächelt, zu dem Erscheinen des
Geistes auf der ersten Bühne. Frankreichs sagen, er, dessen
Verwahrung gegen den „Barbaren von Genie“ noch heute bei
den national gesinnten Galliern in hohem Ansehen steht? Wohl

is
t

seit den Zeiten des großen Spötters der Geschmack der
Franzosen natürlicher geworden; haben si

e

doch den Natura
lismus erfunden. War doch schondie französische Revolution,
die größte Titanentragödie der Geschichte, durchaus nicht nach
dem Gefallen der schöngeistig-frechen Grandseigneurs, deren
feiner Geschmack zum ersten Mal bemerken mochte, daß die
neuen Männer sich nicht gerade voltairisch-zierlich geberdeten,
wenn si

e

auch die tödtlichen Sarkasmen des alten Fauns als
derbeWaffen schleuderten. Die romantische Schule hatte aller
dings Shakespeare als leuchtendes Vorbild auf den Schild
gehoben. Die Vorstellungen der englischen Truppe, welche im

Jahre 1827 die Stücke des größten Dichters im Originaltext

zuParis aufführte, wurden von den langhaarigen romantischen
Genies mit Begeisterung besucht; aber Shakespeare wurde nicht
heimisch in Frankreich, wie ein halbes Jahrhundert zuvor in

Deutschland, mochte auch der größenwahnsinnige „pater bom
basticus“ der Weltliteratur, Victor Hugo, ein gewaltig gro
teskesBuch über den Mann schreiben, dem e

r

sich gleichstellte,

und wähnen, die Zusammenkuppelung der Worte l'infini und
Shakespeare se

i

eine literarische Großthat. Im Allgemeinen
kamen die Franzosen bis heute nicht über die rein psycholo
gische Betrachtung des Briten hinaus. Das Kapitel über
Shakespeare in Taines berühmter Geschichte der englischen
Literatur ist trotz einer glänzenden Form eines der schwächsten
des umstrittenen, aber einflußreichen Werkes. Shakespeare's

Genius kann eben nicht ganz aus dem milieu erklärt werden.
Muffet hat vielleicht von allen Franzosen der romantischen
Periode den Dichter am besten, wenn auch einseitig verstanden.

Das große Publikum steht dem Dichter kühl gegenüber, e
s

wird immer nur ein gemischtes Behagen vor einem seiner
Stücke haben, selbstwenn es von einem französischen Geistes
koch in gallisch-beschränkter Weise umgerührt wurde. Der
Alexandriner is

t

immer nur eine Zwangsjacke, in die sich die
stürmisch lebensvollen oder gedankenschweren Verse nicht recht

steckenlassen wollen. Da is
t

der Reim von großer Bedeutung;

e
r pointiert den Gedanken, schließt ihn ab, mag auch das Ueber

greifen, das sogenannte enjambement, als Errungenschaft der

Romantiker freiere Bewegung gestatten. Am einfachsten wäre
für die französische Bühne eine schlichteUebersetzung in Prosa,

d
ie ja genügsam farbenprächtig und geschmeidig geworden, um

d
ie

reiche Sprache Shakespeare's einigermaßen getreu wieder
zugeben. Eine solche erwartete ich denn auch nach der Ver
heißung des Anschlagzettels, sollte aber gründlich enttäuscht
werden; si

e

war einfach eine Lüge; anstatt des wohlbekannten
Hamlet von Shakespeare bekam ic

h

einen Hamlet vom alten
Dumas zu sehen, welcher Romanfabrikant das Werk mit Bei
hülfe von Hugo's Jünger Paul Meurice im Französischen ver
brochen hatte, frei, sehr frei nach dem Original, wie man sehen
wird. Eine unverschämtere Schändung eines großen Dichterwerkes

is
t

mir noch nicht vorgekommen. Wahrlich, der alte Dumas, der
seineAutorenlaufbahn in bezeichnendsterWeise mit der Abfaffung
eines „dictionnaire d

e cuisine“ beschloß, war ein famoser
Sudelkoch. Den ganzen Abend schwankte meine Stimmung
zwischen Entrüstung und süßer Heiterkeit. Die erste Scene
auf der Terrasse von Helsingör is

t

stark gekürzt, aber doch
mit einiger Achtung behandelt. Wenn sich der Vorhang über
der zweiten im Staatszimmer hebt, rufen alle anwesenden Edlen:
„vive le roi!“ Man könnte sichwahrlich zu Versailles glauben,
im oeil de boeuf, während des huldvollen Vorüberschreitens des
Sonnenkönigs a

n

einer Schaar schwänzelnder Höflinge, wären
nicht die Kostüme der Renaissance mit landsknechtlichem An
strich. Der König schicktVoltimand und Laertes (nicht Cor
nelius) nach Norwegen, und der alte Polonius hat nicht Gelegen
heit, seinebedeutsamen Ermahnungen a

n

ein hitziges Söhnchen
und dessen Diener zu richten. Ueberhaupt is

t

dieser alte Po
lonius in Paris ein Hofmann, der mich mit einem runden
Bäuchlein und seinen Alexandrinern nicht a

n

einen Nordländer,

wohl aber an einen der klassischenBourgeois Molière's erinnerte.
Abseits von den Hofschranzen saß Hamlet (Mounet-Sully);
nie sah ich ein tristeres Komödiantenangesicht, und ich dachte
gleich a

n

das Wort eines berühmten französischen Kritikers, der
sichden Zustand und den Pessimismus des fetten Dänenprinzen
nicht anders erklären konnte, als durch die Annahme, der
Prinz müsse übermäßig gelebt haben (i

l

avait fait la noce à

tout casser –); die Kenner der aristokratischen französischen
Sprache wissen, was das zu bedeuten hat. In der That, die
Lebemänner sollen hier und d

a

als Weltschmerzler enden, wenn
der Spiritus verbraucht. –Auch Ophelia wohnt dieser Scene
bei und der alte Höfling Polonius findet Gelegenheit, der
Majestät zu versichern: „Mon fils, ma fille e

t moi, sommes à

mon seigneur!“ ganz wie ein Hofmann zu Versailles, würdiges
Mitglied des Adels, der sich um die Ehre stritt, seine Töchter
als Maitreffen dem Allerchristlichsten König zu liefern. Der
Monolog Hamlet's: „o schmölze doch dies allzu feste Fleisch“

is
t

echt französisch, d
.
h
.

rhetorisch zugestutzt, und ich bedaure,

ihn nicht ganz anführen zu können. Anstatt mit dem Vers:
„Doch brich, mein Herz, denn schweigenmuß die Zunge!“

endet e
r

mit der romantischen Apostrophe a
n

die herzukommende
Ophelia:

„Ophélie!– ah! toi seule, oh vision d'un"jour,
„Dans mon âme, aujourd'hui deuil, autrefois amour,

„Tu rappelles un peu cette absente, la joie.“

Odiese Romantiker! Welch' romantisches Madrigal! Der
mittlere Versmit einem Antithesenspiel gemahnt an die Manier
des großmannssüchtigen Hugo. In dem nun folgenden Zwie
gespräch is

t

wenig von Natur, aber noch weniger in der ge
spreizten Declamation. Und erst der theatralische Schlußvers
des ersten Actes, anstatt der einfachen Aufforderung Hamlet's
zum Gehen, nach der Geisterscene:

„Mais d'oiu vient qu'oublieux d
e

son arme ordinaire,

Dieu se sert d'un mortel? – quand il a le tonnerre!“
Und d

a

mußte man das Brüllen Hamlets hören! Das
nennt man im Theaterargot „bruler les planches!“
Der zweite Act beginnt mit den Gespräch zwischen Polo

nius und Ophelia und folgt in der Scenenreihe ziemlich genau
dem Original. Der Schlußmonolog:

„Oh what a rogue and peasant slave am I –“
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is
t

natürlich rhetorisch zugestutzt und verwässert. Die ersten
Scenen des dritten Actes ' dem zweiten angeschlossen. Der
dritte Act beginnt mit der Schauspielscene; aber der König
denktdurchaus nicht daran, Hamlet nach England zu schicken –

e
r läßt ihn ruhig am ' herumirren, nachdem ihn dieHöflinge auszuhorchen versucht. Hamlet streift nach der Scene

im Oratorium und bei seiner Mutter, in der Gegend umher.
Die Königin is

t

es, die dem Könige diese Nachricht im vierten
Acte bringt. Die Wahnsinnsscene der Ophelia is

t

natürlich
verfranzt. Aus den Versen:

„Man trug ihn fort, das Antlitz bloß

O weh, o weh
Und in ein Grab manch''Thräne floß“

-

dichtete der alte Dumas folgende romantische Verse:

„On l'a porté couvert d
e

fleurs
Sur la civière

Laissez-moi, laissez-moi d
e

mes pleurs

Baigner sa pierre.“

Und etwas später:

„Son cercueil au drap d
e neige

Passait tout semé de fleurs,

Mais l'amour avec ses pleurs
Manquait au triste cortège.“

Hamlet, seinesHerumirrens müde, kommt zur Begräbniß
scene auf den Kirchhof, den er unter hysterischem Lachen ver
läßt. Der König, der ihn nun doch fürchtet, läßt ihn durch
Osrick zu einem Waffengang einladen, unter zahllosen Cour
betten, die der Edle gewiß von Ludwig XIV. abgeguckt. Die
beiden Florettfechter fechten natürlich nach französischer Schule,

denn nachdemä die Waffe dem Laertes aus der Hand
geschlagen, bietet e

r ihm die seinemit ironischer Höflichkeit an,
ganz wie ein feiner Grandseigneur des Ancien Regime. Laertes
wird verwundet, bekennt den Anschlag des Königs und Hamlet
wird von einer echten furia francese erfaßt. Er begnügt sich
nicht, den König mit der vergifteten Waffe zu durchbohren,
nein, brüllend wie ein' Held von anno 30 gießte

r

dem König das Gift in den Mund, citiert schnell noch den
berühmten Vers: „der Rest is

t

Schweigen“ und stirbt, worauf
der Vorhang rasch über dem Melodrama fällt. Die bedeut
jame Ankunft des Fortinbras is

t

gestrichen.

So wird man auf der ersten Bühne Frankreichs einem
der größten Meisterwerke gerecht. Die Romantiker haben jeden
falls Schule gemacht, ja, das Gebahren des Helden gemahnte
manchmal in bedenklichsterWeise an dasSpiel der Boulevard –

Helden, was in dem sonst so vornehmen Hause Moliere's
doppelt auffällt. Die gespreizte Declamationsweise is

t

am Platz

in einem Hugo'schen Stück, dessen Helden eigentlich nicht leben
und nur die Träger der Gedanken des Dichters oder ver
größernde Sprachrohre seiner lyrischen Ergüsse sind. Man
geht in „Ruy Blas“, um schöneVerse zu hören, nicht umwirk
liche Menschen zu sehen, d

ie ja Hugo nicht zu schaffen ver
stand. Die Franzosen sind ausgezeichnete Komödianten, wenn

si
e

gerechtfertigten Traditionen und ihrer Natur folgen können.
Seit der Revolution hat das rhetorische Pathos in Kunst,
Literatur und öffentlichem Leben Frankreichs eine Rolle ge
spielt, die Einen in Erstaunen setzt. Kein Wunder, wenn e

s

auch auf den Brettern, so die Welt bedeuten, widerhallt.
Von einem Realismus in der Diction, wie ihn die deut

schenBühnen seit Kurzem oft mit schönem Erfolge anstreben,
kann da keine Rede ' Was mir an dem französischen
Hamlet besonders auffiel, war eine Effekthascherei, die sich bis
zum Widerwärtigen steigerte,und gänzlicher Mangel prinzlichen
Gebahrens. Oder sollte das am Ende gar ein romantischer
Naturalismus sein; Hamlet is

t ja nach französischer Auffassung
ein romantisches Stück, wie überhaupt alle Dichtungen Shake
speare's. Da brauchte der gefeierte Darsteller nicht an eine
menschliche Vertiefung zu denken, und so löste e
r

die ganze

Rolle in eine möglichst große Anzahl pittoresker Einzelheiten
auf, die alle auf die Vergrößerung des Ruhmes desMonsieur

Mounet-Sully hinausliefen. In dem correct gereimten, aber
farblosen Text des alten Dumas sind vor Allem d

ie Stellen
emildert oder ausgelassen, in denen der willenskranke Prinz' bittere Selbstverachtung äußert. Ein Prinz, der sich einen
Esel nennt und mit noch gröblicheren Ausdrücken bedenkt! das
darf nicht sein, da ja Hamlet ' einem der Bearbeiter alsso e

in fataler Romantiker vom berühmten Jahr 30 vorschwebte.
Einstweilen aber hat die Stunde noch nicht geschlagen, d

a

man
den größten Dichter derWelt in Frankreich nach seiner wahren
Bedeutung erkennen und so würdigen wird, daß die schöpfe
rischen Geister von dem einzigen Menschenschöpfer lernen kön
nen. Einstweilen scheinen si

e

sich zu begnügen mit einem
„Hamlet – in Alexandrinern“.

Neue Denkwürdigkeiten zu
r

deutschen Geschichte.

Von Bruno Gebhardt.

Wer Großes erlebthat, fühlt wohl, wenn die Lebensbahn sichab
wärts senkt,das Bedürfniß, für den engerenKreis der Seinen oderden
weiterenderVolksgenoffenseineErinnerungen aufzuzeichnen.Der Werth

solcherAufzeichnungenhängt von der Persönlichkeitdes Schreibendenab,

der Inhalt von dem Inhalt einer Lebensthätigkeit,von der Art derGe
schäfte, a

n

denenmitzuwirkenoderdie zu beobachten e
r

berufenwar. Was

wir a
n

deutschenMemoirendesvorigenJahrhunderts besitzen,stammtüber

wiegendaus derFedergelehrterMänner undbehandeltdie geistigenund sitt

lichenZuständederZeit: ic
h

erinnerenur a
n

dieAutobiographienvon Sem
ler, Chr. Wolff, Moser, Goethe, Jung-Stilling. Anders is

t
e
s in unserem

Jahrhundert geworden; die überwältigendeMenge von „Erinnerungen“

hat Staatsmänner und Militärs zu Verfassern und bietetBeiträge zur
Kriegs- und diplomatischenGeschichte,zur Politik und zum öffentlichen

Leben. In dieserErscheinung spiegeltsichwie in so vielen anderender
GeistderZeit wieder. Was hättenauchunsereStaatsmänner des18.Jahr
hunderts Großes mitzutheilen gehabt! Und wie reichhaltig und in
haltsvoll, fesselndund wichtig sind die Denkwürdigkeiten,von denen in

den letztenJahren erfreulichviele erschienensind und zwei neue auch

heute wieder vorliegen. Aus dem Nachlaß des Generalfeldmarschalls
Hermannvon Boyen hat Nippold Erinnerungen herausgegeben.“)Das

Leben des tüchtigen und thätigen Mannes umfaßt einen großen und
ereignißreichenZeitraum: 1771geboren,1784 in die preußischeArmee ein
getreten,nahm e
r

1819 einenAbschiedund lebte 2
1 Jahre in stillerRuhe
dahin. Dieser Zeit gehört auch die Entstehung einer Denkwürdigkeiten

an. 1841wurde e
r

von FriedrichWilhelm IV.zum Kriegsministerernannt
und verwaltete noch sechslang Jahre seinAmt. Der erste,vorliegende

Band desWerkesgeht bis 1809, und e
s

is
t

klar, daß die Zeit von 1805

an das meisteInteresse in Anspruch nimmt. Wer die Geschichtekennt,
weiß, welchengroßen Antheil Boyen an der Reorganisationdes preu

ßischenHeeres nahm, der treue Bewunderer, Schüler und Freund des
großenScharnhorst. Aber auchdie politischenund wirthschaftlichenVer
hältnissejener unglücklichenJahre verfolgteder klar denkendeMann mit
offenemBlick und bietetfür alle dieseRichtungen vortrefflicheBeobach
tungen. Nachdem e

r

seineharte Jugend und die erstenDienstjahre, die

sinkendenZustände unter dem zweitenFriedrich Wilhelm und den pol

nischenFeldzug von 1793/94geschilderthat, nachdem e
r

den Untergang

Polens aus den verrottetenVerhältnissenderNation zu erklärenversucht,

und einen freimüthigenRückblickauf die verhängnißvolle Regierung des
genanntenKönigs geworfen hat, jetzt die Erzählung beim Regierungs

antritt Friedrich Wilhelms III. ein, der mit außerordentlicherFreude
begrüßtwurde. Aber die politischeLage war schwierig,der Zustand des

Heerestraurig, der ganzeZuschnitt kleinlich, die Disciplin schlaff, die

leitendenPersönlichkeitenzum größten Theil unfähig. Was standzu er
warten, als Preußen genöthigtwar, die Waffen gegenBonaparte zu er

*) Erinnerungen aus demLebendesGeneralfeldmarschallsHermann

von Boyen. Aus seinemNachlaß im Auftrag der Familie herausgegeben

von Friedrich Nippold. I. Leipzig, S. Hirzel.
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greifen? Boyen hatte1806 demKönig eineDenkschriftüber denKriegs
plan eingereichtund war in denGeneralstabberufenworden. Dort hatte
er natürlichGelegenheitzu gründlichenBeobachtungen,und er machtkein

Hehl daraus. Was er erzählt, stimmtzu Allem, was wir sonstwissen.
Im Hauptquartier des Herzogs von Braunschweigwar man in vollstän
digerVerwirrung, nur mit Schreibereienbeschäftigt,unentschloffenund

in Unkenntniß der Lage, der Herzog selbst bei aller seinerpersönlichen

Entschlossenheitund kriegerischenUmsicht doch tief im Gamaschendienst
steckendund durch übertriebeneRücksichtenauf „den von Natur unent

schlossenen“Monarchen gehemmt, der moralischeMuth der Armee durch
dieNachrichtvom unglücklichenGefechtbei Saalfeld und dem Tod des

Prinzen Louis Ferdinand tief herabgedrückt,Uneinigkeitder Führer, Un
klarheit im Plan, Hemmnissedurchden übergroßenTrain, schlechteVer
pflegung der Soldaten, schwierigeCommunikation zwischenden beiden
Heeresabtheilungen– alle dieseMängel und Schäden und vielesAndere
führten das bekannteunglücklicheResultat herbei. Boyen selbstwurde

verwundetnachWeimar gebracht,wo er das Glück hatte,gute Pflege zu
finden, und verblieb bis zum Frühjahr 1807 dort. Dann begab er sich

nachOstpreußenzur Armee. Die Erzählungen aus der folgendenZeit
bildenden wichtigstenAbschnittdes Buches, nachdemnochein ausgezeich

netes rückblickendesCapitel über die „Ursachender Niederlage“ voran
gegangenist, in demmit lichtvollerKlarheit die Schädendes preußischen

Heerwesensaufgedecktwerden. Es bereitetzugleich die Würdigung der
durchScharnhorst und die Seinen herbeigeführtenReformen aufs Beste
vor. Die Reise von Thüringen nach Ostpreußen mit falschemPaß
war rechtabenteuerlich,aberglücklichverlaufen; Boyen wurde demTutsch
kow'schen,späterTolstoy'schenCorps überwiesenund machteden Rest des
unglücklichenFeldzuges mit, der durch den Tilsiter Frieden beendigt

wurde. Da die Gründe dieser neuen Niederlagen nicht zuletzt in den
Personenan leitenderStelle zu suchenwaren, so charakterisiertder Autor

an diesemOrt dieselben. Der König widmetezwar den größten Theil
seinerZeit militärischenUebungen, aber eine Neigung gehörtedochnur

demGarnisonsdienst. Selbst furchtlos, fehlte ihm jedes Interesse an
strategischenDingen und jede kriegerischeNeigung. Sein Generaladjutant

Kleist war ein edler, höchstrechtschaffener,persönlichsehrtapfererMann,

aber an den alten Formen klebendund schwarzseherisch;Köckeritzwar

nochschwächer,ohne eigenesUrtheil und aus zunehmenderBequemlich

keitsliebeein abgesagterFeind des Krieges; auchalle die andern Führer,

wieKalkreuth, Rüchel, L’Estocq, Phul, waren für so eigenartigeVerhält
niffe, wie die damaligen, ungeeignet, und Scharnhorst war noch nicht

beachtet.AuchdieCivilverwaltung lag schlimm;Stein wurdezurückgesetzt

und verletzt, Schrötter stimmtebei einem etwas rauhen Wesen mit der
Umgebungdes Königs nichtüberein,Haugwitz war leichtsinnig,mystisch;

man hielt ihn für erkauft. Sein NachfolgerZastrow, schlauund viel
seitiglebensgewandt,trat bald ab; Hardenberg,der ihm folgte, hatteda
mals noch wenig Einfluß. Der Cabinetsrath Beyme war tüchtig und
patriotisch,aber doch ohne eigeneInitiative und mit denMinistern in
Disharmonie. Bei solcherSachlage war an thatkräftigesHandeln nicht
zu denken. Nach dem Tilsiter Frieden wurde Stein zurückberufen,und

diebeidenCommissionenzur Reform desHeeresund derVerwaltung einge

jetzt. In der ersterenwar der leitendeKopf Scharnhorst,der selbstloseste
und größteunterall' denvorzüglichenMännern, welchedamalsunseremStaat
ihreKräfte zur WiederherstellungeinermilitärischenBedeutung widmeten.

Ihm zur Seite Gneisenau„mit einemschönenmännlichenWesenund einem
hellenund schnellenBlick“, vielseitiggebildet,einwahrhaftedlerCharakter;

Grolmann, „durch einenkräftigenKörperbau und seinegeistigenAnlagen

zum bedeutendenKrieger geschaffen“,ein altrömischerCharakter. Dagegen

standenallerdingsMaffenbach,Borstel, derheftigsteGegner,derdann durch

den edlenGötzenersetztwurde, und der unfähigeBronikowsky, der selbst

vor zahllosenKlatschereiennichtzurückscheute.Scharnhorstsiegteja schließ
lichüber dieGegner in derCommission,zu der dann auchBoyen gehörte,

aber man muß die Denkwürdigkeitenlesen,um die Schwierigkeitenseiner
Lage und dieMachinationen seinerFeinde zu erkennen. Der Inhalt der
Reformen is

t ja sattsambekannt; über den Werth und die günstigen
Folgen herrschtebenfallsheutenur eineMeinung und über dieMänner,

die si
e

in's Leben riefen, hat dieGeschichtebereitsgeurtheiltund in ihnen

die wahren Retter der preußischenMonarchie erkannt. Boyen gehörte

mit voller Seele zu ihnen, eine Verehrung Scharnhorst's is
t

unbegrenzt,

auf ihn geht übrigens auch nach Namen und Sache das vielgenannte

Krümpersystemzurück. Auch zurGeschichtedes Tugendbundes,zu dessen
Mitgründer e

r gehörte,hat Boyen sehrbeachtenswertheBeiträge geliefert

und verhehltauchdie geringe realeWirksamkeitnicht, ohnedie moralische

zu unterschätzen.Als von Neuem der Krieg zwischenNapoleon und
Oesterreichausbrach und die Kriegspartei, a

n

der Spitze die Königin

Luise, zum Anschluß a
n

dieseMacht drängte, gehörteauchBoyen dazu;

rückblickendaber untersucht e
r ruhig und leidenschaftslosdie Gründe für

und gegendieNeutralität, ebensodie Motive und Folgen der Schill'schen
Expedition, die e

r bedauert, aber dochversteht. Es is
t

natürlich nicht
möglich,Alles, was in demBande wichtigund lesenswerthist, hervorzu
heben, aber das se

i

gesagt, daß seltenDenkwürdigkeiteneinen so sym

pathischenEindruck hinterlassen,wie diese. Nicht als ob der Verfasser
vor einemhartenUrtheil zurückscheut–wir habenderartigeangeführt –

durchausnicht, aber e
s sprichtaus jedemSatz ein so lauterer, patrio

tischer,klarer und freier Geist, daß man mit freudiger Theilnahme das

Buch liest und seinesVerfassers gedenkt. Aus einer weit genug zurück
liegendenZeit erzählt e

r uns, die wir ohneLeidenschaft zu beurtheilen
fähig sind.
Ganz anders liegt die Sache einemneuenWerkedes Grafen Vitz

thumgegenüber*);diesesführt uns in die Jahre 1864–1866, noch leben

d
ie

meistenMithandelnden, noch sind die Ereigniffe frisch im Gedächtniß

des Volkes, noch is
t

wohl aber auchnicht die Zeit da, um volle Auf
klärung zu erhalten. Wer solche in dem Buche sucht,wird enttäuscht
werden, zumal der Verfasser selbstgesteht,daß e

r

nur Zuschauerund

nichtberufen war, selbstthätig in die Ereigniffe einzugreifen. Das Werk
enthält aber Stimmungsbilder und Mittheilungen, die immerhin als

dankenswertheBeiträge zur Zeitgeschichtebezeichnetwerdenmüssen, und

liest sichvor Allem, wie schondie früheren Schriften desselbenAutors,

höchstinteressantund fesselnd. Nach einer rückblickendenEinleitung, aus

der wir nur ein bezeichnendesWort Friedrich Wilhelms III. zu Graf
Redern: „Fürst Metternich sagen, ich ihn immer auchals meinenMi
nisterdes Auswärtigen betrachten“,und die Mittheilung, daß die viel
berufeneBrochure „Zum Verständniß der deutschenFrage“ (1867) von

Minister Varnbüler inspiriert, vom hanseatischenMinisterresidenten in

London Schleidenverfaßt sein soll, hervorheben,jetztder Verfasserbeim
August 1864 ein. In Dresden auf Urlaub, wird er in vertraulicher
Mission von Beust nachHannover geschickt,wo Graf Platen ihm erklärt,

seinKönig würde nie eineTruppen unter preußischesCommando stellen,

und wo man sichüber die schwebendenFragen unterhielt. Seine Muße

benutztder Graf zu archivalischenForschungen, aus denen ein Buch:
„Die Geheimnissedes sächsischenCabinets“ hervorgingen. Im Januar
1865 hat e

r Gelegenheit,die Stimmung in Paris zu studieren.Die Um
gebungdes Kaisers war erregtüber eineOhnmacht, die ihn im Hause

seinerCourtisane Margot befallen; so schwankendwie Napoleon's Ge
sundheitszustandwar eine Politik. Beust suchtedamals eine Allianz

zwischenFrankreich und Oesterreichherbeizuführen;Napoleon aber hatte

seinWort verbürgt, Italien Venetienzu verschaffen,und konntenur durch

eineVerständigungmit Preußen und Italien dazugelangen. NachLondon
zurückgekehrt,hatte e

r Gelegenheit eine Lady 3, die aus Berlin und
Darmstadt kam, zu sprechen.Sie berichtet:„In Osborne ist man ent
schiedenAugustenburgischund ebensoentschiedenAntibismarckisch. Die
Kronprinzessinvon Preußen und ihr Gemahl theilen dieseGesinnung

Von einer Aussöhnung mit demMachthaber se
i

nichtdie Rede, dessen

Herrschaftdas Leben Wilhelms I. kaum überdauernwerde. Die Kron
prinzessin se

i

von der Gefahr durchdrungen, welchedie jetzigeRichtung

der preußischenPolitik für die Zukunft ihrer Kinder haben könnte. Sie
betrachteden Gewalthaber als the blind tool o

f

the German radicals.

Sie klage,daß bei the infatuation o
f

the poor King ihr eigenerund
desGatten Widerstandauf Kostender Popularität beidererfolgenmüsse.

*) London, Gastein und Sadowa 1864 und 1866. Denkwürdig

keitenvon Karl FriedrichGraf Vitzthum von Eckstädt.Stuttgart, Cottas
Nachfolger.
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Man habedie Augen vollkommenoffen, lobe im Stillen unsereHaltung

und zähle auf den Vetter Alexander(Mensdorff).“ Was Wahres an der
Erzählung sei, bleibedahingestellt;bezeichnendaber is

t

si
e

für die Auf
faffung in jenen Kreisen, die auchLord Ruffel getheilt haben soll. Die
meistenmitgetheiltenBerichtegeben die Stimmung in England gegen

über der deutschenFrage wieder; im August 1865 aber reist Vitzthum

mit Beust nachWien, entwirft eineDenkschriftund reist auchdamit zu

Pfordten nachMünchen, der mit großen Worten versichert:Sobald der

erstepreußischeSoldat die sächsischeGrenze überschreitet,werden100.000
Bayern von der anderen Seite einrückenund Ihnen helfen, sichdes

Friedensbrecherszu erwehren. Inzwischen war die Convention von

Gastein unterzeichnetund Bismarck soll, offenherzigwie immer, aus
gerufen haben: „Nun, das hätteich auchnicht geglaubt, daß ich einen
österreichischenDiplomaten finden würde, der mir das unterzeichnete.“
October und November 1865 finden wir den Grafen in Italien,

wo e
r

besonders in Rom gute Beobachtungenmacht, Antonelli mehr
mals, den Papst einmal spricht. Im Januar kehrte er über Paris nach
London zurück und schildertnun in amtlichenund privaten Briefen die
wechselndeLage. Als schonim „Staatsanzeiger“ am 5

.Mai die preu
ßischeMobilisierungsordreveröffentlicht.war, erklärt noch der französische
Botschafter,La Tour d'Auvergne,die Italiener würden sicham Ende den
Oesterreicherngegenüberallein finden, denn der Widerwille des Königs

von Preußen, einen abenteuerndenMinister gewährenzu lassen, scheine

nachAllem, was e
r

aus Berlin höre, unüberwindlich. Für die englische
Auffassungbezeichnendsinddie mitgetheiltenAeußerungenLord Claren
don's, daß e

s

an jedemcasus belli fehle, und dieAnsicht,daß dieöffent

licheMeinung Englands in demGrafen Bismarck den eigentlichenFrie
densstörererblicktund als solchenverdammt. „Man läßt ihn gewähren,

in der Hoffnung, er werde in ein eigenesVerderben rennen. Man is
t

hier überzeugt, e
r

werde in der elften Stunde den Einflüssen weichen
müssen,welcheallseits gegen ihn wirken, da ein ehrgeizigerPlan die
Existenzdes preußischenStaates aufdas Spiel setze.Alle Bemühungen

sind in diesemAugenblickedarauf gerichtet,dem König von Preußen klar

zu machen,daß e
r

den preußischenStaat nur rettenkann, wenn e
r

seinen

ehrgeizigenMinister fallen läßt und dessenabenteuerlichePolitik aufgibt.

Gelingen dieseBemühungen, so is
t

die Kriegsgefahr in Deutschlandmit
einemSchlage beseitigtund gleichzeitigverschwindetdas Gaukelspiel in

Italien.“ Man war, wie Vitzthum erzählt, unter dem Eindruck, daß
Bismarck auf einen Monarchen einen persönlichenZauber ausübe, der
schwindenwerde,falls e

s gelinge, den Minister aus Berlin zu entfernen.

Gortschakoffsoll sogarauf denGedankeneinesCongressesgekommensein,

um denKönig zu isolieren.An demTage, wo Bismarck nachParis dazu
abreise, solle der Zar einen Adjutanten mit einem kaiserlichenHand
schreibennachBerlin senden, in welchemAlexander II. seinenOheim be
schwört,den Minister zu entlaffen. Eine ähnlichePression sollte von
England aus durch den kronprinzlichenHof ausgeübt werden. In der
That hat unser Autor Recht, und heller strahltBismarcks Stern: im

Mai 1866 hatte er nahezuAlles gegen sich,seinenKönig und denKron
prinzen, den preußischenLandtag und die preußischeLandwehr, Deutsch

land und die neutralenMächte, und, dürfenwir hinzusetzen,für sichnur
ein Genie und eine eiserneKraft – und die siegtenüber Alle. Auch
die Königin von England hattedurch einenPrivatbrief an König Wil
helmzu wirken versucht; ih

r

habe e
r geantwortet:„Er wünschedenFrie

den; e
r

habe.Alles gethan, um denselbenaufrechtzu erhalten, aber die
Elbherzogthümermüsse e

r

haben. Denn das wünscheseinVolk. Dieses
dränge ihn und e

r

müssesichfügen. Von allen Seiten höre er, das
Volk se

i

nur deshalb so unzufrieden mit einer Regierung, weil so viel

Geld und Blut für dieBefreiung der Herzogthümerverschwendetworden,

ohne daß Preußen den geringstenVortheil davon habe.“ Wie man in

denKreisen des sächsischenFeudalismus dachte,gestehtein Verwandter

desVerfassers,Freiherr von Friesen, sehroffen: „Ich glaube nun ein
mal, e

s

kommtdiesesMal noch nicht zum Klappen. Eigentlich is
t

e
s

rechtSchadedarum, ich hätte e
s gewünscht,aber unsereZeit liebt nun

einmaldie entscheidendenResultate nicht, sonsthättemir so ein Jena gar

nicht so übel gefallen,“ und am Schluß diesesfamosenBriefes: „Im
Handel und Wandel hängtman die Flügel gewaltig. Schadetauchnichts,

wenn auchdie Bourgeoisie einmal ein bischenzappeln muß, si
e

is
t
so zu

übermüthiggeworden. Oesterreichund Deutschlandgehen nicht unter.

Wir halten unsereFahne hoch.“ Köstlichist in den folgendenAbschnitten

zu lesen,wie die Bismarck'scheDiplomatie über alle Intriguen siegte,be
sonderswie si

e

mit den Franzosen fertig gewordenwar. Der Krieg wird
erklärt; als Baden einen Beitritt zu den Bamberger Beschlüssenerklärt,

soll man in Berlin ausgerufen haben: So habenwir nur zwei Alliierte,
den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin und – Garibaldi. Die
Schlachtenwurden geschlagen,die Siege erfochten,Beust’s Sendung nach
Paris, Napoleonzum Handeln zu veranlassen,war vergeblich;derWaffen
stillstandwurde geschlossen,dieUnterhandlungenbegannen. Da Vitzthum

in London weilte, ist e
r in dieDetails nicht eingeweihtund suchtnur in

und aus der Ferne zu wirken: so räth e
r in einer DenkschriftAnschluß

a
n

den Norddeutschenstatt an den SüddeutschenBund oderglaubt pri
vatim aufBernstorff zu Gunsten Sachsens einwirken zu können. Sehr
interessant is

t

im Hinblick auf heutigeVerhältniffe, wie dieserVorgänger

Bismarck's an das Programm desFürsten Schwarzenbergerinnert, über

das e
r

selbstmit diesemübereingekommenwar. Oesterreichscheidetaus

Deutschlandaus, Preußen übernimmt allein die Reorganisation des

Bundes und schließtdann ein Schutz- und Trutzbündniß mit Oesterreich.

Wir schließendie Mittheilungen mit dem Hinweis auf dieses neu
ins Leben getreteneProject; natürlich enthält das Werk nochzahlreiche
andereAngaben, Schilderungen und Erzählungen, die höchstlesenswerth

sind und gelesen zu werdenverdienen. Besondersdankbar sindwir auch
für den Anhang, der eineReihe von schwererzugänglichenActenstücken

zur BequemlichkeitdesLesers mittheilt. So seiendieseneuenMemoiren
werkebestensempfohlen, d

a

si
e

unsere Kenntniß erweiternnnd Genuß
bereiten.

Jeuilleton.

Des Nachts.

Von (1). Matti.

Nachdruckverboten.

Durch das Zimmer wirft die kleineOellampe mit demhohendünnen
Fuß einen flackerndenSchein. Die ungeschützteFlamme zuckt hin und
her und erzeuatdadurch in den halb dunklen Winkeln des Raumes ein
gespenstischesLeben. Mitten in der Stube an dem eichenenTisch sitztdie
Frau. Ihr blaffes feinesGesichtrahmt eineglatte weißeNachthaubeein.
Sie zählt Geld. Viele blankeSilberstückehat si
e

vor sichaufgereiht. Sie
weiß ganz genau, wie viele e

s sind, aber si
e

zählt si
e

immer wieder.
Welch' ein böserZauber steckt in demGelde?!
Sie hat die blankenDinger einmal hier auf diesemTisch glänzen

sehen,als si
e

nochMagd in demHause war. Der alte Bauer standvor
demGelde und seineFinger zitterten,als er es zusammenschob.Sie sah
erstdas Geld an und dann den Bauern. Er war alt, er konntenicht
mehr lange leben. Ein Gedankeblitzte in ihr auf. Seitdem umschlich
und umschmeichelte si

e

ihn so lange, bis si
e

ihr Ziel erreicht,bis si
e

die
Bäuerin war. -
Sie hatte e

s

des Geldes wegen gethan– gut, aber thaten das
nicht so

.

Viele? Freiten nichtviele Männer und vieleWeiber umGeld?
Wer schämtesichdessennoch! Sie hatteihn zwar glauben gemacht,daß

si
e

ihn nahm, weil si
e

ihn gern hatte, aber war das nicht allgemein
Brauch in solchenFällen?
„Horch, stöhntedort nicht Jemand? Ach, e

s

is
t

nur die Dirn.“
Sie wendet beruhigt den Kopf nach der Seite, von der die Töne

kommen.Ein paar Stufen führen dort hinauf zu einerThür, zurKam
mer der jungen Magd, die sitztauf ihrem niedrigenBette und windet
und krümmt sichstöhnend. Sie hat einen schwärendenFinger, und das
schmerzendeGlied läßt si

e

nicht zur Ruhe kommen. Sehnsüchtigwartet

si
e

auf den Anbruch des Tages und zählt seufzenddie dünnen Schläge,
die von der Uhr der Dorfkirchezu ihr herabschallen. -- - - -

Wie lang solcheNächte sind, und wie eng und trostlosihr diegrau
getünchteKammer dünkt! Glücklichdie, welchedie Nacht ohneSchmerzen
verbringen!

Die Frau zählt weiter, doch ihre Gedanken wandern von Neuem.
Der Bauer hatte eineTochter, ein siechesMädchen,das immer bett

lägerig war. Was war si
e

nütze? Die Stiefmutter, die jünger war als
ihre Tochter, pflegte sie. Oder pflegte si

e

si
e

nicht? Laßt sehen! Sie
war oft unfreundlich zu derKranken. Aber war das einWunder, wenn

man jung is
t

und solcheLast mit sichschleppenmuß, einen Menschen,
der nicht leben und nicht sterbenkann! - - - - - -

Bewegt sichdort nicht e
in Schatten,dort? Nein, nein, e
s
is
t

nichts.
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Die Kranke fürchtete si
e

und wurde starr vor Schrecken,wenn si
e

in's Zimmer trat. Sie zitterte, wenn si
e

die Stimme der Mutter hörte.
Dummes Geschöpf

Eines Nachts, als die Kranke si
e

weckteum einenTrunk Waffer,
gab si

e

ihr das Labsal nicht, sondern stieß si
e

wüthend in die Kiffen
zurück. Am nächstenMorgen fand si

e

si
e

todt im Bette.– Ach, diese
schrecklichlangen Nächte! Sie scheinensichbis in die Ewigkeit dehnen zu

wollen! Bis in die Ewigkeit–! Wenn sichan dieseNacht die Ewig
keit schlösse!Die Ewigkeit! Oh!
Ist nicht außer ihr nochJemand im Zimmer? Sie glaubt einen

keuchendenAlthemhinter sichzu spüren. Nein, nein, e
s

is
t

Einbildung.
Aber einenSchritt hört si

e

draußen! Sie hört ihn aanz deutlich,schlür
fendauf demFlur, und er hält vor derThür. Die Thür is

t

verschlossen,
abergibt e

s

Schloß und Riegel für dieGeisterder Todten? Der Schreck
fährt durch ihren ganzenKörper wie ein scharfesMesser.
„Frau, Frau,“ flüstert es draußen, „laß mich aus dem Haus,

schießmir die Thür auf!“
Sie athmet tief auf, aber ihre schmalenHände sinkenmatt vom

Tisch in ihren Schoof. Das is
t

keinGeist, das is
t

die dummeStine, die
Großmaad.
„Was willst Du draußen mitten in der Nacht? Geh' zu Bett!
Die Magd schluchztverzweiflungsvoll. „Ich will zu meinemHänsel,

mein Hänsel ist todt!“
„Dumme Dirn! Wer hat Dir's gesagt?“
„Ich hab's geträumt. Ich hab' einen Sarg gesehenim Traum.“
„Dummes Zeug! Geh' zu Bett!“
„Mach' mir die Hausthür auf! Mein Hänsel ist todt!
„Nein, leg' Dich schlafen!“
„Mein Hänsel, meinHänsel,“ hört si

e

draußennochjammern, dann
entfernt sichder Schritt.
Mit derGroßmagd ihremKopf ist's nichtganz richtig. Vor Jahren

war si
e

ein frischesMädchen, stolzund ehrbar, aber seitdem si
e

denSohn,
ihren Hänsel, hat, is

t

die Vernunft von ihr gegangen. Ja, ja, Einer hat

si
e

aufdemGewissen,aber der läßt sich'snicht kümmern,der lebt seinen
lustigenTag weiter. Und das is

t

auch rechtso; wenn man ein so zartes
Gewiffen habenwollte, wie kämeman da durchdieWelt! Aber dieStine
war zu stolz,die ertrug's nicht; si

e

is
t

irr seitdem.Sie thut ihre Arbeit
wie vorher, abermanchmal steigt e

s

ihr zu Kopf; si
e

hatdann eindunkles
Gefühl, daß ihr Unrechtgeschehenist, und daß si

e

sichrächenwill; dann
nimmt si

e

das erstebesteGeschirr und wirft's nach dem erstenBesten,
auch nachder Frau. Aber die Frau jagt si

e

darum nichtfort.
Stine's Hänsel wohnt bei einer armenFamilie im Dorfe. Ermuß

früh anfangen zu lernen, wie man sichdurch's Leben schlägt. Seine
Familienverhältnissesind darnach. Darum versieht e

r

das Amt eines
Dorfhirten.–
Die Frau richtet ihre Aufmerksamkeitwieder auf die Thalerstücke,

aberdieZahlen verwirren sich in ihremGedächtniß. Es is
t

ihr, als zählte
Jemand mit ihr– ihr verstorbenerMann. Ja so, der! Auch der kann

si
e

nicht in Ruhe lassen,nicht eineNacht! Was kann si
e

dafür, daß e
r

den Branntwein so gern trank? Es ist wahr, si
e

hat ihm so oft die
Flaschehingehalten. „Trinkt nichtmal eins? Willst vielleichtmal trin
ken?“ Immer wieder, immer von Neuem. Und si

e

wußte, daß das
seinenLeib schwachmachte,und si

e

dachtedabei um so eher–– O,
immer dieseErinnerungen! Er war ja dochselbstalt genug, zu wissen,
was ihm gut war, und zu thun, was e

r

wollte.
Sie schrecktzusammen,denn die Maad in der Kammer wimmert

laut auf. Sie sieht sichzornig nachder Thür um. Was hat die sich
denn gefährlich! Sie hat ein bischenSchmerz am Finger und thut, als
wäre das ein großes Leiden. Noch ein vaar Tage, dann is

t

der Finger
heil, und das junge Ding schläft so sanft und festwie immer. Aber e

s

gibt Schmerzen, die niemals vergehen; e
s gibt einenWurm, der nicht

stirbt, und ein Feuer, das nichtverlischt!
Der Bauer is

t

lange todt und si
e

hat, was si
e

ersehnte,Haus und
Hof und Geld und Gut, und Niemand, der ihr zur Last ist. Sie is

t

reich und frei – aber sonderbar, seitdemkann sie nicht schlafen. Sie
kenntden ruhigen Schlummer nichtmehr, der si

e

erquickte,als si
e

ein
armes heimathlosesGeschöpfwar. Nur eineNacht möchte si

e
so schlafen

können! All' dies Geld hier, bei dessenAnblick ihr der Kopf schmerzt,
aäle si

e

aern um eine solcheNacht. Sie beneidet.Alle, die ruhig schlafen
können; si

e

beneidetdie schmerzgequälteMagd in der Kammer; si
e

be
meidetsogardie dummeStine, denn wenn si

e

auchdie Schande hat vor
denLeuten und einenwirren Kopf, so is

t

doch ihr Gewissen ruhig und
ihre Schuld büßt si

e

täglich im Hohn und in der Verachtung der
Menschen.
Die Leute wundern sich,warum si

e

die unbequemeMagd, die sonst
Niemandwill, nichtgehen läßt– aber sie will sie nichtgehen lassen, sie

will si
e

dulden; si
e

will auchEtwas dulden im Hause, nachdem si
e

die
Beiden, die rechtmäßighinein gehörten–– O, immer, wohin sie ihre
Gedankenauchwendenmag,kommen si

e

wiederzurückzu derselbenStelle,
kommen si

e

wiederzurückzu dem wunden Punkt ihres Gewissens.
Vor der Thür seufzt es schmerzlichauf. Die dumme Stine is

t

zurückgekehrt,„Frau, Frau,“ tönt es unheimlichdumpf durch das Schlüsselloch,
„ichkann nicht schlafen,ich kann nicht.“
Auch si
e

kann nicht schlafen,aber e
s

is
t

ein Wahn, der si
e

nicht
schlafenläßt.
„Laß michzu meinemHänsel, Frau, er is
t

todt! Ich hab' einen
Sarg gesehen...und ich kann nicht schlafen!“
„Leg' Dich zu Bett, Dirn, ich laß Dich nichtfort, jetzt nicht, in der

Nacht. Es is
t ja stockfinster.“

-

„Ich werd' denWeg zu meinemHänsel schonfinden, laß michdoch
gehen,“fleht das Mädchen.
„Ruhig sollstDu sein!“ Die Frau spricht in strengemTon, und

die armeMutter gehorchtdemGebot.
Aber nun bedauertdie Frau, daß si

e

weg ist; e
s

war doch eine
Abwechslung; e

s

war dochEtwas, das der Wirklichkeitangehörtund ein
Wesenvon Fleisch und Blut; nun irren ihre Gedankenwieder in die
Vergangenheitzurück und drohendeSchatten umschleichensie. Sie muß
wachen, bis die Nacht vorüber ist, erst im Morgengrauen pflegt ein
bleiernerSchlaf si

e

auf ihr Lager zu werfen. Das Silber, das si
e

in

dieseAngst gebrachthat, soll ihr auchwiederdavon helfen, indem e
s

si
e

erfreut, aber e
s

hat dieseKraft verloren– längst– längst, und sein
Anblickdient nur dazu, si

e

zu erinnern an das, was si
e

vergessenwill.
Ein grausiges Schweigen scheintdie ganze Welt einzuhüllen, ein

Schweiaen, das so unnatürlich ist, daß ihr scheint,als könnte e
s

auf
diesemGefilde des Lebens nicht lange fortbestehen,als müßteeineBewe
gung, ein Laut e

s unterbrechen,als müßte eineStimme jetzt anheben,
eineStimme, bei derenKlang d

ie

tödtlicherschreckenwürde.
Aber e

s

dauert fort und legt sichwie eineLast auf ihre Seele.
Selbst die Flamme der Lampe zucktnichtmehr, auch si

e

scheintwie ge
banntvon diesemschrecklichenSchweigen,und indenWinkeln desZimmers
stehtjetztdas Dunkel wie einefesteMaffe, undurchdringlich,unbeweglich,
als verberge e

s

ihrem suchendenAuge etwas Furchtbares, etwasUner
trägliches,das jedenAugenblick sichdort loslösen könnte,um sichauf si

e

zu stürzenzu ihrem Verderben.
Ueberdie Wiesen senktsichein fahler Schimmer. Der Tag is

t

auf
demWege, die Gespensterder Nacht zu verscheuchen.Die Frau athmet
auf, als höbe sichein Stein von ihrer Brust.
Die Magd in der Kammer is

t

auf ihrem zerwühltenBett endlich
eingeschlafen.Ihr runder Kopf liegt auf dem hartenRand des Bettes,
und ihre glühendeWange wird durchdenDruck nochhöhergefärbt. Sie
hat einen denruhigen Schlummer, und der Schmerz, der si

e

auch im
Schlaf nichtganz verläßt, is

t

ihr dumpfer Traum.
Auf demFlur hocktdie dummeStine, die Stirn an die Hausthür

gedrückt.Sie wartet, daß es Tag wird, und man si
e

hinausläßt, damit

si
e

nachihremHänsel sehenkann. Ab und zu fährt si
e

fröstelndzusammen
vor Kälte odervor Angst.
Die Frau hat ihre Thalerstückewohl verwahrt und schlepptsicher

schöpft zu ihrem Lager.
Draußen aber, auf einemWege abseitsvom Dorf, geht ein Kind

bereits seinemTagewerk nach,ein kleiner schwächlicherKnabe, der in dem
strengenMorgennebelzittert und seinHemd am Halse mit seinenkalten
Fingern fest zusammenknotet.Es is

t

der Dorfhirte. Er wendet seinen
Kopf nach der Seite, wo das Dorf liegt, und seineBlicke suchendas
Haus, vor dessenSchwelle seineMutter liegt und an ihn denkt. Sein
farblosesGesichtverzieht sich zu einerArt Lächeln.
„Dort wohnt meineMutter.“
Und während seinenacktenFüße durch das nasseGras wandern

und seinKörper in dem kaltenNebel schauert,malt er sichaus, wie seine
Mutter noch ruhig in ihrem warmen Bett schläft.
„Die hat's aber mal gut!“

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

- „Thyra.“
Schauspiel in drei Acten von Heinrich Stobitzer.

Da vertraueman noch einer Dichterindividualität! Von dem auch
den Lesern unseresFeuilletons bekanntengemüthvollenHumoristen, von
demVerfasser heitererDramolette, worunter die anmuthige Plauderei
„Funken unter der Asche“, erwartetenwir ein fein satirisches,geistvolles
Lustspiel, und nun kommt e

r

uns da mit einemgroben Bumbumstück

à la „Fedora“, das um jedenPreis grelle Situationen herbeizerrtund

in dem märchenhaftenRußland unsererFamilienblätterromane spielt!
Schon der ersteAct läßt sichgefährlich an. Ein russischerSalon, in

welchemder herkömmlicheWuttkibruder zur Abwechselungeinmal Ritt
meisteruniformträgt, Champagner läuft und an der Toastomanie leidet.
Ein langweiliger junger Russe, der mit seinemAlter kokettiert,und ein
spätespolnischesMädchen,das sichzum Unterschiedfür jung hält. Dazu
der abgewieseneFreier der alten Mamsell Marlitt, der sichdurch eine
Ohrenbläsereirächt. Ferner ein „edler“ Pole, der seineTochternurdes
halb mit einemRussen verlobt, um hinter dessenStaatsgeheimniffezu
kommen. Eine seltsameVerlobung übrigens. Eben hat nochdie um
worbenePolin erklärt, si

e

liebe ihn nicht,aber si
e

werde ihren Vater be
fragen; e

s geschiehtmit zweiWorten, und Bums! verkündetder polnische
Papa seinenGästen die Verlobung. Geschwindigkeit is

t

keineHexerei.
Unter demKopfschüttelndes Publikums sinktder Vorhang.
Im zweiten Acte liebt Thyra ihren Verlobten noch immer nicht,

was ihr Vater mißbilligt. Erst als der Bräutigam ihr eine Episodeaus
seinerLieutenantszeiterzählt, wo e

r

nicht nur Gefahr bestand, sondern
einmal auch ein polnischesKind aus einem brennendenHause gerettet,
gewinnt e

r plötzlichihre Zuneigung. Dies is
t

aber dem schwerzu be
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friedigendenAlten wiedernicht recht,denn er hat unterdessenseinemkünf
tigenSchwiegersohndie bewußtenPapiere wegescamotirenlaffen, wonach
dieserfür ihn jedenWerth verloren ' Er befiehltalso einer Tochter,
den schonals Ruffen haffenswerthenBräutigam aufzugeben,was diese
jetztum soeherverweigert,als es sichherausstellt,daß jenesgeretteteKind

si
e

selbstwar. Und ihren Lebensrettersollte si
e

betrügen? Da schwingt
der unvorsichtigeVater die fürchterlichenDocumentetriumphierend in der
Luft und gestehtihr ein Verbrechencynischein. Es entstehtein Ring
kampfzwischenVater und Tochter, si

e

entfliehtmit der Drohung, Alles

zu verrathen,Vaterfluch u
. .w. Nur das packendeZusammenspielrettete

diesenAct und rief einen stürmischenBeifall hervor, der einzigdenDar
stellernund nichtdem Stückezujubelte.
Dies gilt auch für den Schlußact. Thyra gestehtihrem Verlobten

dasVerbrechendesVaters; auf dieWahl gestellt, o
b

si
e

diesemoderdem
Bräutigam folgen wolle, verzichtet si

e
auf ihre Liebe. Da erscheinendie

Häscher,um den Verlobten abzuführen,und e
r

hat nochZeit, demVater
zuzuflüstern, e

r

werdedessenSchuld so lange auf sichnehmen,bis jener
Zeit gefundenhabe,mit Thyra über dieGrenze zu entkommen.Zu spät!
Schon meldetman, daß e

r

als Thäter entdecktund das Haus umstellt
sei. Es bleibt ihm kein Ausweg als der Tod. Plötzlich stürmenThyra
und ihr Geliebter überglücklichherein, weil die Documente wahrscheinlich
wiedergefunden sind und Alles in schönsterOrdnung ist, aber si

e

finden
die entseelteLeichedes alten Polen aus der Polackei.
Das Stück is

t

offenbar eine Lesefrucht aus den Romanen von
Dostojewskiund Tolstoi, Cherbuliez und Anton von Perfall und entzieht
sichmit seinenaus dem Rohen gehaltenen

Figuren und gewaltsamen
Effecteneiner ernsthaftenkritischenAnalyse. Hoffentlich kehrtder talent
reicheDichtervon „Funken unter der Asche“nachdiesemverhängnißvollen
Abwegwieder zu seinemeigenstenGebieteder feinen, heiteren''
malerei unsererTage zurück.
Die Darstellung that ihr Möglichstes,und das war viel. Fräulein

Butze, die gemüthvoll koketteMinna von Barnhelm, war eine leiden
schaftlicheThyra, stürmisch in den heftigenScenen und graziös im Ge
plauderdes erstenAufzuges, wo si

e

mit entzückenderFeinheit das schöne
Gedichtvon Mickiewicz „Die Wittwe“ zum Besten gab. Herr Eckart
lieferte als komischerRittmeister eine unterhaltendeEpisode. Nur den
trefflichenDon Manuel der „Braut von Messina“, Herrn Emil Drach,
sollteman mit Salonrollen verschonen.Wie Herr Kainz, ein College in

partibus infidelium, paßt e
r

mit seinenTragödenmanierennur für den
Harnisch oder die Toga. In moderner Umgebung und im Salonrock
verstimmen eine heftigenBewegungen und schönenStellungen; e

r

be
kommt„zwei linkeHände“, wie die"n jagen,von denen einestets
verlegenmit dem Bart spielt oder sich in den Rockschlitzflüchtet, und
gleichfallsnur für den Kothurn berechnet is

t

eine Rede, ein Aufschrei
seintragischerhobenesOrgan.
In dem vorausgeschicktenEinacter „Der Wanderer“ von

François Coppée erkanntenwirdas Pendant zu dem anderenbei uns
wohlbekanntenDeclamationsstückdesselbenDichters,DerStrikederSchmiede“,
einembekanntenParadegaulPojar'sund verwandterVirtuosen. „Le pas
sant“ wurde im Januar 1869zuerst im Pariser Odeongegebenund '

bartedie Vortragsmeisterschaftvon Sarah Bernhardt. Sie hattefür den
ZanettoeinPagencostümder italienischenRenaissancegewählt,das si

e

einem
damals beliebtenBildwerk, dem überschlankenFlorentiner Sänger von
Dubois, entnahm.Wir habenihrenZanettonoch zu Endeder siebzigerJahre
öfter im Théâtre français gesehenodervielmehrgehört, denn die Schau
spielerin sangdie Rolle eigentlicheherodergoß über ihren Vortrag eine
poesievolleHarmonie, die trefflich zu dem akademischstilisiertenä
überschwangderVerse stimmte. Ganz anders gibt hierFräulein Odilon

d
ie Rolle: in einerArtZigeunercostüm,wobei si
e

sichihrer Guitarre als
Spazierstockbedient,und nicht als Sentimentale, sondernganz als Naive
mit einemStich ins keckeNaturburschenfach,eineAuffassung, die nicht
minder berechtigtist. Leider bleibt si

e

in derHauptsacheweit hinter dem
Original-Zanetto zurück, denn ihre naturalistischeDiction verschlucktdie
Silben, betont unrichtig und zerhacktdie Verse. Sie kann nur Prosa
sprechen.Kommt dazu einePartnerin, welchedieLiebessehnsuchtdertugend
haften Florentiner Courtisane in eine einförmige Rührseligkeit taucht,
und– nicht zuletzt!– ein nordischverschnupftesPublikum, das mit
seinemHusten und Räuspern.Alles übertönt, so wird man den mäßigen
Genuß und geringenErfolg dieserVorführung begreifen. Das Stückchen
wurde bereits von Eduard Mautner und mustergültigvon Wolf Bau
diffin übersetzt,doch scheintHerr Director Barnay die neueBearbeitung
eines Ungenanntengewählt zu haben, der die Alexandriner des franzö
sischenDichters ingereimtenfreienVersennachfaustischemVorbildwiedergibt.
Eine Beurtheilung ihres Werthes nach dem bloßenAnhören unter den
obwaltendenungünstigenVerhältnissen wäre eine Ungerechtigkeit,doch
scheintuns das Wenige, was wir verstandenhaben, kaum von jenem
poetischenDuft erfüllt, den dieseDichtung verlangt. Wenigstenserinnern
wir uns bestimmt,die Reime „nöthig– erbötig“ erschnapptzu haben,
und dieseallein scheinenuns schonmehr auf die Lyrik des Hans Hucke
bein und die Literatur der Bonbondevien hinzudeuten. Z.

„Henriette Maréchal.“
Schauspiel(„drame“) in drei Acten von Edmond und Jules

d
e Goncourt. Uebersetztvon Fritz Mauthner.

. . Einigen wir uns zunächsteinmaldarüber: „Henriette Maréchal“

is
t

ein schlechtesStück; rund und nett: ein schlechtesStück. Dieser schon
beim Lesen gewonnenenund durch die Beobachtung des gelangweilten

Publikums noch verstärktenUeberzeugunghabe ich, wie e
s jedes selb

ständig urtheilendenZuschauersRecht und Pflicht ist, durch sehr ent
schiedeneZischlauteam Schluß der VorstellungAusdruck gegeben,und ich
gedenke si

e

auchhier zu vertreten. DiesesZischen und dieseAblehnung
geltenjedoch,wie ich bei der gesteigertenEmpfindlichkeitnachdrücklichbe
merkenmuß, nichtder Vereinsleitung der „Freien Bühne“, die uns das
Stückder Gebrüder Goncourt gebrachtund damit einmal die Goncourt
Legendegründlich zerstört und zweitens den Vorwurf der Einseitigkeit
allzu geschicktentkräftethat. Denn „HenrietteMaréchal“ hat mit dem
Naturalismus ganz und gar nichts zu thun; das Stück gehörtdurchaus
zum „vieux jeu“, und es wäre längst versunkenund vergessen,wenn es

nichtdas Glück gehabthätte,am erstenAufführungsabend– am 5.De
cember1865– mit übelwollenderGehässigkeitausgehöhntzu werden.
Keineswegs, wie der französischenLiteratur Unkundige behauptethaben,
seiner gewagtenVoraussetzungenwegen: man schrieb1865; Alexandre
Dumas fils hatte längst seine„Cameliendame“aufführen lassen, dieser
erstenmodernenNachfolgerinder Marion Delorme waren die „Filles de

marbre“ von Barrière und Thibout gefolgt, und Emile Augier hattedie
verheiratheteCourtisane im „Mariage d’Olympe“ und in „Les lionnes
auvres“ auf die Bühne gebracht. Ein Publikum, welchesdiesebei aller' derBeobachtungdochjedenfalls kühnen und erbarmungslosen
Dramen mit Beifall begrüßthatte, konntevon der harmlosenund jeg
licherOriginalität baren Ehebruchsgeschichteder Brüder Goncourt nicht
skandalisiertsein; politischeund persönlicheGründe haben die Niederlage
der „HenrietteMaréchal“ veranlaßt, und als das Stück unter veränderten
Bedingungen am 3

.

März 1885 im „Théâtre d
e

l'Odéon“ wieder er
schien, ' man den VerfassernBeifall zu und verwarf ihr Werk zumzweitenMal, nur mit der gebührendenAchtung.
Ich habe von der Goncourt-Legendegesprochenund muß diesen

Ausdruck wohl erklären. Die Brüder Edmond und Jules de Gon
court sind feine, subtil arbeitendePsychologenund geistreicheGeschichts
forscher; si

e

haben in den Romanen „Germinie. Lacerteux“ und „La
fille Elisa“ zwei weit hervorragendeCharakterstudiengegeben,und wir
Modernen, denender elegischeStoßseufzerSainte-Beuve's: „O physio
logistes, je vous retrouve partout!“ keinenKummer mehr bereitet,wir
erkennen in demfleißigen und von künstlerischerSittlichkeitganz erfüllten
Brüderpaar zwei tapfere,unverdroffeneVorkämpfer der analytischenMe
thode. Die Goncourt– eine Person in zwei Bänden nennt sie ihr
Freund Théophile Gautier – sind die Kliniker des modernenRomans:

si
e

führen den Leser an das Krankenbettihrer Menschenund jagen ihm
mit der kühlenSuperiorität eines in seinerKunst bedeutendenArztes:
„Siehst Du, lieberFreund, solcheFälle gibt es nun auch; und si

e

treten
unter diesenund diesenBegleiterscheinungenauf, die ichDir gleich ent
wickelnwerde.“ Und nun beginnen si

e

denKrankheitsproceßzu erzählen,
mit reichlichemDetail, mitunter wohl auch etwas erregtund selbstvon
derBesonderheitdesFalls ergriffen,meistaberruhig, klar und sachgemäß.
Aber mit diesenfür den Experimentalroman ganz vortrefflichenEigen
schaftenkann man nie und nimmermehr ein Dramatiker werden, und
daß die Brüder Goncourt e

s

nicht geworden, das hat die von der' Bühne“ veranstalteteAufführung mit erschrecklicherDeutlichkeitbewiesen.
„J'attends que les milieux déterminent les personnages e
t que

lespersonnagesagissent d'après la logique des faits combinéeavec la

logique d
e

leur propre tempérament. JPattends qu'il n'y ait plus d'es
camotaged’aucunesorte, plus d
e coupsdebaguettemagique, changeant
d'uneminute à l'autre les choses e
t

les étres. J'attends qu'on ne gäte
plus des observationsjustes par desincidents romanesques,dont l'effet
est d

e

détruire même les bonnesparties d'unepièce.“ In diesenWorten
hat Emile Zola ausgesprochen,was e

r

von dem äß er desmodernen
Dramas erwartet: lebendigeMenschensollen sich,von ihren Daseinsbe
dingungenbestimmendbeeinflußt,ohnezufälligeEingriffe von außenvor
unserenBlickenausleben. Mit vollem RechtkannZola, den ich persönlich
für das stärkstekritischeTalent derGegenwarthalte, darauf hinweisen,daß
alle klassischeKunst nachdieserFormel gestrebtund gethan hat. Mit" und äußerlichenEingriffen kann man wohl ein wirksamesheaterstückschreiben,ein bleibendesKunstwerk schafftnur, wer aus den
Charakterenheraus mit Nothwendigkeit eine Handlung entstehenläßt.
Sehen wir uns daraufhin einmal das dreiactige Drama der Gon
CDUrtan.
Zwei Brüder, Pierre undPaul, besuchendenMaskenball der großen

Oper zu Paris. Pierre ist fünfunddreißig Jahre alt und stammtdirect
von dem seithertypisch gewordenen' Desgenais (Diogenes)
aus den „Filles de marbre“ ab; Paul is

t

siebzehnjährig.Wie haben

si
e

bisher gelebt? Wir wissen es nicht. Nur zu den bekanntenfran
zösischenRühreiffectenwird später„mon brave père“ und „ma mère“
ausgegraben. Der kleinePaul möchtesein erstesAbenteuer erlebenund
verliebt sich in den erstenschwarzenDomino, der ihm begegnet:Madame
Maréchal,die in Gesellschaftihres Gatten, einesreichgewordenenArbeiters,
auf dem Opernball nachder zu Hause schmerzlichvermißtenNervenauf
regung sucht. Da seineDame von einemtrunkenenLebemann insultiert
wird, schlägtsichder Siebzehnjährige höchsttapfer für ihre Ehre und
wird verwundet und bewußtlos durch einen gefälligenTheaterzufall in

das Landhaus gebracht,welchesdem Gatten einer unbekanntenSchönen
gehört. Hier erst beginnt das Stück; der Opernball, als Milieu ohne
jeglicheBedeutungund Daseinsberechtigung,war nur eindurchdiebühnen
technischeUngeschicklichkeitder VerfasserbedingtesVorspiel, und ein lang
weiliges dazu; denn wenn e

s in der Oper nicht lustiger zugehen sollte,
kann man ' getrostmit deutschenFamilienbällen begnügen. Ein Zu
fall– das Kammermädchenbringt im rechtenMoment denDomino auf
die Bühne– läßt Paul erkennen,wer eine freundlicheWirthin ist; er



Nr. 47. 333Die Gegenwart.

wird der Liebhaberder Madame Maréchal, derenTochter ihn liebt. Ein
Zufall läßt Herrn Maréchal denPariser Zug versäumenan einemAbend,
wo seineFrau den gewohntenNachtbesuchihres Cherubin erwartet; ein
Zufall – der Gärtner hat Spuren im Sand gefunden, ganz wie bei
Girardin –veranlaßt den gutenMaréchal, mit pünktlichgeladenerPistole
auf der nahen Wacht zu stehen,und als er die Ehebrecherinbestrafen
will, erschießter– eine unschuldigeTochter. Daß er sichin derDunkel
heit auchsoversehenmußte! HenrietteMaméchal,die längstAlles gewußt
und nach einemBetduett mit ihrer jugendfreundlichenMutter ein zum
Sterben schönesNachtgewandangethan hatte, verschließtnoch sterbend
der geliebtenMutter Mund und ächztdem empörtenVater zu: „C'était
mon amant . .. ã moi.“ Das Stück ist aus.
Aber unsere Antheilnahme war schonviel früher entschwunden,

und wir fragen dieDichtervoll ärgerlicherUngeduld überdieseDupierung

in drei leerenActen: Was wäre aus diesenvier Menschen– Vater,
Mutter, Tochter und Geliebter– geworden, ohnedas Kammermädchen,
ohnedie Zugversäumniß, ohneden alten, treuen Gärtner, ohnegeladene
Pistolen und Dunkelheitsmißverständniß,ohnediemelodramatischeSelbst
aufopferung der Tochter und das unerklärlicheSchweigen der Mutter?
Wir fragen, aber wir erhaltenkeineAntwort. Und nun sindwir sehr
wüthendund sagenzu den Herren Goncourt: „Wissen Sie auch, daß es

sehr unrechtist, einenberühmtenNamen auf das Titelblatt dieseser
quälten, eindruckslosenund nichtssagendenStückeszu setzen;wissenSie
auch,daß Sie die ältestenDrähte angewendethaben,ohne in ihremGe
brauch erfahrenund geschicktzu sein, und wissenSie auch– hier er
hebt sichunsereStimme ' zorniger Empörung –, daß Sie ganz undgar nicht das Recht haben, sichRealisten zu nennen?!“ Nun haben
wir's ihnen gründlich gesagt.
Aber Edmond, der ältereder Brüder, lebt noch und bleibt uns

die Antwort nicht schuldig. Er schrieb1879 in der Vorrede zur „Hen
riette Maréchal“: „Im Roman bekenneich mich zum consequenten
Realismus, aufdem Theater ganz und gar nicht;“ er nennt „Henriette
Maréchal“ „une pièce ressemblante à toutes les pièces du monde“;

e
r gesteht, daß si
e

die dickstenDrähte benutzthabenund e
r

findet das
Stück ganz und gar nicht auf der Höhe ihres Talents. Vor diesem
offenen Bekenntniß entrunzelt sich unsereStirn, und in angenehmer
Uebereinstimmungmit den Autoren wiederholenwir nunmehr ruhiger:
Ja, „Henriette'' ist ein schlechtesTheaterstück; es ist schablonen
haft und leblos und unrealistischund durchausungeeignet,„der stockenden

nun desdeutschenDramas frischeImpulse zuzuführen.“ Aberdaß diese Einsicht nun endlichgewonnenwurde, is
t

gut und dankens
werth, denn schonbegannen muthigeLober den stetsbereitenNamen
Ibsen zu stammeln. Damit ist's nun vorbei, und wer wie ich ohne
Rücksichtauf Vereinscensur und GelderwerbdieWahrheit sucht,der muß' freuen, daß diesmal die Legendenbildung schon im Keime zertört ward.
Die Brüder Goncourt sindMeister der Schilderung, si

e

beleben
und übersetzendie Natur, und ihre Menschenwerdendurchdiesenlitera
rischenPantheismus – wenn das Wort gestattet ist– unfrei, physio
nomielos und schemenhaftwie die Staffagefiguren einesgewissenhaften
andschaftskünstlers.Eine graue Regenstimmung,etwasgrämlichJung
esellenhaftesliegt über den Werken der nervösen, leberkrankenSchrift' und da sie selbstnie rechtjung gewesen,konnten sie dem siebzehn
jährigen Ueberschwangihres Paul nichtdie Zunge lösen. Der kleine
Mann, der seineEmpfindungen zergliedert, wie ein richtigerAssistent
aus der Goncourtklinik, und der erstenGrisette, die ihn anspricht,nicht
einmal eineZuckerstangebezahlenmag; e

r

is
t

erschrecklichalt mit seiner
geschminktenJugendlichkeit, und trotz der programmatischenVoraus
sagungen eines geistreichelndenBruders wußten wir von vornherein:
Der kleine Klugschwätzerwird sich heil aus der unliebsamenAffaire
ziehen. Und richtig– er trottelt bestürztab, da ein kleinesMädchen
ihn in der höchstenGefahr fortweit. Il ira loin! Wie diesemjungen
Heldenfehlt e

s

auchden übrigen Goncourt'schenMenschenan Blut, an
Frische; die Gemälde der Goncourt sind mit einemkleinenPinsel in

Wafferfarben höchstsubtil ausgeführt, aber e
s mangeltdiesenfleißigen

Schöpfungen eben der unersetzlicheReiz eines kräftigenColorits. Be
schreibenkönnendie Brüder dennochganz herulich, aber ihre Menschen
sind seltenmehr als zu vivisectorischenZweckenbereitete, höchstsehens
werthe,aber unlebendigeHomunkel.
So konnten den Goncourt auf dem Theater, wo es mit bloßen

psychologischenSpürereien nichtgethan ist, keineErfolge erblühen, und
auchihre Sprache, die berühmte„langue littéraire parlée“, brachteihnen
hier keine Unterstützung. Denn auchdieseSprache is

t

ohnecharakteri
sirendeKraft, si

e

fließt gleichförmigdahin, sorgsam,gewähltund gequält.
Das Bemühen, jederzeitein neues und ein bezeichnendesWort zu finden,
tritt allzu absichtlichhervor, man erkenntden linguistischen'
sammlerJules de Goncourt, und für die räsonnierendenGesellschaftstypen
gilt– auch in „La patrie en danger“– was Edmond selbstvon den
Personen eines ihrer Jugendstückchengesagt: „Leur esprit a un peu
trop la bouche e

n

coeur.“ Es fehlt dieserüberfeinerten,natürlich sein
wollendenSprache an frischerSchlagkraft; si

e

erfreut unserAuge, doch

si
e

ermüdetunserOhr.
Die feinsten und werthvollsten Partien in „HenrietteMaréchal“

sind diejenigen, die das ungemeinzarte Verhältniß vom Bruder zum
Bruder schildern, und auch ohneEdmond's ausdrücklichesBekenntniß
müßtenwir hier den ganz persönlichenTon herausfühlen. Der Ueber
lebendehat in dem Roman „Les frères Zemganno“ späternocheinmal
diesebrüderlicheHingabe, dieseszärtlicheund dochmännlicheVerhältniß
zweiernah verwandterMenschen mit reifer Meisterschaftgezeichnet,und

ic
h

möchteAlle, die sichwährendder Aufführung der „HenrietteMaré

klatschenoder auszischen.

chal“bitterlichgelangweilt und geärgert haben,auffordern, dieGoncourt

d
a aufzusuchen,wo si
e

groß sind: in „Germinie Lacerteux“, „La fille
Elisa“, „Les frères Zemganno“ und „La maison d'un artiste au
XIX“ siècle“. Da werden si

e

zwei feine und gelehrteKünstler kennen
lernen, denen man schonein schlechtes,wenn auchnichtunvornehmes
Stück wie „Henriette Maréchal“ verzeihenkann.
Die Uebersetzungdes Herrn Fritz Mauthner kannich zu meinem

Bedauern nicht loben. Sie beginnt mit einem schlimmenIrrthum und
schließtmit einer Ungeschicklichkeit.Den stereotypenRuf der Oblaten
verkäufer:„voilà, le plaisir, mesdames, voilà le plaisir“ übersetzt
Mauthner kurz entschlossen:„Nun aber lustig, meineDamen!“, und der
sterbendenHenriette letzterSeufzer „c'était mon amant à moi“ lautet
im Deutschen: „Er war mein Geliebter . . meiner . . . meiner!“ Hier
durfte unbedingtnur stehen:„Er war bei mir!“ Da stehenfernerDinge
wie: „Ich bin ein bischenDein Vater“, „Ich habeDich ein wenig er
zogen“, „junges Blut“ 2c

.

„Il sent le mystère chez nous“ übersetzt
Mauthner: „Es geht etwas Unerklärliches in unseremHause vor;“
der Satz: „voilà deux mille femmes comme Diogène: elles cherchent
toutes un homme“ heißt deutsch:„Da siehstDu zweitausendWeiber,
zweitausendSünderinnen, welcheeinen alten Adam ausziehenmöchten.“
und „j'ai une petite bêtise pour toi“ wird übersetzt:„Ich habeda
wahrscheinlicheine Dummheit für Dich mitgebracht.“ Ich könntediese
Liste nochlange fortsetzen,möchtemichaber mit dem Hinweis auf einen
von UebersetzersGnaden in die letzteScene eingeschobenenSatz: „Sie
tragen ja meinenNamen“ begnügen. Vom Schlimmendas Schlimmste
aber ist, daß in der Vorrede „le bel esprit“ direct sinnwidrig und ent
stellendmit „Der Sinn für das Schöne“ übersetztwird. Der Sinn für
das Schöne–– das klingt wie aus einer alten Aesthetikhereingeweht.
Es is

t

erstaunlich,daß ein geistreicherSchriftsteller so oft und so bösartig
irren konnte.
Die Vorrede zu der – im Verlage von S. Fischer,Berlin – er

schienenenUebersetzung is
t

auch sonstnochbemerkenswerth.Herr Fritz
Mauthner– gleich seinemVorstandsgenossenFulda ein eifernderZola
befehder– versetzthier im VorbeigehendemMeister von Médan einige
nicht eben schöneFußtritte. Er sagt: „Das Feldzeichender Brüder
Goncourt hat Zola zu seinerFabriksmarkegemacht. Die Brüder Gon
court, Künstler bis in die Fingerspitzen, sinddie Nervenschriftstellerdes
Realismus; Zola is

t

oft genug beim Fleische stehengeblieben.“ Mit
derselbenBerechtigungkönnteMauthner sagen: „Das Feldzeichen

e
r Wagner, Lenz und Klinger hat Schiller zu einer „Fabriksmarke“

gemacht.“ Emile #" der ehrlichsteKünstler der Welt, hat selbstmehr
als ein DutzendMal aufdie SprachschöpferischeBedeutung der ihm eng
befreundetenBrüder Goncourt für den modernenRoman hingewiesen;

e
r

hat ihnen im „Messager d
e l'Europe“, im „Voltaire“, im „Figaro“

eingehendeStudien gewidmet und si
e

stetsnebenBalzae und Flaubert
als die mustergebendenPfadfinder des Naturalismus gepriesen. Aber
der Dichterdes„Assommoir“ und des„Germinal“, der seinenRuhm und
seinVermögenganz allein seinemGenie und einemunermüdlichenFleiß
verdankt, e

r überragt eine jämmtlichenVorgänger um Haupteslänge,
denn bei aller einseitigenBegrenztheit hat e

r

zwei unschätzbareQuali
tätenvor ihnen voraus: Die rücksichtsloseKraft und den leidenschaftlichen
Glauben. Durch ihren Besitz hat e

r gesiegt; gesiegtmit den ehrlichsten
Waffen, und wer einen ehrlichenSchriftsteller unlauterer Absichten be
schuldigt,der solltenichtvergessen,daß e

r

ihn des schlimmstenLiteratur
verbrechenszeiht: des feilen Betruges in Ausübung seinesBerufes!
Und auchdas sollteHerr Mauthner zugeben, daß Zola niemals etwas

so Schwachesgeschriebenhat wie diese"älte Maréchal“.
Die Aufführung des Stückeswar rechtschlecht.Herr Nissen vom

„DeutschenTheater“ standwie einGastspieler in einemmäßigenProvinz
ensemble, und wie einenGastspieler rief ihn das Publikum bei offener
Scene hervor. Das ersteProgramm der „Freien Bühne“ enthieltdie
Worte: „Sowohl in der Auswahl der dramatischenWerke, als auch in
ihrer schauspielerischenDarstellung sollendie Ziele einerder Schablone
unddemVirtuosenthumabgewandtenlebendigenKunst angestrebtwerden.“
Von solchemBemühen war diesmal nichts zu bemerken: Stück und
Darstellungwaren gleichmäßigschablonenhaftund unlebendig.
Und bei dieser Gelegenheit möchte ich den Herren ordentlichen

Mitgliedern, aus deren Reihen ein nicht ebenschönerund obendrein
unbegründeterAngriff gegen mich gerichtetworden ist, ein sachliches,' Wort sagen. Es kommtmir vor, als wären die Herren sichselbstnicht rechtklar über ihre Ziele. Der schimpftauf Zola, Jener hält
gar Turgenjew für einender Väter des Naturalismus, und ein Dritter
weist den Vorwurf zurück, die „Freie Bühne“ folge einer einseitigen
Richtung. Aber, zum Teufel, wir wollen ja gerade die „einseitige
Richtung“! Man geht docham Ende nichtMittags um 12 Uhr in's
Theater, um ein veraltetes, langweiliges Stück zu sehen.Wir ver
langen lebendigeDramen, „welcheden ständigenBühnen ihrem Wesen
nach schwererzugänglich sind,“ und dieseDramen wollen wir, je nach
denEindrücken, die si

e

uns erregen, möglichst laut und ungeniertbe
Wem das Zischenauf die Nerven fällt, der

bleibe zu Hause am runden Philistertisch mit der Hängelampe drüber
und drechsleEpigramme gegenZola, denMaler des „stinkendenSchmu' Wir anderen aber, die wirklichen„ordentlichen“Mitglieder desVereins, wir wollen nur anticonventionelleWerke sehen,wir wollen
durcheigenesAnschauenprüfen, wie weit dieConvention auf demTheater
nöthig, wie weit si

e

entbehrlichund lebensgefährlichist: wir wollen mo
derne, logischentwickelteDramen ohnezufällige Eingriffe von außen her

in natürlicher,realistischerDarstellungsehen,nichthandlungsreicheTheater
stückevon mehr oder minder echtemCuriositätswerth. Dafür is

t

die
„Freie Bühne“, wie ic

h

si
e

verstehe,gegründet,und kein schlauesLaviren
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und Compromittierensollte von diesemZiele ablenken. Wem der Rea
lismus auf der Bühne nicht gefällt, der bleibe draußen oder zische,
heule, pfeife. Um die wohlanständigeRuhe in unserenTheatern zu be
wahren, brauchenwir keine„Freie Bühne“. Und auchnicht, um zu be
weisen, daß die Gebrüder Goncourt auf dem Theater nicht den Muth
ihrer realistischenKunstanschauunghatten, denn das haben si

e

selbstvo,
zehn Jahren schonbekannt, und Zola hat ihnen damals zugerufen:
„Wenn man die Ehre hat, ein großer Romancier zu seinund Goncourt

zu heißen, so zerdrücktund leugnetmandieConvention. Sie existiertnicht,
denn wir wollen nicht,daß si

e

existiert.“
Das FeldzeichenderGoncourt hat nichtzum Siege geführt; vielleicht

kehrt man nun doch reumüthig zur „Fabriksmarke“ zurück. Die Gon
court sindfein; aberZola is

t
stark. Und das is

t

viel mehr. M. H
.

Notizen.

Allgemeines historisches Portraitwerk. Nach Auswahl von
Woldemar von Seidlitz. Mit biographischenDaten vonH. A.Lier.
Gelehrte und Männer der Kirche. München, Verlagsanstalt für
Kunst und Wissenschaft(vormals Fr. Bruckmann]) – Diese soeben in
stilvollem Liebhabereinband erschienenevierte Abtheilung, die sichden
früherenBänden der Fürsten, Feldherren undStaatsmänner, der Dichter
und Musiker würdig anreiht, is

t

den berühmtestenTheologen und Ge
lehrten aller Nationen von 1400 bis 1840 gewidmet, und auch dieser
Band enthält eine große Anzahl nach den bestengleichzeitigenQuellen
angefertigterPhototypien von tadelloserSchönheitder Ausführung. Phy
siognomik,Kostümkundeund Kunstgeschichtekannman hier zugleichlernen,
und die knappund docherschöpfenddas Nothwendigstezusammenfassenden
biographischenCharakteristikenLier's enthaltenein gutes StückLiteratur
und Sittengeschichte.Den Reigen eröffnen die meist anonymenHolz
schnitteder Renaissancemit ihrer harten, markigen, aber gewiß natur
getreuenIndividualisierung auf Kosten der Schönheitslinie. So sehenwir
die meist einzig erhaltenenConterfeis von Aldus, Reuchlin, Copernicus
und Zwingli's bekanntesBildniß, nachdemAsper ein schönesPortrait
gepinselthat. Dann folgt aus San Marco in Florenz der berühmte
Savonarola mit Kapuze des Fra Bartolomeo und Columbus in zwei
Abbildungendes ehrlichdeutschenTobias Stimmer, demvielleichteinver
loren gegangenesOriginal vorlag, und einesMadrider Oelgemäldes,das
wahrscheinlichein viel späteresWerk ist. Nach diesen problematischen
Bildern erfreuenwir uns der gewiß unzweifelhaftenEchtheitvon Burgk
mair's Konrad Celtis mit überreicherBordüre, einem wunderschönen
Blatte des Berliner Kupferstichcabinets,oder an demHolbein'schenEras
mus von Rotterdam im Profil, einemMeisterstückder Charakteristikund
Hauptwerkdes Louvre, oder dem von Dürer gestochenenFreund Pirk
heimer oder dem jugendlichenLuther Kranach's aus Amberger Privat
besitz. Der „deutscheStrabo“ Sebastian Münster mit der Schaube is

t

einePerle der Berliner Galerie, ihm ebenbürtigsindder betendeLoyola
mit demHeiligenschein,nachRubens gestochen,und der schöneParacelsus
aus der SchleißheimerGemäldesammlung. Durch scharfeCharakteristik
interessieren.Conrad Geßner, Paolo Sarpi, Baco und Kepler, sowieder
vollbärtigeGalilei mit demFernrohr nach einemzeitgenössischenFloren
tiner Portrait. Es folgen einige holländischeStiche von Hugo Grotius,
Salmafius, Descartes und Huyghens, und damit sind wir in die Zeit
derAllonge und steifenHalskrausengerückt. Spinoza nacheinemWolfen
büttelerGemälde,der fleißige Sandrart mit einemConterfeiPufendorfs,
ein englischesBlatt in Schabmanier, Newton darstellend,der akademisch
feierlicheLeibniz nacheinemPariser Stich. Dann Cocceji und Bernoulli,
jeder Stich ein Meisterwerk unseres unvergleichlichenGeorg Friedrich
Schmidt, Saint-Aubin's Mariette, nach einer Zeichnung des galanten
Cochin. Ein hervorragendesBildniß is

t

das SchabkunstblattFranklin's
mit der blitzdurchleuchtetenGewitterlandschaft,ebensoder französischeStich
von Linné oderder behäbigeKritiker Johnson nach dem bekanntenGe
mäldeReynold’s. Ein neues und fast unbekanntesBild zeigt den alten,
dürrenund von derGichtgekrümmtenKant aus derKönigsbergerTodten
kopfloge.Mit derLithographie beginnt die neueZeit. Da sindLagrange
und Herbart, dann Hegel in Punktirmanier und durch offenbargroße
Treue und flotte Auffaffung ausgezeichnetdie Zeichnungendes Berliners
Franz Krüger, nachdenen die#" von Schelling, Schleiermacher,
Karl Ritter und der Brüder Grimm ausgeführt sind. Dann kommen

d
ie photographischenAufnahmen der neuenZeit und zwar in zwei treff

lichenBildern Lachmann's und Bopp's, die sichwenigstens inBezug auf
Naturtreue sehr wohl neben den Werken der Holzschneiderund Stahl
stechersehenlassendürfen. Es is

t

wirklicherstaunlich,mit welchemSpür
eifer und welcherSachkenntnißWoldemar von Seidlitz stets die besten
authentischenQuellen zu finden, auszuwählen und einemmonumentalen
Portraitwerk fruchtbar zu machenwußte, so daß uns hier eineGalerie
vorliegt, die Historikern, Kunstkennern, Dichtern und nicht zu vergessen
auchdarstellendenKünstlern gute Dienste leistenwird. Es is

t

ein fünft
lerischesSeitenstück zu der ja ebenfalls aus München stammendenAll
emeinendeutschenBiographie und wird wiedieseeinen hohenbleibenden
erth bewahren. Möge das schöneWerk bei nahenderFestzeitauf dem
BüchertischmancheskunstsinnigenHauses zu finden seinund bald in keiner
öffentlichenBüchereimehr fehlen.

Der Schwarzwald. Von Wilhelm Jensen. (Berlin,
H. Reuther.)– Endlich einmal ein Prachtwerk,das nicht nur mit über
ladenem Bilderschmuckprunkt, sondernauch im Text die Schöpfung

eines echtenDichters darstellt. Es war ein glücklicherGedankeder Ver
lagsbuchhandlung,geradeJensen zu einemSchwarzwaldbuchanzuregen,
welchenein zwölfjähriger Aufenthalt in Freiburg und zahlloseStreifereien
durchFeld und Wald bis hinüberzum Wasgau zu einemtiefenKenner
allemannischenLandes und Volkes gemachthaben. WundervolleNovellen
undRomane meistculturhistorischerArt läßt er ja im badischenHochland
spielen, und der Duft und Erdgeruch seinerletztenLieder, der Farben
glanz mancherRomanze entstammtdiesemstillenund schönenReicheder
Edeltannen. Hier handelt e

s

sichfür ihn darum, ein Gesammtbilddes
Waldbezirks zu entwerfen. Erst werden in besonderenKapiteln die
geologischen,geographischen,zoologischenund botanischenVerhältnisse
kurz erwogen, und nach einemstimmungsvollenGedichte beginnt des
Reiseführers erklärendeWanderung durch einesder interessantestenund
schönstendeutschenHochländer. In stets unterhaltendemPlauderton
läßt e

r

die Landschaftenwie farbige Wandelbilder an uns vorübergleiten;
Topographischesund Geschichtliches,Gegenwärtiges und Vergangenes
wechselnmit einander ab; Naturschilderungenvon einerKraft und An
schaulichkeit,die wahrlich des zeichnerischenStiftes nicht erstbedürfen,
folgen sich, und an der Hand alter Chroniken, in denender Novellist
Jensen bekanntermaßenwohl bewandert ist, erzählt e

r

köstlicheSagen
und sinnvolleMärchen, wobei auchdemHumor ein gutes Recht wird.
Auf jeder Seite leuchtetdie urkräftigeSchelmereides Dichters auf, mag

e
r

nun die Verirrungen der „Fremdenindustrie“ in Baden, Rippoldsau
oderTeinachgeißeln oderdiebarockenVolkstrachtenderBadener „Maidli“
mit satirischemStift beschreibenoder an den alten Moscheroscherinnernd
darauf hindeuten, daß das mittelalterlicheAlamode-Unwesen sichnoch
über die Jahrhunderte bis zu uns hinübergerettethat. Die befrackten
Kellner, das Denkmal des LandverwüstersTurenne auf deutschemBoden,
die männlichen und weiblichenLyriker der Fremdenbücher– sie Alle
trifft ein patriotischerZorn und nochmehr ein lustigerSpott, so daß
der Leserzu herzlichemLachengenöthigtwird. Die edelsteProsa wechselt
mit duftigster Poesie ab. Geibel, Scheffel und der Ortsgenius des
Schwarzwaldes, Johann Peter Hebel, werden fleißig citiert,und als
Mottos und mitten aus den gelehrtenund beschreibendenAusführungen
heraus ertönen wohlgefügte Verle voll Sonnenschein und Wanderlust,
großartigeStimmungsbilder, die in jeder Zeile den DichterJensen ver
rathen, und wenn e

r

sich auch nichtals Autor bekennt. Auch zwei
köstliche„Schaltblätter“ enthält das Buch: eine eingelegteAllegorie „Die
Tanne“ und „Eine Eisenbahnfahrt von Freiburg nordwärts“, die vor
Jahren zuerst die Leser der „Gegenwart“ durchdie Frische ihrer Natur
schilderungund das Colorit der Geschichtsbilderentzückthat. Da is

t

Alles ohne Phrasen und Schönfärberei, gediegen und gewissenhaft.
Dieser hohen schriftstellerischenLeistung stellt sichdieArbeit der Illustra
toren ebenbürtigzur Seite. Hasemann zeichnetwundervolleStudien
köpfe,Volz einesVautier würdigeGenrebilderaus demVolksleben, und
der Freiburger Maler Emil Lugo, der langjährigeFreund desDichters,
steuertviele reizendeLandschaftenaus seinenWandermappenbei. Kein
Illustrationswerk der letzten Jahre ließ uns einen solchenEinklang
von Wort und Bild finden. Alles is

t

wahrhaft künstlerisch,und nie
mals drängt sichder Maler vor, um zwischenden Leser und Autor eine
willkürlich aufgefaßtenBilder zu schieben,und so wird dieses schöne
Schwarzwaldbuchzu einemechtenPrachtwerke,dem ein bevorzugterPlatz
auf dem diesjährigenFestbüchertischesicherist.

Des Publius Ovidius Naso Verwandlungen. Metrich
übersetztvon Julius Dieckmann. (Hamburg, Conrad Kloß)–Diese
neueUebertragungderMetamorphosenzeichnetsichdurchihreVollständig
keitund Treue vor allen anderen aus und wetteifert in dieserHinsicht
mit der viel verbreitetenAusgabe von Reinhart Suchier. Wir haben
beideUebersetzungen d

a

und dort mit einanderverglichenund durchweg
derDieckmann'schenauch inBezug auf poetischenFluß denVorzug geben
müssen.Dies gilt zumal von den berühmtenselbstbewußtenSchlußversen,

d
ie

hier viel gewandter und formschönerklingen, dochhätteder Ueber
setzerauch in dieserBeziehung noch strengerseinkönnen. Vielleicht legt

e
r in einer künftigen Auflage ein größeres Gewicht auf die dichterische

Schönheit,um uns den Poeten nochnäher ans Herz zu führen.
Ueber Lesen und Bildung. Umschau und Rathschlägevon

Anton E. Schönbach. 2
. Auflage. (Graz, Leuschner & Lubensky)–

Der Verfasserdiesernichtgenug zu empfehlendenkleinenSchrift is
t

Pro
fessorder Germanistikund deutschenLiteratur in Graz und gehört auch

zu denen,die nachWilhelm Scherer’s Tod als ein moglicherNachfolger
auf demverwaistenBerliner Lehrstuhlegenannt wurden. Daß e

r

dessen
würdig gewesenwäre, beweisendiesefeinsinnigenAufsätze, in denen die
Quellen der heutigenBildung und das Verhaltniß des Lesens zu der
selbenerörtertwerden, woran sichdann klugeRathschlägeüber Art und
Stoff der Lectüre knüpfen, damit man zum vollen Verständniß des
Schönen und Guten gelange. Der moderneBildungsschwätzer,unser
Theaterelend,dieUeberfutterungmit unfruchtbaremZeitungsstoff,die ein
seitigeFachdressuran Mittel- und Hochschulen,der Goethecultus–Alles
wird in edlerProsa geistreichund oft launig erwogen. Schönbachist ein
Kritiker von Raffe, voll Anempfindungssinnfür das Schöne, mit scharfem
Auge für das Unzulängliche,und er verstehtdabei dochdie selteneKunst,
sich in das Wesenund dieAnschauungeinesSchriftstellershineinzudenken
und in Folge dessenihm gerechtzu werden. Interessant waren uns
zumal die erweitertenKapitel über zeitgenössischeLiteratur: knappund
markig in derCharakteristik,feinfühlig und treffend. Sogar für dennoch
unreifenSturm und Drang des jüngstenDeutschlandhat e

r

wohlwollen
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des Verständniß. Freilich unterschreibenwir nicht alle seineUrtheile, am
wenigstendas übel ausklingendeüber unserengrößten Meister der histo
rischenNovelle: Conrad Ferdinand Meyer. Die angehängtenListen em
fohlenerBüchermögenmanchemLiteraturfreund,Bibliotheksvorstandund
amilienvaterwillkommensein. Für einedritte Auflage, die nichtaus
bleibenkann, wünschtenwir ein Namenregister.Zum Schluß könnenwir
freilichunserBedauern nichtunterdrücken,daß ein soreicherund feiner
Geist wie Schönbach sich bisher (ebenfalls nachEmerson's Vorbild) in
bloßenMonographien ausgibt. Er wäre ganz der Mann dazu, eine
deutscheLiteraturgeschichtedes 19. Jahrhunderts seitGoethe's Tode zu
schreiben,zu der er wie Keiner Tiefe und Unabhängigkeitdes Urtheils
mitbringenwürde.

* Aus Studienmappen deutscher Meister. Herausgegebenvon
Julius Lohmeyer. IV. Fr.Gesellschap.V.W. Schuch.VI. E.Grütz
ner. (Breslau, C.T.Wiskott) –Der großeErfolg, dendieseechtkünstle
rischenMappen in kunstfreundlichenKreisenerrungen,wird durchdierüstige
Fortsetzungdes Prachtwerksbestätigt.Die Gesellschap-Mappezeigtuns den
Freskomalerder Ruhmeshalleauf derHöhe seinerMeisterschaftund im in
timenReize seinerSkizzen. Es sindStudien zu seinenWandbildern, zwar
ohnedie Schönheitder Farbengebung, aber voll Adel und Schwung der
Linien, ferner herrlicheCharakterköpfeaus Rom und Capri von einer
naturalistischenWucht und Wahrheit, die bei dem großen Monumental
maler doppelt überraschen. Die Werner Schuch-Mappe bringt von dem
beliebtenHistorienmaleraußerStudien zu seinenBildern aus demReiter
lebendes dreißig- und siebenjährigenKrieges aucheinige stimmungsvolle
Landschaften,die uns denMaler von einerganz neuenSeite zeigen. In
denKriegsbildern fesseltuns das Ungetüm der Bewegung, und zumal
als Pferdemaler stehtSchuchauchhier groß da. In Eduard Grützner's
Studien und Skizzen finden wir den liebenswürdig heiterenSchilderer
von Jagdgesellen,geistlichenHerren undWeinkennernwieder. Der volks
thümlicheMeister offenbart einen unverwüstlichenHumor in „Auerbach’s
Keller“ wie im „Klostereoncert“;„Eingefädelt“ stecktvoller Schelmereiund
die prachtvolleRöthelzeichnungFalstaff"s is

t

von großartigerCharakteristik.
SämmtlicheNachbildungenohneAusnahme frappinen durch Treue und
Schönheitder Ausführung, so daß der volle Eindruck der Originale er
reichtwird. Wir wünschendemwahrhaft künstlerischenUnternehmen,dem

in der Geschichteunserer reproductivenKunste ein Ehrenplatz sicherist,
einenguten Fortgang.

Zehn Jahre Berliner Kunstgeschichte. HumoristischeExtra
fahrten nach der Kunstausstellung von Gustav Heil. (Berlin, Paul
Hüttig) Unverwüstlicher,echterKünstlerhumor pricht in diesengeist-und
temperamentvollenBerichtendesehemaligenIllustrators und Mitarbeiters
der„Wespen“, wie e

r

si
e

in den Jahren 1870–80 für die eingegangene
„Tribüne“ veröffentlichthat. Die Form is

t

so fein und amüsant, daß
das kritischeHandwerk, auchwo e

s

scharfund rücksichtslosin's Zeuggeht,
graziös und liebenswürdiganmuthet. Man merkt hier in jeder Zeile,
daß ein Mann von Fach urtheilt und zwar ohneRücksichtauf Kamerad
schaft,aber auchnie des bloßenWitzeswegen, sondernum der Wahrheit
die Ehre zu geben. „Das Gesammtgebietder Malerei kann eingethelt
werden in dieKunst A: Bilder zu malen, und B: dieselbenan denMann

zu bringen.“ An solchenfeinenBemerkungen is
t

fastjedeSeite überreich.
Das Buchlein bildet in nuce eineunterhaltendeSchilderung desganzen
künstlerischenBerlin aus dem erstenJahrzehnt seinerKaiserstadtgrößeund

is
t

uns lieber als manchesdickleibigeCompendium.

Dämon Ruhm. Roman von Anton von Perfall. 2 Bände.
(Stuttgart, DeutscheVerlags-Anstalt.) Der richtigeRomanleser, wie e

r

sein soll und muß, kann diesesBuches Wesen natürlich aus dem Titel
lesen,und wenn e

r

obendreinnoch einen Grillparzer kennt und dessen
herrlicheWorte aus dem„Traum einLeben“: „Und dieGröße is

t

gefähr
lich, und derRuhm ein leeresSpiel, was e

r giebt, sind nicht "
g
e

Schatten,
was e

r nimmt, e
s

is
t
so viel!“ so wird ihm der Perfall'scheRoman von

demnachRuhm und Größe strebendenMalersmann, der schließlichglück
jetig ist, sichaus Sturm und Ungemachheraus a

n

die treueBrust der

einstigenJugendgeliebten, die e
r in frevlem Streben und Ringen mit

dem Dämon Ruhm verließ, zurückrettenzu können,nichtviel Neues zu
sagenhaben. Es is

t

die typischeKünstlergeschichte,wie si
e
z. B. Augter

in einer „Pierre de touche“ mit herberBitterlichkeit, wie si
e

Hans
Hopfen in einem „Robert Leichtfuß“ sprunghaftund launisch,aber mit
einer anheimelndenfrischenUrsprünglichkeitbehandelthat. Perfall hat
seinemMaler einenSchriftsteller beigesellt. Beide „geißelt ein Dämon
vorwärts“, der „flammendeIrrlichter“ auf si

e

loslaßt, deren„betrüge
rischerSchein si

e

weggelocktvom sicherenGrund auf gurgelnden,wanken
den Moorboden.“ Der Maler gewinnt den sicherenGrund wieder, der
Schriftstellerwird von dem zusammenstürzendenHause erschlagen,da e

r

ebenreif is
t

für dieUmkehrzu ehrlicher,tüchtigerArbeit ohne eitleRuhm
begierde. Alles das is

t

von einem literarischfeingebildetenMann sach
gemäßerzählt, etwas lehrhaft oft, dochseltengeschmacklos.Es geht ein
starkerSpannungsreiz durch das Buch, und bei demMangel an belle
tristischemLesestoffvon halbwegs literarischemZuschnitt kann man den
Perfall'schenRoman empfehlen. XY.

Kleine Dramen von Paul Heyse. 2 Bände. (Berlin, Wil
helmHertz)– Je vier Einacter bringend, die Hälfte davon tragischen
Inhalts, reiht sichdie Sammlung den zwanzig bereits veröffentlichten
BändchendramatischerDichtungendesAutors an, der in eineranGustav
Freytag gerichtetenWidmung sichüber die Berechtigung der von ihm
gewähltenForm für dieBehandlungtragischerMotive ausführlicherergeht.
Zur Prüfung der ästhetischenPrincipienfrage sind die vorliegendenStücke
überaus lehrreich, werden aber auch,zugleichmit den harmloserenLuft
spielen,allen denenwillkommen sein, die dem Wirken des niemals der
Tagesgunst sondern nur einem künstlerischenGewissen nachgehenden
Dichters in derganzenAusdehnung einermannigfachenBegabung folgen
wollen. Manche von den Sachen, sowohl die ernstenwie die heiteren,
habenbereits die Lampenprobebestanden,dochwerden auchdie übrigen
ihren Weg zur Bühne nichtverfehlen.

Champagnergeist. Lieder und Lustspiele französischerMeister.
Uebertragenvon Sigmar Mehring. (Berlin, Mehring) – Das
schmuckeBändchen enthält wohlgelungeneUebersetzungenvon Gedichten
Béranger's, Molières, Nadaud's, Coppée's,Hugos und Lamartine's und
der zwei bekanntenKomödien: „Sokrates und Rantippe“ von Theodore

d
e

Banville und Augier's „Schierling“, der bereitsvon A.Fitger über
tragenworden ist. Mehring hat das Versmaß und den Reim desOri
ginals beibehaltenund die scharfgeschliffenenPointen mit Geschick in

seinemgeliebtenDeutschwiedergegeben,aber auchihm is
t

das Unmögliche
nichtgelungen: die Belebung des längst todten deutschenAlexandriners.
Die treue und dochtändelndeWiedergabeder Bérunger'schenChansons
dagegendarf sichnebenGaudy’s Naujdichtungensehenlassen;Muffet's
„An eineBlume“ is

t

ein Meisterstückund kein kleines, und Coppée's

Gruß könnenwir uns nichtverjagen,hier wiederzugeben:

O schwing'dichauf zu ihr, se
i

Falter, mein Gedicht!
Sei Nachtigall und bring' ihr treue Liebeskunde,
Denn si

e

is
t

süßerDuft, denn si
e

is
t

leuchtendLicht,
Der Stern blinkt aus demAug, die Blume lachtvom Munde.

Aspasia. Lustspiel in fünf Aufzügen von Adalbert Brunn.
(Dresden, Rudolf Petzold) – Eine Art AristophanischeKomödie, welche

d
ie Emancipationsschwärmerinnenlächerlichmachtund angeblich in einer

schweizerUniversitätsstadtunserer Tage spielt. Als Theaterstückdürfte
dasLustspiel nichtbühnenwirksamgenug sein; e
s

leidetan epischerBreite
und mangelhaftemAufbau. Der kurzefunfte Act z.B. ist ohneSpan
nung und Interesse. Die VersicherungdesAutors, daß e
s

sich d
a nirgends
um der WirklichkeitabgelauschtePortraits handelt, glauben wir, denn
dazu sind dieseMenschen doch zu typischund nicht individuell genug.
Eine prächtigeFigur is

t

Frau Guggenheimmit ihrem Regenschirm. Die
Sitzung des Frauenvereins im viertenAct liest sichergötzlich.Der Dialog

is
t

nicht ohneGewandtheitundWitz, aber „das Denkmal desPerennius“– da würde der Berliner Zuschauerunfehlbar „Au!“ rufen.

I n | e r a t e.

Verlag von Paul Hüttig in Berlin.

1
0

Jahre Beille Klischlehlt",
humoristischeExtrafahrten n

.
o
. Kunstausstellung

von GustavHeil. M. e. Vorwort v. LudwigPietsch.
Preis 2 Mark durchjede Buchhandlung.

soebenerschienen:

Verlag von Leuschner & Lubensky in Graz.

Soeben is
t

in dritter Auflage erschienenund
durchjedeBuchhandlungzu beziehen:

Ulber Lesen und Bildung.
Von k.k.RegierungsrathProf. U

l.E.Schoenbach.
(Drittes und viertes Tausend)

Vermehrt durch Aufsätze über die neueste
deutsche Dichtung und den Realismus.
89. 210 Seiten. Preis broschiertMk. 350,
elegant in Halbfranz geb.M. 550.

Im Verlage von S. Hirzel in Leipzig is
t

Die Furcht
A. Moffo,

ProfessorderPhysiologieanderUniversitätTurin.

Rus dem Italienischen übersetzt

W. Finger.
DeutscheOriginal-Ausgabe.

Mit 7 Holzschnittenund 2 Lichtdruck-Tafeln.
gr. 8

.

Preis geheftetM. 5.–.

Im Verlage v. Conrad Kloß in Hamburgerschien:
Ovid's Verwandlungen

metrich übersetztvon I. Dieckmann, Dr.
VorliegendeUebersetzungbezweckt,demdeutschen
Leser das HauptwerkOvid's, jenes bei der rö
mischenLebeweltder Kaiserzeitwegenseinerreiz
vollen Stoffe und einer feinenSprache so über
aus beliebtenDichters, näher zu bringen. Sie

is
t

das Ergebniß jahrelanger Arbeit, bei welcher
der Verfasser sichunausgesetztbemühthat, seine
Wiedergabeder Urschrift möglichstgenau anzu- paffen, ohneindesdurchdiesesStreben nachwort
getreuerUebersetzungdazuverleitet zu werden,das
Deutschedurch ungebräuchlicheRedewendungen
ungenießbarzu machen. Preis 5 Mark.
Soeben erscheintim Verlage von H

.

Haeffel

in Leipzig:

Frau Minne.
Ein Künstler-Roman von Theophil Zolling.
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7Mark.
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Verlag von F. Fontane in Berlin W.

-/
Weltlieder

U011 TKarl Einsam.
In eleg.Einb. m.Goldsch.64
Zu beziehendurchjede Buchhandlung!

Soeben erschienen!

Champagner-Geist.
Lieder und Lustspiele

Iranzösischer Alleiter.
Prachtbandmit Goldschnitt3Mark.

Durch alle Buchhandlungenund im Verlag von
Sigmar Mehring, Berlin SW, Bernburgerstr.8.

In 14 Tagen erscheint:

R0hert Elsmere
Roman

-

Mrs. Humphry Ward.
Aus dem Englischen

VOIl

T"h er es e Le O.

Berlin, S.W.
Verlag von J. H. Schorer.
2 starke Bände 12 M.,

gebunden 15 M.

Fontane, Th., Irrungen, Wir
Ro -TFT- . aeb.

rungen.
n '' ät

echter „Berliner“ Roman voll Boeste
und Lebenswahrheit.

Mylius, O. Im Pfarrhause.'' jur Frauen undTöchter. M.-A.geb.M. 225. Ist mit „Vicar of Wake
eld“ verglichen.

Eichendorff, A. d. Leben e.Tauge
- Eleg. geb. 1 M. Königsb. Ausg.
nichts."A"
g-TZu Jiefgeschenken empfohlen. Das
Lehrer an e. höh.Schule in Belgien, Corresp.

c. dtsch.Ztg., suchtnoch e.polit. Tageblatt (gem.
lib), das regelm.Berichte üb. Belgien wünscht.
Off. u. Z. 37 poste restante Bruxelles.

CacaoWo
entölter, leicht löslicher
Ca. - a. o.

UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireineninWohlgeschmack,hoher
Nährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZuberei
tung(einAufgusskochendenWassers
ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un
übertreffl.Cacao,
PreiseperP4 %, 1, 4-Pfd.-Dose

85030015075Pfennige,

HAFTWE. Vogel
resden #

Ein vortreffliches Geschenkßuch Höherer Art.
Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Griechische Frühlingstage
U0n

Ed. Engel.
Ein Band. Grvß 8. broch. 7 M., eleg. geb. 8 M. 50 Pf. *

Das Werk is
t

keineSammlung oberflächlicherReisebriefe, sondern eine selbstständige
Darstellungvon Land und Leuten des neuen Griechenland in fesselndsterForm, oft mehr
wie eine spannende Erzählung, dann wie eineSchilderung sichlesend.
Bei dem durch die letztenBermählungsfeierlichkeiten neu erregtenInteresse an

Griechenland wird dieses Werk über die Kulturzustände des immer noch recht unbe
kanntenLandes in die weitestenKreise Aufklärung bringen.

Neuigkeit von Rudolf Baumbach.
Soeben erschienim Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig:

„Es war einmal.“
Närchen von R. Baum Bach.

M. 2,80 brosch., M. 3,55 in Leinwand mit Goldschnitt.

Die Haimonskinder.
Episches Gedicht aus der Zeit des 30jährigen Krieges.
M. 2 brosch., M. 3 geb. in Leinwand m. Goldschnitt.

Glockenspiel.
Gesammelte Gedichte von Heinrich Seidel.

Der gesammeltenSchriften VII. Band. M. 3,60 brosch., M. 4,60 gebunden in Leinwand.

Ferner:

Verlag von Hermann Cottenoble in Jena.

Die B'hysiologie des Hasses.
Von

Paul Mantegazza,
ProfessorderAnthropologieundSenator in Florenz.

| Einzig autorifirte deutscheAusgabe. - -

Aus dem Italien ifchen
VON

R. TeuscherDr. med.
Eleg. broch. 4

. M., in stilvollem Einbande 6 M.
In vierzehnKapiteln behandeltder Verfasser, nachdem er eineallgemeinePhysio

logiedes Hassesgegeben, alle Grade, Formen und Ausdrucksweisendes Hasses, den
Haß nach Alter, Geschlecht und persönlichem Charakter, denHaß in und
zwischenden Rassen,die Mimik des Hasses, die verwandtenErscheinungen,wie Anti
pathie, Groll, Zorn c.

Hochinteressantsind die UntersuchungenMantegazza's über die Blutrache, die
Menschenfresserei,das Duell und den Krieg.

Fedor von Bobeltitz.
Zwei Bände eines größeren hocheleganten Octavformates. 9M.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

zosecco

Z Verlag von Hermann Gosten oße in Jena. O
O O

# In der Welt verloren. #

«O Roman O

O nach den Aufzeichnungen eines Konsulatsbeamten

O

O V011 O

O O

O O

O O

O O

OO

Wedaktion:BertinW. Großgörschenstr.,2
8
. Hierzu eine Beilage von Adolf Titze in Leipzig.

RedigiertunterVerantwortlichkeitdesVerlegers,
-

nion zertin w. Dorotheenstr.1

Druckvon Metzger a sittig in Leipzig,
Expedition - heenstr
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Bulle. – Notizen. – Inserate.
und' u Jahrzehnt größer werdende Abhängkeit vom- - - - - amerikanischen Capital und Unternehmungsgeist gerathen.

Amerikanische Zustände und Aussichten. Am besten hat sich das"ä Element

Von Karl Walcker. in Kanada behauptet, wo e
s

1881 unter 4,32 Millionen Ein
wohnern 1,79 Millionen Katholiken, 1,29Millionen Franzosen

Der sogenannte panamerikanische Congreß und die jüngsten | gab. Nach einer Zeitungsnotiz sollen die Jesuiten sogar 1889
brasilianischen Ereignisse haben die Blicke der Welt von Neuem | von der kanadischen Regierung als „Entschädigung“ für 1800
auf die weiten Länderstrecken jenseits des Atlantischen Oceans | eingezogene Güter 80.000 Pfund Sterling erhalten haben.
elenkt. Jeder Gebildete hat mehr oder minder richtige Vor- | Das System der Jesuiten is

t

aber zu reaktionär, um inKanada"en von den amerikanischen Zuständen, und eine er- | oder anderswo die Zukunft für sich zu haben. Bei den Volks
schöpfende Darstellung derselben is

t

a
n

dieser Stelle schon aus ählungen der Vereinigten Staaten werden die confessionellen
räumlichen Gründen nicht möglich. Im Nachfolgenden sollen '' nicht berücksichtigt. Die Gesammtbevölkerung wurde
daher, soviel als möglich, weniger bekannte Seiten der ameri- | 1889 auf 62,92 Millionen berechnet, wovon nach einer zu

kanischen Geschichte und Statistik beleuchtet werden. hohen, ultramontanen Schätzung 9Millionen Katholiken waren.
Die üblichen Vorstellungen über die Ursachen der Los- | Der Wiener Professor F. v. Juraschek nimmt nur 6,83Millionen

reißung von England sind schief. Die Streitigkeiten inBetreff | an. Ueberdies is
t

zu berücksichtigen, daß es in Amerika, wie
des Steuerbewilligungsrechtes wären, trotz dem Eigensinne | überall, viele antiultramontane, „liberale“ Katholiken gibt,
Georgs III., wahrscheinlich beizulegen gewesen. Der Glas- | daß die Iren meist dem großstädtischen Pöbel angehören; und
gower Prof. Adam Smith, der Begründer der wissenschaft- | daß manche Iren sich durch politische, in Irland, England
lichen Nationalökonomie, plaidirte z. B. in einem 1776 er- | und Amerika begangene Mordthaten bei den Amerikanern noch
schienenen Werke über den Wohlstand der Nationen für die | mißliebiger gemacht haben, als si

e

stets waren. Amerikaner
Vertretung der Colonien im Parlament. Dieselben waren | benutzen si

e

wohl als Wahlagenten und als voting cattle,
aber mit Recht über die systematische Unterdrückung ihrer | achten si

e

jedoch nicht. Es gelingt den Jesuiten zwar ab und
Industrie erbittert, welche von England im Geiste des soge- | zu, reiche Erbinnen, oder Erben, selbst Sprößlinge halb, oder
nannten Mercantilsystems geübt wurde. Sogar Pitt der | ganz protestantischer Ehen, in ihre Netze zu locken. Amerika,
Aeltere, der später als Vertheidiger der constitutionellen Rechte | is

t

aber sehr verschieden von Frankreich zur Zeit der Auf
der Amerikaner auftrat, verstieg sich zu der berüchtigten | hebung des Edicts von Nantes. Die Preßfreiheit, überhaupt
Aeußerung, in den Colonien dürfe kein Nagel gemacht werden. | der ganze freie, protestantisch-paritätische Geist des Staats
Alle Industrieprodukte sollten nämlich von England eingeführt | und Schulwesens sind unüberwindliche Bollwerke gegen den
werden. Ultramontanismus. Die öffentlichen Gemeindeschulen ertheilen
Trotz gewissen, meist ' vorübergehenden Ausnahmen, | zwar keinen Religionsunterricht, wohl aber einen Geschichtseigt die Geschichte Nordamerikas seit Jahrhunderten eine ' unterricht, der in der Regel, abgesehen von einer lokalenär ermanisch-protestantische Colonisation, eine fort- | Herrschaft irischer Beutepolitiker, objektiv gehalten ist, der

schreitendeä politische oder wenigstens ökono- | Reformation gerecht wird. Ein namhafter angloamerikanischer
mische Unterwerfung des indianischen und romanisch-ultramon- # erzählte mir Folgendes. Ein ultramontan gesinnter
tanen Elementes, der französischen und spanischen „Raffe“ Bischo v" den katholischen Eltern, ihre Kinder in die
durch die englische, holländische, deutsche, schwedische c. „Raffe“. | Gemeindeschulen zu schicken. Die Eltern kehrten sich aber ein
Es wurden erworben: Louisiana 1803 von Frankreich, Florida | fach nicht an dies Verbot.
1819 von Spanien, Texas, Neumexiko, Obercalifornien und Als Ganzes betrachtet sind die Vereinigten Staaten natür
Arizona 1845, 1848 und 1854 von Mexiko; ferner Oregon | lich noch lange nicht übervölkert; e

s

herrscht indeß bereits ein
1846 von England, Alaska 1867 von Rußland. 1846 brach gewisser Mangel a

n billigen, fruchtbaren und #

bequem

Texas wegen e
in Krieg mit Mexiko aus, dessen Hauptstadt gelegenen Ländereien; wie schon daraus hervorgeht, daß e
s in

1847 erobert und bis zum Juli 1848 von den nordamerika- | manchen Gegenden ungesunde, drückende Pachtverhältnisse gibt.
mischenTruppen besetztwurde. Im Frieden von 1848 mußte | Einer der besten Kenner Amerikas, H. Semler, schrieb schon
Mexiko die Hälfte eines Gebietes a

n

die Vereinigten Staaten | 1881 in seinem trefflichen Werke über die landwirthschaftliche
abtreten. Auch die andere ' Mexikos is

t

seitdem durch | Concurrenz Nordamerikas: „Es mag . . . sehr verführerisch
Eisenbahnbauten und andere Mittel in eine von Jahr zu Jahr - klingen, wenn man sagt, daß "ar Flächen Landes zu
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1% bis 5 Dollars pro Acre (= 0405 Hektar) zu kaufen
seien . . . . Das ist aber Land, das ich als Geschenk zurück
weisen würde, d

a

der Nutzen die Steuerlast nicht aufzuwiegen

vermöchte. Wenn man von dem billigen Lande spricht, dann
vergißt man eben stets hinzuzufügen, von welcher Qualität

e
s ist, und vor Allem, wo e
s liegt. Die Bundesregierung

bietet westlich von den Felsengebirgen Millionen Acres zu

1"/. Dollars aus, welche für den Ackerbau vollständig werth
los sind . . . Man darf auch nicht vergessen, daß die Specu
lation sich schon längst des wirklich werthvollen Bodens be
mächtigt hat. Die »Landhaies . . . kaufen die beste Qualität
des wilden Bodens auf und warten dann ruhig ihre Zeit ab

. . . Es gibt freilich noch guten Weizenboden im Westen, der

zu 5 bis 10 Dollars pro Acre zu kaufen ist, allein wo liegt
er? Und was sind die Kosten der Urbarmachung? Was
nützt mir der beste Boden in einer Gegend, wo ich meine
Producte nicht verkaufen kann, weil es an Verkehrswegen
fehlt, oder weil die Fracht dem nächsten Markte soviel
betragen würde, wie der Werth der Waare?“

harakteristisch für die agrarpolitische Entwickelung der
Union sind die Schriften der beiden bekanntesten, wenn auch
keineswegs bedeutendsten amerikanischen Nationalökonomen.

Der Schutzzöllner Carey leugnete 1838 ff
.

die Ricardo'sche
Grundrentenlehre; e

r predigte die phantastische Doctrin, daß
Amerika in alle Ewigkeit Ueberfluß an fruchtbarem Lande
haben werde. Der Agrarsocialist Henry George vertrat da
gegen 1879 ff

.

Doctrinen, welche auf eine carricatürliche Ueber
treibung der Ricardo'schen Grundrentenlehre hinauslaufen. Der
Maffenabsatz, welchen George's Essays, besonders seineSchrift
„Fortschritt und Armuth“,' beruht zum Theil auf nicht
agrarpolitischen Gründen. Der Verfasser # gut, populär,lebendig, agitatorisch und mit einer gewi
Amerikanern sympathischen pseudoreligiösen Salbung. Er gibt
ferner interessante, wenn gleich übertriebene und einseitige
Schilderungen der Corruption, überhaupt der Schattenseiten
der Vereinigten Staaten. Trotzdem hätten George's Declama
tionen sicherlich keineBeachtung gefunden, wenn in der Union
1879 noch derselbe Landüberfluß geherrscht hätte, wie einige
Jahrzehnte vorher, z.B. 1838. Dazu kommen noch die starke
innere Volksvermehrung, die Einwanderung und die enormen
englischen Landkäufe. Die Bevölkerung betrug 1870 3556,
1880 schon 50,16 Millionen. Es is

t a
"

sehr wahrschein
lich, daß si

e

jetzt die erwähnte Ziffer von 62,92 Millionen
erreicht, oder überschritten hat. Die Einwanderung schwankte
1879/1880 bis 1887/1888 zwischen 334-203 und 788,992
Köpfen. 1887/1888 betrug si

e

546889 Köpfe. Englische
Lords, große Kapitalisten und Actiengesellschaften kaufen, zum
Wiederverkauf, zum Betriebe der Viehzucht, des Ackerbaues,
des Bergbaues, der Industrie und zur Städtegründung riesige
Landstrecken. Einige amerikanische Stimmen haben Gesetze
gegen solche ausländische Landkäufe vorgeschlagen. Es is

t

indeß mindestens fraglich, o
b

solcheGesetze, die überdies durch
inländische Strohmänner leicht zu umgehen wären, durchgehen
werden. Kurz, das englische Kapital wirkt auf das amerika
niche wie ein Keil, der, nach dem Sprüchwort, den an
deren treibt.

Es is
t

daher meines Erachtens sehr wahrscheinlich, daß
sich das amerikanische Kapital, welches bereits in Mexiko ar
beitet, in ähnlicher Weise auch auf die reichen Erwerbsgelegen' Südamerikas werfen wird. In manchen Gegendenexikos und Südamerikas is

t

das Klima zu heiß, um land:F" von Nordamerikanern zu gestatten;
aber alsgroße Grundbesitzer, Industrielle, Kaufleute,Bankiers,
Techniker, Beamte u

.j.w, kurz, als Glieder der herrschenden,
leitenden Klaffen können sich die Nordamerikaner überall in

den genannten Ländern behaupten; in Chile, Argentinien,
Südbrasilien c. sogar als kleine, selbstHand anlegende Land
wirthe. Es wäre dazu keineswegs erforderlich, Mexiko und
Südamerika durch Annexionen, oder auch nur durch Zoll
einigungen den Vereinigten Staaten anzugliedern, die schon' groß sind wie ' ganz Europa zusammengenommen.ührige und gebildete Nordamerikaner sind sehr wohl im

sen, halbgebildeten -
beider Ereigniffe.

Stande, träge und ungebildete, oder halb gebildete Nachkommen
von Spaniern und Portugiesen auszukaufen, im Kampf um's
Dasein bei Seite zu schieben. - - -

Zu den Vertretern der sogenannten panamerikanischen
Ideen gehören unter Anderem nordamerikanische Silber- und
Schutzzöll-Interessenten. Trotz den Papiergeldentwerthungen,

a
n

welchen Mexiko und die südamerikanischen Staaten häufig
leiden, und trotz dem allgemeinen Zuge der Kulturwelt zur
Goldwährung kann e

s

den reichen und einflußreichen Silber
producenten der Union vielleicht gelingen, in Mexiko und
Südamerika die Ausprägungen von Silbermünzen bis zu einem
gewissen Grade zu steigern. Ein riesiger Zollverein, der von

d
e
r

kanadischen Grenze bis zum Cap Horn reicht, is
t

dagegen,

selbst unter der Voraussetzung der “ des
reinen Freihandelssystems, kaum denkbar. Zwei Länder wie
Deutschland und Oesterreich-Ungarn können wohl eine Zoll
einigung eingehen, aber nicht zwei riesige Erdtheile wie Nord

und Südamerika. Noch utopischer is
t

d
ie Idee, einen pan

amerikanischen Zollverein mit chinesischen Schutzzollmauern
egen die europäische Industrie zu gründen. Sogar das ganze#" d

e
r

Vereinigten Staaten wäre nicht entfernt im Stande,
mit diplomatischen, oder militärischen Mitteln eine so tyrannische

Politik durchzusetzen; und die Schutzzöllner bilden nur einen
Theil, eine Partei der Gesammtbevölkerung. Ihnen steht eine
mächtige Freihandelspartei gegenüber, welche langsam, aber
stetig, in allen Klaffen, jä. unter den Industriellen, An
hänger gewinnt. Schon das Interesse der Rhederei und der
Exportindustrie fällt zuGunsten einer Ermäßigung der enormen

S
in's Gewicht. -- -

a
s

zeitliche#" des panamerikanischen Congresses und der brasilianischen Revolution kann e
in Zufall sein;

wahrscheinlicher is
t

jedoch ein gewisser innerer Zusammenhang

Selbst bei europäischen Romanen is
t

d
ie

unreife Ansicht, nur die Republik se
i

eine menschenwürdige
Staatsform, nicht '' und in Brasilien, welches d

ie

einzige amerikanische Monarchie war, is
t

si
e

noch viel ver
breiteter. Es war natürlich, daß die republikanischen Ideen

in Brasilien durch den panamerikanischen Congreß eine Stär
kung erfuhren; besonders d

a
die a

n

und für sich nothwendige,
segensreicheAufhebung der Sklaverei und die von oben herab
geübte Begünstigung der Jesuiten in den Kreisen der Plantagen
oligarchie und der Gebildeten eine starke: PTregten. Selbst wenn e
s zu der von einigen Brasilianern prophe

eiten, unwahrscheinlichen Restauration der Monarchie kommen' so wird doch die für das Riesenreich unpassende Form
des Einheitsstaates schwerlich wieder hergestellt werden. Bra
silien steht dem Erdtheile Europa a

n

Größe nicht sehr viel
nach; e

s

bedarf ' der Staatsform des Staatenbundes,oder, höchstens, des Bundesstaates. Das Land hat bereits den
Namen „Vereinigte Staaten von Brasilien“ angenommen; und
diese Decentralisation, dies Selfgovernment, is

t

e
in großer

Gewinn für das Deutschthum und den Protestantismus Bra
siliens. Beide können leicht in 1

,
2 oder 3 Einzelstaaten, aber

nicht im ganzen Riesenlande d
ie

ersteVioline spielen, die wirth
schaftliche und geistige Hegemonie ausüben.
Dieä des Deutschthums stehenüberhaupt

in ganz Amerika viel besser, als oberflächliche Beobachter an
nehmen. Trotz dem großen Einfluffe, welchen die Jesuiten in

Chile besitzen, berief diese Republik 1888 und 1889 deutsche
Professoren und Gymnasiallehrer für Geschichte und andere
Fächer und zwar durch Vermittelung ihres Leipziger Consuls
Mexiko und die Vereinigten Staaten beriefen schon früher
deutsche Forstmänner. Die Deutschen werden in der Union

zu den „besten Staatsbürgern“ (citizens gerechnet. Der General

F. W. v. Steuben, ein ehemaliger Offi ie
r

Friedrichs des

Großen, erwarb sich im Unabhängigkeitskriege ähnlich große
Verdienste, wie die deutschen Offiziere und Soldaten in dem
Kriege, der 1861 bis 1865 für d

ie Aufrechterhaltung der
Union und für die Aufhebung der Sklaverei geführt wurde.
Ein und dieselben Familien können ferner unter Umständen
zwei Kultursprachen gleich geläufig reden. Ein Theil der
deutschenRefugiés hat bis heute die französische Kirchensprache
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beibehalten; und alle deutschen Refugiés, wenigstens alle ge
bildeten, dürften noch heute geläufig Französisch sprechen. Die
Deutschamerikaner heirathen gewöhnlich unter sich; wozu der

Umstand beiträgt, daß amerikanische Frauen, selbst wenig be
mittelte, viel mehr Ladies spielenwollen, weniger an hauswirth
schaftlicheArbeiten gewöhnt sind, wie deutsche' Deutsche
Farmer gedeihen häufig besser wie angloamerikanische, welche
noch in den Traditionen des Jahrhunderte lang zeitgemäß
gewesenen landwirthschaftlichen Raubbaues befangen sind, wäh
rend die Deutschen an intensivere Ackerbausysteme gewöhnt sind.
Unter sonst gleichen Umständen haben deutsche und eng

lisch-kanadischeFamilien viel mehr Chancen, nicht auszusterben,
sichdauernd zu behaupten, als Yankeefamilien, welche sichdurch
ihre irrationelle Diät so häufig Zahn- und schwereMagen
leiden zuziehen, wie verschiedene angesehene Autoren überein
stimmend berichten. Die Deutschen haben bereits durchgesetzt,
daß die deutsche Sprache in den Gemeindeschulen Missouris'' gelehrt wird; und in Milwaukee ist auf Lädend

ie Inschrift zu finden: English spoken here. Das Englische
wird also hier gleichsam wie eine fremde Sprache behandelt.
Besonders in denjenigen Lehranstalten, welche, mit Veränderung
des ' Verändernden, unseren Gymnasien, Realschulen, Handelsschulen, Universitäten und Polytechniken entsprechen, dürfte das
facultative und obligatorische Studium des Deutschen eine große
Zukunft haben. Die gebildeten Angloamerikaner haben die
Allianz mit der deutschen Sprache und Kultur so nöthig, wie
das tägliche Brot. Das von der deutschenKultur unberührte
Yankeethum steht, abgesehen von Maschinenerfindungen und
ähnlichen materiellen Fortschritten, noch immer vielfach auf
der Kulturstufe des 16. und 17. Jahrhunderts, jener „ortho
doxen“ Puritaner, welche a

n

Hexen glaubten und die Kunst
Shakespeares bekämpften. Eine solcheWeltanschauung is

t

für
höher gebildete Angloamerikaner unannehmbar. Die düstere
Sonntagsfeier der Puritaner und ihre zu weit gehende Ver
werfung jedesWein- und Biergenusses, selbst eines mäßigen,
schaden ihnen ebenfalls; obgleich in der That, des aufregenden
Klimas wegen, ein gleiches Uebermaß im Spirituosengenusse

in Amerika viel schädlicher wirkt, wie in Europa. Die'
amerikaner “ das deutsche Geistesschwert ferner zumKampfe für die Civildienstreform, gegen die Corruption, für
den Freihandel, gegen den irischen Ultramontanismus und
gegen den Socialismus.
Aus solchen und ähnlichen Gründen schließt sichdie anglo

amerikanische Staatswissenschaft eng an die besten ethischen
und wissenschaftlichen Traditionen Deutschlands an. Schon
vor 1866 und 1870/71 studierten zahlreiche Amerikaner in

Deutschland. Die amerikanische Staatswissenschaft hat natür
lich, wie alles Menschliche, ihre Mängel. Es finden sich z. B

.

einzelne unrichtige' über Europa; ja, einige namhafteangloamerikanische Publicisten sprechenmit einem Enthusiasmus
von den deutschen

vativen e
in

Lächeln abnöthigt. Trotz alledem muß die schärfste
Kritik zugestehen, daß die junge amerikanische Staatswissenschaft
schon heute sehr Anerkennenswerthes leistet und Tüchtiges für

d
ie Zukunft verspricht. Beispielsweise se
i

auf verschiedene
Ausführungen der jenseits und diesseits des Atlantischen Oceans
angesehenen „Political Science Quarterly " hingewiesen.
Kurz, die angloamerikanische und die deutscheKultur sind

natürliche Alirte. -

Weiblicher Hausdienst und Fabrikarbeit.

Sobald die Lebenshaltung einer Familie einen einiger
maßen erhöhten Stand erreicht hat, macht sich das hät
fühlbar, für diejenigen Arbeiten, welche dazu dienen, die e

r

worbenen Güter in angemessenerWeise für den laufenden Ver
brauch herzurichten, oder anders ausgedrückt, die Güter des
Lebens zum Genuß zu gestalten, Hülfspersonen in den Haus
halt aufzunehmen, die sogenannten häuslichen Dienstboten. Sie
erscheinen in dieser ihrer Bestimmung als Gehülfen der Haus

uständen, der selbst deutschen Hochconer-

frau, und d
a

bei der allgemein und seit unvordenklicher Zeit
bestehendenArbeitstheilung im Haushalt diese“ immerdem weiblichen Geschlecht zufällt, so ergibt es sich von selbst,
daß die Personen, welche für si

e

insbesondere gedungen werden,

diesem Geschlecht angehören.
Uebrigens mag bemerkt werden, daß bei größerem Be

dienungsluxus, wie e
r

auf unentwickelter'' bei uns

. B. im Mittelalter, bestanden hat, das Dienstpersonal aus
eiden Geschlechtern sich' Heute, wo die überwiegende Masse der überhaupt Dienstboten haltenden Familien
sich mit einem begnügt, sind männliche Dienstboten im Ganzen
selten und fast nur neben weiblichen zu treffen.
Neben den häuslichen Dienstboten ' nicht immerscharf unterscheidbar, diejenigen im Haushalt aufgenommenen

Personen, welche im Erwerbsgeschäft zur Verwendung kommen.
Häufig dient eine und dieselbe Hülfskraft beiderlei Zwecken,

d
. h
.

wird bald zu diesen, bald zu jenen Thätigkeiten benutzt.
Als Beispiel mögen die Hausburschen der Gewerbetreibenden,
die Dienstmädchen der Vermiether möblierter Zimmer, nament
lich auch Dienstboten kleiner Handwerker dienen. Ganz aus
geschieden sind von vornherein fast alle ländlichen Knechte und
Mägde, d

a

si
e

regelmäßig zur Thätigkeit nicht in der Haus-,
sondern in der Erwerbswirthschaft bestimmt sind.
Diese häuslichen Dienstboten bieten nun nach zwei Rich

tungen Interesse. Wenn wir, was uns als Angehörigen der
höheren Klassen näher liegt, zuerst vom Standpunkt der Haus
haltungen ausgingen, so bleibt nun übrig, auch die andere
Seite des Verhältnisses ins Auge zu fassen.
Für die dienenden Personen charakterisiert sichdasselbe als

Uebergang von der Stellung im Elternhause zur eigenen Haus
haltung und zwar is

t

dieser Uebergang in zweifacher Beziehung
vorhanden. Einmal suchen die Dienstboten – die weiblichen
sind ja die Regel– auf diesemWege sich die Ausbildung in

der“ zu verschaffen, dann aber erwerben si
e

so die nöthigen Mittel, um bei einer' ihre Haushaltung einzurichten, und vom ersten Stand derselben hängt ja

für die ganze Folgezeit außerordentlich viel ab.
Im Interesse einer wirthschaftlichen Gestaltung der ganzen

Haushaltsführung is
t
e
s: sehr“ daß mög

lichst viele künftige Hausfrauen diese Schule durchmachen.
Auch hier ergibt sich zwischen Stadt und Land, zwischen Ge
werbe und Landwirthschaft, ein tiefgreifender Unterschied. In
agrarischen Verhältnissen is

t

fast jede künftige Hausfrau, se
i
e
s

als Haustochter, se
i

e
s alsMagd, in der Lage, sich die wirth

schaftliche Vorbildung zu verschaffen; die überschüssigen Ele
mente werden in die Städte abgegeben, die zurückbleibenden
finden in der Landwirthschaft ihre Thätigkeit und erlernen d
ie

Hauswirthschaft nebenher, wenigstens soweit si
e

überhaupt in

diesen Kreisen ausgebildet ist.
Anders in den Städten. Schon im Allgemeinen läßt sich

beobachten, daß die Stellung der Frau in derStadt eine weit
ungünstigere ist, als auf dem Land. Es liegt in der Natur
der Sache, daß die Frau, soweit

#

nicht gerade den höheren

Klaffen angehört, ihre Arbeitskraft mit' des Haushalts regelmäßig nicht ganz erschöpft. Auf dem Lande, d. h.

in bäuerlichen Verhältnissen, arbeitet die Frau beim Erwerbe
des Mannes mit. Bei größerem Betrieb hat si

e

wohl auch
genug zu thun mit der Führung des durch Knechte undMägde

und Tagelöhner erweiterten Haushalts. In kleineren Ver
hältnissen, insbesondere bei reinen“ muß si

e

selbst in fremder Wirthschaft Lohnarbeit leisten. Gehen wir
von der Landwirthschaft auf das Gewerbe über– zugleich
ein Schritt vom Land in die Stadt (namentlich wenn man
berücksichtigt, daß auf dem Land ein Gewerbebetrieb 'gleichzeitigen Landbau selten ist)– so ist hier die Mitarbeit' Frau an der Thätigkeit desMannes nicht so leicht durchuführen.F

Man wird sagen, nun die Frau eines Ladeninhabers
kann doch auch die Kunden bedienen, die Frau eines Hand
werkers kann oft mitarbeiten, wenigstens aber die Vermittelun
der gefertigten Waaren a

n

die' übernehmen. ä

is
t

hier noch die Beihülfe der Frau allenfalls zugelassen, aber
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find denn das die zahlenmäßig wichtigsten Kreise? Ist nicht
die überwiegende Masse der Männer der unteren Klassen auf
Lohnarbeit außerhalb des Hauses angewiesen? Wie soll da die
Frau an der: des Mannes theilnehmen?So ergibt sich, namentlich in Zeiten schlechterLöhne, für
die Frau die Nothwendigkeit, andere Arbeit zu suchen. Diese
Beschäftigung findet sich nicht leicht, da ihre Zeit ja nicht
gänzlich ' ist. Die verschiedenen Stufen, die wir nur kurz
andeuten wollen, find:gelegentlicheUebernahme einfacher Arbeiten
(Strickerinnen, oft auch Wäscherinnen), Monatsdienst (Lauf
frau), Vermiethen von möblierten Zimmern und Schlafstellen,' in einer Hausindustrie (Näherinnen u. a.), eigenerGewerbebetrieb (insbesondere Wäscherinnen und Näherinnen), end
lich die schroffsteAusbildung des Verhältnisses: die Fabrikarbeit
der verheiratheten Frau, gewiß eine der beklagenswertheiten
Erscheinungen des modernen socialen Lebens.
Wenn wir so die Hausfrau in weiten Kreisen unserer

städtischen' auf eigenen Erwerb verwiesen sehen, sois
t

diese Nothwendigkeit in unendlich gesteigertem Maß für
die heranwachsenden Töchter vorhanden. Ihnen bleibt Be
schäftigung in der Hausindustrie, eigener Gewerbebetrieb, Haus
dienst undFabrikarbeit (der die Beschäftigung als Ladenmädchen

anal" an wäre nun vielleicht geneigt anzunehmen, daß die in
der Stadt aufgewachsenen Mädchen insbesondere sichdem Haus
dienst widmen würden, weil sich so die Gelegenheit böte, sich

' künftigen Hausfrauen auszubilden. Bekanntlich is
t

das
urchaus nicht der Fall. Es is

t

eine: der städtischenAnhäufung der Bevölkerung, daß man sich viel weniger
unter dem Zwang der Aufsicht der Genossen fühlt; die Freiheit
der Bewegung, des Thuns und Laffens, welche dem Land
bewohner so eng umgrenzt is

t

durch die Sitte, is
t

für den
Städter fast unbeschränkt. Es wird ihm also unendlich viel
schwerer diese aufzugeben durch Eintritt in einen Hausdienst.
In der ' im Laden ist das betreffende Mädchen zwardie Stunden der Arbeit hindurch unter strenger Aufsicht, im
Uebrigen aber gänzlich sich selbst überlassen. Auch wenn e

s

sich zum Hausdienst anbietet, begegnet ihm die Concurrenz der
nahmen dieselbe Erscheinung feststellen, und zwar besonders' zahlreich einwandernden Mädchen vom Lande, dieNe

gezogen werden. So kommt es, daß außerordentlich wenige
der in unseren Städten gefundenen Dienstboten am Ort geboren
find, in Berlin z.B. (1880) nur 8 Procent, in Leipzig (1875)
nur 7 Procent.
Zunächst wollen wir nun in's Auge fassen, wie stark die

Haushaltungen, welche Dienstboten halten, überhaupt in den
einzelnen Städten vertreten sind. Mit Recht hat man daraus
einen Schluß auf die Vertretung der bemittelteren Klaffen in

den verschiedenen Orten gezogen. Da ergeben sich nun im

Allgemeinen sehr niedrige Zahlen. Im Jahr 1880 waren es

z.B. in Berlin nur 18 Procent aller Haushaltungen, in Ham
burg, je nachdem man das städtischeGebiet allein oder mit'' der Vororte städtischen Charakters nimmt, 18ezw. 22 Procent, in Breslau 21, in Leipzig 26, in Frank
furt 35, in Bremen 20, in München 22 Procent. Für die
anderen Großstädte stehen uns die bezüglichen Zahlen nicht

u
r Verfügung, andere Aufstellungen über die Haushaltungs' machen es indeß wahrscheinlich, daß unter ihnen nur

Hannover, Stuttgart und Köln etwa ein Viertel, Straßburg
und Nürnberg vielleicht ein Fünftel, alle anderen gewiß weniger
als ein Fünftel solcher Haushaltungen aufweisen.
Wir dürfen uns ' nicht vorstellen, daß wir es hiermit einem ganz exakten Wohlstandsmaßstab zu thun haben.

Gewiß stehtFrankfurt allen übrigen Städten weit voran, auch
die hervorragende Stellung von Hannover und Stuttgart dürfte
den bestehenden Verhältnissen genau entsprechen, bei Leipzig
und Köln fällt ins Gewicht, daß die enge Begrenzung des
Stadtgebietes (das inzwischen a

n

beiden Orten bedeutend er
weitert wurde), gerade die ärmeren Stadttheile, in welchen
insbesondere die industrielle Arbeiterbevölkerung wohnt, der
Statistik '' wodurch ihre Verhältnisse künstlich erhöhtwerden. Günstige Zahlen bieten noch München, Hamburg

rigere Ansprüche haben, von den Haushaltungen also vor-

(wo die Vorortsbevölkerung in: Sinne in'sGewicht fällt), Dresden, Bremen und Düsseldorf, während
Magdeburg und Stettin wohl ähnlich wie Leipzig und Köln
ihrer engen Begrenzung eine hohe Stelle zu verdanken haben.
Die Stellung Breslaus wird uns sehr hoch erscheinen, d

a

andere Ermittelungen gerade für diese Stadt einen sehr nie
drigen Grad vonä vermuthen lassen, aber
man darf hier nicht vergessen, daß die großentheils polnische
Bevölkerung Oberschlesiens, welche den Zuzug Breslaus bildet,
ein sehr viel billigeres und "ä Dienstpersonal

bietet, daher das “ desselben nicht denselben Grad vonLuxus in sich schließt, wie anderswo.
Aber auch diese, gewiß äußerst niedrig erscheinenden,

Zahlen sind noch zu hoch gegriffen, wenn wir wirklich die
jenigen Haushaltungen hervorziehen wollen, die Dienstboten
zur Erhöhung der eigenen Lebensbequemlichkeit annehmen. In
mehreren Städten, besonders in Leipzig, Breslau und München,
auch in Frankfurt, Dresden, Straßburg u

.
a
.

find viele Haus
haltungen vorhanden, welche ihre Dienstboten nur der After
miethe wegen halten. Ziehen wir alle diejenigen ab, in denen
Aftermiether und Dienstboten zusammentreffen, so bleiben z.B.

in Berlin nur 16 Procent, in Breslau nur 17 Procent, in

Leipzig etwa 18 Procent, in Frankfurt 29 Procent.
Im Allgemeinen mag etwa der sechsteTheil unserer groß

städtischen Haushaltungen ständige, im Hause aufgenommene
Dienstboten zur eigenenBedienung haben, so daß Berlin unge

fähr d
ie

mittleren Verhältnisse zum Ausdruck bringt.
Eine weitere sehr interessante Bemerkung is

t

die ganz auf
fallende Abnahme, welche das in Rede stehendeVerhältniß von
Zählung zuä und fast a

n

allen Orten aufweist. In
Berlin waren die Dienstboten haltenden Haushaltungen im

Jahre 1861 noch mit 24 Procent vertreten, 1880 nur noch
mit 18 Procent; in Breslau sinkt es von 1871: 23 Procent
auf 21 Prozent in 1880, in Leipzig von 30 Procent in 1867
auf 23Prozent in 1885, inBremen von 25 Procent in 1871
auf 19 Prozent in 1885, in Frankfurt von 57 Procent in

1864 auf 34Procent in 1885. Für die Periode 1880/85 läßt
sich für alle größeren preußischen Städte mit geringen Aus

Es kann hiernach gar keinem Zweifel unterliegen, daß wir

e
s mit einem stetigen Rückgang zu thun haben. Sollen wir

daraus schließen, daß derWohlstand imAllgemeinen in diesem
Maße gesunken sei? Darin würde unserer Ansicht nach ein
Irrthum liegen, denn aus anderen Thatsachen, besonders aus
der Art der Befriedigung desWohnungsbedürfnisses und ähn
lichem is
t

zu ersehen, daß eine Erniedrigung des Wohlstandes
nicht oder doch wenigstens auch nicht annähernd in diesem
Maße eintrat. Die äe der Abnahme solcher Haushal
tungen dürften vielmehr auf ganz anderen Seiten, in derVer
änderung von Verhältniffen, zu' sein, die nicht unmittel
bar mit der Wohlstandsgliederung zusammenhängen.
Es is

t

eine allgemeine Erfahrung, daß inden letzten Jahr
zehnten die Stellung der Dienstboten im Haushalt sich erheb
lich geändert hat. Aus dem mehr gemüthlichen Schutz- und
Erziehungsverhältnisse der früheren # hat sich ein modernes
Lohnverhältniß entwickelt. Die Ansprüche der Dienstboten sind
gestiegen, und zwar dürfte dieses Steigen hauptsächlich darauf
urückzuführen sein, daß den betreffenden Mädchen in der' ein weit lohnenderer Verdienst offensteht, nach dem
sichwenigstens bis zugewissem Grade der Lohn im Hausdienst
reguliert. Ein Beweis für diese Entwickelung liegt in derVer
änderungssucht der Leute, wie es unsere Hausfrauen bezeichnen;

im Dienstbotenwechsel findet der Charakter des Verhältnisses
als Lohnverhältniß einen prägnanten Ausdruck. Offenbar hat
sichdas Ganze zu Ungunsten der „Herrschaften“ (wie unmodern

is
t

dieser Ausdruck!) verschoben. -

Auf der anderen Seite haben sich in unseren Städten die
schwereren häuslichen Arbeiten in nicht zu unterschätzendem
Maß vermindert durch allgemeine städtischeEinrichtungen, wie
besonders allgemeine' der Wafferleitung u. a.; auchläßt sich beobachten, daß der Waareneinkauf sich in der Weise

stark bei: Breslau und Hannover.
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geändert hat, daß man heute sich Vieles in’s Haus bringen
läßt, was man früher selbst holte. Die Nothwendigkeit be
sonderer Bedienung hat sich so nicht unwesentlich abgeschwächt.
Beide Umstände wirken dahin zusammen, daß es mancher

Hausfrau angenehmer erscheint, auf fortwährende Bedienung
zu verzichten, dafür auch den Plackereien mit den'"ä aus dem Wege zu gehen, und sich vielleicht für
die schwereren Arbeiten einer sogenannten Monatsfrau zu be
dienen, die weit leichter zu bekommen und sehr viel angenehmer
und billiger zu haben ist.
Es is

t

also einfach, wenn wir Alles zusammenfassen, das
Halten von Dienstboten nicht mehr dasselbe wie früher, be
sondere Bedienung seitens ständig im Haushalt aufgenommener
Personen is

t

ein verhältnißmäßig größerer Luxus geworden.
Am schroffsten kommt diese Thatsache darin zum Ausdruck,

daß namentlich die Zahl der Haushaltungen mit mehr als
einem Dienstboten außerordentlich stark zurückgeht (z. B. in

Berlin von 1864 bis 1880 von 6 auf 4%, Proc, in Frank
furt 1864 bis 1885 von 20 auf 10 Procent, in Leipzig von
1867 bis 1885 von 7 auf 5 Procent, in Breslau 1871 bis
1880 von 6% auf 51, Procent).
Wenden wir uns wieder den dienenden Personen zu, so

is
t

offenbar, daß nun ein viel geringerer Theil der weiblichen
Bevölkerung diese Schule des Haushalts durchmacht, als es
früher der Fall war; es is

t

die Fabrikarbeit, welche die jungen
Mädchen an sich zieht, während der Hausdienst zurückgeht.
In Berlin waren 1867 noch 12 Procent aller weiblichen Per
jonen Dienstboten, 1885 nur noch 10 Procent, ebenso in

Leipzig 1864: 15 Procent, dagegen 1885 nur noch 12 Proc,

in Frankfurt 1864: 26 Procent, 1885 nur 18 Procent, in

Bremen 1871: 15 Procent, 1885 nur 11 Procent, inBreslau
1871: 13 Procent, 1885 noch 1

1 Procent. Es is
t

kaum zu

erwarten, daß diese Verminderung durch eine ''Dienstzeit der einzelnen Personen ausgeglichen wird. (1111

man diejenigen weiblichen Personen, welche einen besonderen
Beruf ausüben (nach der Berufszählung von 1882), aus
scheidet, so sind das in unseren Großstädten etwa ein Viertel
aller, in einzelnen bis zu ein Drittel aller; von diesen sind
dann etwa ein Drittel. Dienstboten in Berlin, Dresden und
Straßburg, in den anderen mehr, und in Frankfurt, Stutt
gart, Bremen, Hannover steigt es bis zur Hälfte (freilich is

t' auch die gewerbliche Bethätigung des weiblichen Geschlechtes
besonders gering). -

Uebrigens mag bemerkt werden, daß der Mangel haus
wirthschaftlicher Durchbildung sichfür die Betheiligten unmittel
bar fühlbar macht, insofern das gewesene Dienstmädchen, wie
sich aus mancherlei auch ä erkennbaren Umständen

schließen läßt, weit leichter zur Verheirathung gelangt, als die: daß letztere eher der Prostitution zum Opferällt, kann darnach nicht Wunder nehmen.
Vom Standpunkt einer socialen Auffassung werden wir

e
s als Schaden schwerster Art empfinden, ' in unseren

Großstädten diejenigen Ehen immer mehr überhand nehmen,
wo die Frau weder jemals den Haushalt erlernt hat, noch
auch die Zeit findet, sich ihm zu widmen. Unwirthschaftliches
Leben, Auflösung der Familienbande, Mangel a

n Erziehung
bei den Kindern sind die unmittelbaren Folgen. Wie soll man
dem begegnen? wird man fragen. „Wohlthätige Damen“ reden
sich' ein, daß da die Haushaltungsschulen und ähnliche Einrichtungen ja eintreten; aber wie wenigen kommen diese

zu gute und gewiß gerade denjenigen nicht, welche Gefahr
laufen, einen der bezeichnetenHaushalte zu begründen. Leider
sind wir auch nicht in der Lage, dafür ein Heilmittel anzu
preisen und müssen uns begnügen, den Gründen der Erschei
nung nachgeforscht und ihre Folgen ausgeführt zu

h

m

„Literatur und Kunft.

Die Eröffnung des Spiel- und Festhauses in Worms.
Von Robert Mich.

EinWormser Bürger, Friedrich Schoen, einer der wärm
sten Anhänger der „Wagnersache“ und Bayreuths, hat den
Plan zu dem Spiel- und Festhaus, das am Mittwoch, den
20. November eröffnet wurde, gefaßt und mit seltenerEnergie
mit Hülfe einer Mitbürger durchgeführt. Die schlechtenZu
stände des deutschen Theaters, jener Verfall der Bühne, über
den man nun schon seit vorlefingischen #" klagt, ließ ihnauf eine Reform sinnen. Als in seiner Vaterstadt der Wunsch
nach einem eigenen städtischen Theater immer lauter wurde,

und die Blicke sich auf den vornehmen, feinsinnigen Kunst
freund richteten, legte e

r

die Gedanken, die ihm beii:langem Studium der Frage gekommen waren und die Vor
schläge, die e

r ersonnen, einen Mitbürgern in einer Broschüre
vor.“)

Schoen constatiert zuerst die allseitig anerkannten Uebel
stände unserer deutschen Bühnenverhältniffe. Die meisten
Provinz- und Stadttheater kämpfen mit ständiger finanzieller
Bedrängniß und sehen sich daher zu überhastetem Arbeiten,

zu einer unkünstlerischen Führung gezwungen. Schlechte Auf
führungen werden mit wenig und flüchtigen Proben an’s Licht
der Lampen gebracht. Die Directionen, um durch bessereEin
nahmen der Kaffe wieder aufzuhelfen, bringen alle möglichen
Zugmittel inAnwendung,Stücke aus aller Herren Ländern und

in den entgegengesetztestenStilarten bunt durcheinander, Be
rühmtheiten zu theuren Gastspielen – schließlich stellen si

e

ihre Rechnung nicht mehr auf den Kunstsinn, sondern nur noch
auf die Zerstreuungslust und den Sinnenreiz des Publikums.
Welcher Kenner der Verhältnisse an den mittleren Provinz
bühnen bis dicht a

n

die ganz großen Stadttheater hinan
könnte dies nicht aus eigener, trüber Erfahrung bestätigen und
durch Beispiele belegen! Es is

t
ein jammervoller circulus

vitiosus. Verdirbt der unfähige und nur auf eine Kaffe be
dachte Director das Publikum, so verdirbt dieses wieder den
Director, der von den besten und reinsten Absichten beseelt
sein Theater zu leiten versucht. Es bildet sich eben bei jeder
ständigen Bühne, bemerkt Schoen mit Recht, ein Stamm
blasierter Abonnenten, behäbiger' er, die nunrückwirkend wieder im schlechtenSinne Einfluß auf die Direction
ausüben. So wird nicht nur das Repertoire ein buntgeflickter
Lappen aller Stilarten vom indischen Märchendrama über die
spanische Nationaltragödie bis zum französischen Kokotten
schwank, nein, „auch die aus einer Sphäre in die andre durch
alle Stilarten unbarmherzig hindurch gehetzten Künstler ver
lieren alles feinere Stilgefühl, aus Ernst und Würde wird
falsches Pathos, aus Natur gräuliche Unnatur, aus Humor
und Witz gemeine Possenreißerei“ . . . .

Welchen Weg schlägt nun Schoen vor, um zur Gesundung

zu gelangen? Es se
i

hier eines Irrthums Erwähnung gethan,
der der Wormser Sache in den Augen. Vieler geschadethat, und
dessen auch ich mich schuldig bekenne. Uebereifrige Freunde
Schoen's hatten in die Welt trompetet, daß man aus Worms ein
zweites Bayreuth für das recitierendeDrama zu machen be
absichtige. Es is

t

dies durchaus nicht der Fall. Schoen will
nur seiner Vaterstadt d

ie gewöhnliche Theatermisere ersparen
und ihr einen wahrhaften, von finanziellen Bedrängniffen
befreiten Kunsttempel verschaffen, der auch den unteren Klaffen
leicht zugänglich ist, also e

in auf breitester und künstlerischer
Grundlage errichtetes, echtes Volks- und städtisches Gemein
theater. Allerdings erhofft er, daß das Beispiel nicht ohne
Nachahmung bleiben und den Kern einer allmählichen Krystalli
sation gesunder und neuer Bühnenzustände bilden werde. Auch

*) Ein städtischesVolkstheaterund Festhaus in Worms. EinVor
schlagnebst siebenPlänen von FriedrichSchoen. Worms Julius Stern.
(Vergriffen.)
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der dramatischen Literatur selbst hofft Schoen frische Impulse

zu geben. Solchen Absichten kann man nur unbedingt bei
pflichten, und jede höhnische Bemerkung, die man dem „kleinen
Worms“ zu Theil werden ließ, das über seineKräfte hinaus
Unerreichbares erstrebe, muß verstummen vor der Größe und
Idealität der Aufgabe, vor der energischenDurchführung der
selben und dem opferfreudigen Kunstsinn der Wormser Bürger.

Sind doch statt der geforderten 350.000Mk. über 600.000Mk.
beigesteuert worden, so daß das Haus statt in Fachwerk in
solidem Material erbaut werden konnte.
Man kann die Vorschläge Schoen's, nach denen denn auch

das „Spielhaus“ errichtet is
t

und fernerhin geleitet werden soll,

in zwei große Gruppen theilen.
Die einen– ich möchte sie die organisatorischen nennen–

geben den '' einsichtiger Bühnenkenner einenenergischen, zugleich aber in dieser Form originellen Ausdruck.
Man kann ihnen wohl unbedingt zustimmen. Sie zeigen die
Bahn an, auf der sich eine Erneuerung und Gesundung der
Verhältnisse der kleinen und mittleren Bühnen erzielen läßt,
denn von den großen Städten und den Hoftheatern, die ihre
eigenen Gesetze in sich tragen, spricht Schoen eigentlich nicht.
Zuerst verbannt e

r die Oper von seiner Volksbühne, d
a

si
e

viel zu kostspielig se
i

und in Folge ihrer Eigenart ein ganz
anders gebautes Haus, eine andere Bühne verlange. Bravo!
möchteman ausrufen. Denn einer der Krebsschäden der Theater
misere wird hier : Jedes mittlere und kleine Stadttheater will heutzutage seine eigene Oper haben, ohne d

ie finan
ziell halten zu können. Das Personal is

t

natürlich mehr als
mittelmäßig, ebenso die Vorstellungen; si

e

nehmen aber doch
den Löwenantheil des Besuches für sich fort und sind so kost
spielig, daß für das Schauspiel nur die Reste übrig bleiben.
Die Folge davon: Oper und Schauspiel sind schlecht! Aber
auch das Haus richtet sich nach den Bedürfnissen der Oper.
Schon Laube klagte, daß durch die großen Theater jede in
timere Wirkung verloren gehe. Und jedes in den letzten Jahren
neuerbaute Stadttheater ' ihm leider Recht. Ein Lustspielwird in diesen Riesenhäusern zum Schreispiel. Ehe daher die
Oper nicht von den kleinen und mittleren Bühnen verschwindet
und den großen allein verbleibt, die si

e

bezahlen und ihr ein
eigenes Haus einräumen können, ehe man sich dort nicht mit
Gastspielen von Opernensembles begnügt, eher is

t

a
n

eineGe
sundung nicht zu denken.
Zweitens entzieht Schoen die Wormser Volksbühne der

Privatspeculation und den geschäftlichen Interessen und
legt si

e

in die Hände der Stadt, die si
e

einem Verwaltungs
rathe anvertraut hat. Nur auf dieseWeise können rein künst
lerische Absichten verfolgt werden. Man könnte dagegen die
Hoftheater anführen, die nicht immer auf der Höhe ' Auf' stehen. Man wird aber zugestehen müssen, daß dieselbenurch viele, speciell höfische Rücksichten beengt sind, und daß

si
e

doch, im Vergleich mit den anderen, das Banner der
wahren Kunst zumeist hochgehalten haben. Nur in städtischer
Verwaltung kann ein kleineres Theater ein wirklicher Kunst
tempel sein. -

Vielleicht noch wichtiger is
t

der dritte Punkt, den Schoen
und sein Wormserä aber nicht ganz gelöst haben,
nicht ganz lösen konnten, d

a

hier noch andere Factoren mit
sprechen. Das Wormser Spielhaus hat kein ständiges, über
haupt kein eigenes Schauspielpersonal. Schoen findet ganz
richtig einen der wesentlichsten Uebelstände der „gewohnten

Theater“ in der viel zu großen Zahl der regelmäßigen Spiel
abende. Er hat ält nur ein Mal in jeder Woche die
Vorstellungen projectirt, abgesehen von den großen Fest- und
Volksspielen, die nur bei besonderen Veranlassungen, Festen
und Jubiläen in Scene gehen sollen. Es is

t

zu diesem Zwecke
durch die Protection des Großherzogs von Hessen eine Ver
einbarung mit der Darmstädter Hofbühne getroffen worden,' Darsteller ein Mal wöchentlich in Worms auftretenwerden.

„Sollten sich die Verhältniffe“, schreibt Schoen, „so er
heblich ändern, daß wir zwei und mehr Aufführungen in der
Woche nöthig haben, dann würde man wohl einen gründlich

gebildeten und verständigen Director anwerben mit wenigen
jugendlichen, gut veranlagten Künstlerkräften, vielleicht im
Verbande mit benachbarten Städten, nachArt der in

Norddeutschland bestehenden Bühnenverbände.
Hierin scheint mir der eigentlicheKernpunkt der ganzen

Theaterfrage zu liegen, das dürfte, richtig angewendet, das
Allheilmittel werden. Es is

t

mir nicht recht klar geworden,
was Schoen mit den „in Norddeutschland bestehendenTheater
verbänden“ meint. Etwa die kleinen, reisenden Gesellschaften,
die sogenannten Schmieren? Die existierendoch auch in Süd
deutschland. Die etwas größeren Bühnen sind meist, so viel
mir bekannt, bloße Saisontheater. Aber mit dem Princip der
„Schmiere“, die jahraus, jahrein dasselbe Ensemble hat, ließe
sich auch für die mittleren Städte arbeiten. Es würde dann
verhindert werden, daß nach Ablauf der Saison das
kaum gebildete Ensemble sich wieder auflöst. Ein
wahrhaftes Zusammenspiel wird erst in jahrelanger Arbeit
erreicht, auf ihm basiert jede echteKunstwirkung. Das hebt

d
ie Hof- und großen Stadttheater so weit über die Saison

bühnen hinweg. Gewisse reisende Gesellschaften sind übrigens
deswegen berühmt, daß ihre Leistungen die der meisten mitt
leren, dem Range nach eigentlich viel höher stehendenBühnen
überragen (z.B. die ehemalige Georgische Truppe, die Warm
brunn, Hirschberg c. bereite). Schließen sich nun größere
Bühnen, die aber allein kein Jahrestheater erhalten können,

zu einem Bühnenverbande zusammen, so is
t

die Bildung eines
festen und ausgeglichenen Ensembles möglich, das in jeder der
betheiligten Städte wechselweise einige Wochen spielt. Das' erlahmt nicht durch Ueberfütterung, ein großes, dank
bares, zahlendes Publikum, ein wohleingeübtes, durch Ueber
anstrengung nicht abgearbeitetes, nach künstlerischen Principien
geleitetes Personal sind dann vorhanden. Denn natürlich
müßten ein solcher Verband und städtische Verwaltung
Hand in Hand gehen, etwa so

,

daß ein gemeinsam eingesetzter,
aus geeigneten Persönlichkeiten bestehender Verwaltungsrath
die allgemeine, ein geeigneter, mit Gehalt angestellter Regisseur
die besondere Leitung inne hat.
Schoen legt hierauf viel zu wenig Gewicht; er erwähnt

einen solchen Bühnenverband nur nebenbei. Die Hauptsache

is
t

e
s jedoch, daß sich die Wormser in Folge von Schoen's

Bemühungen und fürstlicher Gunst die Vortheile eines stän
digen Ensembles durch die „Personalunion“ mit Darmstadt
gesichert haben. Sollte derWormser oder vielmehr Schoen'sche
Gedanke auch von anderen Städten, wie zu erwarten steht,
nachgeahmt werden, so is
t

die Verwirklichung der eben aus' Ideen die nothwendige Consequenz, da eine mittlere
Bühne ein ständiges Ensemble nicht erhalten kann, ohne
dasselbe aber die beabsichtigte echte Kunstpflege unmöglich ist.
Was das Repertoire betrifft, so will Schoen außer den

noch näher zu besprechenden Festspielen „in bedachtester
Auswahl. Aufführungen aus dem reichen Schatze un
serer deutschen und der klassischen Weltliteratur –
nicht aber die französische Ehebruchskomödie und
ihres Gleichen zur Aufführung gelangen lassen.“ Da

e
r

aber gegen die einseitige Pflege der Klassiker eifert, da er

Volksstücke in derArt Raimund's, das Heitere in feinen und
selbst derbgesunden Lustspielen (also wohl gute Poffen?) neben
dem Erhabenen dargestellt haben will, so läßt sich hiergegen
nichts einwenden.

Auch gegen die großen Fest- und Volksschauspiele selbst,

d
ie

dem Hause zum Theil den Namen gegeben, läßt sich im

Princip nichts sagen. Das Lutherfestspiel hat den Wormser
Kunstförderer überhaupt erst auf den Gedanken gebracht, das
Wormser Bühnenhaus so einzurichten. Im Verkehr mit einem
Freunde Hans Herrig hat sich ihm der Gedanke entwickelt und
gekräftigt, durch Herrig erhielt er wohl auch eine Eigenart,
welcheFront gegen den überhandnehmenden Ausstattungsluxus
macht. Herrig will ein neues Volksdrama schaffen, das sich
nicht nur an eine Gesellschaftsklasse, sondern a

n

das ganze
Volk wendet. „Das könne es nur durch die Wahl von Stoffen,
die das allen Volksklassen Gemeinsame behandelten, also

in erster Linie Stoffe aus unserer gemeinsamen Geschichte,
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in einer dem Volke verständlichen Form“, die er sich ähn
lich der
##

des Lutherfestspiels denkt. Hier scheint mir das
Bedenkliche der Sache zu liegen. Das Herrig'sche Luther
spiel is

t
ein echtes Gelegenheitswerk, das um die Figur eines

Helden eine Reihe von Scenen gruppiert, die nur in sehr
losem Zusammenhang stehen und denen jede dramatische Ent
wickelung fehlt, ähnlich den Mysterien und Passionsstücken des
Mittelalters oder den schwächstender Shakespeare'schen „his
tories“. Den großen Erfolg, täuschen wir uns darüber nicht,
hat ihm vor Allem eine confessionelle Bedeutung und die seines
Helden für den Protestantismus verschafft. Abzuwarten is

t

e
s erst, o
b

auch andere Fest- und Volksspiele dieser Art eine
mehr als locale Bedeutung gewinnen können. Ich werde
nachher bei der Besprechung des neuen Festspiels, mit dem
das Haus eröffnet wurde, darauf zurückkommen. Weicht das
Werk aber von diesem „Lutherfestspiel-Stile“ ab, hat es

eine geschlossene, dramatisch gesteigerte und einheitliche Hand
lung, wo is

t

dann das Neue? Es knüpft dann a
n

den
Goethe'schen „Götz“ und an Schiller an, dessen „Tell“ doch
gewiß ein echtes Volksstück ist, und der in der Schweiz auch

in der von Schoen und Herrig gewünschten Art, nämlich
vom Volke dargestellt wird, sogar im „Schwyzer Dütsch“.
Das historische Drama wird eine ewige Bedeutung behalten;

e
s

werden auch wieder Jahrhunderte kommen, in denen eine
solche rückblickendeBespiegelung eigener in fremden Zeiten dem
Geiste der Zeit und der Nation entspricht. Daß aber trotz
aller Erfolge Wildenbruchs die wahre Entwickelung unseres
Dramas auf ganz anderen Gebieten, auf dem modernen
Boden unserer gesellschaftlichen Gestaltung liegt, er
scheint mir durchaus nicht zweifelhaft, sondern ganz sicher.
Da nun inWorms solcheSpiele auch nur bei besonderen

Gelegenheiten aufgeführt werden sollen, so ließe sich dagegen

nichts einwenden, auch nicht gegen die Mitwirkung der Bürger
der Stadt selbst, von der sichHerrig und Schoen. Erfreuliches
versprechen. Bereits Wagner hatä besonders in seinen
Ausführungen über eine neue Gestaltung des Züricher Theaters
(1851), auf solcheMitwirkung hingewiesen. Schoen erinnert

a
n

unsere Musikpflege in den großen Chorvereinen, in denen

ja auch die sogenannten Dilettanten öffentlich auftreten. Der
Gedanke hat etwas Bestechendes, dadurch die Freude a

n drama
tischen Spielen wieder in die weitesten Kreise zu tragen, denn
auch alle den Mitwirkenden irgendwie Nahestehenden nehmen

natürlich ein lebhaftes Interesse an der“ Man hatdie Aufstachelung zur Eitelkeit dagegen angeführt, aber eine
solcheEitelkeit is

t

recht lobenswerth. Und schließlich is
t

e
s

doch
beffer, die Dilettanten künstlerisch zu schulen, als si

e

auf den
sogenannten Liebhabertheatern ohne Schulung verwildern zu

laffen. Die breiten Massen aus dem Wirthshaus in das
Spielhaus zu locken, wäre ein Ziel aufs Innigste zu wün
schen und verdient die wärmste Sympathie und Unterstützung.
In diesem Sinne lassen wir das Festspielhaus gelten, an
knüpfend an das Rothenburger Spiel („Der Meistertrunk“),

a
n Oberammergau, Brixlegg und die originalen und origi

nellen Schweizer Volksschauspiele. Die Schweiz könnte darin
geradezu als Muster dienen. Wer je dieselben gesehen, wird' müffen, daß si

e

ihren Zweck vollkommen erfüllen.

n
d

doch machen die Schweizer keinen Anspruch, damit einen
neuen Stil begründet zu haben, wie die Herren Herrig und
Hans von Wolzogen, oder gar die moderne realistische Rich
tung aus ihren unaufhaltsamen Bahnen zu lenken. Die
sich ferner daran knüpfenden Gedanken über die allmähliche
Verdrängung der Berufs- durch bürgerliche Schauspieler, wie

e
s zur ' der Mysterienbühne war, sind Utopien, die man

darum nicht ernsthafter zu nehmen braucht, weil si
e Wagner

zuerst ausgesprochen hat.
Auch auf die äußere Gestaltung des Hauses hat Herrig

mit einem Lutherspiel einen vielleicht nicht überall günstigen
Einfluß ausgeübt. Zwar is

t

die Anordnung des Zuschauer
raumes eine geradezu epochemachende und mustergültige,
die hoffentlich auf neu zu erbauende Schauspielhäuser nicht
ohne Einwirkung bleibt. Neben Schoen und Herrig is

t

hier
der Architekt Otto March in Charlottenburg zu nennen, der

den Ideen dieser Männer die reale Gestalt gab. Von jedem
Platz aus kann der Zuschauer freiund bequem die ganze Bühne
übersehen. Der Zuschauerraum zeigt einen "ä"
Grundriß; die Schenkelseiten des Hufeisens bilden zwei gerade,
aber nach der Bühne zu schräg gegen einander gestellte Wände,

d
ie nur als Schallleiter dienen und an denen sich keine Logen

und Balcone befinden. Diese letzteren, hier „Lauben“ (1. Stock
werk und „Emporen“ (2. Stockwerk genannt, befinden si

ch

nur im hinteren Halbrund. Die Sperrsitze steigen nach hinten
stark auf, bis zur Höhe der Lauben, die in der Mitte von
einer mischenförmigen Rundung unterbrochen werden, in der
sich die Sängertribüne mit der ausgezeichneten Walcker'schen
Orgel befindet. Die Sperrsitze sind in zwei “: geheilt,zwischen denen sich als besonders bevorzugte und somit auch
theurere Sitze die sogen. „Seffel“ befinden, gerade in halber
Höhe der „Lauben“. Die seitlichen Sehrichtungen und die
Vogelperspectiven sind ganz vermieden. Außer dem Bayreu
ther Haus dürfte keines eine so für alle Zuschauer günstige
Anordnung aufweisen. Der Raum erhält durch ein Kuppel
dach mit Laterne ein farbig behandeltes, sehr stimmungsvolles
Oberlicht, auch bei Tage. Die Orgelbühne is

t

von den oberen
Sperrsitzen und diese sind wieder von den vorderen durch ein
vergoldetes Gitter abgeschlossen. Alles Holzwerk a

n

Thüren
und Unterlagen is

t

hell, nur die rothen Plüschstühle sind
dunkel gehalten. Wand- und Deckenflächen hell mit aufge
maltem Ornament, das Ganze einfach, aber heiter und har
monisch, fastmöchteman sagen bürgerlich-gemüthlich, jedenfalls
ganz einzig in seiner Art. Die Bühne schließt bei Volksspielen
eine einfarbig braune Draperie ab, bei gewöhnlichen Stücken
ein mattrother Vorhang mit Teppichmuster, der sich seitwärts
öffnet. Der Zuschauerraum entleert sich durch 39 Thüren.
Zwei Umgänge ziehen sich um denselben, der äußere, breitere,
von dem zehn Thüren in's # führen, als Wandelbahn.Erwähnen wir noch kurz, daß dem Rundbau des Zuschauer
raumes ein Stirnbau mit Vorhalle, Portal, Treppenhäu
sern u

. j. w. vorgelagert ist, und daß sich der eigentliche
Bühnenbau a

n

der entgegengesetztenSeite anschließt. Mit
demselben hat man, den ursprünglichen Plan erweiternd, einen
großen Festsaal, Wirthschaftsräume, Garten und Musikbühne
verbunden, so daß das Haus auch geselligen Zwecken zu dienen
vermag. Das Theater liegt von allen Seiten frei. Der Nähe
des herrlichen, alten Domes wegen hat man das Detail in

romanischem Stile ausgestaltet, was dem Bau, gegen unsere
griechisch oder in Renaissance erbauten Bühnenhäuser gehalten,
ein originelles, aber wahrlich nicht unschönes Gepräge gibt.
Sockel, Gesimse, Stufen und Säulen sind aus hellem Sand
stein oder Granit, die Wandflächen in hellem' DasHaus enthält 1000 Sitze. Schoen hatte e
s von Anbeginn

so groß projectirt, um die Eintrittspreise durch die dadurch
entstehende größere Einnahme herabsetzen zu können. Also
auch hierin ein wirkliches Volkstheater!
Wenden wir uns nun der Ausgestaltung der Bühne zu.

Schoen's, von Wagner und Herrig wesentlich beeinflußter
Gedankengang is

t

ungefähr folgender. Unsere tiefe Guckkasten
bühne is

t

dem Theater der Renaissance, dieses dem miß
verstandenen antiken Theater nachgebildet. Nach den Be
dürfnissen der Oper, nicht nach denen des Schauspiels hat
sich die Scene gestaltet. Stattplastisch, wie si

e

sollten, wirken
die Bühnenvorgänge bildmäßig. Wir müssen daher auf unsere
mittelalterliche, von der Oper unbeeinflußte, germanische Bühne,
die sich am hervorragendsten in der Shakespeare'schen aus
gestaltet hat, zurückgreifen. Da si

e

und ihre kleinere Hinter
bühne mit dem Balcon, den Treppen, mit den teppichbehängten
Wänden c. oft beschrieben und allgemein bekannt ist, brauche

ic
h

hier nicht näher darauf einzugehen. Durch die Decorations
losigkeit– es sind Wagner'sche Gedanken, denen Schoen hier
folgt (Gesamm. Schriften IX. Bd. S. 235 ff)– „muß sich
die Theilnahme ganz aufdas realistische Gebahren der Schau
spieler hinlenken, die Phantasie wird zum Mitschaffen angeregt,
das Gefühl von der Lebenswahrheit der dargestellten Dinge

wird gekräftigt.“ Ich finde, das Gegentheil is
t

derFall. Man
hat also inWorms eine Vorder- und eine Hinterbühne einge
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richtet. Die Vorderbühne, die in den Zuschauerraum hineinragt,
mit dem si

e

durch Treppen verbunden, is
t

decorationslos. Die
Wand, die si

e

von der Hinterbühne trennt, enthält außer der
großen, von einfarbiger Draperie umgebenen Mittelöffnung
noch zwei kleine Seitenthüren (mit Draperien zu schließen); über
der Mittelöffnung dreiSöller; über den Seitenthüren zwei kleine
enster. Nur bei den großen Volks- und Festspielen, bei Shake
peare-Stücken, bei„Faust“-Aufführungen und Aehnlichem sollen
beideBühnen benutzt werden, beiden Aufführungengewöhnlicher
Stücke wird dagegen die Vorderbühne weggeräumt, die
Söller und Fenster werden verhängt und auf der hinteren Scene
allein, die sich in nichts Wesentlichem von der herkömmlichen
unterscheidet, wird dann gespielt. Bei Singspielen, eventuell
sogar kleineren Opern (Lortzing wahrscheinlich) kann dasOrchester
den sonst von der Vorderbühne überdeckten Raum einnehmen.
In einer Broschüre machte Schoen den Vorschlag, nach einer
Idee Schinkels auch die gewöhnlichen Stücke nur mit einer
bemalten#" aber keinen Seitencouliffen auszustatten.In den Notizen über das Haus, die an die Mitglieder der
Presse verheilt wurden, is

t

aber nur von den gewöhnlichen
Decorationen die Rede.

Bei den Volks- und den Shakespeare-Stücken wird also,: beim Lutherfestspiel, decorationslos gespielt, höchstensmit schwachenAndeutungen solcher. Schoen citiertalle bekannten
Vertheidiger der decorationslosen Bühne oder wenigstens die
Gegner des Ausstattungsluxus: Liszt, Wagner (der die Aus
stattung nur für dasMusikdrama als einer Idealwelt wünschte,
Tieck, Schopenhauer c.; er bringt. Alles vor, was sichgegen
die Meininger sagen läßt; er erinnert daran, wie Shakespeare
entweder zerfetzt oder durch den Zwischenvorhang geschädigt

wird. Es is
t

das Alles nicht neu. Erst jüngst hat München
fast die gleiche Bühne zur Aufführung Shakespeare'scher Werke
benutzt und sich dabei u

.A. auch auf Genée berufen. In den
eben erwähnten Notizen wird:: jedoch fürWormsin Anspruch genommen. München se

i

erst nach dem Er
scheinen der Schoen-March'schen Pläne vorgegangen, aber
nur halb und unvollständig, z.B. habe e

s

Gobelinwände mit
Architektur statt der wirklichen angewendet. Ich habe die Mün
chenerVorstellungen nicht gesehen, kann mir daher kein Urtheil
erlauben, aber die Meinungen waren sehr getheilt und wechselten
von unbedingter Zustimmung bis zur unbedingten Verurtheilung.
Indessen hat man in München das „Princip a

n

sich“

durch die wundervoll ausgeführten, stimmungsvoll beleuchteten
Hintergründe umgestürzt. Zu Shakespeare's Zeiten kannte
man diese Eselsbrücken der Phantasie nicht. Es zeigt sich
also, daß unsere Phantasie eine ganz anders geartete ist. Wir
haben nicht mehr die Naivetät und Unkenntniß der historischen
Vorgänge, des Costümes u

. j. w., wie die Mehrzahl der
Shakespeare'schen Zeitgenoffen, ja wie zum Teil der geniale
Brite selbst. Man kann uns mit Gewalt nicht mehr in

diese Naivetät zurücktreiben, kann das Rad nicht mehr zurück
drehen. Wir lassen uns ja auch von unseren Malern nicht mehr'' daß si

e

Christus oder gar die jüdischen Erzväter in

ie Costüme unserer Zeit stecken, oder weil Uhde dagegen
sprechen könnte, bei einem Julius Cäsar, einem Wallenstein
dürfte dies nicht mehr geschehen. Nach meiner Meinung über
treibt man auf beiden Seiten. Die zu weit getriebene „Mei
ningerei“ is

t

von Uebel. Alle Verständigen sind sich längst
darüber klar. Warum nun gleich zum Extrem greifen und auf
das stimmunggebende Element des Aeußeren, der Beleuch
tung c. verzichten? In überladenen Costümen und Decora
tionen liegt doch nicht das Wesen der Meininger. Lassen wir
die Uebertreibungen fort und benutzen wir das Gute! Ich
möchte den #" ohne das Thiergeripp und Todtenbein im

Studierzimmer, ohne Gretchens trauliches Gemach nicht sehen,“ nicht ohne mondbeleuchtete Terrasse mit dem in dererne schimmernden Schloß. Die braune Draperie kann mir
das Alles nicht ersetzen; ich bekenne es auf die Gefahr hin,
für phantasieträge gehalten zu werden. Decorationen und
Costüme,' und Trompetenstöße dürfen freilich nichtdie Aufmerksamkeit von der Dichtung abziehen, aber die Stim
mung, die das Aeußerliche mit sich bringt, is
t

unentbehrlich,

Schon daß e
s

immer nur einzelne Stücke sind, die man

so inssceniren kann, beweist, daß e
s für unsere Zeit nur ein

teilweis richtiger Weg ist, den man einschlägt. Man denke ich
„Käthchen von Heilbronn“ oder „Tell“, also gewiß echte
Volksstücke, vor braunen Draperien gespielt. Extrem auf
beiden Seiten! Man hat ja ganz Recht, wenn man die Zer
fetzung der meisten Shakespeare'schen, mancher anderen Stücke
beklagt und den illusionsraubenden, stimmung zerstörenden
Zwischenvorhang beseitigen möchte. Aber die ganz decorations
loseBühne vertreibt Beelzebub durch Satanas. Diese Bewegung
beweist nur, daß unsere vielgerühmte Theatertechnik noch immer
nicht weit genug vorgeschritten ist. Wenn wir erst dahin ge
langt sind, daß ganze Dekorationen bei völlig verdunkelter
Bühne blitzschnell verschwinden, neue ebenso blitzschnell e

r

scheinen, daß, wie in Amerika schon heute, eine Bühne versinkt,
eine andere, fertig gebaute sich im Moment vorschiebt, dann
erst is

t

die Aufgabe gelöst und die Kluft, die unsere Bühne
von der Shakespeare'schen trennt, überbrückt. Daß man aber

im Uebrigen von der Gestaltung einer Vorder- und einer
Hinterbühne, von den Balconen und Söllern bei gewissen Ge
legenheiten auch auf einer Decorationsbühne wird Gebrauch
machen können, ungefähr wie Tieck die dreigetheilte Mysterien
bühne für den „Sommernachtstraum“ mit Glück benutzte, soll
nicht geleugnet werden.

-

E
s

erübrigt nur noch, auf di
e

Eröffnungsvorstellung selbst
und das Festspiel einzugehen. Das letztere kann ich mir eigent
lich ersparen, d

a Herrig's neuestesWerk meine obigen Ausfüh
rungen glänzend bestätigt. Um drei Jahrhunderte wirft uns
dieses „Drei Jahrhunderte am Rhein“ betitelte Gelegenheitsstück
auch in der Technik zurück.
Ein loses Scenenbündel ohne jeden Zusammenhang, die

verkörperte epische Langeweile! So langweilig braucht selbst
ein Festspiel nicht zu sein. Es is

t ja nur ein Gelegenheitsstück,
aber „Der Sommernachtstraum“ und selbst „Der Königs
lieutenant“ beweisen, was sich aus einem solchen machen läßt.
Die Zerstörung von Worms durch die Soldaten Ludwigs XIV.
wird uns darin in sehr mäßigen, von Prosa unterbrochenen,
gereimten Versen geschildert. Das Jahr 1789, die Revolutions
epoche, ist nur mit einer Scene bedacht, ebenso unser Jahr
hundert, das durch eine' des Deutschen Reichesmit Kaiserbüsten, Bannern, Absingung von „Deutschland über
Alles“ und ähnlichen Groschenpatriotismus vertreten ist. Die
Dilettanten spielten mit Feuereifer, aber si

e

erlahmten an der
undankbaren Aufgabe. Glänzend, wie Gold auf dunklem
Hintergrund, hoben sich dagegen die Leistungen der Darm
städter'' Werner und Dr. Bassermann ab.Es is
t

eben doch eine Kunst, die geübt seinwill. Die Kostüme
waren prächtig, aber si

e

sind gegen das Princip der Deco
rationslosigkeit – entweder Alles oder gar nichts. Auf den
um das Spielhaus hochverdienten Landesherrn, den mit seinen
Töchtern und großem Gefolge anwesenden Großherzog von
Hffen-Darmstadt, brachte der Bürgermeister ein : aUS,in das das festlich geschmückteund gestimmte Publikum freudig
einstimmte. Einige Intendanten, Directoren, Dichter, Jour
nalisten, Schauspieler und andere Vertreter der Künste und

Wissenschaften waren anwesend. Die Stadt selbst' einenglänzenden Festschmuck angelegt. Fahnen und Guirlanden zur
Feier eines literarisch-künstlerischen Ereigniffes: das is

t

im

lieben Deutschland ein seltenesEreigniß, das eine Registrierung
verdient! Die Bürgerschaft war freudig erregt und interessierte
sich auf's Höchste für das durchaus populäre Unternehmen,
das bis in die untersten Schichten besprochenwird. Der Preis
von 80 Pf. für einen vorderen Parquetsitz wird auch dem
Aermsten den Besuch möglich machen. Wir rufen der Stadt
den alten Wahrspruch zu, der über dem Portale des Spiel
hauses angeschrieben steht:

„Worms, das aller Ehren werth,
Freude seidir stetsbescheert!“

Eine Stadt, deren Bürger so kunst- und opferwillig sind,
verdient es, den Anstoß zu mancher, hoffentlich fruchtbringenden
Reform gegeben zu haben.
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Heine und Lassalle.

Von Gustav Karpeles.

(Schluß)

Die Freundschaft zwischen Heine und Lassalle entwickelte
sich, wenn wir nach Heines Briefen' dürfen, auf derBasis gemeinsamer Neigungen und Leidenschaften. Beide waren
dem ewig Weiblichen stark zugethan: Heine war ein alter
Sünder, Lassalle ein glücklicher junger Frevler. So berichtet
der Dichter seinemGenossen auch regelmäßig über die gemein

samen Feundinnen. „Madonna habe ich noch nicht besucht,
Eugenia ein einziges Mal– Schwäche, dein Name is

t

Heine!“
Ein ander Mal: „Ich bin noch immer sehr leidend, kann fast
gar nicht sehen und meine Lippen sind so gelähmt, daß mir
das Küssen verleidet wird, was noch unentbehrlicher is

t

als
das Sprechen, dessen ich mich sehr wohl enthalten könnte.“
Ein drittes Mal: „Mein körperlicher Zustand is

t

entsetzlich.
Ich küsse, fühle aber nichts dabei, so stark gelähmt sind meine
Lippen . . . Trotz meines elenden Körperzustandes suche ich
mich zu zerstreuen, nur nicht bei Weibern, die mir jetzt den
Garaus geben könnten; deshalb hatte ich auch noch nicht den
Muth, Madonna zu besuchen– sie könnte aus Zerstreutheit
sich in der Person irren.“ Der Brief schließt mit den Worten:
„Leben Sie wohl; ich dürfte danach, zuwissen, wie es Ihnen
geht. Ihren Charakter kennend, bin ich Ihretwegen
nicht ohne die philisterhafteste Angst.“ Man muß in

der That die prophetische Voraussicht bewundern, die aus
diesem Schreiben (1846):Inzwischen hatte sich aber etwas zugetragen, was die
reundschaft zwischen Heine und Lassalle eigentlich hätte be
estigen sollen, statt dessenaber gerade das Gegentheil, nämlich
ihre Auflösung hervorbrachte.' Friedland, den wir
bereits eingangs dieses Aufsatzes dem Leser vorgestellt, und
der jetzt entschieden in den Vordergrund tritt, hatte inzwischen
die' Schwester Ferdinandä geheirathet und war

u Heine in intime geschäftliche Beziehungen getreten. Ferdinand# war in der That ein großes Finanzgenie; er war
alb Diplomat, halb Financier, ein Mann der größten Pläne
und Speculationen, der heute nicht einen Sou in der Tasche
hatte und morgen schon mit Tausenden um sichwarf, fein,'' weltkundig, elegant und dienstwillig einen Freune

n gegenüber. är schon hatte er Heine bei den kleinen
Börsengeschäften, die dieser von Zeit zu Zeit zu machen be
liebte, gute Hülfe geleistet. Heine hatte diesen seltsamenGenoffen
„Calmonius“ getauft, in Erinnerung an einen bekannten
Berliner Hofjuden Friedrich desGroßen, mit dem ein Freund,
wie e

r sagte, viele große Eigenschaften eines Speculanten:
Scharfblick, Gewandtheit, Unerschöpflichkeit der Mittel, pessi
mistische Weltanschauung und eine große Force im Lügen
gemein hatte. Von dem historischen Calmonius behauptete#" daß er in genauen Beziehungen zu dem alten Dessauer
gestanden habe, und zur Bekräftigung dieser Behauptung erzählte

e
r gern die folgende Geschichte: „Eines Tages lag Calmonius

noch im Bett in einer kleinen Wohnung in der Rosenstraße,
als e

r von der Straße herauf einen Namen rufen hört;
kriegerischeKlänge mischen sich in diese Rufe. Er eilt im

Hemd ans Fenster und blickt hinaus. Was sieht er? Mitten
auf dem Neuen Markt unter der gaffenden Menge sitzt der
alte Deffauer, von einem ganzen Generalstab umgeben, zu

Pferde und winkt freundlich mit dem Hut. „Lebe wohl, le
b

wohl, Calmonius!“ ruft er; „ich ziehe in den sieben
jährigen Krieg!“ Auch Heine liebte einen Calmonius.
Schon am 10. Februar 1846 meldet er Laffalle die große

Nachricht: „Calmonius kommt in acht Tagen her mit Ihrer
Schwester! Gestern habe ich Brief von ihm erhalten. Es
scheint, daß das Zinkproject, wozu die Initiation gab,
ihm im Kopf steckt. Ich freue # ehr, ihn und Ihrechwester zu sehen; bin neugierig, o

b

si
e

auch so feine, passio
nirte Lippen hat.– Ich liebe.Sie sehr; es ist ja nicht anders
möglich, Sie quälen. Einen ja so lange, bis man si
e

liebt.“

Und auch im nächsten Brief schreibt er wieder: „Ich freue
mich sehr auf die Herkunft Ihres Schwagers und Ihrer
Schwester;“ im dritten Brief endlich meldet er schon, daß er

mit Laffalle's Schwester sehr viel zusammen se
i

und ganze

Stunden lang von Ferdinand plaudere. „Sie hat außer
ordentlich viel Geist und die köstlichsteAehnlichkeit mit Ihnen.
Mit meiner Frau kommt sie sehr gut aus. In einigen Tagen
will ich ihr bei mir ein großes Diner geben, wozu ich Roger,
Balzac, Gautier, Gozlan u

. j. w. einlade – könnte ich Sie
dabei sehen! So acht Tage möchte ich Sie wieder bei
mir haben (nicht auf längere Zeit!).“
In der hatte sich Heine, um e

s rund heraus zu

sagen, in die Schwester Laffalle’s, also in Frau Friedland,

e
in wenig verliebt; die schöne und geistreiche Dame hatte e
s

ihm wieder einmal angethan. Da si
e

noch am Leben is
t

(sie
wohnt als Witwe in einer kleinen österreichischenProvinzial
stadt unweit Wiens), geziemt e

s

sich nicht, ein Weiteres über
dieseBeziehungen, die ja selbstverständlich über jeden Ver
dacht erhaben sind, zu sprechen; begnügen wir uns mit der
Constatierung der Thatsache, daß Heine der liebenswürdigen

F" sehr e Cour machte, nebenbei aber von ihrem
atten in die Geheimnisse der Börsenspekulation sich einweihen
ließ. So schreibt er einmal an Laffalle: „Auch mit der Börse
habe ich mich wieder beschäftigt, obgleich mit großem Malheur.
Ich muß das thun, sonst wird meine Familienmisere eine
stationäre Idee, die mich verrückt machen könnte. Mit Ihrem
Schwager plaudere ich über Geschäfte; die einigen gehen gut,

und e
r

is
t

wahrhaftig e
in Genie.“ Das hört si
ch ' schön

an, war aber in der That doch anders. Der arme Calmonius
hatte a

n
Heine einen äußerst schwierigen Klienten. Capriciös

wie ein Kind erfreute sich Heine der Gewinnste, wenn e
s

Gewinn gab, war aber immer bereit, Calmonium für jeden
Verlust verantwortlich zu machen, wenn die Operationen nicht
eglücktwaren. Heine nahm den Gewinn wie einen schuldigen' der Götter; der Verlust aber erbitterte ihn und machte
ihn über alle Maßen ungerecht gegen den Mann, der voll
Dranges war, ihm nützlich zu sein, und e

s wirklich gut und
rechtschaffengerade mit ihm meinte. Als schließlich eine neue
Speculation gründlich mißglückte, verlor der arme Calmonius
änzlich das Herz des Dichters, und doch hatte er den besten#" gehabt, ihn zugleich mit sich selbst zum Millionär zu

machen. Ich kann die Geschichte dieser Speculation meinen
Lesern nicht schenken, d

a

si
e

auf das Verhältniß zwischen Heine
und Lassalle einen wesentlichen Einfluß gehabt hat. s

Die Gesellschaft, die sich in Paris zu Ende der vierziger
Jahre um Heine sammelte, war sehr verwundert, als dieser
eines Tages bei einem Diner in seinem Hause anstatt eines
Toastes oder eines schönenGedichts plötzlich und unvermittelt
den prophetischen Ausspruch that: „Das Gas der Stadt
Prag hat eine große Zukunft!“ Mit diesem Ausspruch
aber hatte e

s folgende Bewandtniß: Ferdinand Friedland war
damals Agent einer französischen Gasgesellschaft, in deren Be

si
tz

sich auch die Gasunternehmungen in Prag und Breslau
befanden. Er animierte ' sein ganzes Besitzthum von16000 Francs in Actien dieser Gasgesellschaft anzulegen; ja

,

e
s gelang ihm sogar, #" z
u überreden, daß dieser 20.000

Francs zeichnete. Doch kaum war dies geschehen, als Heine

zu Alexander Weill sagte: „Ich glaube eine Dummheit gemacht

u haben.“ – „Wie,“ sagteWeill, „Sie haben Ihr ganzes
ermögen dem Friedland gegeben? Da sind Sie geleimt.“ –

„Hoffentlich nicht;“ erwiderte Heine, „das Gas der Stadt
Prag hat eine große Zukunft!“ Leider mißlang aber die
Speculation, das düstere, kleine, spießbürgerliche Prag von
dazumal durch Gas zu erhellen, gründlich, und der Verlust,
den Heine dadurch erlitt, brachte ihn aus Rand und Band.

E
r

versuchte zuerst alle gütlichen Mittel; als si
e

mißlangen,

wandte e
r

sich a
n

Ferdinand Lassalle. Dieser war aber gerade

damals (1848) mit der Angelegenheit der Gräfin Hatzfeld so

beschäftigt, daß e
r für die Sache seines Freundes keine Zeit

gewinnen konnte; vielleicht war er auch von dessenRecht nicht

so sehr überzeugt, wahrscheinlich aber wollte e
r gegen einen

eigenen Schwager nicht auftreten. Kurzum, es kam zumBruch
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zwischen Heine und Laffalle. Es ist dies bis jetzt noch nicht
bekannt geworden, aber ich habe authentische Beweise dafür,
außer den noch im Manuskript vorhandenen Briefen, ins
besondere das Zeugniß eines hochgeschätztenBreslauer Arztes,
Sanitätsrath Dr. S., der ein entfernter Verwandter von Fried
land, e

in Universitätscollege von Lassalle und e
in guter Be

kannter von Heine während eines Pariser Aufenthalts im

Jahre 1847 war. Ich citiere d
ie Worte dieses meines ge

schätztenVertrauensmannes: „Aus welcher Quelle der Reich
thum Friedlands floß, is

t

mir nie klar geworden, wohl aber
muß si

e

Heine bekannt gewesen sein, und e
r muß si
e

nicht für
eine ganz krystallhelle gehalten haben; wenigstens deutete eine
Entrüstung darauf hin, als ich ihm eines Tages Grüße von' aus Prag brachte, der Entrepreneur der dortigenGasbeleuchtung war und zugleich eine Actiengesellschaft „Iris“

in Paris vertrat, bei der Heine jenes Geld angelegt hatte.
Als ic

h

im Sommer 1847 in Paris war und meine Grüße
überbrachte, prosperierte das Unternehmen gar nicht; die Sache
wollte sozusagen nicht in Gang kommen, und Heine fürchtete,
sein Geld, das letztewas e

r,

wie er mir mittheilte, besessen,

durch Friedland zu verlieren. »Wehe Friedland, wenn ic
h

mein Geld durch ihn verliere! Ein Pfiff von mir, und Fried
land kann sich in Deutschland nicht mehr sehen lassen. Ich
nehme die Feder zur Hand und schreibe– und Sie wissen,

ic
h

habe eine spitzeFeder. Das waren die Worte Heines.
Doch das Zartgefühl verbietet mir, alle Aeußerungen Heines

zu wiederholen, die er a
n jenem Tage über Friedland und

auch über Ferdinand Laffalle aussprach; denn auch zu diesem
muß das Verhältniß e

in ganz verändertes geworden sein;
wahrscheinlich weil Laffalle nicht, wie e

r gewünscht, für ihn

in die Schranken getreten war. »Denken Sie sich, sagte mir
Heine, als er eines Tages auf Laffalle zu sprechenkam, »einer
seiner Verwandten hatte die Unverschämtheit, mir zu sagen,

ic
h

hätte ihn nach Berlin empfohlen, weil in ihm der neue
Erlöser erschienen sei. Wehe über die e" Wer
dieser Verwandte gewesen– ich weiß e

s

nicht und forschte' weiter darnach; ic
h

habe auch nie erfahren können, o
b

Laffalle und seine Schwester nach jener Zeit mit Heine noch

in Berührung gekommen sind.“
So weit die Worte meines Gewährsmannes, die ic

h

durch folgende Mittheilungen von anderer, nicht minder zu
verlässiger Seite ergänzen kann. Es existiert in meiner Heine
Ausgabe e

in Brief von Heine a
n

den Vater Ferdinand
Laffalles vom 30. April 1850; doch is

t

von diesem Briefe
nur der Schluß mitgetheilt, die größere Hälfte fehlt.
Alfred Meißner aber, dem Heine eine Copie dieses Briefes
mWortlaut mittheilte, erzählte mir, daß die fehlende größere
Hälfte sich ausschließlich auf den Conflict mit Friedland b

e

zog, und daß Heine sich darin in sehr bitterer Weise über

d
ie Kälte und Gleichgültigkeit Ferdinand Lassalles beklagte.

Der Schluß des Briefes lautet gleichwohl versöhnend: „Von
Ihrem Sohne habe ic

h

keine Nachricht und bin sehr begierig,
Etwas von ihm zu erfahren. Ich möchte sein Gesicht sehen,
wenn ihm zu Ohren kommt, daß ich, aller atheistischenPhilo
sophie satt, wieder zu dem demüthigen Gottesglauben des ge
meinen Mannes zurückgekehrt bin. Es is

t

in der That “
was das Gerücht, obgleich mit Uebertreibung, von mir ver
breitet hat. Hat Ferdinand noch etwas innere Geistesruhe,

so dürfte auch bei ihm diese Nachricht e
in

heilsames Nachdenken
hervorbringen.“ Heine hatte sich hierin allerdings getäuscht;
Ferdinand Lassalle war damals, in einer wildesten Sturm
und Drangperiode, wenig geneigt, über die große Gottesfrage
nachzudenken, zu einer Zeit, wo ihn der Proceß wegen des
Caffettendiebstahls für die Gräfin Hatzfeld ausschließlich b

e

schäftigte. Auch in der Sache zwischen Heine und Friedland
konnte oder wollte er keinen Ausgleich treffen, und so kam e

s

auch zu keiner Versöhnung zwischen den beiden ehemaligen
Freunden und Waffenbrüdern.

. Dazu kam noch ein anderer Umstand. Heine hatte Laffalle

in seinemKampfe für die Gräfin Hatzfeld im Stich gelassen,
ebenso wie dieser ihn vorher in einem '' gegen KarlHeine nicht genügend unterstützt hatte. In Laffalle’s Briefen

a
n

Heine enthüllte dieser schon 1846, wie ich der eben erschiene
nen vorzüglichen und alles Material zusammenfassenden Bio
graphie Laffalles von Adolf Kohut (Leipzig, Otto Wigand)
entnehme, seinenPlan, den Gatten der Gräfin durch die deutsche,
französische und englische Presse zu Grunde zu richten. Er
stellte in seinemEifer sogar diesen## als in die::Philosophie einschlagend Heine dar, als einen politischen Ten
denzproceß. Dafür vermochte sich aber Heine nicht zu er
wärmen. Und Lassalle war verblendet genug, später dieses
Schweigen Heine's auf unlautere Motive zurückzuführen, indem

e
r

a
n

eine Freundin schrieb: „Bei dieser Gelegenheit ließ mich
Heine im Stich, und zwar deshalb, weil die Baronin Meyen
dorff, dieFreundin der anderen russischenSpionin, der Fürstin
Lieven, und diese wieder die specielle Freundin von Guizot
war, von dem Heine eine Pension bezog. Aber wenn er mir
fehlte, so unterstützten mich Andere.“
Friedland kam später zu ansehnlichem Vermögen; e

s is
t

un
begreiflich, daß er' dessenVerluste nicht auf Heller und Pfennig ausbezahlte. Erst ein Sachwalter, der Advocat Dr. Pinkas

in Prag, der e
in eifriger Verehrer des Dichters war, brachte auf

Antreiben Alfred Meißner's einen Vergleich zu Stande. Heine
wollte gegen Friedland und Genossen („die Räuber in den böh
mischenWäldern“) einen Proceß anstrengen“), und Pinkas war
bereit, die Vertretung Heine's ohne jeden Entgelt aus Verehrung
für den Dichter zu übernehmen. Vorher jedoch versuchte er durch
persönliche Rücksprache mit Friedland diesen zur freiwilligen
Zahlung einer kleinen Entschädigung zu gewinnen. So viel ich

weiß, hat Heine im Jahre 1852 im Ganzen nur 5000 Francs
von einem Gelde zurückbekommen. Wie e

r

an Alfred Meißner
schreibt, hatte e

r

e
s

durch eine Besonnenheit und Langmuth

dahin gebracht, diesen noth dürftigen Ersatz für die großen
Summen, die e

r

durch Friedland eingebüßt, zu erhalten. „Ich
war überzeugt, daß, wenn e

r
zu Kräften käme, er Alles thun

würde, um mich zufrieden zu stellen.“ Natürlich erregte die
Sache damals großes Aufsehen, die Freunde von Heine,
Lassalle und Friedland waren in zwei große Lager gespalten,
die eifrig gegen einander Partei nahmen. Als'' dieser
Streitigkeiten hat sich eine Anzahl von Gerüchten erhalten, die
mit großer Hartnäckigkeit bis auf den heutigen Tag mündlich
und' eifrig weiter colportiert werden. Ich habe mich
bemüht, zweien derselben auf den Grund zu gehen, und si

e

haben als völlig falsch und durchaus grundlos
herausgestellt. -

So berichtet JuliusWalter in einem Buche „Querfeldein“,
daß Ferdinand Friedland nicht ohne Einfluß auf die Pariser
BriefeHeinrich Heines inder „AugsburgerAllgemeinen Zeitung“
gewesen sei. Dies is
t

ein Irrthum, d
a

Friedland zum erstenMale
nach Paris kam, als Heine alle politische Berichterstattung für
Deutschland längst aufgegeben hatte; ein zweiter Irrthum ä
Schriftstellers ist, wenn er sagt, daß die Briefe, die Heine a

n
den Prager Advocaten Dr. Pinkas in Sachen Friedlands und
Laffalles geschrieben, die voll kaustischenHumors gewesen sein
sollen und damals in allen literarischen Kreisen Prags cir
eulirten, jetzt sich in den Händen des berühmten Historikers Ge
heimrath Professor Anton Springer inLeipzig, eines Schwieger
ohnes von Dr. Pinkas, befänden. Auf meine Anfrage war
Herr Professor Dr. Springer so freundlich, mir zu erwidern,
daß sich von einem Briefwechsel Heine's mit einem Schwieger

vater auch nicht die geringste Spur vorgefunden habe. Es

*)Auf die ganze Affaire beziehtsichdie in ihren persönlichenAn
spielungenersthierdurchverständlicheStelle in derVorrede zu den „Ge
ständnissen“Heine's: „Charakteristischist, daß unserendeutschenSchelmen
immer einegewisseSentimentalität anklebt. Sie sind keine kaltenVer
standesspitzbuben,sondernSchufte von Gefühl. Sie habenGemüth, si

e

nehmenden wärmstenAntheil an dem Schicksalderer, die si
e

bestohlen,
und man kann si

e

nicht los werden. Sogar unserevornehmenIndustrie
ritter sindnichtbloßeEgoisten,die nur für sichstehlen,sondern si

e

wollen
den schnödenMammon erwerben,um Gutes zu thun; in denFreistunden,
wo si

e

nichtvon ihren Berufsgeschäften, z.B. von einerDirection der
Gasbeleuchtung der böhmischen Wälder, in Anspruchgenommen
werden,beschützen si

e

Pianisten und Journalisten, und unter der bunt
gestickten, in allen Farben der Iris schillerndenWeste trägt.Mancher
auch ein Herz, und in dem Herzen den nagendenWurm des Welt
schmerzes.“
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scheint mir nicht unwahrscheinlich, daß sichFriedland nur gegen
Herausgabe dieser ihn compromittierenden Briefe zur Zahlung
der oben genannten kleinen Entschädigung entschlossen habe.
Ein dritter Irrthum des Herrn Julius Walter is

t

der, daß' in einem „oft citierten, für Friedland nicht schmeichelaften und gegen seine Gattin indiscreten Gedicht der Welt
sein Leid geklagt habe.“ Ein solches Gedicht existiert nicht
und damit fällt die ganze Sache in sich zusammen.
Aber noch ein zweites Gerücht is

t

aus diesem Anlaß ent
schieden zu widerlegen. Ich muß dabei ein persönliches Er
lebniß mittheilen. Als ich im Winter 1888 in der „Concordia“

zu Prag einen Vortrag über Heinrich Heine halten sollte,
wurde mir schon am frühen Morgen meiner Ankunft im Hötel
ein großer Schreibebrief überreicht, in dem ein liebenswürdiger
junger Schriftsteller im Auftrag eines älteren Herrn mir über
den Aufenthalt Heinrich Heine's in Prag im Jahre
1849 oder 1850 sehr eingehende Mittheilungen machte und
sich zugleich erbot, in einer persönlichen Unterredung dieseän ausführlich zu ergänzen und zu beweisen. So
unwahrscheinlich mir das Ganze klang, so ging ic

h
doch gern

auf diesen Vorschlag ein; er kam, wie sich später herausstellte,

vondem früheren Compagnon Friedland's, einem Herrn v
.St.,

einem braven, alten Herrn, der die Gasanstalt später gekauft
und unter gemeinsamer Firma weiter geführt hatte. Nach
seinen Mittheilungen hätte nun diese Firma die Summe von
20.000 Francs nach vielen Jahren an Heine zurückgezahlt,
und zwar habe er selber, ohne geschäftlich oder persönlich hierzu
verpflichtet gewesen zu sein, die Hälfte des Betrags, von 10.000
Francs, in generöser Weise beigetragen. Ganz genau aber
erinnere sich der alte Herr, daß Heinrich Heine im Jahre 1849
oder 1850 wenigstens eine Woche in Prag gewesen
und bei Friedland, Ufergasse Nr. 18, gewohnt habe.
Im Garten der Gasanstalt habe er tagelang geseffen und alle' um sich versammelt. Etwa zwei nach seiner
nkunft sei auchFerdinand Lassalle angekommen, und
damals se

i

der Ausgleich zwischen Heine und Friedland, und
die Versöhnung ' # und Laffalle in der lustigstenWeise beim schäumenden Champagner gefeiert worden.
Es klingt dies. Alles recht' und angenehm, leider

aber muß ich auch diese Legende, die sich– ich weiß nicht
wie so– in dem Kopfe des alten Herrn mit eiserner Zähig
keit festgesetzthat, von Grund aus zerstören. Ich habe nicht
das geringste Recht, a

n

einem Wort zu zweifeln, wenn erbe: eine das Geld zurückge ' zu haben; aber e
s

indet sich hierfür leider auch' der geringste Nach
weis, auch nicht eine einzige Silbe in den ä'der dagegen oft von dem Ausgleich auf 5000 Francs berichtet
und nach diesem Ausgleich von 1852 ja nur noch etwas über
drei Jahre gelebt hat. Von einer Wiedererstattung „nach vielen
Jahren“ kann also ohnehin nicht die Rede sein, und, wie ich
höre, waren bis zu Anfang 1856, also bis zum Tode Heines,

d
ie

Verhältnisse der Prager Gasanstalt und jener Firma
keineswegs so glänzend, daß si

e

ohne Weiteres eine Schuld
von 20.000 Francs ohne gerichtliche Nöthigung hätte abtragen
können. Die so positiv ausgesprochene Behauptung, daß Heine
1849 oder 1850 in Prag gewesen sei, zerfällt in sich selbst
für Jeden, der Heine's Leben kennt. „Im Jahre 1850 war
Heine ein gebrochener Mann, der bereits auf der Matratzen
gruft ruhte, der sich selbst nicht mehr bewegen konnte und
dessenweiteste Reise damals von Paris nach # war. „Im
Wonnemond des vorigen Jahresmußte ich mich zu Bette legen
und ich bin seitdemnicht wieder aufgestanden“, schreibt er selbst

in seiner Erklärung an die deutschen Blätter vom 16. April
1849. In Deutschland is

t

Heine seit 1845, in Prag über
haupt nie gewesen und damit fällt auch diese zweite Legende
zusammen, die nach meiner Ueberzeugung nur durch eine Ver
wechselung entstanden sein kann. Im Herbst 1851 warGustav
Heine, damals Herausgeber des Wiener' inParis bei einem Bruder Heinrich und versprach ihm, aufder
Rückreise nach Wien sich in Prag aufzuhalten und einen
Ausgleich mit Friedland herbeizuführen. Dies hat Gustav,

der übrigens einem Bruder die 5000 Francs vorstreckte, die

-

e
r in Prag sicher zu erhalten hoffte, auch gethan – und daher' der gegentheiligen Versicherung des Herrn v. St.,

d
ie Verwechselung der beiden Brüder.

Mit Friedland, der übrigens in den letzten Jahren von
seiner Frau getrennt lebte, hatte Heine später nur wenige Be
ziehungen. Hier und da schrieb er ihm einen Brief; der letzte
derselben schließt, wie mir Alfred Meißner versicherte, mit den
Worten: „Eilen Sie, eilen Sie, lieber Calmonius,
damit ich Sie noch einmal lügen höre!“ Nach dem
Tode des Dichters drängte sichFriedland a

n

die dickeMathilde
und schwatzte ihr eine Reihe von Documenten, Briefen und
Gedichten aus dem Nachlasse ab, die er dann der französischen
und später der österreichischen Regierung angeboten oder ver
kauft hat. An einen werthen Namen knüpft sichauch die ganze
Legende der nur noch hier und d

a

im Gehirn phantastischer
Köpfe spukendenMemoiren Heinrich Heines. -

Aber auch eine Versöhnung mit Ferdinand Lassalle im

eigentlichen Sinne des Wortes hat niemals stattgefunden. Mit
lebhaftestem Interesse verfolgte Heine das fernere Leben und

d
ie Entwickelung Lasalles; seine Meinung von ihm wuchs

sogar in den folgenden Jahren, und wiederholt sprach er sich

zu Alfred Meißner, Heinrich Laube und Fanny Lewald in

der anerkennendsten Weise über ihn aus. Fanny Lewald
hat mir noch im vorigen Jahre ziemlich ausführlich e

in Ge
spräch mitgetheilt, welches si

e

und Adolf Stahr mit Heine

im Herbst 1855 darüber geführt haben. Heine sprach da
mals viel von Laffalles gewaltthätiger Kraft und seinen ge
nialen Geistesblitzen. E

r

bewunderte, wie sich in ihm d
ie

besten
und schlechtestenSeiten, alle Vorzüge und Fehler der jüdischen

Raffe „ein Rendezvous“ gegeben haben, und e
r

schloß seine
Rede mit den prophetischen Worten: „Aber er wird kein
gutes Ende nehmen!“

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Die Schlacht von Custozza.

Von Edmondo de Amicis.

AutorisierteUebersetzungvon Oskar Bulle.

„Von Ihnen möchte ic
h
e
s hören,“ so sagteeinesTages einFräulein

zu einemOffizier, der aus demKrieg heimkehrte,„Sie müssenmir sagen,
was man eigentlichfühlt, was man wirklich erlebt in jenen schrecklichen
Augenblicken. Aber Sie müssenganz aufrichtig sein, das bitte ic
h

mir
aus. Ihr Soldaten nehmt immer denMund ein wenig voll, wenn Ihr
vom Krieg redet, und findet auchimmer Leute, die Euch glauben; aber

ic
h

gehöre nicht zu denselben, ic
h

macheSie darauf aufmerksam. Sagen
Sie mir dieWahrheit, die reineWahrheit, ohnediegeringstenrhetorischen
Umschweife,denn solcheSchlachtenbeschreibungen,wie si

e

in den Büchern
stehen, habe ich schongenug gelesen; die sind alle ein und demselben
Muster nachgezeichnet.“

-
-

„Sagen, sagen! Das is
t

bald gesagt!“ antwortete der Offizier,
„und so ohne alle Vorbereitung soll # es Ihnen sagen? LassenSie
mir wenigstensetwasZeit, um meineErinnerungen zu sammelnund

zu ordnen, sonstbringe ic
h

Ihnen einen MischmaschohneAnfang und
Ende vor.“ -

„Nein, mein wertherHerr, ohneVorbereitung! Ich wünschekeine
philosophischeDiffertation und noch weniger einen Abschnitt aus einer
Kriegsgeschichte.Erzählen Sie mir nur, auf gut Glück hin, wie Alles,
was Sie gesehenhaben, so nach einanderkam.“
„WünschenSie das ganz ausdrücklich?“
„Ich wünschees!“ antwortetefeierlichdas Fräulein. -

„Gut, so werdeich erzählen. Aber gebenSie Acht: ichwerde nicht
dasGeringstemehrerzählen,als was ic

h

gesehenhabe; e
s

darf aberdann
nichtmir dieSchuld gegebenwerden,wennSie dieErzählung nur wenig
unterhaltendfinden.“ -

-

„Seien Sie nur aufrichtig und trachtenSie nach nichtsAnderem;
beginnenSie also.“ - - - -

„Ich beginneund zunächst ..
.... einenUeberblicküber das Gelände!

Paffen Sie rechtauf. Nehmenwir an, dies se
i

die Kette derAlpen; jener
Höhenzug,welchervon derselbenaus sichvorschiebt . . .“ -

„Eine topographischeSchilderung? Um des Himmels willen!“
„Sie wünschen eine solchenicht? So werde ich mich auf andere

Weisedeutlichzu machenversuchen; e
s

wird besser so sein. Nehmenwir
an, wir befändenuns auf demLande, in übersichtlicherGegend; es is

t

Morgens, ein schöner,klarerund ruhigerSonnentag. Nehmenwir weiter
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an, daß hierzu unserenFüßen das Gelände langsamanzusteigenbeginnt
und daß es weiter und weiter ansteigendschließlicheinen schönen,breiten
Hügel mit regelmäßigenAbhängen bildet, dessenKamm dort, einehalbe
Stunde Wegs von uns, am Horizont sichabzeichnet,ein schöner,grüner
Hügel, der bis in die Mitte seinerHöhe mit Gebüsch,mit Bäumen und
mit langen Reihen von Weinstöckenbedecktist, den Gräben durchfurchen
und nach allen Richtungen hin Fußsteige und jene niedrigenMauern
von auf einandergeworfenenFeldsteinendurchkreuzen,welchedie Grenzen
der einzelnenGrundstückebezeichnen;dort ein Stück Erdboden, welches
ganz mit Kräutern und mit Pflanzen bedecktist, hier eine ausgerodete,
röthlichemit Geröll überdeckteFläche; weiter hin einebequempassierbare,
fast ebeneStrecke, drüben wieder ganz unerwartet eine abschüssigeund
fastnackteStelle. Können Sie sichdiesenHügel vergegenwärtigen?Sehen
Sie ihn vor sich?“
„Ja, ich seheihn vor mir.“
„Gut. Nun müssenSie sichnocheinen anderenUmstandvergegen

wärtigen: daß nämlich ein beträchtlichesStück diesesHügels, vom Kamm
aus abwärts gelegen, vollständigfrei von Bäumen und Häusern, ganz
kahl und glatt und außerdemjetzt gerade so blendendvon der Sonne
beschienenist, daß man jedeFurche, jedenStrauch und jeden Menschen– vorausgesetzt,daß sichsolchedort befinden– deutlichbemerkenkann.
Eine Person, so müssenSie sichdenken,siehtman ungefähr sogroß, daß
man unterscheidenkann, ob eseinMann oder eineFrau ist. Sie lachen?
Ich führe Ihnen das an, um Ihnen einenBegriff von der Entfernung
zu geben.“
„Ich verstehe.“
„Wohlan! An jenemMorgen befandenwir uns an demFuße eines

solchenHügels, wie ichIhnen denselbenbeschriebenhabe,auf einemAcker
in Bereitschaftsstellung.Hüben, drüben, zur Rechten,zur Linken, weiter
weg, hinter Bäumen, hinter Büschen, unter den Weinstöcken,in den
Gräben, überall warenSoldaten, die theils aufrechtstanden,theils saßen,
theils ausgestrecktdalagen, von denen die einendas Haupt bedeckt,die
anderenihre Röckeaufgeknöpft,jene ihreGewehrebeiFuß, diesedieselben
über das Knie gelegt hatten; alle waren ernst und nachdenklich.Obgleich

si
e

zerstreut und in Gruppen aufgelöstwaren, bewahrten si
e

dochnoch
einen gewissenAnschein ihrer ursprünglichenAufstellung in Gliedern.
Die Offiziere standenvlaudernd daneben, leiseWorte wechselnd, in ab
gerissenenSätzen, fast einsilbig und nur mit kurzenWinken redend,und
wandtenvon Zeit zu Zeit dieBlicke hinüber auf die Höhe oder nachder
Seite hin und rückwärts. Aber meistenshinüber auf die Höhe; e

s

schien
als erwarteten.Alle Etwas von dorther; alleAugen waren auf jenenKamm
gerichtet,als müßtedort im nächstenAugenblickeetwasAbsonderlichessich
zeigen. Und in der That, auf einembestimmtenPunkte, auf der Höhe

zu linker Hand, dort wo ein Cypreffendickichtsichbefand, sahman einen
schwarzen,langenFlecken erscheinen,der sich' vorwärts bewegteund einemjener abgezirkeltenSchattenglich, welchedie isoliertenkleinen
Wolken in ihrem Vorbeigehenvor der Sonne werfen. Und je weiter
dieserFleckenvorrückte,destobreiter wurde e

r

und destoschnellerbewegte

e
r

sich. Es war eine Marschcolonne, ganz von Bajonetten startend,
von denenein flackerndesAufblitzen, von einemEnde bis zum anderen,
ausging, einem schwarzenStrome vergleichbar, der mit Silberflittern
bedecktist. Wir Alle standenstumm,unbeweglich,mit halboffenemMunde,
dieBlicke auf jene Schaar geheftetund verfolgten alle ihre Schritte, be
merktenalle ihre Wellenbewegungen;im ganzen Bataillon hörte man
keinenAlthemzug, sah man nicht d

ie geringsteBewegung; die Soldaten
glichenBildsäulen. Plötzlich schrieeineStimme: »Dort, dort, auf der
anderenSeite!« Alle wandten sichnachder anderenSeite. Und in der
That, dort drüben rechts, auf der Höhe, wo eineärmlicheHütte stand,
bewegtesicheinebreitereund tiefereColonne, auch si

e

von blitzendenBa
jonettenstarrend,der erstenentgegen, in geschlossener,rascher,entschiedener
Weise. Sogleich erhob sichein aufgeregtesMurmeln. Wie viele werden

e
s

sein?– Ein Regiment– Nein, zwei Bataillone – Oder eins –

Nein, nein, e
s

sindzwei.– Drei. – Es scheinenBersaglieri zu sein. –

Gewiß nicht.– Doch! man siehtdie Federbüsche.– Jetzt machen sie

Halt.– Es scheintnur so.– Gewiß, sie machenHalt, ich versichere es

Dir.– Aber nein, siehstDu nicht, daß sie sichbewegen?– Und in
zwischenverkürztesichdie Streckezwischenden beidenAbtheilungen mehr
und mehr. Wir schätztensie, vor Aufregung bebend, immer wieder ab.
Unser Auge lief unruhig von dieserSchaar zu jener, von jener wieder

zu dieserzurück, raschwie der Gedanke,gierig, angespannt,unsereganze
Seele lebte in unserenBlicken, befand sichmit ihnen dort auf jener Höhe.
Und immer mehr verkürzte sichdas Geländer in der Mitte, die beiden
Abtheilungen waren sichschonganz nahe und begannenjetzt raschund
schonein wenig in Unordnung und aufgelöstzu laufen; immer fester,
unbeweglicherheftetensichunsereBlicke auf si

e

dort oben; unser Herz
schlugaufgeregt,der Athem stockte in unsererBrust.
Plötzlich, beinahegleichzeitig,blitzteein heller Lichtstrahl über den

beidenAbtheilungen auf, senktesichauf d
ie

nieder und erloschalsdann;

si
e

hattendie Gewehregefällt; und gleichdarauf erfolgteder beiderseitige
Anlauf! Ein Geschrei, welches in der Nähe fürchterlichanzuhörenge
wesenseinmußte,drang undeutlichbis zu uns herüber.
Wir antwortetennur mit einem leisenZusammenschauern.– Und

jetzt– nur noch wenigeSchritte sind sie auseinander– stehen sie im
Begriff, sichauf einanderzu stürzen,jetzt sind si

e

handgemein:einevon
ihnenweicht,gibt nach,weichtetwas zurück, löst sichauf, zersplittertnach
rechtsund nach links . . . die Flucht beginnt.

- Ein neuerSchrei, ein Freudenschrei,dringt zu uns herüber; und
diesesMal antwortetenauchwir. Unser Aufschreien,das schon so lange

in unseremInnern sichvorbereitethatte,aberimmerwiederzurückgedrängt,
erstickt,unterdrücktworden war, kam jetzt aus der Tiefe unsererSeele

herauf und brach mit elementarerGewalt heraus wie ein scharfesund
anhaltendeswildes Geheul. -
Die siegreicheAbtheilung hielt einenAugenblickauf derStelle, dann

nahm si
e

den Lauf wieder auf, jagte den Flüchtenden nach, kam uns
immer ferner und ferner, wurde, stetshinter Jenen hereilend, immer' und kleiner und verschwandendlich als ein schwarzerPunkt amorizonte.
In diesemAugenblickeertönteeine hoheund energischeStimme in

unsererMitte: »Jetzt kommtIhr an die Reihe! An die Gewehre!
Es war die Stimme unseresMajors.
VersuchenSie es einmal, ein Stück brennendenPapiers auf einen

jener breiten und dichtenAmeisenhaufenfallen zu lassen, welche in der
Entfernung von einigenSchritten unbeweglicherscheinenund so ganz
einem schwarzenFleckengleichen,daß man beim erstenAnblick nichtweiß,
was man vor sichhat. Das kleineVolk strebterschrecktnachallen Seiten
auseinanderund stürzt sich in Eile in eine unterirdischenBehausungen.
Die erstenkommennochglücklichhinein, die anderendrängen und'
sichund stolpernübereinanderhin; diesesLoch is

t

geschlossen?schnell zu

einemanderenhin: auchdieses;hinweg,zu einemdritten! auchdas ge
schloffen?von Neuem zum ersten. Und wenn endlichder größte Theil
Hals überKopf sith in die Höhlen gestürzthaben, wie viele Unglückliche
irren noch zerstreuthin und her, blindlings, auf der Suche nach einer
Zuflucht, nach einemUnterschlupf, schonmehr todt als lebendig, bis
schließlichauch si

e

einen halbwegs sicherenOrtgefundenhaben,wennauch
ein wenig spät und vielleicht schonvon einigenBrandschädenbetroffen.
Abgesehenvom Schreckenging e

s

beim Klang jener Stimme bei
unserenSoldaten jetztgrade so her.
Wie der Blitz waren.Alle auf den Beinen und bei den Waffen;

dieGlieder stellen eilig her, einegewaltigeGährung, einWispernund
Flüstern, ein Hin- und Herschieben;dann war Alles still. Mancher lief
noch hin und her auf der Suche nach einemPlatze; der Eine fand ihn
und drängte sichhinein; derAndere fand ihn nichtund machtesichirgend
wo mit den Ellbogen Platz: das Bataillon war in Ordnung.
Es war ein schönerAnblick! Diese Leute, welchevor wenigen

Augenblickennoch zerstreuthin und her auf der Erde lagen, mit auf
geknöpftenKleidern, losgelöstenSäbelgurten, die Waffen neben sicham
Boden, jetzt mit Blitzeschnellehaben si

e

sichaufgerichtetund stehendort

in Reih' und Glied, unbeweglich,stummund zum Tode gerüstet. Man
braucht ihnen nur in's Gesichtzu schauen,um zu begreifen, daß si

e

Soldaten sind, welcheentwederden Feind vor sichher jagen oderden
Boden mit ihren Leibern bedeckenwerden. Die Fahne stehtunbeweglich

in ihrer Mitte aufgerichet;der Arm, welcher si
e

hält, zittert nicht, und
unter den Soldaten, welche eineHeckevon Bajonetten um d

ie bilden,

# man manches kühne Gesicht und manchesAuge, welches Blitzeießt.
»Vorwärts!«,ruft

#
die bekannteStimme.

Eine unwillkürlicheBewegung in der ganzenColonne, einRauschen
und Schwirren, dann Ruhe. »Vorwärts!« wiederholendie Hauptleute.
Vorwärts also, hinauf auf den Hügel. Die Compagnie, welche a

n

derSpitze marschiert,wird einenAugenblick durch einekleineHeckeauf
gehalten,welchedie erstenGliedern strauchelnmacht; die Compagnien,
welchefolgen, drängen nach; die wuchtigeColonne verdichtetsichzu einem
Haufen und schwanktauf dem unebenenGelände hin und her in einer
wellenartigenBewegung, die von der Spitze bis zum letztenGliede sich
fortpflanzt; erst löst sichihre Ordnung auf, die hinterenGlieder weichen
etwas nachder Seite aus, fügen sichwieder ein, werdendann nachrück
wärts gedrängt, schließenwieder auf und schiebenabwechselndmit Stößen
und kurzemHaltmachen,mit unregelmäßigenSchrittenund kleinenSprün
gen nach vorwärts. Die Leute der letztenGlieder prallen bald an die
Tornister ihrer si
e

nachrückwärtsdrängendenVorderleutean, bald stürzen

si
e

mit plötzlichenRuck auf dieseund stoßen si
e

taumelndvorwärts, die
auf den Flügeln Marschierendenempfangenbald von hüben, bald von
drübenEllbogenstößeoder gerathenmit den Tornistern in einanderund
kommennur in schlangenartigen,schwankendenBewegungenmit gesenktem
Haupte und breit auseinandergestemmtenBeinen vorwärts. Da kommt
wieder eine Hecke:hochdie Beine, in die Höhe die Gewehre. Hier ein
Graben: ein flinkerSprung und e

r

is
t

genommen. Hier ein Gewirr von
Zweigen,die ins Gesichtschlagen:man räumt si

e

mit der Hand hinweg

oder schlüpftgesenktenHauptes darunter hinweg; e
in Weinstockstehtim

Wege: einSchlag mit demSeitengewehrund e
r liegt amBoden, vorwärts!

Pflanzen, Sträucher, Hecken,Weinstöcke,Furchen, Fußsteige, Alles wird
entstellt,zu Boden getreten und verschwindetunter jener Welle, unter
jener wuchtigenMasse, unter jener vorwärts stürzendenVerwüstung,
unter jener entfesseltenMenschenmasse.Dort wird plötzlichdas Gelände
steil und steinig; der Fuß gleitet aus, Viele stürzenhin; raschrichten si

e

sich auf den Ellbogen wieder auf, stürzen weiter, hinauf, vorwärts.
Die Meisten helfen sichmit denHänden oder mit demFlintenkolben fort
oderrutschenauf denKnieen; Baumstümpfe,Erdschollen,Steine,Wurzeln,
Alles dient der sichanklammerndenHand zur Stütze; die Leute klettern,
kriechenund greifen sichvorwärts, dort im dichtenHaufen, hiervereinzelt,
zerstreutund in aufgelösterOrdnung, aber Alle hartnäckig, entschlossen
und eifrig. Und dabei beginnen die Kräfte nachzulassen,die Sonnen
gluth ermattetuns und in unserenAdern kochtdas Blut; einerlei!Muth!
einenBlick werfen wir aufwärts, um zu sehen,wie weit es noch is

t–
so, nur noch ein kleinesStück! – Einen anderenBlick dann nochrück
wärts: eine lange Strecke is

t

mit den Gestraucheltenbedeckt, si
e

strecken
dieArme nach uns aus; Manche versuchensichzu erheben,fallen aber
wiedernieder.–Beinahe sindwir jetztoben; sie werdenuns schonwahr
genommenhaben; einen Augenblick noch.... Ah! Ein Zischen, lang,
scharf, schneidendund pfauchend,fuhr über die Köpfe der Colonne hin.
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ein leichterSchrei, ein allgemeinesZusammenbeben,Alle duckensichauf
denBoden hin.
»Köpfe in die Höhe!« tönt jetzt die Stimme des Majors; wenn

man das Pfeifen hört, is
t

die Kugel schonvorbei. Alles auf die Beine!
Wir sindda. Sie habenuns gesehen.Jetzt die Glieder geordnet.Herab
dieBajonette! flink den Schritt: still!– Ein anderesZischen, diesmal
länger, feiner, schneidenderund mehr in der Nähe; es klingt nochgefähr
licher und Alles duckt sichzur Erde. – Auf! zum Donnerwetter! Jun
ens!– immer dieselbeStimme – schautdem Tod ins Auge. Keine"in – Wieder ein Pfeifen und abermals ein solches;Alle sind un
verletzt;wir sind gedeckt.Wir sind jetzt beinaheauf den Gipfel und
machenHalt.
Alle lassendas Auge verwundert umherschweifen,welcheungeheuere

und prächtigeEbene! Der Himmel, klar wie e
r war, ließ auf dieweitesten

Entfernungen hin. Alles erkennen. Auf der einenSeite in der Ferne
Berge und wiederBerge, hoch,blau und klar, auf der anderenSeite die
unermeßlicheEbene. Dieseganzegrüne Fläche war hier und da durch
furcht von langen und feinen weißen Streifen, welche sich an vielen
Stellen kreuztenund sichunter den fernen Bäumen verloren und von
denen in gewissenZwischenräumendickeStaubwolken aufstiegen,die im
Strahle der Sonne blendend weiß erschienenund sichlangsam in der
Richtung der Wege auseinanderzogen. Diese weißen Streifen waren die
Straßen, auf welchenwir am Morgen marschiertwaren; die Wolkenver
kündetendas Nahen einiger italienischenColonnen. Nur wenigeHütten
waren hier und da zu sehen,unter den Bäumen verborgen, als o

b

si
e

Furcht hätten und nicht sehenwollten, was d
a

oben vorging. Weiter
untendann, tief unter uns, als vorgeschobeneund stillschweigendeZu
chauerin die Stadt Villafranca. u

f

der anderen Seite gegen den
eindhin, sahman gewisseschwarzeFleckeninmitten der grünen Felder
und in bestimmtenZwischenräumeneinAufblitzenvon Bajonetten,welche
bald sichvorwärts bewegten,bald Halt machten,bald nach rechtsund
nach links ausbogen, gleichsamals wären si

e

ungewiß, nach welcher
Richtung si

e

sichwenden solltenund als schritten si
e

nur höchstvorsichtig
vorwärts. Näher gegenuns zu, unten in der Ebene, fünf, so schienes,
oder vier österreichischeGeschütze,welcheunaufhörlich und langsamdon
nerten. Auf der entgegengesetztenSeite, ganz am Fuße unseres'feuertenebensoununterbrochen,wie jene, aber in etwasgrößerenPausen
einegleicheZahl von unserenKanonen. Hinter uns, an denAusläufern
eines benachbartenHügels sahman einendichtenweißenRauch und hörte
ein raschesSalvenfeuer raffeln; e

s

war der äußerteFlügel einer anderen
Division. Nichts Anderes sahenwir, oder ic

h

erinnere michwenigstens
nicht, mehr gesehenzu haben. Wir hielten dort und warteten, jenes
wunderbare auspielbetrachtend.
In den Augenblickender tiefstenErregung, wenn uns im Inneren

einegewaltigeLeidenschafterfaßt hat, überläßt sichoft derGeist, gleichsam
unbewußtdessen,was im Herzen vorgeht, immer mehr und mehr einer
träumerischenStimmung und schweiftzurück zu den kindlichstenund
seltsamstenGedankenund Vorstellungen, als wäre das, was e

r grade a
n

sichvorüber ziehen läßt, einestilleund behaglicheStunde desgewöhnlichen
Lebens. So dachteauch ich jetzt, als ein ferner Kirchthurm mir in's
Auge fiel: *Heut' is

t

Sonntag. Jene Leute dort drüben haben sichheute
Morgen festlichgekleidet, sindheiterdurchdie Straßen ihres Dorfes ge
wandelt, dann in die Kirche gegangen, habendarauf ihre Geschäfteab
gewickeltwie immer, ruhig, zufrieden . . . . Es ist ein Tag wie die
anderenauchfür sie. Wer e

"
o
b

Sie ahnen,was hier vorgeht? Und
dochbefindensichvielleichtunter ihnen Mütter, welcheSöhne unter den
Soldaten haben . . . Und indem ich michdieserVorstellung überließ, sah

ic
h

alledieseFrauen in derKirche, auf denKnieen, andächtig,zum Himmel
flehend,und beobachteteihre Mienen und sagtemir: Diese dort, ja, diese

is
t

die Mutter einesSoldaten; und bei jedemKanonenschußsahich si
e

erlei
und zittern.

a auf einmal sprang ein Sergeant, der bisher nebenmir ge
seffenhatte, empor, that mit erhobenemHaupte einigeSchritte vorwärts
und strecktedann, mit lächelnderMiene und die Augen in die Ferne,
nach den Bergen gerichtet,den Arm aus, indem e

r

mit demZeigefinger
nachjener Richtung hinwies. So stand er eineWeile, schauteauf eine
Kameraden und rief dann mit lauter und hellerStimme: Jungens!
hierher! Viele sprangen auf und drängten sichum ihn. Schaut hin!
fügte e

r hinzu, immer nochden Arm ausgestreckthaltend und mit dem
Zeigefinger deutend, sehtIhr jene Thürme da unten in der Ferne und
jeneHäuser? Wo? wo? frugen viele andere,mit eiligemSchritte herbei
laufend. Dort, dort; schautdort hin, wo ic

h

hinzeige. Ich sehe si
e

jetzt,
sagteEiner. Auch ich. Auch ich. Wir Alle sehensie. Was istesdenn?
Was e

s

ist? rief e
r

mit tiefer, bebenderStimme aus: das dort

is
t

Verona!
Verona! Verona! schrieen.Alle, in die Hände klatschend;der Ruf

verbreitetesichweiter; das ganze Bataillon stand in einerMinute auf
denBeinen und Alle schautenmit erhobenemHaupte, die Arme nach
jenenThürmen ausgestreckt,den Mund geöffnetzu jenemRufe, schauten
hinüber, wie man etwa ausschaut . . . Sind Sie jemals eine lange Zeit
von Ihrer Mutter getrenntgewesen? Wenn Sie dann ihre Ankunft er
warteten, habenSie gewiß den Blick sehnsuchtsvolldie Straße hinab
schweifenlassen, auf der si

e

kommenmußte, und wenn Sie dann in der
Ferne auf jener Straße, weit weit, einen schwarzenPunkt entdeckthatten
und eineweißeStaubwolke, und wenn Ihr Ohr ein Ton desPosthorns
etroffen hatte, mein Fräulein, welchesGefühl wurde dann wohl in

htemHerzen wach? Daffelbe gewiß, welches dort sich in uns regte,
als sich' Augen des Anblicks jener ersehntenThürme erfreuten...
als wir jenen theuerenNamen ausriefen . . .

Es befanden sichauf der Höhe im Ganzen vier Bataillone des

Regiments. Plötzlich ertönt ein lauter Commandoruf; alle Soldaten
springenauf, dieOffiziere commandieren:An die Gewehre! Die Compag
nien formierensichund Alles harrt in tiefsterStille. Wieder ein Com
mandoruf und alle Offiziere wiederholen:Bajonette pflanzt auf! Alle
vier Bataillone pflanzen dieBajonette auf; von Neuem tiefeStille. Was

is
t

los? Was is
t

geschehen,fragen sichAlle. Der Adjutant desObersten
sprengtherbei,nähert sichunseremMajor und sagtihm etwas ins Ohr.
Vorwärts! ruft der Major. Das Bataillon jetzt # in Bewegung,über
schreitetden Kamm des Berges und steigtauf dem demFeinde zuge
wendetenAbhange in's Thal. Alle, die in den letztenCompagnienstehen,
darunter auch ich, macheneinen langen Hals und wenden das Haupt
nach rechts und nachlinks, um zu schauen,wohin e

s geht; aber e
s
is
t

vergebens,man siehtnichts; die ersteCompagnieverhindertdie Aussicht.
Ich drehemichum und sehedie anderenBataillone uns in der Ferne
langsamfolgen. Als sichkurz vor einembestimmtenZeitpunktedie letzte
Compagniegeradeauf einerTerrainerhöhung befindet,bemerkeich in der
Ferne unter denBäumen eineBewegung, ein Aufleuchten . . . in dem
genanntenMomente selbsthöre ich ein fürchterlichesGeknatterund hef
tiges Kugelpleifen zur Rechten, zur Linken, zu meinenFüßen, über
meinemKopfe und zugleich herzzerreißendeSchreie wenigeSchritte von
mir. In derFerne seheich einedichteweißeRauchwolkeund höredarauf
das kräftigeCommando: Zur Attacke,auf, auf! – das in Unordnung
erathene,verwirrte Bataillon stürztim Anlaufe vorwärts. Ein anderer
Ruf: Savoia! Das Bataillon bricht in ein lautes Rufen aus und 'zum Laufschritt über; man siehtnichts anderesals Rauch; nochmalsdas
Geknatter,nochmalsdas Kugelpfeifen; vorwärts, vorwärts . . . Halt! Die
Trompete bläst das Signal zum Halten. Wo sind wir? Wo is

t

der
Feind? Was geht hier eigentlichvor! Und dabei dieserPulverrauch!
Das Bataillon is

t

vollständig aufgelöst. Dort stehtein Haus. Wie e
s

scheint,feuert man aus demselbenauf uns. Zur Attackemit demBajonett!
hört man undeutlichwährend des Schießens commandieren;wieder stürzt
das Bataillon vorwärts; wohin geht's? wie kommt man dort hinein?
Ach! dort is

t

eineThür; wüthend stürztein Haufe mit gefälltemBajo
nett hinein; ein Hof, der Feind, eine Fahne; Muth! drauf! Um
die Fahne herum hat sichein Wall von Menschenleiberngebildet, ein
unbeweglicherZaun von Bajonetten aufgerichtet. Die ersten werden
überwältigtund ergebensich;über die anderen,welcheunerschütterlichwie
Säulen dastehen,braust nun das ganze Ungestümdes Angriffs einher,
ein heftigesUnwetter von Schlägen, welcheman hört und dabei nicht
sieht,prasseltauf si

e

herab; die Bajonette kreuzensichund klirren an
einander, die zersplitterndenGewehre knistern, schreckliche,in der Kehle
halberstickteLaute und unterdrücktesStöhnen begleitendie wuchtigen
Schläge. Die Gewehrewerdenjetzt indieHöhegehoben,das Handgemenge
wird immer dichterund die Kämpfenden rückensichnäher auf den Leib.
Es bildet sichein undeutlichesGewirr aus den beidenParteien, die sich
eng in einander schlingenund Brust an Brust mit einander ringen. Die
Soldaten nehmendie Bajonette in die Faust, klammern sichgegenseitig

a
n

den Kehlen fest,kreuzendieArme und dieBeine, kratzenund würgen
sich,fallen nieder, erhebensichwieder, bleichund athemlos,wie si

e

sind,
mit aufeinandergebiffenenZähnen und bloßen und blutigen Köpfen; der
Eine fühlt auf seinenWagen den glühendenAlthemdes Anderen, und

a
b

und zu erbleichtein'' und fällt einHaupt mit verdrehtenAugen
nachrückwärts. Der Boden is

t

bedecktmit Gefallenen; die um die Fahne
geschaarteGruppe wird kleiner und kleiner und der Fahnenträger fällt
von einemBajonett in die Brust getroffen. Nimm Du sie! ruft er

sterbendnochaus und ein Anderer ergreiftdie Fahne.
Unterdessenkämpftman in allen Theilen des Hauses. Man hört

jämmerlichesSchreienim Inneren der Zimmer, man hört die Fußböden
unter derWucht der eiligenSchritte erdröhnen,Thüren knarren und zer
splitternunter denSchlägenderGewehrkolben. Die Vertheidigerflüchten
erstreut hin und her, verbergen sich in den Rauchfängen, hinter den
öbeln und Thüren; die Angreifer stürzenschreiendherbei,wendensich
nachallenSeiten, stöbernund schnöbernumher, finden dort einige,ziehen
drübenandereaus ihrenVersteckenund schleifen si

e

herbei,denFußboden
und die Treppen mit einer blutigen Bahn besudelnd. Die Besiegten
wollen sichnicht ergeben,die Gefangenenwehren sich,befreien sich,eilen
an die Fenster und stürzensich in denHof oderwerden von hintenmit
demBajonnet aufgespießtund bleiben als Leichen auf den Fensterbrü
stungenliegen. Manche sucheneinenAusweg über die Dächer,während
dort einer verwundet und blutüberströmt auf allen Vieren aus dem
Getümmel herauskriecht.Die Vertheidiger der Fahne sind mit ihren
Kräften zu Ende. Ergebt Euch! schreiendie Unterigen. Nein! niemals!
antworten si

e

mit erstickterStimme. Den Tod! den Tod! Plötzlich hört
man einen lebhaftenAufschrei,der im Hausewiderhallt, und in demselben
Augenblick stürzt sichaus demGetümmel ein Soldat heraus, die feind
licheFahne in der Hand, mit erhobenem,leuchtendemAntlitz, mit zer
riffener Uniform und blutend. Ein Hoch dem Tapferen! wiederholen
hundertAusrufe in allen Theilen desHauses. Man hört einTrompeten
signal. Was is

t

los? Was is
t

das? Das Signal zum Rückzug? Wie?än Es ist unmöglich. Still! Nochmals derselbeTrompetenstoß
und die laute Stimme des Majors: Zurück! Zurückgehen?Wir? Jetzt?
Warum? Es is

t

ein Irrthum. Es is
t

unmöglich. Wir treten außer
halb des Hauses an; der Major zeigt die Marschrichtung, die anderen
Bataillone sind schon in Bewegung. Ewiger Gott! wir gehen zurück!
Herr Hauptmann, Herr Hauptmann, um des Himmels willen, warum
gehenwir zurück? Der Hauptmann wendetsich,ohne einWort zu sagen,
nach demFeind hin und strecktdenArm nachder Ebene hinüber, auf
einen bestimmtenPunkt hindeutend. Ich schauehin . . . Es war eine
endlosefeindlicheColonne, welchehinter uns vorging, sich in der Ferne

in dem Grün der Landschaftverlierend.“

-
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AberHerr Hauptmann, Herr Hauptmann! und die anderenCorps?
die anderen Divisionen? Wo sind sie? Was machen sie? Warum
kommen si

e

nicht herbei?
Ja, ja! antwortete er die Achselnzuckend.
Wir habenalso die Schlachtverloren? ic

h
ie ich verzweifeltaus.

Es scheint so
.

Ich schauteauf meineSoldaten um mich her, schauteauf's Neue
auf die österreichischeColonne, schauteauf Villafranca und auf diese
herrlichelombardischeEbene, diesenschönenHimmel, dieseschönenBerge.
O, mein armes Vaterland! rief ich aus, den Säbel zu Boden fallen
lassend . . . und ich weintewie ein Kind.“
Das Fräulein senktedie Stirn auf ihre flacheHand und versank

in tiefes Nachdenken.

Notizen.

Meyer's Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens. 2Bde.

4
. umgearbeiteteAuflage. (Leipzig, BibliographischesInstitut) – Von

allenHandlexika,deutschenund fremden,nimmt das Meyer'scheunstreitig

in Bezug auf Vollständigkeit,Zuverlässigkeit,Uebersichtlichkeitund schöne
Ausstattung den erstenPlatz ein. Freilich is

t

aus dem„kleinen Meyer“
mit der Zeit ein ziemlichgroßer Herr geworden,dessenHandlichkeitfrag
würdig ist. Immerhin wird das Lexikon auch in seinemgrößerenUm
fang und Formt als Handexemplarauf demSchreibtischausgezeichnete
Diensteleisten,denn e

s

is
t

mit der altenSorgfalt ausgeführt und bis in
die neuesteZeit fortgeführt. Reich vermehrt sind zumal die beigelegten
Karten, Bildertafeln und Tabellen, während die uns schonbekannten
durchdas größere Format an Deutlichkeitund Genauigkeit gewonnen
haben, wie z.B. die anatomischeTafel. Von großer Schönheit sind
namentlichdie Chromodrucke,die aus dem großen Lexikon herüber
genommensind. Vier Tafeln FarbendruckerläuternjetztdenArtikelOrna
mente,zweiTafeln dieFlaggen, eineTafel mit TextblattdieOrden je eine
ChromotafeldieMenschenraffen,die Spektralanalyse,chemischeNahrungs
mittel, Infecten, Hühner und Tauben, Pilze, Nutzpflanzen u

. j.w. Wir
empfehlendas unentbehrlicheNachschlagebuchauchfür die nahendeFest
zeit zur Anschaffung, und ebensodie große Ausgabe von Meyer's
Conversations-Lexikon, von dessen 4

. Auflage soebender vorletzte
(15) Band erschienenist. Auch diesesumfangreicheWerk is

t

ein wahres
bibliographischesUnicum, und die Pracht derAusstattungwird sichkaum
mehrüberbietenlassen. Es enthältnämlich 3000 Abbildungen im Text,
556 Illustrationstafeln, Karten und Pläne, wovon 80 Farbendruckevon
einer Schönheit, die wedervon den Pariser nochLondoner Publicationen
überbotenwird. Auch der Text is

t

von einemganzen Generalstabvon
Redacteurenund Mitarbeitern sorgfältig revidiertund bis in die jüngste
Gegenwartfortgesetztworden.

Münchener bunte Mappe. OriginalbeiträgeMünchenerKünstler
und Schriftsteller. (München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissen
schaft)– Diese umgearbeiteteAusuabe des reichenPrachtwerkes enthält
einenneuenBeitrag des jüngstenMünchners, Wilhelm Jensen, nämlich
ein novellistischesStimmungsbild voll ergreifenderWehmuthund poetischer
Naturschilderung,an TheodorStorm's Weiseanklingend. Von demver.
storbenenFranz v

.

Holzendorf sind wohl zu beherzigendeAphorismen
über modernes Bildungswesen mitgetheilt. Im Ubrigen enthält das
Buch fast mehr Beiträge ehemaliger Münchener wieGanghofer,Fulda,
Groffe,Kirchbach,währenddie jüngereSchule fehlt,vor Allem G.M. Con
rad, Stobitzer, Philippi. Von Martin Greif sinddrei schöneLieder mit
getheilt, aber einen Namen suchtman im Inhaltsverzeichneßvergeblich.
Unter den Illustratoren habenPiglhein, Grützner, die beidenKaulbach,
Lenbach,Kiesel, Gabriel Max, Defregger,Oberländer prächtigeSkizzen
beigesteuert.Das Umschlagbildvon Stahl is

t

einWiener Farbendruckvon
außerordentlicherSchönheit. Der von echtkünstlerischemGeist erfüllte
Band verdient schonum seineselegantenKleides willen einenPlatz in

jeden stilvollenSalon. -

EdleMenschen und Thaten. Von Emil Neubürger. (Frank
furt a

.M., A. Mahlau) – Der als begabterLyriker und Erzähler b
kannteVerfasser gibt hier in volksthümlicherDarstellung und in Form
von LebensbeschreibungeneineArt Tugendspiegel,den wir in rechtvielen
Händen sehenmöchten.Es sindfastalle, einenschönenAusdruckUhland's

zu brauchen,„schlichteHelden“, und wir wundern uns nicht, auchdiesen
roßen schwäbischenDichter in der Ehrenhalle zu finden. Am meisten' uns zwei Parallel-Biographien angesprochen:die des Elsässer
Pfarrers Oberlin und seinertreuen, edlenHelferin Lisbeth Scheppler,die
1829denMonthyon-Tugendpreis erhielt, und als Gegenstückder herrliche
Vater Pestalozzi mit einer braven, fleißigenMagd LisbethNäf, demUr
bild der Elisabeth in „Lienhard und Gertrud“. Unter den Helden der
umanität nennenwir ferner den heiligenVincenz de Paula, Abbé de

"Epée, den Begründer der erstenTaubstummenanstalt,den bei Frank
furt in der Oder ertrunkenenLeopold von Braunschweig,Miß Florence
Nightingale, den weisenMarc Aurel, die geniale Madame Roland,
Walter Scott, Salomon Heine. Man sieht,Neubürger wählt seineHelden

in Palast und Hütte, unter allen Völkern und# sofern e
r

nur
einemenschenfreundlicheSeele findet. Don Benito Juarez, der denKaiser
Maximilian erschießenließ, erwartetenwir allerdings nicht in diesem

Pantheon edlerMenschen, so sehrwir auchan die sonstigenVorzüge dieses
Indianers glauben wollen.

Eiserne Zeit. KulturgeschichtlicheNovellen von Karl Bömers.
(Detmold, Meyer'scheHofbuchhandlung(H. Denecke))– Der im ver
gangenenJahr im bestenMannesalter verschiedeneVerfasserhat sichdurch
ein an Scheffel und namentlichFriedrich Wilhelm Weber erinnerndes
Epos: „Fahrtgeschichten“und einenmittelalterlichenRoman „Gepa“ vor
theilhafteingeführt, und auch seineletzteGabe zeugt von einemfrischen,
liebenswürdigenTalent, das uns nochmanchereifeFrucht hättebescheeren
können. Alle sechsNovellen spielenwie Bömers frühere Arbeiten auf
westphälischerErde und sind von einer nie aufdringlichenFrömmigkeit
(er war offenbareinguter Katholik, wie derSänger von „Dreizehnlinden“)
und einemwohlthuendenPatriotismus, der sich in poetischempfundenen
Schilderungenkundgibt. Seine Erfindung is

t

nicht sehrfruchtbar(zwei
Novellen behandelndas Motiv der rivalisierendenBrüder), aber jedesmal
weiß e

r

demgewähltenStoffe das Beste abzugewinnenund uns herzlich

u fesseln. Er is
t

ein Meister der Stimmung, und seineletzteund beste
rzählung, die tiefpoetischen„Glockenvon Altena“, wird man nicht ohne
Rührung lesen. Hier is

t

auch der einfache,altfränkischeChronistenstil
wunderbar getroffen, und der immer stark religiöseZug des Erzählers
paßtwirklich in denMund des achtzigjährigenEusebius Zwievalt. Jeden
falls hat sichdieVerlagsanstalt durchdie Sammlung dieser in Kalendern
undZeitschriftenzerstreutenNovellen einVerdienst um den westphälischen

Dichtererworben,der unter unserenKulturgeschichtsnovellisteneinenguten' beanspruchendarf. Hoffentlichbescheert sie uns auch nochdie im'' vorgefundenenGedichteund vier Novellen, die nicht unbedeutendein können.

Lessing"s Werke. Neu herausgegebenvon Franz Muncker.
Mit Einleitungen von Karl Gödeke. Band 1–6. (Stuttgart, G. J.

Göschen.)– Die GöschenschenOriginalausgaben bedürfen längst keiner
Empfehlung mehr. Die Verlagshandlung hat e

s verstanden,zumal ihre
Lessing-Ausgaben auf der Höhe unserer Forschung zu erhalten. Die
großeAusgabe Lachmann’s hat si

e

durch den MünchenerDocentenFranz
Muncker neu durchsehenlassen, und von dieser dritten, auf 14 Bände
berechnetenAusgabe sind bis heutedie erstenvier erschienen.Als einen
populären Ableger jener klassischenAusgabe begrüßenwir nun diesen

1
2bändigen

ä,
der nebendenHauptwerkendes Dichters Muncker's

schlichtenLebensabriß, Gödeke's literargeschichtlich-ästhetischeEinleitungen
und eineAuswahl aus seinenBriefen enthält. Der Text is

t

nachden
Originaldrucken sorgfältiggereinigt, und fast die einzigeModernisierung
besteht in der Anwendung der neuerenOrthographie. Nebenden jämmt
lichenGedichten,Fabeln, Dramen und Prosaschriftenfinden wir hier die
hervorragendstendramatischenBruchstückeund Vorreden; die charakteri
stischenund sorgfältigen Journalartikel und das Wichtigste aus den
WolfenbüttelerFragmenten sollen die folgendenBände, d

ie

noch vor
Weihnachtenerscheinen,nebst einer Auswahl bezeichnenderund gehalt
vollerBriefe in chronologischerOrdnung enthalten,alsoganz nachMichael
Bernays' Forderung, daß auchdie Briefe eines großen Autos in eine
Werke aufzunehmen seien. Rechnenwir zu diesem innerlichenGehalt
nochdas schöneGewand einer geschmackvollenAusstattung mit vorzüg
lichemPapier, großem Druck, elegantenHalbfranzbänden und einer
schönenAlbertotypie von May’s Oelbildniß aus Vater Gleim's Freund
schaftstempel, so haben wir die wesentlichenVorzüge genannt, die dieser
VolksausgabeeinehervorragendeStelle unterden diesjährigen literarischen
Weihnachtsneuheitensichern.

Weltlieder von Carl Einsam. (Berlin, F. Fontane) –Dem
schwermüthigenPseudonym entsprichtder keckeTon dieser neuenGedichte
keineswegs. Einsam is

t

ein frischesjunges Talent, das sichzumal a
n

Scheffelgebildethat, originell ohneOriginalitätssuchtund künstlerischohne
künstlichzu sein. Der Leser hat den Eindruck, sich einem ungestümen,
lebenslustigenTemperamentgegenüberzu befinden, das nochnichtaus:: und abgeklärtist, aber einmalF" leistenwird. Seine Themenind die alten: Liebe undWein, Natur und Leben, Dichtenund Sterben.
Die Ode(S.140)mißlingt ihm, seltenerdas reineLied, im studentenhumor
gewürztenGedichtund demLied im Volkston leistet e

r

das Beste. Er
muß sichfreilich vor bloßem Reimgeklingelbesserhüten und nicht etwa
als Virtuose in Trioletten und Astonnanzen schwelgenwollen. Einige
Muster von Saufpoesie, z. B. die Ballade vom Ritter Treuenfels, „der
soff als wie ein Loch,“ fe ohne Schaden fortbleiben. Wenn der
Verfasseram Schluffe versichert, e

r

müssezur harten Pflicht die Sinne
lenkenund dürfe hinfür nichtmehrdichten, so sindwir ohneSorge. Er“r seinfröhlichesGemüth, und dieLieder stellensichvon selbstwieder ein.

Von der neuen Subscriptionsausgabe von M. J. Schleiden's
klassischemWerk: Das Meer, 3. Auflage, bearbeitetvon Ernst Voges
(jetztim Verlage von Otto Salle in Braunschweig) is

t

die letzteLieferung
erschienen, so daß das schöneBuch für denWeihnachtsbaumvollständig
vorliegt. Wir habendieseAusgabe mit der erstenverglichenund können
demBearbeiter nur ein volles Lob ertheilenfür die pietätvolleWeise,
womit e

r

denText des berühmtenForschers auf denStand der heutigen
Wissenschaftgestellthat, ohne a

n

Schleidens musterhaftgemeinverständ
lichemVortrag viel zu ändern. Auch derVerleger hat seinBestesgethan,
um durch schöneAusstattung und ebensozahlreichen als sorgfältigen
Illustrationsschmuckauf Tafeln und im Text dieBeliebtheitdes'
Bucheszu unterstützen.
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Noch einmal die Colonialdebatte im Reichstag.

Von Harry Denicke.

Wer gegenwärtig unsere Colonialpolitik vertheidigt, be
findet sich seinem Gegner gegenüber in einer eigenthümlichen
und schwierigen Lage. Wenn dieser ihm an den Fingern alle
Opfer, Hemmniffe und Mißerfolge herzählt, welche unsere
junge, kaum fünfjährige Colonialpolitik zu verzeichnen hat, so
kann er nicht umhin dieselben '' und wenn er nachden bisherigen praktischen Ergebnissen gefragt wird, sieht er
sich nicht in der Lage, Resultate anzugeben, welche mit den
gemachten Aufwendungen in einem angemessenen Verhältniß
stehen. So muß er ohne Weiteres einräumen, daß in Süd
westafrika die dort etablierte Gesellschaft nahezu abgewirth
schaftet hat, daß in Ostafrika das Reich Millionen verausgabt
hat und noch verausgabt, daß auch in Neu-Guinea das ange
legte Kapital bisher sich keiner Verzinsung erfreut. '
wenig vermag er den Einwurf zu entkräften, daß unsere Colo
nialbestrebungen die Landeseingeborenen bisher culturell um
nichts gefördert haben. Er muß einräumen, daß nach wie
vor in Kamerun und Togo der Haupttheil der deutschenEin
fuhr in Schnaps besteht, welcher erfahrungsmäßig auch auf
die unvergleichliche physische Widerstandskraft der' zer
rüttend einzuwirken droht. Und wenn der Gegner nun gar
noch das schwere Geschütz internationaler Verwickelungen auf
fährt, die uns unsere kolonialen Unternehmungen auf den
Hals lüden, wenn er den Karolinenstreit, die Samoafrage und

d
ie beständigen Reibungen mit den Engländern in Afrika

heraufbeschwört, welche letzteren zwar zunächst privater Natur,
aber doch geeignet seien, schließlich auch eine Entfremdung der
beiden Nationen und ihrer Regierungen herbeizuführen, so

wird e
r zwar die üblichen Uebertreibungen bei Ausmalung

dieser schädlichen Wirkungen berichtigen, aber die so einge
schränkteThatsache nicht wegdisputieren können. Alle diese und
noch andere Schattenseiten hat denn auch die Opposition bei
den letzten Debatten im Reichstag sorgsam aufgedeckt und
möglichst dunkel hervortreten lassen. Der zungenfertige Herr
Richter ersah sich die bequeme: UIN"äzu machen, die Regierung in Verlegenheit zu setzenund einen
Scheintriumph zu feiern. Daß e

r das vermochte, mag zu

einem geringen Theile einen Grund darin haben, daß die
Sache der Colonialpolitik weder vom Bundesrathstiche aus
noch von den colonialfreundlichen Parteien in sie: Maßegeschicktvertheidigt, als si
e

angegriffen wurde. Andererseits– und das ist der Hauptgrund – tritt hier eben die prekäre

van Muyden. – Literatur und Kunst: Alfred Meißner contra Franz Hedrich. Von Theophil Zolling.– Carriere's Lebens
bilder. Von Eduard von Hartmann. – Eine Anthologie aus Tirol. Von Ernst Ziel. – Feuilleton: Capriccio.
Tagebucheiner Wahnsinnigen. Skizze von Hermine von Preuschen. – Aus der Hauptstadt: DramatischeAufführungen. Von
M. H.– „SchlechteRaffe.“ Schauspiel in drei Aufzügen von José Echegaray. Von Z.– Notizen.– Inserate. -

Aus dem

Situation des Colonialfreundes zu Tage, die wir Eingangs
andeuteten. Er kämpft einen Kampf mit ungleichen Waffen,
wenn e

r

dabei die großen Massen zu Kampfrichtern hat, und
vor diesem Forum streitet er doch, sofern wir in constitutionellen
Verfassungsformen leben. Der große Vortheil des Gegners
liegt darin, daß e

r

die gegenwärtigen Nachtheile und
Gefahren vorführt und rundweg einen zukünftigen Nutzen
bestreitet, während sein Partner ihn fast nur mit dem Hinweis
auf diesen bekämpfen kann, die aus der Gegenwart entlehnten
Hiebe dagegen meist ohne Parade ruhig hinnehmen muß. Dem
entsprach denn auch der Verlauf des viertägigen parlamen
tarischen Redekampfes. Welchen Eindruck "# e

r

vermuthlich
draußen im Lande hervorbringen? Zwar die Majorität'
Volkes bekennt sich mit Entschiedenheit zur colonialen Sache
und vertraut ihrerä ihr gegenüber aber steht eine nichtzu unterschätzendeMinderheit. Daß dieselbe mehr und mehr
zusammenschrumpfen wird früher oder später und zwar am
spätestendann, wenn der besteAgitator, der praktische Erfolg,

inWirksamkeit tritt, is
t

mit Sicherheit anzunehmen. Immerhin
wäre sehrzu wünschen, daß dieses Hinschwinden eher beschleunigt
als verlangsamt würde. Gerade das Letztere aber lassen
unseres Erachtens die jüngsten colonialpolitischen Auseinander' im Reichstag befürchten. Woraus besteht denn jeneinderheit? Zunächst aus dem Stamm jener vergrellten oder
doctrinären Parteipolitiker, auf deren Bekehrung wir mit um

so leichterem Herzen verzichten, als si
e jedenfalls nur ein kleines

Häufchen ausmachen, sodann aus jenem großen Haufen, dem

e
in beklagenswerthes aber unvermeidliches Geschick zu allen

Zeiten mit der ausschließlichen Handarbeit die Unmöglichkeit
aufgebürdet hat, sich über verwickelte, ihrem nächsten Interesse
vorerst fernliegende politische Fragen ein verständiges Urtheil

zu bilden, und last not least aus allen denen – und ihrer
sind leider recht viele–die sonst noch so gebildet und urtheils
fähig sein mögen, sich indeß mit den colonialen Fragen nicht
beschäftigt haben oder doch nur insoweit, als man eine flüchtige,
Satz ' Satz überfliegende Zeitungslektüre eine Beschäftigung
nennen kann, und nun als widerstandslose Beute dem ehr
lichen oder nur zur Schau getragenen Pessimismus jener er
klärten Colonialfeinde erliegen. Ein so geartetes Publikum
hält sich sehr begreiflicher Weise a

n die Gegenwart und nur

a
n

die Gegenwart, deren unmittelbare Eindrücke naturgemäß

viel mächtiger sind als die zunächst nur vorgestellten Wirkungen
einer

#

zu einem' rade immer unberechenbaren
ukunft.Z

Genug, wir quittieren mit Gelassenheit über einen ge
wiffen Augenblickserfolg des Herrn Richter, der rücksichtslos
auf diese Schwäche zahlreicher Wähler speculierte, aber auch
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nur über einen solchen. Um denselben wett zu machen und
überhaupt der Colonialpolitik schon jetzt breiteren Boden im
Volke zu gewinnen, gibt es nur ein Mittel. Die Frage, ob

listen aus den Colonien den Nutzen ziehen werden, den das
Reich aus den Mitteln aller Steuerzahler, vielleicht mit über
triebener Sparsamkeit, vorbereiten hilft, erlauben wir uns

unsere Colonialbestrebungen sich auf die Dauer nützlich oder
schädlich erweisen werden, ob si

e

energisch fortgesetzt oder ein
geschränkt oder gar abgebrochen werden sollen, is

t

theoretisch
völlig erschöpft. Es kann schlechterdings nichts Neues, was
zugleich eine wesentliche, grundsätzliche Bedeutung hätte, darüber
gesagt werden und is

t
weder von Herrn Richter und Genoffen,

noch von den Vertretern der entgegengesetztenAuffassung ge
jagtworden. Aber die Politik wird vermittelt des allgemeinen
Stimmrechts nun einmal starkvon den urtheilschwachen Massen
beeinflußt, und da is

t Wiederholung ein ganz unentbehr
liches Mittel, um gehört und allenfalls verstanden zu werden.
Herr Richter hat seine Schuldigkeit durchaus gethan und sein
anzes Arsenal ausgekramt, von den Schnapsfäffern an, dieä nach Kamerun verfrachtet, bis auf das Schreck
gespenst des Fiebers, das Jahr um Jahr Opfer um Opfer
dahinraffe. Andere als negative Gesichtspunkte kennt ja unser
deutscher Reichsmephisto nicht: e

r

kommt nur immer anzu
klagen und in der Colonialpolitik vollends is

t

ihm nichts recht.
Um so wünschenswerther wäre e

s aus dem angegebenen
taktischenGrunde gewesen, daß die colonialfreundlichen Redner
mit gleicher Entschiedenheit wie Richter auf die Gegenwart, so

si
e

auf die vielverheißende Zukunft hingewiesen, daß si
e

sich
ferner nicht vorzugsweise auf Abwehr im Einzelnen,
die ohnehin oft fragwürdig ausfallen mußte, beschränkt, son
dern alle principiellen Gesichtspunkte, die eine Colonial
politik gebieterich fordern, wieder und wieder betont hätten,
als da in sehr summarischer Zusammenfassung unter Anderem
sind: Der Nutzen unserer Colonien kann unmöglich nach dem
kurzenMaßstab einer fünfjährigen Periode abgeschätztwerden,
am wenigsten aber der ersten, der Gründungsperiode, die be
reiflicher Weise die schwerste und kostspieligste sein mußte.
#" das thut, ist mit Blindheit geschlagen oder erheuchelt
dieselbe, un anderweite Geschäfte zu' z. B. auf die
Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Wähler zu speculiren.
Es geziemt aber einem' Volke, das entschlossenist, noch
lange zu leben, nicht bloß für heute und morgen zu sorgen,
sondern zugleich dem Wachsthum und Gedeihen künftiger

Generationen vorzuarbeiten. Die Frage, o
b

eine absehbare
Zukunft den Nutzen bringt, um dessentwillen wir mit schweren
Opfern a

nGut und Blut Colonien gegründet haben und fest
halten, hängt lediglich a

b

von der Beschaffenheit derselben und
andererseits von den colonialen Bedürfnissen und Fähigkeiten
unseres Volkes. Ueber jene Beschaffenheit zu urtheilen, haben
ausschließlich die ein Recht, die si

e

an Ort und Stelle geprüft
haben. Nun beliebe Herr Richter auch nur einen von den'' Beobachtern namhaft zu machen, der unsere Colonienfür unbrauchbar oder der Aufwendungen für unwerth erklärt
hätte, die si

e

schongekostet haben oder noch kosten. Wenn er

die Reihe dieser Kenner durchfrüge, so würde er wohl diesem
oder jenem Befangenheit oder Unzulänglichkeit des Urtheils
vorwerfen, aber die überzeugende Kraft, die in der Ein
stimmigkeit der bejahenden Antwort liegt, nicht im mindesten
abschwächen können. Er rufe aber nicht, wie' denDr. Fischer als Gegenzeugen an. Die mißbräuchliche Ver
werthung seines Buches: „Mehr Licht“ in colonialfeindlichem
Sinne is

t

längst erkannt. Es se
i

aber ausdrücklich zugegeben, daß
wir überhaupt noch nicht in der Lage sind und so bald auch
noch nicht sein werden, ein allen wissenschaftlichen Erforder
niffen entsprechendes Urtheil über den Bodenwerth und die
Verwendbarkeit der Eingeborenen zu gewinnen.
Allein die Unterstellung, daß die Afrikareisenden, so zahl

reich si
e

sind, jammt und sonders mit Einschluß der englischen
schwarz undweiß, fruchtbar und unfruchtbar verwechseln, ver
räth nur die Verlegenheit um Gründe. Professor Virchow is

t

zwar auch inAfrika, aber doch nur in einer immer noch sehr
entfernten Nähe von unseren Schutzgebieten gewesen: wäre er

dort gewesen, so würde er freilich allem Vermuthen nach als
Ausnahme die Regel bestätigen. Für die weitere Frage, o
b

unser Volk als Ganzes oder bloß einige Dutzend Großkapita

Herrn Richter auf eine theoretische und geschichtlicheKenntniß
der Volkswirthschaft und insbesondere der colonialen Thätig
keit anderer Nationen, so der Engländer und Holländer, zu

verweisen. Es werden danach nicht einige Dutzende von Unter
nehmern sein, sondern Tausende, zumeist übrigens nicht Einzel
unternehmer, sondern Gesellschaften, die ihre Erträgnisse einem
zahlreichen Kreis von Mitgliedern zuwenden; daß ferner die'' Wohlhabenheit einer großen Bevölkerungsgruppeem Staat durch vermehrte Steuereinnahmen, den anderen
Erwerbsgruppen einschließlich der Arbeiter durch gesteigerte
Kauflust und Kaufkraft und der ganzen Nation durch alle
Segnungen eines erhöhten Wohlstandes irgendwie zu Gute
kommt, is

t

eine so triviale Wahrheit, daß auch das parteiische
Urtheil oder Interesse des Herrn Richter si

e

nicht wird be
streiten wollen. Von der erprobten Brauchbarkeit der Deutschen
als Colonisten aber, worauf es schließlich noch ankommt, weiß
die Colonialgeschichte – bisher leider nur fremder Völker–
genug zu berichten. Herr Richter verarge e

s

seinen Lands
leuten doch nicht, daß si

e

sich nun auch das Herz fassen, um
aus der schwer errungenen und theuer erkauften Einheit und
Machtstellung daheim die praktischen Folgerungen über See

zu ziehen. Daß Gott vor die Tugend den Schweiß setzte,
bleibt freilich in alle Wege wahr. So is

t

auch uns das Lehr' nicht erspart geblieben, und noch manches künftige Opferäßt sich voraussehen. Aber Alles kommt darauf an, ob und
in welchem Maße der mit Sicherheit zu erwartende Nutzen

die wirklichen und voraussichtlichen Opfer überbietet. Und
wir wollen uns durch die Klopffechtereien des Herrn Richter
nicht die muthige Zuversicht und das muthige Selbstvertrauen
rauben lassen, daß die Zukunft unsere Lösung dieses Rechen
exempels bestätigt.

Die Verstadtlichung der Straßenbahnen.

Von Gustav van Muyden.

Es haben die kleineren deutschen Staaten den Bau ihrer
Eisenbahnen von: in die Hand genommen, während Preußen längere Zeit einem gemischten System den Vor' gab und erst in den letzten Jahren, wie unseren Lesernsattsam bekannt, dank dem' Vorgehen desMinistersvon Maybach, mit dem Privat hnsystem gebrochen hat.
Welche Gründe wurden in Deutschland für den Staats

bau, wie für die Verstaatlichung der bestehendenPrivatbahnen
in’s Treffen geführt? -

In erster Linie wohl der Grund, daß der Staat aus
militärischen wie'' Rücksichten das wichtigsteVerkehrsmittel nicht Gesellschaften und Privatleuten in den
Händen lassen dürfe, welche von vornherein auf Gelderwerb
ausgehen und diesem Gelderwerb wichtige Interessen der Be
völkerung nur allzu leicht unterzuordnen geneigt sind. Die
Gründe, welche fast überall zur Verstaatlichung der Posten
und Telegraphen geführt und zur Verstaatlichung des Fern
sprechers führen werden, gelten in einem noch höheren Grade
für die Uebernahme der mindestens ebenso wichtigen Schienen
wege durch den Staat.
Der zweite Grund war wohl der, daß der Staat beim

Privatbahnsystem in hohem Maße ein métier d
e dupe macht.

Zum Bau der einträglichen Linien fanden sichleicht Geldleute;

d
ie

voraussichtlich minder verkehrreichen kamen aber nur dadurch

zu Stande, daß der Staat Zinsgarantien übernahm oder Zu
schüsse, z. B. in Gestalt von freiem Grund und Boden, ge
währte. So hatte der Staat, das heißt die Gesammtheit der
Steuerzahler, alle Lasten aus dem Eisenbahnwesen, während
der Gewinn von einer kleinen Minderheit eingestrichen wurde.
Dieses ungesunde Verhältniß hörte mit dem Tage der Ver
staatlichung auf, und e

s

helfen jetzt die guten Bahnen den
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schlechtenauf die Beine, während diese beiden Gattungen früher
in keiner Weise solidarisch waren.
Der dritte Grund endlich, der wohl mitgesprochen haben

mag, hatte sich allerdings, bei der längeren Concessionsdauer
der Privatbahnen, noch kaum geltend gemacht, während er bei
den Straßenbahnen bereits in'ä hemmend einwirkt.
Wir meinen die sich aus dem nahen Ablauf der Concession
naturgemäß ergebende Folge, daß die Privatgesellschaften sich
der Einführung vonFä en gegenüber ablehnend oder
stark widerstrebend zeigen, weil si

e

nicht sicher sind, daß Auf
wendungen hierfür von ihrem Rechtsnachfolger entsprechend
vergütet werden. Die Große Berliner Pferdebahngesellschaft

bietet dafür e
in

sehr lehrreiches Beispiel.
Gelten nun die Beweggründe für den Ankauf der großen

Dampfeisenbahnen auch für die a
n

sichbescheideneren, vielleicht

aber ebenso wichtigen Anlagen, welche den Verkehr innerhalb
unserer Großstädte und mit der nächsten Umgebung vermitteln?
Unseres Erachtens is

t

dies in einem wo möglich noch höheren
Maße der Fall, und zwar schonwegen der vorsichtiger Weise be
liebten meist sehr kurzen Concessionsdauer für städtischeund Vor
ortbahnen. Was is

t

die Folge der wahrhaften Galgenfrist, die
den Unternehmern solcher Bahnen in der Regel gegönnt wird?
Davon können ja, wie gesagt, namentlich die Berliner ein
Lied singen. Entweder halten sich die Stadtgemeinden streng

a
n

den Wortlaut der Concession. Dann' sich die
Gesellschaften, was wir ihnen nicht verübeln können, jedem
Fortschritt, sobald dieser Geld kostet; und so is

t

e
s z. B. ge

kommen, daß in Berlin, der Geburtsstadt der elektrischen
Bahnen, die Wagen noch immer von müden Gäulen langsam
geschleppt werden, während man in den Vereinigten Staaten,
wo die Gesellschaften eine Zukunft haben, daran ist, die Pferde
bahnen jammt und sonders in elektrische zu verwandeln. Oder

e
s

laffen sich die Gemeindeverwaltungen auf Verhandlungen
über die Verlängerung der Concession ein, und e

s entsteht, wie
die Geschichte mit der Verbreiterung der Friedrichstraße in

Berlin beweist, ein Schacher, welcher einer Stadtgemeinde un
würdig is

t

und auf jeden Unbetheiligten einen widerlichen Ein
druck machen muß.
Ist zugegeben, daß die Straßenbahnen in Privathänden

eben so wenig belaffen werden dürfen, als die Dampfeisen
bahnen, so entsteht die weitere Frage: Soll der Staat oder die
Gemeinde diese Bahnen aufkaufen, soll mit anderen Worten
eine Verstaatlichung oder eine Verstadtlichung dieser
Bahnen Platz greifen? Die Antwort auf diese Frage dürfte
kaum ä sein. Sie lautet auf die zweite Alternative,
auf die Verstadtlichung.
Warum?

Weil derStaat ohnehin mächtig genug is
t

und schon mit

der Verwaltung der Dampfeisenbahnen ausreichend zu thun hat.
Weil dieä naturgemäß die Verhält

niffe und Bedürfnisse der ihr unterstellten Ortschaft besser zu

übersehen vermögen als der Staat, zumal wenn dieser zu

den in der Welt tonangebenden gehört und sich daher um die
kleinen Dinge nicht recht bekümmern kann. Eine Ausnahme
würden wir nur in den seltenenFällen für statthaft erklären,
wo wichtige strategischeGründe, wie bei der Berliner Stadt
bahn, die'' durch den Staat wünschenswerth machen,
oder wo sich die Corruption der Gemeindeverwaltung bemäch
tigt hat. Letzteres is

t ': Weise anscheinend in Deutschland nirgends der Fall, und so bestehen in dieser Hinsicht bei
uns keine Bedenken gegen die Uebernahme der Straßenbahn
netzedurch die Stadtgemeinden. Bestände aber z.B. dasBedenken
der angeblichen Unfähigkeit der Gemeindebehörden zur Ver
waltung von gewerblichen Unternehmungen, so dürfte der
Hinweis auf die musterhaft geleiteten
Wafferwerke in Berlin und vielen deutschen Städten dasselbe
völlig entkräften. Die Uebernahme der Gas- und Waffer
versorgung durch die Gemeinden bezeichnetvielmehr fast überall
einen bedeutenden Fortschritt, und e

s

haben die Städte, welche,
wie z.B. Paris, auf viele Jahre hinaus Privatgasanstalten
gegenüber Verpflichtungen eingingen, dies häufiger zu bereuen
gehabt. Bestände in Berlin das Monopol der englischenGas

emeinde-Gas- und

werke noch, so wäre e
s wahrscheinlich, in Bezug auf die elek

trische Beleuchtung, a
n

den Ufern der Spree ebenso kläglich
bestellt wie an denen der Seine.
Gegen die Verstadtlichung der elektrischen Beleuchtung

wurde auch das Bedenken geltend gemacht, daß Behörden Fort
schritte auf technischem Gebiete sich nicht so leicht aneignen,
sich auf Versuche, auf Erprobung neuer Systeme nicht ein
lassen können. Solche Einwände würde man sicherlich auch der
Uebernahme der Straßenbahnen durch die Gemeinden entgegen
stellen. Wir halten si

e

indessen für wenig stichhaltig und
dürfen uns hierbei u

. A. auf das Beispiel der ''
Eisenbahnverwaltung berufen, welche alle neuen Errungen
schaften der Technik sorgsam prüft und sich,wie die Einführung
der Stellwerke, der Luftdruckbremsen beweist, sofort ohne Rück
sicht auf die Kosten aneignet, falls si

e

sich bewähren. Es
kommt auf den Geist an, der bei der Verwaltung herrscht. Ist

si
e

rein bureaukratisch, genießt si
e

keine Selbständigkeit, so is
t

allerdings eine Verknöcherung zu befürchten. Steht jedoch der
echteMann a

n

der Spitze, so glauben wir im Gegentheil,
daß eine öffentliche Behörde dem Fortschritt zugänglicher sein
werde, als eine Privatgesellschaft, welche stets ängstlich darauf
bedacht ist, die Dividende nicht etwa durch Aufwendungen für
Neuerungen zu schmälern, und nur in dem Falle '' in's
eug' wenn ihr eine längere Lebensdauer gewährleistet
ist, womit d

ie

Aussicht hat, das in Verbesserungen gesteckte
Geld mit der Zeit wieder einzubringen.
Welcher Art sind nun die Verbesserungen, welche die

städtischenStraßenbahnverwaltungen und, unter obiger Voraus
jetzung, auch die Privatbahngesellschaften anzustreben und zu

verwirklichen hätten, damit die Straßenbahnen ihren Zweck er
füllen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir
uns zunächst über diese Zwecke Klarheit verschaffen. Unseres
Erachtens haben die Straßenbahnen, denen wir, beigeeigneter
Lage der betreffenden Ortschaft, dieFä zUge
sellen, zweierlei Aufgaben zu erfüllen:

1
. Eine rasche, bequeme, leistungsfähige und

wohlfeile Verbindung der entfernteren Stadttheile mit dem
Mittelpunkt, sowie der verschiedenen Stadttheile unter sich
herzustellen;

2
.

einen dieselben Bedingungen erfüllenden Verkehr zwischen
den nahen Vororten – die entfernteren überlassen wir den
Dampfeisenbahnen – und den Brennpunkten des städtischen
Verkehrs zu ermöglichen, derart, daß Kaufleute, Beamte und
Arbeiter sich, nach der nachahmenswerthen englischen Sitte, in

den Vororten ansiedeln und täglich zur Stadt fahren können.
Damit is
t

schonausgesprochen, daß unsere jetzigen Straßen
bahnen, von der Berliner Stadtbahn und von den Pferde
bahnlinien in mittleren und kleinen Ortschaften abgesehen,
ihren Zweck nur sehr unvollkommen erfüllen. Sie sind jammt
und sonders im Vergleich zu den Locomotiv-Eisenbahnen zu
theuer, ihre Abonnementsbedingungen sind ungünstig, si

e ge
währen den Arbeitern so gut wie keine Vergünstigungen, si

e

fahren viel zu langsam sind obenein nichtä
Zu gewissen Tageszeiten und a

n Sonntagen sind die spärlichen
Wagen mit ihrem noch spärlicheren Fassungsvermögen derart
überfüllt, daß an Mitkommen kaum zu denken; andererseits
versagen si

e

gerade, wenn si
e

am nothwendigsten wären, d
.
h
.

bei Schneewetter, den Dienst fast ganz. Sie stehenmit einem
Worte nicht auf der Höhe der Zeit.
Glücklicher Weise liefert die Technik heutzutage Mittel in

ausreichendem Maße, um diese Uebelstände gründlich zu be
seitigen und die Straßenbahnen auf die volle Höhe der Ver
kehrsbedürfnisse zu heben. Es kommt nur darauf an, daß, da

d
ie Privatgesellschaften durch zu kurze Concessionsdauer und

allerlei sonstige, mehr oder weniger eingestandene Rücksichten
verhindert sind, sich aus dem Schlendrian herauszuarbeiten,
unsere meist sehr kapitalkräftigen und kreditwürdigen städtischen
Gemeinden die große Sache der Schaffung von leistungsfähigen
Verkehrsanstalten in die Hand nehmen. Wir denken uns die
Sache etwa folgendermaßen:

In erster Linie wäre der ganz ungenügende Pferde
betrieb durch den elektrischen Betrieb auf den bestehenden
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und noch zu bauenden Linien in der Höhe des Straßenpflasters
zu ersetzen. Die Technik hat bereits, wie die Beispiele in
### Richmond, Boston c. beweisen, die Schwierigkeiten
überwunden, die sich dem elektrischenBetriebe, se

i

e
s

mittelst

directer Stromzuleitung, se
i

e
s

mittelst Sammler, entgegen
stellen. Es steht fest, daß dieser Betrieb bedeutend wohlfeiler

is
t

als der Pferdebetrieb, wodurch von vornherein eine Er
mäßigung der Fahrpreise angebahnt wird; daß die Elektricität
jeder' gewachsen ist– man kann z. B. bei großem
Andrang dem Motorenwagen je einen bis zweiBeiwagen an
hängen, die Wagen inganz kurzen Abständen ablaffen – und
daß e

r

namentlich eine bedeutend höhere Geschwindigkeit er
möglicht. Unsere Pferdebahnen bringen e

s

höchstens auf neun
Kilometer in der Stunde, die är auf das Doppelte.
In zweiter Linie hätten die Verwaltungen der größeren

Städte, namentlich Berlins, die Schaffung des von Werner
von Siemens wiederholt befürworteten, dringend erforderlichen
zweiten Verkehrsgeschosses in die Hand zu nehmen, d

.
h
.

eines ausgedehnten Netzes von Stadtbahnen, deren Züge,
gleich denen der Berliner Stadtbahn,den Verkehr nicht behindern
und von diesem nicht behindert werden, und welche zugleich
die parallelen Straßen entlasten.
Welcher Art soll dieses zweite Verkehrsgeschoß sein?

Darüber gehen die Meinungen allerdings noch auseinander,
und e

s läßt sich die Frage nicht allgemein beantworten, weil

d
ie Lösung vielfach von den örtlichen Verhältnissen abhängt.

Was insbesondere Berlin anbelangt, welches uns am nächsten
liegt, so is

t

hier eine unterirdische Anlage, schon wegen der
Grundwasserverhältnisse, so gut wie ausgeschlossen. Auch
sprechenviele Gründe, darunter die Kostspieligkeit unterirdischer
Bauten, gegen eine solcheLösung. Schon aus dieser Rücksicht,
und d

a Anlagen wie die Berliner Stadtbahn mit ihren theuren
Grundstückserwerbungen und ihren kolossalen Unterbauten sich
schwerlich je bezahlt machen, geben wir der von Werner von
Siemens, Lartigue und Anderen vorgeschlagenen Lösung den
Vorzug. Diese Lösung besteht imä in der Ex
richtung von je zwei#" d

ie

sich den Bürgersteigen
entlang ziehen, oder auch bei sehr breiten Straßen in der
Mitte des Dammes aufzubauen sind. Diese Pfeiler tragen in

4–5 Meter Höhe entweder einen geeigneten Unterbau mit
den üblichen zwei Schienen, oder aber einen solchen mit nur
einer Schiene, auf welcher die Wagen gleichsam reiten. In
beiden Fällen werden die Wagen mittelst directer Stromzu
leitung elektrisch betrieben, so daß eine Belästigung oder Ge
fährdung des Publikums durch Rauch oder Funken ausge
schlossen ist. Leichte Treppen vermitteln, im Nothfalle aus
den gegenüberliegenden Häusern, den Zugang zu den Zügen.
Fahrkarten sind in den Wagen selbst oder am Treppenaufgang
käuflich. Das System schließt natürlich nicht aus, daß man

in besonderen Fällen, z. B. wo e
s

eine Abkürzung gilt, die
Buhnen nicht auch mitten durch die Häuserinseln führt und zu

dem Zwecke die betreffenden Grundstücke erwirbt oder den
Eigenthümern das Durchfahrtsrecht abkauft.
Gegen solcheHochbahnen, welche übrigens, wie das Bei

spiel New-Yorks lehrt, den darunter fahrenden Pferdebahnen
nur wenig Abbruch thun, hat man einen dreifachen Einwand
erhoben: si

e

verdunkeln angeblich die Läden in der Nähe, si
e

verunzieren die Straßen und gestatten den Passagieren einen
Einblick in die Geheimnisse der Bewohner der ersten Geschosse.
Letzterer Einwand is

t

kaum ernst zu nehmen; der zweite dürfte
durch die vielen Entwürfe, namentlich der Pariser Ingenieure,
behoben sein, die sich mit der Frage beschäftigt haben. Diese
Entwürfe beweisen, daß man solche Bahnen ' wohl derart' kann, daß si

e

der Straße sogar zur Zierde gereichen.
ebenbei schaffen si

e

einen gedeckten ' für Fußgänger, der
bei Regenwetter zu verachten ist. Der Einwand der
erdunkelung aber is

t

nur bei engen Straßen stichhaltig. E
r

läßt sich dadurch beheben, daß man den Bahnunterbau durch
"chen macht, den Raum zwischen den Schienen nicht aus
üllt. Ueberdies handelt e
s

sich überhaupt nicht u
m

massive
auten, d
a

die Pfeiler nicht etwa schwereLocomotiven, sondern
"r leichte elektrischeWagen zu tragen haben.

Zum Schluß dieser bereits zu langen Ausführung noch

e
in Wort über einen Punkt, welcher uns der Beherzigung

durch Gemeindebehörden werth erscheint. Wir huldigen d
e
r

Ansicht, daß e
s zu den Aufgaben der Gemeindevertretungen

der Großstädte gehört, nicht bloß für eine rascheund bequeme
Beförderung der Personen zu sorgen, sondern auch, soweit

d
ie Post dem Bedürfniß nicht entsprechen kann, der leich

teren Waaren, Packete, Zeitungen c. Uns träumt von
einer Rohrpost im Großen, wie si

e

unter Anderen von dem
Amerikaner Weems geplant wird. Als Mittel hierzu schweben
uns kleine, einschienige Bahnen, auf welcher pfeilförmig zuge
spitzte,mit Räderchen verseheneWagen von 5–6 Meter Länge,
durch Elektricität getrieben, verkehren. Ein oben angebrachtes,

in einen leichten Träger eingreifendes, doppelflanschiges Rad
verhütet das Umfallen solcher Wagen, welche eine hübsche
Menge Waaren, vielleicht auch Briefe aufnehmen und die
Stadtpostwagen wie auch die schwerfälligen Fahrzeuge der
Packetfahrtgesellschaften mit Vortheil ersetzen würden, und
namentlich von der kaufmännischen Welt mit Jubel begrüßt
werden dürften.

Vielleicht erlebt das gegenwärtige Geschlecht noch die Ver
wirklichung dieser Ideale.

„Literatur und Kunst.

Alfred Meißner contra Franz Hedrich.

Von Theophil Zolling.

In Frankreich, dem ' Land der literarischenCompagniearbeit, wo die Collaboration zumal auf drama: Gebiete die Regel ist, sind Processe zwischen den Mitverfassern trotzdem ziemlich selten. Der alte Dumas, der
jahrelang seinen stillen Antheilhaber Auguste Maquet den
„Monte Christo“ und andere Romane schreiben ließ und sich
bloß dazu bequemte, diese fremde Arbeit zusammenzustreichen
und mit seiner unterschrift zu versehen, anerkannte eines Tages
ohne Weiteres alle Rechte eines Mitarbeiters. Dafür kam e

s

zwischen einem“ Sohn und Emile deGirardin wegenihres gemeinsamen Dramas: „Le Supplice d'une femme“ zu' öffentlichen Auseinandersetzungen. Eine andere Firmarckmann-Chatrian hat sich erst in neuer Zeit im Unfrieden
aufgelöst, doch wurde die Welt mit der schmutzigen Wäsche
der beiden Elsässer verschont. Für Deutschland is

t

die Form
der Collaboration trotz Tieck und Wackenroder eine fremde
und verhältnißmäßig noch junge Einrichtung. Fast nur unsere
Theaterschreiber, denen a

n

rascher Lieferung gelegen ist, be

Erfindung anfing schwach zu werden.

dienen sich ihrer, und recht bezeichnend is
t

es, daß Gustav
von Moser erst da sich nach einem Socius umsah, als seine

Dem deutschenSchrift
steller, immer mehr oder minder Idealist oder wenigstens
Individualist, widerstrebt eben die Dichterarbeit zu Zweien.
Seine Geisteskinder müssen auch eine Herzenskinder ein, und
die theilt man nicht gern mit einem Fremden. Besonders im
Roman is

t

die Collaboration ziemlich selten, und ich befinne
mich nur auf zwei Fälle aus neuerer Zeit, wo zwei Schrift
steller auf einem Titelblatt erschienen. E.M. Vacano schrieb
mit dem Grafen Stadion zwei Romane, und daß hinter den
Verfasernamen Dito und Idem sich die Königin von Ru
mänien und Frau Mite Kremnitz in Bukarest verbergen, is

t

ein offenes Geheimniß. Wer hätte aber gedacht, daß auch
Alfred Meißner's berühmteste Romane:„Sansara,“ „Schwarz
gelb“, „Babel“ c. einer Mitarbeiterschaft ihr Dasein verdanken?
Eine giftgrün eingeschlageneFlugschrift: „AlfredMeißner –

Franz Hedrich“ (der Gedankenstrich sollte wohl in der Ab
sicht des Verfassers ein =Zeichen sein, also „Meißner d

.
h
.

Hedrich!“) gibt uns über den Fall, der so viel Aufsehen in

der literarischen Gemeinde erregt, die deutlichste Auskunft.
Sie versteigt sich sogar zu der Behauptung, die meisten Prosa
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werkeMeißner's seiendie ausschließlichen Erzeugnisse seines
Landsmanns und Freundes Franz Hedrich, eines gänzlich ver
schollenenLiteraten der Vierzigerjahre, der bloß in Gottschall's
Literaturgeschichte als Autor eines Dramas „Kain“ genannt
wird. Und eine Kainsthat is

t

e
s auch, die Hedrich in seiner

Schrift a
n

seinem todten Freund und Herzensbruder begeht.
Im Jahre 1847 lernten sichdie zwei Böhmen kennen. Hedrich

galt in den Prager Schriftstellerkreisen, denen u.A. Emil Kuh,
der Freund Hebbel's,der Aesthetiker JosefBayer und der:erblindete Schauspieler Weilenbeck angehörten, als der Begabteste.
Der junge Dr. med. Meißner erfreute sich als Dichter des im

Jahre zuvor erschienenen„Ziska“ schoneines bedeutendenRufes
bei Deutschen und Czechen. Die beiden Freunde trafen sich

in Frankfurt wieder, in dessen Parlament Hedrich gewählt
worden war, und von da an nahm durch ein beinahe ununter
brochenes Zusammenleben in Paris, Karlsbad, Prag und den
österreichischenAlpen ihr Verhältniß das Wesen eines wahr
haft brüderlichen Bundes an, dem die Mitarbeiterschaft ent
sprang. 1854 sandte Meißner sein Drama „Warbeck“ zur
Durchsicht dem Freunde, der es ganz umarbeitete, nachMeißner's
Bestätigung „wieMidas Dreck inGold verwandelnd“. Hedrich
will auch die gründliche Umarbeitung der zweiten Auflage des
Meißner'schen Dramas „Reginald Armstrong“ besorgt'
sowie jenes Trauerspiels: „Das Weib desUrias“, um dessent
willen Meißner in der „Gegenwart“ Eduard von Hartmann
des Plagiats beschuldigte! Uebrigens legt Hedrich selbst auf
diese „Liebeswerke“, die der Freund dem Freunde erwies, kein
Gewicht mehr. Wohl aber besteht er darauf, der alleinige
Verfasser des Romans #: Fürst und Volk“ zu sein,nur daß er dies urkundlich nicht mehr zu bestätigen vermag.
Anders stehen die Sachen mit dem „Freiherrn von Hostiwin“,
seinem'' alleinigen Werke, das Meißner unter seinemeigenen Namen und sogar ohne Hedrichs Vorwissen mit
einer drei Seiten langen Widmung a

n

diesen herausgab,

ohne der nä irgend zu erwähnen. AuchMeißner's
Erinnerungen a

n' Heine will Hedrich auf Grund desvon dem Freund gesammelten Materials zu einem Buch gemacht
haben. Erstvon „Sansara“ (der Umarbeitung des „Hostiwin“)
an liefert

#

documentarische Beweise seiner „fast aus
schließlichen“ Urheberschaft. Da Meißner, entgegen seinem
Versprechen, ihn nicht als Mitverfasser nennen wollte, so ver
weigerte Hedrich, wie er sagt, die'' des Schlußbandes, den nun Meißner inganz kurzer Zeit selbst „zusammen
hackte“. Erst in der zweiten Auflage wurde diese „Hudelarbeit“
durch Hedrichs ausführlichen Originalschluß ersetzt, denn die
Freunde hatten sichinzwischen wieder versöhnt. An dem Roman
„Neuer Adel“ soll nach Hedrichs Behauptung Meißner kein
Jota geschrieben haben. Dazwischen erschienen noch einige
Novellen unter Meißner's Namen, die : beansprucht.Auch von „Schwarzgelb“ behauptet er Urheber der Erfindung,
Conception und des ganzen Aufbaus zu sein. Ebenso bei den
„Kindern Roms“ se

i

Meißner bloß ein „bei der Arbeit ganz
unbetheiligter Leser und ihm höchst gewogener Kritiker“ gewesen.
Um jene Zeit (1862) wurde Meißner durch einen anonymen
Brief, offenbar eines Postangestellten, erschreckt, durch dessen
Hände Hedrichs Manuscriptsendungen gegangen waren: Meißner
möchte doch eine Romane im Interesse der vaterländischen
Industrie selbst fabriciren und künftig nicht mehr aus dem
Ausland beziehen. Um diesen Streich zu parieren, gabMeißner
angeblich wieder ohne Autorisation unter Hedrichs Namen' „Nachtstücke“ mit einer freundschaftlichen Einführung
heraus, womit er wahrscheinlich beweisen wollte, daß Hedrich
mit diesen Gebirgsgeschichten beschäftigt war, indeß e

r

selbst
den österreichischen Zeitroman „Schwarzgelb“ schrieb. Aus
neuerer Zeit beansprucht Hedrich außerdem die Verfasserschaft -

der „Prinzessin von Portugal“ und von „Norbert Noron“.
So überzeugend nun auch die von Hedrich mitgetheilten

Briefe Meißner’s und deren Interpretation auf den ersten
Blick sind, so erhellt doch auch dem flüchtigsten Leser, daß der
Mann offenbar zu viel beweisen will und daher sehr wenig
beweist. Würde e
r bloß die Mitarbeiterschaft beanspruchen,

so ließe sichmit ihm reden, aber er fordert die Anerkennung

– – – – – – – –– – – – –– ––– ––– -
seiner alleinigen Verfasserschaft. „Deine Bücher müssen meine
Bücher werden,“ wie e

r Meißner drohte. Und in diesem
Streben is

t

e
r

natürlich bemüht, des Freundes Antheil mög

licht zu verkleinern und dessen literarische Fähigkeiten über
haupt zu unterschätzen. Hedrich schreibt in diesem Sinn:
„Meißner besaßumfassendeBildung, Kenntniß der schönenLiteratur

allerLänder, einen feinen ästhetischenGeschmackund einenscharfen,durch
dringendenVerstand, den aber die Fluthunaen eines unruhigen, rastlos
mit sichringendenGemüthesallzu leichtmit sichfortrissenundverschlugen.
Der Weltschmerz,der ihm die erstenGedichteentlockte,wühlte in denver
schiedenartigstenMetamorphosenbis ans Ende des Lebens in ihm. Die
Unmöglichkeit,aus seinereigenenSubjektivität herauszutreten,schloßseine
dichterischeGestaltungsgabe in engeGrenzen ein. Zu jener nachhaltigen
Selbstversenkungund jener eigenthümlichen,den Stoff beherrschenden
Feldherrnruhe,ohnewelcheein umfangreiches,organischgegliedertesDichter
werknichtgeschaffenwerden kann, fehlten alle Vorbedingungen in seiner
Natur. Was sichdaher nicht hastig, stoßweiseaufs Papier werfen ließ,
vermochte e

r

nicht auszuführen. Selbstvertrauen, zu allem Erfolge so

nothwendig,war ihm fremd. . . . Was er schrieb,verachteteNiemandmehr
als e

r selbst,dochwar aber Niemand mehrgeneiat, Fremdes ohneNeid
anzuerkennen.... DieseNaturanlagen erklärenMeißner's Vorliebe zum
Feuilleton. Er schriebderen unzählige. Da war er in seinemElement.
Bei dieserArbeit fühlte e

r

sichfrei und ließ sichganz gehen,denn e
r

war

d
a

e
r

selbst. Wenn e
r jedoch ein menschlichesPhantasiegebildeschaffen

und eine andere, von ihm verschiedenePerson redenund handeln laffen
sollte, so schien e

r

den Schwierigkeitender Aufgabe zu erliegenund den
Geist,Witz, Humor, kurzAlles einzubüßen,wodurch sichseineFeuilletons
und andereSchriften ähnlicherGattung zuweilen auszeichneten.“

Wenn nun als Beweis, daßMeißner kein Romanschriftsteller
war, die Thatsache' wird, daß dieser während ihres fast

der Betrogene das Pu

zehnjährigen Zerwürfnisses, also in den Jahren 1869–1879,
„hinter den Problemen der früheren Romane weit zurück
bleibende Werke“ hervorgebracht habe, so können wir den An
kläger mit Fug fragen: Wo sind denn Ihre ohne Meißner's
Hülfe gerathenen Meisterwerke? Seine Dramen habe nirgend
etwas „gemacht“, nur durch Meißner's Vermittelung fand er

Verleger, und als er durch Ernst Keil's Anerbieten, aus
schließlich für die „Gartenlaube“ zu schreiben, die Möglichkeit
gewann, sich von Meißner zu emancipiren und einen eigenen"ä" Namen zu machen, da––beeilte er sich, seinen
nächsten Roman abermals unter der Flagge Meißner's segeln

zu lassen. Und was hat er denn etwa nach des Freundes
Tod Großes hervorgebracht? „Die Schätze von Sennwald“,
die e

r für ein Meisterwerk erklärt, liegen seit fünf Jahren noch

im Manuscripte vor, und der andere Roman, von dem e
r

1884 schreibt, e
r

se
i

in einigen Wochen vollendet, scheint
ebenso wenig einen Verleger gefunden zu haben. Das be
stätigt eben nur die Richtigkeit von Meißner’s Bemerkung:
„Sein Verstand war scharf, er hatte zuweilen ausgezeichnete
Ideen, aber e
r

arbeitete wenig, e
r

kam nicht vorwärts . . .

Was er dazu that, habe ich ja, so wie e
s von ihm kam, nicht
brauchen können. Es war Alles hart und starr, wie er selbst
ist. Alles mußte ich umändern, man braucht ja nur eine
Sachen mit den meinigen zu vergleichen, um den Unterschied

zu erkennen.“ Hedrich mag jetzt Meißner's Mitarbeit unter
schätzen und schmähen. Die Thatsache, daß nur eine unter
Meißners Namen erschienenenBücher Aufsehen machten, spricht
egen seineheutige Behauptung einer ausschließlichen Verfasser' Ich denke mir dieseä folgendermaßen:

Meißner lieferte in den meisten Fällen die Idee und die Vor
arbeiten und setztedie Feile a

n

und die Lichter auf. Hedrich
entwarf den Plan und füllte die zahlreichen Lücken in den
Entwürfen des subjektiveren Freundes aus. Es is

t

daher wohl
möglich, daß die in seinen Händen befindlichen Manuscripte
sehr wenig von Meißner's Hand aufweisen, darum hat dieser
aber der rauhen Kärrnerarbeit doch Glanz, Gehalt und Form
gegeben. Kurz, eine richtige Collaboration.
Und nun die tragische Verkettung von Schuld und Sühne

in diesem Trauerspiele der Mitarbeiterschaft!

Es is
t

gar keine Frage, daß der Freundschaftsbund an
fänglich ideal und innig war und erst später ausartete, wobeiä war und noch mehr Meißner's
Verleger Grunow, Janke, Hoffmann &Campe, Paetel c.

,

die
ein Werk von Meißner und keinem Anderen kauften. Byr
wie der sterbendeMeißner gehen entschieden zu weit, wenn

si
e

Hedrich von Anfang böse Absichten unterschieben. Hätte
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Hedrich schon früher solche Entlarvungsabsichten gehegt, so
würde er nicht so leichtsinnig mit Meißner's Briefen, die zum
großen Theil verloren sind, umgegangen sein und nicht erst in
den letzten Jahren Beweise seiner Verfasserschaft in eine
Hände gebracht haben. Der „Jago“, wie ihn Meißner nennt,
entstand erst um 1880 herum, nachdem Hedrich Stammgast in
Monaco geworden war und das Vermögen seiner Frau ver
spielt : Da sehenwir, wie der Geldbedürftige sich mitdem ihn immer wieder aufsuchenden Meißner versöhnte und
nach der üblichen Scene stets seineMitverfasserschaft und seine
Firma annahm, nur daß er jetzt wohl darauf bedacht ist,
Beweisstücke für seine Urheberschaft zu sammeln. Kein Brief
Meißner's wird mehr verzettelt; in den Manuscripten bringt
er im Text sinnreiche Anagramme c. an, um ihm ein Bein
zu stellen, und endlich lockt er ihn in die Falle mit den
„Schätzen von Sennwald“, indem er diesen Roman, dessen
Plan er von Meißner hat, in einer Abschrift an den ge
schäftskundigen Freund schickt,die Originalhandschrift aber behält,
wonach er cynisch zuschaut, wie Meißner es in seinemNamen
als sein eigenstes Werk den Zeitungen anbietet. Nun kann
ihn Jago jeden Augenblick entlarven.
Original gleichzeitig unter seinem Namen als Buch erscheinen
zu lassen, um den Redactionen und dem Publikum den Fälscher
Meißner in bengalischer Beleuchtung zu zeigen. Er droht ihm
sogar damit, und um seinOpfer keinen Augenblick loszulassen
und zu Tode zu ängstigen, siedelt er sich1885 in seiner Nähe,
in Lindau, an und beobachtet ihn aus dem Versteck. Nie
geht er nach Bregenz hinüber, und wenn Meißner ihn besuchen
will, so verschwindet e

r. Endlich kommt es zu einer Aus
sprache. Meißner hat auf dem Sterbebette den Schleier von
dieser letzten Unterredung gelüftet. Natürlich forderte Hedrich
von dem haltlosen, ängstlichen Freund wieder vor Allem Geld
und nebenbei eine Erklärung über die gemeinsame Autorschaft.
„Ich vermag diese Erklärung nicht abzugeben“, erwidert der
Verblendete, „ich könnte dann weder in Bregenz noch in

Deutschland leben.“ Und was das Geld betrifft? „Ich mußte
mir ihm gegenüber helfen, so gut es ging, mußte suchen, das
Vermögen meiner Kinder zu schützen.“ Kurz nach dieser
Unterredung verreiste Meißner angeblich nach Berlin, kehrte
aber unterwegs ganz verstört nach Hause zurück. Einige Tage
später versuchte e

r

sichmit seinem Rasiermesser zu tödten, e
s

entwickelte sich eine Gehirnentzündung, und e
r

starb getrübten

Geistes. Hedrich war aus seinem Hinterhalt verschwunden
und erwies seinem Freunde, den er in den Tod getrieben, die
letzte Ehre nicht.
Der Ueberlebende hat sich in seiner Schrift natürlich wohl

gehütet, den Schleier von diesen wahrhaft tragischen Ereig
niffen zu

##
Wir erfahren si

e

erst aus einer Ge'
die in der G. Franz'schen Hofbuchhandlung in'' Unter
dem Titel: „Die Antwort Alfred Meißner "s“, von
Meißner's Schwager Rittmeister Bayer, dem als Robert
Byr beliebten Romanschriftsteller, herausgegeben wurde. Nicht
ohne Geschick geht Byr der Beweisführung Hedrichs zu Leibe,
indem e

r

namentlich auf die zahlreichen Widersprüche, Be
schönigungen und Verschweigungen hinweist und bloß die Mit
arbeiterschaft, aber keineswegs alleinige Verfasserschaft Hedrichs
zugibt. Weiter erfahren wir jetzt, daß Hedrich bald nach
Meißner’s Tode bestrebt war, seineAutorenrechte käuflich der
Vormundschaft abzutreten: „Meißner's Reputation als Roman
schriftsteller wird jetzt zusammenbrechen und läßt sich durch
keinen Kampf aufrecht erhalten; ich wünsche jedoch a

n

mein
Ziel zu gelangen, ohne irgend welche in Meißner's Privat
leben einschneidende Verhältnisse zu berühren und ohne e

in

Andenken der Scandalust preiszugeben.“ Mit andern Worten:
was zahlt ihr mir, wenn ich schweige? Zu einem Unglück
kam e

r

aber nicht vor die rechte Schmiede, denn der stramme
Rittmeister Bayer is

t

der Vormund der Meißner'schen Kinder,

und dieser ertheilte dem Erpreffer auf seine dreimaligen An
zapfungen die gebührende Antwort. Herr Hedrich sah also
ein, daß d
a

nichts zu machenwar, und belästigte dieMeißner
schen Erben nicht wieder.
ergiebiges Versuchsfeld: eine englische Schwiegermutter, die e

r

Er braucht nur das

Er fand aber bald ein anderes

unter dem Vorgeben, der verkannte „deutsche Walter Scott“

zu sein und einer größeren Summe zur Führung seines (gar
nicht existierenden)Processes um eine Autorrechte zu bedürfen,

in Mitleidenschaft zog. Dieser leichtgläubigen Dame gegenüber
bezifferte e

r

seine Forderung an Meißner's Erben auf 10.000
Pfund Sterling! Was esdamit auf sich hat, erkennt man aus
der Thatsache, daß er die Hälfte aller Honorare und zahllose
Vorschüsse von Meißner empfing, und daß seit dessenTode der
Absatz der Gesammtwerke, lautPaetel's Abrechnung, keine hundert
Thaler beträgt! Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß Hedrich
jetzt nach vier Jahren seine unselige Broschüre auch nur ver
öffentlicht hat, um der Dame in Edinburg gegenüber nicht als' dazustehen und noch ferner ihr Kostgänger bleiben zu

DNTIEN.

Meißner war e
inOpfer Hedrichs, nicht umgekehrt. Dieser

hat nur die Vortheile der Mitarbeiterschaft genoffen. Ohne
Meißner's Namen hätten seineWerke schwerlich einen Verleger
gefunden und sich bestenfalls mit dem vierten Theil desHono
rars begnügen müssen. Wir erkennen das schon a

n

dem
Schicksal der „Schätze von Sennwald“, die noch vier Jahre
nach Meißner’s Tod ungedruckt sind, obgleich es wahrhaftig
nicht a

n

deutschen Zeitschriften fehlt, wie Byr richtig bemerkt.
Als Meißner’s Werk wollte freilich ein Wiener Blatt zu
seinen Lebzeiten den Roman drucken, aber – wie ich aus
sichererQuelle weiß– nicht des „ziemlich schwachenBuches“
wegen, sondern nur Meißners Namen zu lieb. Auch 'der doch gewiß als Fachmann ein Urtheil besitzt, schreibt über
dies ungedruckteWerk: „Ich wünsche nur, der Verfasser möge
recht bald einen Verleger für dasselbe finden, denn einen
schlagenderen Beweis gegen die von Jenem aufgestellte Be
hauptung gibt es wohl nicht, als dies ein Buch.“ Daß er

nun wenigstens für diese ebensounnütze als abscheulicheSchmäh
schrift einen Verleger gefunden, läßt uns vermuthen, daß diese

(l“ dem Roman selbst voraufgehen soll. Wir werdenja sehen!
Viel interessanter als dieser traurige Intrigant is

t

der
tragischeHeld dieses erschütternden Schriftstellerdramas. Alles

in Meißner’s allzu menschlichem Fehlen is
t

uns verständlich.
Wir begreifen sein Handeln von Fall zuFall bis zum Sturz
Er is

t

jung geworden durch eine Gedichte, seinen
„Ziska“. Er will einen großen Wurf wagen, aber mißtraut
seiner Kraft, und doch dieses Große nöthig, denn sein
strenger Vater will nichts von einer Schriftstellerei wissen
und droht ihm bei jeder Gelegenheit mit Enterbung und Fluch.
Da nähert sich ihm e
in hochbegabter, fleißiger Freund. E
r

is
t

arm und Meißner knapp gehalten. Sie brauchen Geld.
Sie tauschen ihreArbeiten aus, und Jeder empfängt vom Anderen
Rath und Beistand. Von d

a

bis zu einem gemeinsam ver
faßten Buch is

t

nur ein Schritt. Die Vortheile dieser Allianz' auf der Hand, das Honorar wird getheilt, und derstille Socius soll gelegentlich später als Auch Verfasser genannt
werden. Da die Bücher Anklang finden, so is

t

Meißner
natürlich bestrebt, diesen Zeitpunkt möglichst hinauszuschieben.
Erfährt zudem der Vater, daß derSohn nicht einmal im Stande
ist, ein Buch allein zu schreiben, somuß dieser Karlsbader Kur
arzt werden. Nach des Vaters Tode gilt es aber auch noch, der
jungen und schönenBraut und FrauMeißner's das peinliche Ver
hältniß zu verheimlichen. Und dann der Ruhm, auf den er

nicht verzichten kann! An diese ersteSchuld knüpft sich immer
neue Schuld. Meißner verstrickt sich in ein unwürdiges System
von Kniffen und Intriguen, die Hedrich wohl übertreiben,
aber schwerlich erfinden mag. Er zittert dreißig Jahre lang
vor einer Entdeckung und will den Freund nicht aufkommen
lassen, ewig im Dunkel laffen. Aus diesem Grunde bricht

e
r

auch seineLebenserinnerungen gerade d
a ab, wo seineMit

arbeiterschaft anfängt, und vorher erwähnt er desFreundes
mit keiner Silbe, obwohl er dort gemeinsame Erleb
nisse schildert und die flüchtigsten Bekanntschaften
nennt. Das is

t

das böse Gewissen, das seinen angeborenen
Weltschmerz bis zur Verzweiflung und Geistesverwirrung
steigern mußte. „Seit Jahren schon is

t

mir alle wirkliche Freude
am Leben genommen, selbst die Gesichter meiner lieben Kin
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der sehe ich nur durch einen trüben Schleier. Ich habe dies
nicht weiter so forttragen können.“ So erfüllte sich an dem
Unglückseligen ein wirklich tragisches Geschick. „Der Uebel
größtes aber ist die Schuld.“
Fällt also ein schwererMakel auf den Menschen Meißner,

so steht er noch wie eine Lichtgestalt neben seinem Peiniger,
und es is

t

nur zu bedauern, daß dessen Schmähschrift einen
deutschenVerleger finden konnte. Wohl is

t

Meißner's Kranz
entblättert, aber seine Bedeutung liegt doch nicht in diesen
längst vergessenen Criminal- und Sensationsromanen, die
allein um ihres politischen Beigeschmacks willen einen vorüber
gehenden Erfolg errangen, trotzdem si

e

von jeder ernsthaften
Kritik als bloße Fabrikwaare erkannt wurden. Sie sind längst
mit der darin geschilderten österreichischen Reactions- und
Concordatszeit versunken und vergessen. Der Verfaffer des
„Ziska“, der Sänger freiheitsbegeisterter Lieder, der Poet der
Siegesgedichte aus dem Kriegsjahre 1870/71 bleibt aufrecht,
und kein Hedrich kann ihn von seinemPlatz verdrängen. Dem
Menschen Meißner können wir auch unser Mitleid nicht ver
weigern, denn e

r hat seine schwere Schuld schwer gebüßt, im

Leben und mit dem Tode. Ich sehe ihn noch vor mir, den
still gewordenen Achtundvierziger – ein feiner Causeur, mild
und geistreich, aber etwas scheu, unruhig und ungemüthlich,
als drückte ihn ein heimliches Leid. Wir kennen es nun, denn

e
r war der leidende Held eines Trauerspieles der Mit

arbeiterschaft.

Carriere's Lebensbilder.

Von Eduard von Hartmann.

Moriz Carriere der kürzlichunter vielseitigerwarmer Theilnahme

einen siebzigjährigenGeburtstag gefeiert hat und somit unter die Se
niorender deutschenWissenschaftaufgerücktist,fährt mit jugendlicherFrische
fort, uns mit neuenGaben zu beschenken,wenn e

r

auch theilweisealte

Bausteine zu ihnen verwendet. So veröffentlichte er im vorigen Jahre
die zweite Auflage einer „philosophischenWeltanschauungder Refor
mationszeit“ in zwei Bänden und bietet uns in diesemJahre einen
Band gesammelterEssays unter dem Titel „Lebensbilder“ (Leipzig bei

Brockhaus). Das ersteder genanntenbeidenWerkewar dasjenige,durch

welchesCarriere zuerst einen wohlverdienten Ruf als philosophischer

Schriftsteller erworben hatte. Die Verschmelzungvon Theismus und

Pantheismus hatte e
r

darin als das philosophischeProgramm seines

Lebens aufgestellt,dem e
r

unwandelbar treu gebliebenist. Die Philo
sophendes Reformationszeitalters, im erstenBand die italienischen, im

zweiten Band die deutschen,hatte e
r

als die geeignetstenaus der Ge
schichteder Philosophie herausgegriffen, um an ihnen ein Programm

historischdarzulegenund zu begründen. Die Darstellung, die inGiordano
Bruno und Jakob Böhme gipfelt, is

t

nochvon der Wärme und Frische
jugendlicherBegeisterunggetragenund bietetdemLeser wohlabgerundete

Charakterbilder in angenehmlesbarerForm, derenWerth bis heutekaum
übertroffenist. Leider hat Carriere im InteressederGlätte e

s verschmäht,

seineDarstellung und eineBelagstellenmit Citaten zu versehen, so daß
diewissenschaftlichenStreitfragen, in denen er einevon seinenVorgängern

abweichendeMeinung vertritt, dieNachprüfung zu einer mühsamen,selb
ständigenArbeit machen. Für denjenigen, der zunächstnur Belehrung
und Anregung sucht, is

t

freilichder durchVerweisungenungestörteFluß
der Rede um so angenehmer. Immerhin wendet sichdiesesWerk an

Leser von ernsterengeschichtlichenund philosophischenInteressen. Wer

den eigenenphilosophischenStandpunkt Carriere's in gedrängtererForm
ohnedenDurchgangdurchPhilosophen einerfernenVergangenheitkennen

lernen will, der wird befferthun, sichan seineBekenntnißschrift„Die
sittlicheWeltordnung“ zu halten, welche sich an ähnlicheBekenntniß

schriftenvon Strauß, J.H. Fichte u. a. m. anschließtund ihre polemischen
und verwandtschaftlichenBeziehungenmehr in den Geistesströmungender
Gegenwart sucht.

Im Gegensatzzu diesenphilosophischenWerken wenden sichdie

„Lebensbilder“ an den weitestenKreis der Gebildeten und vermitteln

ihnendie Bekanntschaftmit der vornehmenund milden Sinnesart ihres

Verfassersdurch fünfzehn künstlerischabgeschlosseneEssays von abwechse
lungsreichem Inhalt. Die Aufsätze stammenaus recht verschiedenen
Zeiten, aber si

e

zeigen die Einheit sowohl des Stils als auch der all
gemeinenWeltanschauung. Nur drei unter ihnen passennicht ganz zu
dem Titel „Lebensbilder“, nämlich „DeutscheGeistesheldenim Elsaß“,

„Deutschlandsund Frankreichs gemeinsameCulturaufgaben“ und „Wer

is
t

der Faustdichter?“ Die übrigen sind wirklichLebensbilder, das letzte
„Dreißig Jahre an denAkademiederKünste inMünchen“ ein Stück aus
dem Lebensbild des Verfassers selbst. Mit Ausnahme von Cromwell
sind die Bilder Zeitgenossengewidmet, und zwar meistens solchen,mit

denenCarriere in engereoder fernere Berührung und persönlicheBe
ziehung gekommenwar. Dieser Umstandverleiht ihnen ein actuelleres

Interesse für unsereZeit und sichertden Schilderungen eine wärmere

Gemüthstheilnahmedes Verfassers, welche ihn übrigens gegen die

SchwächenseinerFreunde nichtblind macht.

„Oliver Cromwell, der Zuchtmeisterzur Freiheit“, is
t

die Frucht

der Lectüre der Carlyle'schenAusgabe von Cromwell's Briefen, die im

Jahre 1845 erschien,von Carriere aber erst nachden Aufregungen und
Enttäuschungender Jahre 1848/49 gelesenwurde. An ihnen „las er

sichgesund“ und erkannte, was der deutschenFreiheitsbewegunggefehlt

hatte: die leitendeHand einesgroßen Mannes, einesZuchtmeisterszur

Freiheit. „Von Republikanern, die wederverstanden, selbstzu regieren,

noch sich regieren zu lassen, is
t

Cromwell als eigensüchtigerGewalt

herrschergeschildertworden; Royalisten, deren Bestrebungen e
r

sein

Leben lang vereitelte,säumtennicht,nachseinemTode unterdenFittichen

der wieder eingesetztenStuarte ein Bild in's Schwarze zu malen;
spätereGeschlechter in England mit ihrem ausgeprägtenSinn für ver
faffungsmäßige Entwickelung hatten kein Auge für die Nothwendigkeit
eigenmächtigerHandlungen einesMannes, welcherdas Volk für die ge

setzlicheFreiheit erst erziehenmußte; der DichterPope ließ ihn zu immer

währendemRuhme verdammt sein. Die Zeiten der Aufklärung und

des irreligiösen Verstandes konnten den lebendigenGlauben eines so

klar sehendenGeistes nichtbegreifen, ein bibelfestesChristenthum galt

ihnen für eine Maske, und der gottesfürchtigeHeld, der überall der
Vorsehungdie Ehre gab, ward ihnen ein Heuchler, der mit scheinsamer
Frömmigkeit das Volk für seineZweckegeleitethabe“(S. 2). Carriere
folgt in seinerAuffassung in der Hauptsachederjenigenvon Macaulay

und Carlyle, derenGrundzüge seitdemvon derGeschichtsforschungunserer

Zeit als richtig anerkannt sind, und suchtseineAnsicht durch reichliche
Beläge aus Cromwell's Privatbriefen zu begründen. Abgesehendavon,

daß Cromwell einer der interessantestenCharakterköpfealler Zeiten is
t

und bleiben wird, liegen auchbei aller Verschiedenheitdie Parallelen
mit der deutschenGeschichtedes letztenMenschenalters so nahe, daß e

s
wohl lohnt, an der Hand diesesFührers nocheinmal die Aehnlichkeiten

und die Unterschiedebeider Zeitalter zu durchdenken. Insbesondere
springt der Gegensatzzwischender Unfähigkeit des Parlaments und der

klarenEinsichtCromwell's in das nachLage der Dinge Nothwendige in

dieAugen.

„DeutscheGeistesheldenim Elsaß“ is
t

derTitel einesam 5
. Januar

1871 in MünchengehaltenenVortrags, der dazu bestimmtwar, in einem
kurzengeschichtlichenUeberblickeüberdieLeistungendesElsaß für diedeutsche

Geistesculturder Vergangenheitden Werth der Zurückgewinnungdieser

schönenLandschaftfür die deutscheGeistescultur der Zukunft deutlichzu
machen.„DeutschlandsundFrankreichsgemeinsameCulturaufgaben“behan

deltCarriere in einemoffenenBriefe an Ernst Renan im Jahre 1888 und
bemühtsichnachzuweisen,wie viel beffer e

s für beideVölker wäre, im

friedlichenWettstreit der Cultur mit einanderHand in Hand zu gehen,
anstatt sichzur Bekämpfung mit Waffen zu rüsten. Für uns Deutsche

is
t

das einetriviale Wahrheit, für die höchstgebildetenFranzosen eine
widerwillig und bedingungsweiseunter vier Augen zugestandeneBe
hauptung, für das französischeVolk als Ganzes eine an der Revanche
leidenschaftohnmächtigabprallendeVernunftpredigt. Der Aufsatz über

Börne giebt einen interessantenRückblick auf die politischenund litera

rischenZustände Deutschlands in den zwanziger und dreißiger Jahren,



36() Nr. 49.Die Gegenwart.

während der umfangreichereEffay über Cornelius in das eigentliche

Arbeitsfeld Carriere's, die Kunstgeschichteund Aesthetik,hinübergreift.

„Bettina von Arnim“gehört zu jenen eigenartigenFrauen im An
fang unseresJahrhunderts, zu denen es heutekaumnoch eineAnalogie

gibt. Die impulsivenNaturen von damals standennochunter demEin
fluß des Rousseau'schenEvangeliums von der allein seligmachenden

Natur und konnten sichdeshalb unter dem Deckmantelder Natürlichkeit

mancheFreiheit gegendie Sitte herausnehmen,die heutenichtmehrdie
gleicheDuldung fände. Die SehnsuchtnachderEntwickelungder eigenen

Individualität war damals ebensoglühend, wie das Verlangen nach
empfindsamerVereinigung mit gleichgestimmtenSeelen leidenschaftlich;

heutedagegenerscheintein gleichesMaß von anspruchsvollerEntfaltung

der eigenen Individualität als ein Verstoß gegen die geforderteEin
gliederungin ein höheresGanze, und die schwärmerischeSentimentalität
der damaligen Seelenfreundschaftenerscheintuns geradeals gespreizte

Unnatur. Ein Benehmen, das den höchststehendenMännern jener Zeit
an impulsivenFrauennaturen imponierendund anziehenderschien,würde

heutenur nochAchselzuckenund Lächeln hervorrufen. Die naturgemäßen

Formen für das sichAusleben jener weiblichenBestrebungenwaren die
Geselligkeitin der Gestalt des ästhetischenThees und der Briefwechsel.
In allen diesenZügen gehört Bettina ganz dem Typus der geistreichen
Frauen jener Zeit an; in einemPunkte aber steht si

e

eigenartig d
a

und erscheintals das über ihre Zeit hinausstrebendeBindeglied, das zu

einer neuenGeneration hinüberleitet. In ihr schlägtnämlichdie Brief
stellerin bereits in die Schriftstellerin um, und zwar so, daß man das
Entstehendes einen Typus aus dem anderendeutlichverfolgenkann.

Sie fühlt sichzunächstgedrungen, Briefwechsel zu veröffentlichen,und

dichtetzu dem Zwecke Briefe um oder neue hinzu; si
e

endetdamit,

Bücher zu schreiben,die in der sprunghaftimpulsivenArt ihrer Dar
stellung und dem Ueberwiegender Gefühlseingebung gegenverstandes
mäßigeErörterungen nochimmer den Charaktervon Brieffolgen an fin
girte Correspondenten bewahren. Heute würde si

e

schwerlichetwas

Anderes schreibenals Romane mit mehr oder weniger tendenziöser
Färbung. Aber den Grad von Unklarheit und Gefühlsüberschwänglich

keit, den jede gährendeZeit mit sichbrachte, würde das heutigeLese
publikum in keinerGestalt mehr ertragen.
Einen höchstinteressantenBeitrag zum Kapitel der schwärmerischen

Freundschaftenunter Jünglingen liefert der folgendeAuffatz: „Liebig und

Platen.“ Carriere schilderthier an der Hand einesvom März 1822 bis
Juni 1824 reichendenBriefwechselsaus dem Nachlaß seinesSchwieger
vaters Liebig das eigenthümlicheFreundschaftsverhältniß,das sichauf

Grund einer bloß achttägigenBekanntschaftentspann. Offenbar is
t

bei

diesemVerhältniß der Dichter der werbende, leidenschaftliche,phantasie

mäßig erhitzteTheil, währendder Chemiker sichmit Behagen und gutem

Humor die entgegengebrachteZärtlichkeitdankbar gefallen läßt und nach

Kräften erwidert. Carriere bemerktdazu: „Platen war für Frauenliebe

nichtgeartet. Freundschaftsollteihm ein Ersatz sein. Wie si
e

aber rein

und ideal war, wenn si
e

auchdurchdenZauber finnlicher Schönheiteine
gemüthlicheGrundlage, eine eigenthümlicheWärme erhielt und sichals

hinreißendeNeigung in der Sphäre desUnwillkürlichen,des unbewußten
Lebens entzündete,das beweistdiesesVerhältniß zu Liebig, der Platen
verehrte, auf den Platen bildend einwirkte.“ Jedenfalls is

t

hiermit der

Einblick in eineinteressanteEpisode in demLeben zweier hervorragender

deutscherMänner eröffnet und zu den etwas trockenenNotizen des

Platen'schenTagebuchseine intime Bereicherunghinzugefügt.

Es folgen nun mehrereLebensbilder, welcheunmittelbar in der
Absichtveröffentlichtwurden, entschlafenenFreunden einen Nachruf zu

widmen. Voran stehendie drei PhilosophenHermann Immanuel Fichte,

Hermann Ulrici und Johannes Huber; der DichterphilosophMelchior
Meyr bildet alsdann den Uebergangzu den Dichtern Freiligrath und

Geibel. Mit Fichte und Ulrici wußte sichCarriere durchdas gemeinsame
philosophischeProgramm vereint, die Verschmelzungvon Theismus und
Pantheismus, und zu der philosophischenZeitschriftdieserFreunde hat

e
r

so manchenBeitrag geliefert. Mit Ulrici verband ihn außerdemdas
gemeinsameInteresse an der Shakespeare-Forschung.Wenn man das
Charakterbild,das e
r

von J.H. Fichte entwirft, im Allgemeinen billigen

kann, so wird man bei demjenigenUlrici's eine gewisseUeberschätzung

desFreundes sowohl als Philosophen,wie als Shakespeare-Forschersnicht

verkennendürfen. Johannes Huber zeigt uns das interessanteBild eines
nachgeistigerBefreiung ringenden katholischenTheologen; ein kirchen
politischerEinfluß scheintmir ebensowenig nachhaltigeBedeutungzu be

sitzenwie eine halbpopulären, theilweisefeuilletonistischenphilosophischen

Arbeiten. Wie Huber weder ein rechterTheologe, nochein rechterPhi
losophwar, so war Melchior Meyr weder ein rechterPhilosoph, noch ein

rechterDichter, wenngleichein edlerSinn in ihm lebteund mächtignach
allseitigerAeußerung strebte. Wie anders stehenihm Freiligrath und
Geibel, die vollen und ganzen Dichtermaturengegenüber! Leider hat

Carriere e
s unterlaffen, seinezwei Aufsätzeüber Freiligraths gesammelte

Dichtungenund über seineBriefe in einenzu verschmelzen, so daß diesem
„Lebensbilde“ die einheitlichekünstlerischeAbrundung mangelt, durch

welchesichdie übrigen auszeichnen,ganz besondersdasjenigeGeibel's.
Der Aufsatz „Wer is

t

der Faustdichter?“ is
t

eineParodie der Be
strebungen,die Autorschaftder Shakespeare'schenDramen einemAnderen

als Shakespearezuzuschreiben.Der zufällige Umstand, daß dieserAuf
satzzuerst in zwei WochennummerndieserZeitschrift zertheilt erschien,

wurde zu einer rechtauffälligenGelegenheit,dieGedankenlosigkeitunserer

von der Hand in den Mund lebendenTagespressezu bestätigen.An
stattdie zweiteHälfte desAufsatzesabzuwarten,nahmendie Tagesblätter

lieber an, daß ein als überaus maßvoll und besonnenbekannterAesthe
tiker und Kunsthistoriker sichim Greisenalter plötzlich zu den voreiligten

und kühnstenBehauptungen habehinreißen lassen,und fielen einstimmig

über denVerfasserher, weil e
r

durchdie Zurückführungdes Goethe'schen

Faust auf Leffing Goethe verunglimpft habe. Als si
e

nun eineWoche
spätersahen,daß si

e

einenScherz für Ernst genommenhatten, d
a gingen

si
e

nicht etwa in sichwegenihrer Voreiligkeit und Kurzsichtigkeit,sondern
ließenihren Zorn nun erst rechtan demAutor aus, ihn scheltend,daß

e
r

keineSatiren schreibensolle, wenn e
r

nicht so viel Witz habe, um si
e

als solchekenntlichzu machen. Wer nichtZeit hat zuzuhören, bis der
Anderezu Ende gesprochen,wird freilich selteneine Pointe erfaffen,und

nur zu oft scheitertauchdann nochdie Halt des Lesens oderdas blinde

Vorurtheil an der Erkennung des offen zu Tage liegendenCharakters

einerParodie oderSatire, wie ich e
s

habemit meinem„Gefängniß der

Zukunft“ erfahrenmüffen.

Der letzteAufsatz entrollt ein lebendigesBild von den akademischen
Zuständender KunststadtMünchen im letztenMenschenalterund wird

deshalbauch solchenLesern willkommen sein, welchekein näheresInter
effedaran haben,wie diese Begebenheitenmit demLebensgangedesVer
faffers verflochtensind und auf ihn zurückgewirkthaben. Ich schließe
mit dem Wunsche,daß diesesBuch rechtviele Leser mit der Sinnesweile

seinesAutors lekannt machenund rechtviele dazu anregenmöge, auch

mit denHauptwerkendesselbenüberKunstgeschichteund Aesthetiksichnäher

vertraut zu machen.

Eine Anthologie aus Tirol.
Von Ernst Ziel.

Das herrlicheTirol mit seinengroßen historischenErinnerungen

und Schicksalen,mit seinenragendenBergen und starknackigenBauern

hat im Kampfe mit äußeren und inneren Feinden von jeher treu und

zäh zu Deutschlandgestanden. Nicht nur an unseren nationalen und

culturellenAufgaben hat e
s

Jahrhunderte lang unter OesterreichsFüh
rung mannhaftmitgearbeitet,auchim literarischenSchaffen, in der wissen
schaftlichen,dichterischenund kritischenPropaganda is

t

es, ein geistiges

Bollwerk gegen wälscheEinflüffe, stetsunentwegt eingetretenfür den
deutschenGedankenund die deutscheSache. Weder innere Widersacher,

Jesuitismus und Absolutismus, nochäußere Vergewaltiger, Italiener,

Bayern und Franzosen, haben e
s

den Idealen des Jahrhunderts ent

fremdenkönnen: dem Streben nach Bildung und Freiheit. In allen
Kämpfen hat Tirol die Fahne des deutschenGeistes und der deutschen
Sitte, die Fahne des Hauses Habsburg, hochgetragen; in allen Kämpfen

is
t

e
s

aufrechtüber die Wahlstatt geschritten.
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So darf denn ein poetischerMaffengruß aus derdeutschenSüdmark |
an Inn und Etsch in Deutschlandgewiß auf allseitigeSympathien rechnen.
Ein solcherliegt uns in dem„Liederfrühling aus Tirol“, heraus-
gegebenvon Rudolf Heinrich Greinz, heutevor. In umsichtiger
Weiseangeregtund vielfachgefördertwurde die dankenswertheAnthologie,

laut Einleitung, durchderenverdienstvollenVerleger, den kunstsinnigen

undunternehmungsfreudigenLeipzigerBuchhändlerH.Haeffel,denFreund
und Verleger Conrad Ferdinand Meyer's, welch"LetzteremGreinz seinen
Liederfrühlingzueignet.

Nicht ein Stelldichein bloß lebenderDichterTirols bedeutetdiese
Anthologie, d

ie

entwirft uns vielmehr rückblickendein historischesBild von
demWerdegangederLyrik in Tirol überhauptund entnimmtihr Material
der Hauptsachenachdem Innsbrucker Museum; bis auf das Jahr 1828
greift si

e

zurück und begleitetsomit sechzigJahre hindurch die Lieder
productiondes schönenBerglandes zwischenBayern und der Lombardei.
Interessant, weil auf einemwenig angebautenGebiete geschichtlich

orientierend, is
t

gleich die Einleitung; si
e

bietet uns zunächsteine kurz
gefaßteliterarhistorischeUebersichtüberdie lyrischePoesie in Tirol. Nach
demGreinz uns über die tirolischenMinnesänger in Kürze unterrichtet
und die Literaturentwickelung seinerHeimath bis an die Grenze des
gegenwärtigenJahrhunderts skizziert,gewinnt eine Betrachtung durch

vollereSättigung mit historischenDetails und biographischenDaten eine
größereBreite und einenfrischerenReiz. Als den eigentlichenBeginn des
tirolischenLiederfrühlings betrachtet e

r

die Kriegslieder der Jahre 1796

bis 1801, die, damals nur in Flugblättern verbreitet, heute so gut wie
vergeffenund verschüttetsind und als deren hervorragendsteSänger e

r
-

Johann Baptist Primiffer und P. P. Staudacher nennt. Es is
t

zu bedauern,daßdieAnthologie in ihremHaupttheilekeinesdieserKriegs

lieder abdrucktund daß ein kurzesFragment eines solchenuns nur in

der Einleitung gebotenwird. SchätzenswertheMittheilungen machtdiese

letzteresodannüber die AlmanachliteraturTirols, und hier sind es be
sonders zwei publicistischeErscheinungen, welche sichfür den „Lieder-
frühling“ fruchtbar erwiesen:In den „Alpenblumen aus Tirol“, welche
währendder Jahre 1828–30 in Innsbruck erschienen,und den 1846 zu

|

Wien von Adolf Pichler herausgegebenen„Frühlingsliedern aus Tirol“
erschlossensichunseremAnthologistenfür die Epochender letztenzwanziger

und der erstenvierzigerJahre ergiebigeFundgruben, d
ie

ihm desSchönen
und BedeutendenManches boten. Für die letztenzwanziger Jahre sind
hier Namen wie Josef Matzegger, Magnus Beyrer, Johannes
Schuler und Simon Strobl, für die erstenvierziger solchewie
Alois Meßmer, Bernhard Moser, Adolf Purtscher, Sigmund -

Schlumpf und Alois Schlern zu nennen. Dürftiger dagegen floß
das Material für die dreißiger Jahre: diesesvielbewegteJahrzent wird

in dem„Liederfrühling“ eigentlichnur durch einen einzigenPoeten ver
treten– aber dieserEine is

t

ein Löwe: Johann Senn, dessenzum
größerenTheil bis dahin nochungedruckteNachlaßgedichte in ihrer kernigen

Größe zu demHervorragendstengehören,was die Greinz'scheAnthologie

enthält. Für die späterenJahrzehnte bis heute endlichdiente unserem
fleißigenSammler nebenhandschriftlichenVermächtnissenund denGedicht
jammlungender einzelnenPoeten besonderseine Reihe von Zeitschriften

und Almanachenals ausgiebigeQuelle.

Es sindmannigfacheTöne, welchedieser„Liederfrühling“ anschlägt:

d
ie Lyrik des Herzens steht in ihm nebender des Gedankens, alle Lust

und alles Leid persönlichenLebens neben heißemRingen für Vaterland
und Menschheit;die intime Stimme desTages ertönt in ihm nebendem
gewaltigenRufe des Jahrhunderts; dermächtigsteInstinct dieserStrophen

aber is
t

der Trieb nachpolitischerund persönlicherFreiheit – und in all'
das, damit das Abstracte strengindividualisiertwerde, ragen groß und
überwältigendschön,wie e

in mächtigergenius loci, d
ie

herrlichenTiroler
Alpen hinein; denn si

e

sind es, die sich,bald idyllisch, bald gigantisch,

überall in diesenLiedern spiegeln.
Die im „Liederfrühling“ vereinigtenPoeten, deren jedemdie Ein-

leitung kurze biographischeMittheilungen und kritischeBeleuchtungen

widmet, nehmender Höhe ihres Talentes nach natürlich sehr ungleiche

Rangstufen ein: das Mittelwerthige überwiegt,wie überall; einzelnevor
nehmeNaturen stehenneben schlichtenPhysiognomien, aber an den

–––– ––– – – ––– –– –
literarischenGefindetischgehört nicht ein einziger unter diesenSängern.

Unter den längst zu den Todten gegangenenDichtern der Anthologie

leuchtenzwei allen anderenvoran: der schonerwähnteJohann Senn
(1792 bis 1857) und Hermann von Gilm (1812 bis 1864), jener
einegroßartig gedankentiefe, in ihrem Stil mitunter an’s Groteske und
Dunkellapidare streifendeNatur, dieser, wohl die bedeutendsteDichter

erscheinungTirols, ein Poet, in dem sichnicht seltendie weicheZart
heit Geibel's mit der loderndenGluth Herwegh's und der leuchtenden

Farbenpracht Freiligraths vereint, Senn's Sonette „Der Ultra“ und
„Macchiavelli“, sowie sein vielgesungenespatriotischesLied „Der rothe
Tiroler Adler“ sind Erzeugnisse von unvergänglichemWerthe. Das

Gleichegilt von Gilm's Liedern und Balladen„UnsereBerge“, „Ich stand
wohl a

n

der goldnen Sessellehne“,„Die Nacht“, „Die Georgine“, „Der

Jesuit“, „Jakob Stainer“ und dem nachfolgendenmannhaft keckenLiede:

Ihr Schützenschwingtdie Fahnen,
Die Fahnen, weiß und grün!

Es is
t

ein stolzesMahnen

Gar eig'nerArt darin.
Hebt frohenMuths vor Allen

Den Stutzen frei empor!

Es is
t

ein stolzesKnallen

Gar eig'nerArt im Rohr.
Und wo ihr seidbeisammen,

Schenktvoll die Gläser ein!

Es is
t

ein stolzesFlammen

Gar eig'nerArt im Wein.
Laßt Rundgesangertönen,

Wohin ihr immer zieht!

Es is
t

ein stolzesHöhnen

Gar eigenerArt im Lied.
Und laßt den Tod, den herben,

Den Muckern dieserWelt!

Es is
t

ein stolzesSterben

Gar eig'nerArt im Feld.

So eigenartigkräftigeTöne, wie diesebeidentodtenSänger, Senn
und Gilm, schlagendie lebendenPoeten der Greinz'schenAnthologie nur
seltenan, obgleichauch si

e

uns des Guten und SchönenManches bieten.

In der Reihe dieser Lebenden nehmen die ersten Plätze Angelika
von Hörmann und der Herausgeber des „Liederfrühlings“ ein, denen
sichder hochbetagte,aber nochimmer so liederfroheAdolf Pichler und
der greiseund dochnoch so angesmächtigeIgnaz Zingerle als zwei
ehrwürdigeVertreter des alten Tirols rühmlichanschließen.
In einerZeit, in der die nationalen Intereffen, Sprache, Geschichte,

Schule, Schriftthum, einen so hohen Rang im Bewußtsein der Völker
einnehmen,wo Haß und Liebe derRaffen ihr nur allzu lautes Feldgeschrei

erheben, in einer solchenZeit sollten poetischeKundgebungen, wie der
Greinz'sche„Liederfrühling“, einer besonderswarmen Aufnahme bei uns

im Reiche sichersein. Denn was sindsie,dieseDichterstimmenaus Tirol?
Zeugniffe sind si

e

deutschenFühlens und Denkens, erwachsenauf der

südlichstendeutschenSprachgrenze, auf einem Boden, der politischnicht

mehr unser und doch in einem höherenund tieferenSinne deutsches
Land ist.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Capriccio.

Aus demTagebucheinerWahnsinnigen.

Skizze von Hermine von Preuschen.

. .„Heut' bin ich endlichaufgewacht,nachdemich Tage, Monate,
Jahre, vielleichtmein Leben verschlief. Doch nun bin ic

h

wach und steht

auf einemhohenBerg, und all' die Thäler, die Wälder, die Hügel, die
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Ströme unter mir, das sind die Erlebnissemeiner Vergangenheit. Ich
übersehe si

e

alle. Und viele, die mir ihrer Zeit Berge schienen,von der

Höhe der Alpenriesen, erbärmlicheErdhügel sind e
s nun; wie Maul

wurfshaufen erscheinenmir die einstunübersteiglichenHindernisse! Und

diemächtigenStröme, die daherbraustenmit denFluthen desSchicksals–
Bächlein, kleineBächlein, eingerahmtvon denKieselufernderConvention.

Alles überseh'ich, Alles – und es rückt.Alles in’s rechteMaß!
Dort am Horizont aber schimmert e

s auf, Thalatta, Thalatta! das

is
t

das weite, grenzenloseMeer, das die ganze kleineWelt zu meinen

Füßen verschlingenwird.

Dann bin ich herabgestiegenvon demBerg, den man so seltenim

Leben bis zum Gipfel erklimmt. So frei und leichtichmichdrobenauch
gefühlt– als wenn die weit entfaltetenSeelenschwingenmir all' den
heißenErdenqualm von Jammer und Leid fortgewehthätten– so müde
bin ich nun, müde und alt. Ja, alt fühl' ich mich, wie die Sibyllen.
Das Alter zählt ja nach den Schicksalen,nichtnach den Jahren. Aber
hätt' ichnur auchdie Weisheit der Sibyllen. Seit meiner Kindheit sagt

man mir: „Du bist verrückt.“ Aber man sagtmir auch stets, daß ic
h

Genie habe. Genie! Irgendwo hab' ich's einmal gelesen:„Je größer
das Genie, destonäher dem Wahnsinn!“ -

Dann muß ich sehrviel Genie haben,denn si
e

sagenmir nun zwar

nie mehr: ich se
i

verrückt,aber ich hört' es, wie neulichderArzt zu meiner

Mutter sprach:Unheilbarer Tiefsinn.

Das wäre Wahnsinn, wenn man auf der Höhe seinesLebens steht

und all' die wirren, krausenLinien der Schicksalsstraßeverfolgen kann

und erkennen? Die meineaber seh'ich deutlich. Sie windet sichum all'
dieHügel, um all' die Ströme, und si

e

führt hinaus zum Meer.

Vielleicht aber bin ic
h

dennochwahnsinnig, warum glühten mir

sonst.Seine Augen bei Nacht und bei Tag? Meines Mannes Augen,

den ic
h

verlassenum einer jündigen Liebe willen.

Und dochwar si
e

rein und hoch,diesesündigeLiebe, und an ihrer

Hand gelangt' ich zuerstzu demGipfel, von dem ich nun täglichUm
schauhalte über mein ganzesLeben. Aber immer müder kehr'ichzurück

– immer trauriger. Wenn ichdann wiederzurücksinke in den Dämmer
schlaf,der über meinerJugend lag, dann sitz’ich amFenster und träume.

Hier am Fenster sitz'ich in dem kleinen holzvertäfeltenStübchen

desFischerhauses in der Normandie.
Vor mir auf dem ärmlichenTisch stehtein Strauß von Jasmin.

Von je liebte ich den betäubendenDuft jener Blumen, die der schöne
WahnsinnskönigLudwig mit ins Grab genommen. Drüben, an meinem
Bett leuchtet"sauf von Mohn und Klee und blauenBlumen. Blaue

Blumen–die sucht'ich mein Leben lang. Ohne Blumen kann ichnicht
mehr sein, die trösten, die beruhigenmich– mehr wie die Menschen.
Und dennoch erregen si

e

mich stets. In ihrem Hauch schläftdie Sehn
sucht– der Dämon meines Lebens. Wie ärmlich sind doch hier die
Kiffen im breiten, einsamenHimmelbett. Lag ic

h

nichtfrüher unter seide

nem Pfühl? Ueber der niederenThür hängt ein Eccehomo-Farbendruck,

danebendas kleinePorzellan-Weihrauchbecken.

Draußen aber donnert und brandet es; der Meeresschaumspritzt

hereinund netztmeineStirn. Dies Wasser muß Lethe enthalten,denn
nun hab'ichAlles vergessen,Alles. Und dennoch is

t
e
s

stärkerals Lethe –

stärkerals der Tod, das Lied der Sehnsucht,das im Branden derWellen

michumtönt. In den meistenSommernächten lockt'smichvom Kiffen.
Der Mond glitzert auf den Waffern und das Lied erklingt, stärkerund
stärker,alles Andere übertäubend.

Meine Mutter wohnt bei mir. Die streichtmir o
ft

über dieStirn
undweint und sagtmir: „Armes Kind.“ Wozu nur, wenn ichdochglück

lich bin! Nein, das war ich wohl nie, niemals, auch nicht im Arm

meinesLiebsten,zu dem ich damals entfloh,nachjener wirren Nacht, in

der ichHaus und Herd und meinen Gatten verlaffen. Meinen Gatten

mit den traurigen Augen, den ich nicht liebte– nein, aber der mich
banntedurch einen Blick, gegenden meine eigene, starre,thörichteIn
dividualität sichimmer wieder aufbäumte– vergebens! Ein wie kleines
Hemmniß erscheintmir bei meiner Bergschauder Zwang dieserAugen;

damalsaberwar e
r

mir die Riesenmauer,diemichvon derWelt abschloß.

Dann aber überstiegich si
e

doch und flog in die Arme meines

dem großen, wogendenHerzschlagdes Weltalls.

Hubert. Sein heißes,großes Herz durchglühteauchdas meineund in

seinemArm vergaß ich die dämonischenAugen. Doch dann starb e
r –

und von Neuem fühlt' ich, wie mich'szog–zog– zog– hinüber, zu

meinemUnglück.

Und ich ging; eineBettlerin an Glück, fleht’ ich um seineVer
zeihung. Doch die mächtigenAugen stießenmichvon sich– für immer,

d
a

ich ihnen einMal freiwillig entflohen.
Und dennochzwingen si

e

mich– zwingen mich, erkältenmich,er
starren mich. Die Welt hat einstgesagt, ich se

i

eineKünstlerin, aber

meineKunst is
t

todt, mein Wille, mein Streben, mein Ehrgeiz sind ge

fesseltdurch jene Augen. Und wie ich ringe und ringe– sie laffen
michnicht frei.

So bin ichdenn hier, seitMonaten, unheilbar, wie man sagt,den
noch stille– ganz stille. Aber die Bilder und Gedanken, die ich nicht
mehr auf Leinwand und Papier fesselnkann, die jagen sich in meinem
Kopf – von früh bis spät– von spät bis früh – eine tolle, phan
tastischeJagd. Auf schwarzenRoffen schnaubt er hinter mir her und
ruft mir zu: „Du mußt sterben,Du mußt sterben!“ Ich selberaber –

als Bettlerin zieh' ich von Thür zu Thür und schau' in alle die harten
Menschenaugenund fleheum einenLichtstrahlGlück. Sie Alle aberver
schließenmir ihr Haus und sprechenhöhnend:„Du hast es ja selbstver
schuldet,daß Dich nun Niemand liebt, daß Du Keinem Glück gibt, daß
Du für immer den Frieden verloren.“ Dann steh'ich allein und steig"

wieder hinauf auf die einsameHöhe und überschauemein Leben. Und

dann weiß ich's: Was die Natur in uns gelegt hat an Unrecht, an Un
genügen,an zehrenderSehnsucht– das herrschtauch in uns mit zwin
genderGewalt, und keineSchrankeder Erziehung, der Convention kann
dieseverheerendeAllmachtdämmen.

Auch mir haben si
e

gelogen, die „tausend Stimmen im Grund“,

und ichwill si
e

nicht mehr hören.

Heut' früh fand ich am Weg eine ersäuftejunge Katze. Da ward

e
s

mir klar, daß, wie der MenschdieUeberfüllederNatur vernichtet,wie

d
ie

Natur durchKrieg und Pestilenz und Hungersnoth die überzähligen

Katzender Menschheitvertilgt, so muß auch ic
h

e
s zerstören, dies über

flüssige,übergroße, tödtendeSehnen nach demmir ewig unerreichbaren

Ideal meines Glücks.

Draußen brandetdas Meer, das große, ewige. Nur zwischendie
Klippen brauche ic

h

zu gehen. Wenn dann am Abend die Fluth kommt,

d
ie gigantische,dann öffne ich dieArme und stürz'ihr entgegen,derFluth,

Und dieserHerzschlag

übertöntden meinen, reißt mich hinab in seineWirbel.

Wenn späterhinMenschen a
n jenen Felsen stehenund fühlen sich

dämonischgefesseltvom rastlosenWellenathem, dann soll meinebefreite

Seele e
s

ihnen mit demWindhauch in's tiefsteHerz raunen: „Da drinnen

endetalle Menschensehnsucht.“

... Die Mutter jenerUnglücklichengabmir nachJahren dieseBlätter
zur beliebigenVerwendung. Es war ihr letztesLebenszeichen, eh

e

d
ie

Fluth ihrenKörper „am neuntenTag“ nachdemAberglaubenderStrand
bewohnerzurückans Ufer gespült. Sie nannte sicheinstmeineFreundin
und si

e

wäre einegroße Künstlerin geworden,wenn nichtDämon Ruhm

und Dämon Liebe um ihre Seele gerungen. „Sie wußte sichnicht zu

zähmenund so zerrannen ihr Leben und Dichten!“

In diesemSommer besuchteich ihr Grab. Es liegt hochdroben
auf der normannischenFalaise senkrechtüber den Klippen, zwischen

denen si
e

den Tod gefunden.

Im Sommer sprießenwilde Blumen aus demwilden Herzen. Der
rothe Mohn leuchtetwie Blut und seineBlätter fallen hinab in die
Fluthen. Die wirbeln si

e

fort, gleichgültig,wie si
e

einstden schönenLeib

derUnglücklichenhinaus und wiederzurückzum Strande gewirbelthaben.

Im Abendhauchaber weht’s über denWaffern wie ihr Vermächtniß."U1N1

faßbar, unbezwingbar, und überschüttetauchdas fröhlichsteMenschenherz

mit dämmernderSehnsucht.
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Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Gaudeamus.“ Lustspielin vier AufzügenvonOtto Vischer. (König
lichesSchauspielhaus.)– „Die Ehre.“ Schauspiel in vier Acten von

Hermann Sudermann. (Lessing-Theater.)

Nichtswäre wohlfeiler als derVersuch,das neueLustspiel desHerrn
Otto Vischer unter mehr oderminder schlechtenScherzenzu begraben;
schonder Titel, der uns zu einer unter der langweiligenRedseligkeitdes
Folgenden rettungslos verschüttetenFröhlichkeit einladet, bietetScherz
boldendie bequemsteHandhabe. Ich bin gewohnt,meineScheibe etwas
höherzu finden und überlassedaher die Scherzhaftigkeitendiesmal gern
denen, die für Herrn Lubliner und Genossenim Namen der productiven
Kunst Ehrfurcht heischen.
Herr Otto Vischer wollte offenbar ein gutes Lustspiel schreiben,

und wenn der gute Wille allein etwasvermöchte,dürfte man den Ver
faffer loben, der keineRequisitenspäßemachtund keinerSituationskomik
entgegenstrebt.Herr Vischer besitztalle möglichekünstlerischeEhrlichkeit,
aber– und das ist sehr ernst und sehrtraurig – er hat keinTalent.
Ich kennevon ihm nur dieseseineLustspiel mit dem falscheThatsachen
vorspiegelndenTitel „Gaudeamus“, und dennochwage ich kühn die
Behauptung: e

r

hat kein Talent. Alles, was er gibt, is
t

anständig,
fleißig,gut gemeint; man hat das Gefühl, unter kreuzbraven,aber un
endlichdürftig denkendenund empfindendenLeuten zu sein;und nachdem
man sicheineStunde lang zu einer krampfhaftenAntheilnahmegezwun
gen hat, gibt man in der zweitenStunde den Versuchauf, der nichtder
Mühe lohnt. Und dennochwäre der vieractigenAnspruchslosigkeitein
bescheidenerTheatererfolg geworden, wenn demVerfassernichtdas erste
Gesetzder Bühnenoptik unbekanntgebliebenwäre: Verständlichkeitund
sinnlicheGreifbarkeit des Dargestellten. Herr Vischerwill uns für eine
Klinik interessieren,von der wir nichtskennenlernenals einenhalboffenen
Verbandkasten;die kleinenZettelungen, die dem Professor Horst'gemeinnützigeKrankenanstaltfester fundierensollen, den kurzenSchmerz
über ihr Scheitern und d

ie große Freude über ihr endlichesGelingen:
alle diesegeringfügigen Interessen a

n kleinlichen,gleichgültigenDingen
sollenwir zu den Unseren machen. Der gute Wille des Verfassersbe
gegneteder allerfreundlichstenDisposition des Publikums, aber e

s ging
nicht. Und von halb neun an lagen selbstdie schwergeprüftenAbonnen
ten desSchauspielhauses in leichtemSchlummer, der nur ab und zu von
einer verschämtkicherndenLebensregungnoch unterbrochenwurde. Und
als gegenzehn die Herren Studiosen in vollem Wichs ihr abschließendes
„Gaudeamus igitur“ anstimmten, d

a

herrschteim Hause die festliche
Stimmung einer Leichenparade.De mortuis nil nisi bene, sagtendie
akademischgebildetenTheaterbesucherund riefen Herrn Vischer zweimal
hervor. Er entzogsichder Verantwortung nicht. Wenn er mir aberge
stattenwill, ihm auchdas ebenfalls rechtvernehmlicheZischen zu inter
pretieren, so würde ic

h

e
s

ihm so etwaübersetzen:Wir könnenkeineStücke
mehr' in denen lebloseMenschen sichum einen unfaßbarenGegenstandereifern, zanken, freuen; in denen alte Tanten aus der
Kotzebuezeitsichmit idealgrobenL'Arronge-Medizinern herumbalgen;wir
verlangen lebendigeSchilderungen aus unserenTagen – juvenes dumSUTILUS

Es is
t

mir unbekannt, o
b

der neue, tüchtigeSchauspieldirectorDr.
Otto Devrient das Lustspieldes Herrn VischerzurAufführung erworben
oder o

b

e
r

e
s

unter älteren Restbeständenvorgefundenhat. Nur mäßig

is
t

unserDank für dieselebensunfähigeGabe; jedenfalls aber is
t
e
s

besser
und muthiger, neueLeute auf die reichsubventionierteBühne amSchiller
platz zu führen, als denaltenLadenhüterntantièmebedürftiger„Berühmt'' mitleidig-furchtsameUnterstatt zu bereiten, wie es in früherenahren nur allzu o

ft geschah.Herr Devrient weiß offenbarganz genau,
was e

r will, und ic
h

hoffe und wünsche, e
r

wird sichdurchdie nichtimmer
sauberenAngriffe '' Theatergeschäftsleutenicht um einen Zollbreit vom rechtenWege abdrängen lassen. Noch is

t

e
r

nicht viel über
wei Monate im Amt, aber schonhat e

r für den früher so trostlosen
Spielplan der Hofbühne viel gethan, und alle unbefangenenBeurtheiler
sind darin einig, daß die Vorstellungen frischerund lebhaftergeworden
sind. Auch diesmal wurde mit geringenAusnahmen, zu denenvor allen

d
ie unerträglichenHerren Link und Schwing gehören,rechtgut gespielt.

Fräulein Conrad, die unter der früheren Leitung hinter keckenDilet
tantinnen zurückstehenmußte, fand für des rauhen Professors eigen
sinnigesTöchterlein so wahreHerzenstöne,daßman beinaheeinenAugen
blickglauben konnte, d

a sprächeein Dichter und kein– Vischer. Auch

d
ie Herrichtung des altmodischkahlen Professorenheimswar durchaus

sachgemäß; so mußte e
s

bei Horstens aussehen,wo das Geld stetsknapp

is
t

und dieFeste bei Butterbrot und Lagerbier gefeiertwerden.
Herr Otto Vischer,der Autor von „Gaudeamus“, konnte sich,drei

Tage vor der Erstaufführung seines eigenenStückes, im „Lessing
Theater“, dem e

r

als ein rechtverwendbarerSchauspielerangehört,

- davonüberzeugen,welcheWunder heutzutageauchohneLärm und Reclame
nochdas Talent wirkt; e

r

konnte in demjungen Theaterschriftsteller, in

dessenErstlingsstück ihm eine wichtigeRolle zugefallen war, ein klar
ausgesprochenesGegenbild erkennen. Hermann Sudermann, dessen
vieractiges Schauspiel „Die Ehre“ mit stürmischemBeifall begrüßt
wurde, is
t

nicht immer geschmackvoll,eineMittel sind nicht immer die
ehrlichsten,und seineTechniktaumelt nochunentschlossenzwischenallerlei

berühmtenund berüchtigtenMustern einher; aber e
r

hat Talent; e
r

hat
viel Talent. So laut ich es irgend vermag, möcht' ich's in alle Lüfte
rufen: Endlich ein neuerMann, endlichein neuesTalent!
Nicht den dramatischenMessias grüße ich in Hermann Sudermann;

gewiß nicht. Neben den Großen is
t
e
r

rechtklein, aber über die kleinen
SchattendichterdesTages ragt er, einGroßer, empor. Und wenn der zu

künstlicherGröße aufgeblaseneHerr Gerhart Hauptmann vielleicht eine
schärferePhysiognomieund rücksichtsloserenMuth zeigt, so hatdochSuder
mann vor ihm die unentbehrlichsteGabe des Dramatikers voraus: die
packende,stürmendeLeidenschaft. Und was nützt uns ein Muth, der vor
der Entscheidungdie Waffen streckt?Man führt jetztdes Herrn Haupt
mann zu viel besprochenes„sociales Drama“ in einemkleinenVorstadt
theaterauf; ein speculativerUnternehmer,der sonstmit dressiertenZwergen
und ähnlichemSchaubudenkramdurchdie Lande streift, hat eineSchau
spielergesellschaftdrittenbis sechstenRanges zusammengetrommelt,denen

e
r

zwei bekanntereMitglieder Berliner Bühnen und eine höchstrealistisch
blökendeSchafheerdebeigesellte,und mit diesenTruppen versuchtder
geräuschvolleHerr derHauptmannsacheeinenSieg zu erstreiten. Vorher
aber wurden in dem Werk des „consequentenRealisten“ alle bedenk
lichenStellen ausgemerzt, so daß außer der Langeweile nur nochder
entrüsteteWiderwille über eine solchekünstlerischeGewissenlosigkeitübrig
blieb. „Unser blonder, bleicherPoet“, wie ihn seineGetreuengeschmack
voll benamsen,hat dieserVerstümmelung eines„Urtextes“ doch sicherlich
zugestimmt. Die löblicheCensurbehördeaberhat zum erstenMal vielleicht
denBeweis ihrer tiefenästhetischenEinsichterbracht: S

ie

hatdie„Gespenster“
verbotenund „Vor Sonnenaufgang“ freigegebenund damit deutlichaus
gesprochen,wie ungefährlichihr das angeblich so revolutionäre Drama
erscheint.Ich freue michdiesesSpruches umsomehr, als ich schonnach
der erstenAufführung hier schreibendurfte: das Stück des Herrn Haupt
mann is

t

nicht„einfachfurchtbar“, sondern„furchtbar einfach“. Suder
mann hat nicht weniger gewagt als der Hauptmann der Buchausgabe;
und daß und wie e

r

dennocheinen unbestrittenenErfolg davontrug, das
erscheintmir einer tiefer dringendenBetrachtungwohl werth.
Das „in CharlottenburggelegeneFabrik-Etablissement“des Herrn

CommerzienrathMühlingk umfaßt ein Vorder- und ein Hinterhaus.
Vorn wohnt die Familie des Chefs der Firma: Vater, Mutter, Sohn
und Tochter; hinten hausenkleineLeute, die Heineckes,denender Chef,
um si

e

für einenvon einemKutscherveranlaßtenUnfall zu entschädigen,
hier ein schützendesObdach bewilligt hat. Das vegetiertdenn in den
engenHofräumen so hin, ohneLuft, ohneLicht, in Beschränkungund
Beschränktheitnachden primitiven Sittlichkeitsbegriffender drängenden
Noth um das täglicheBrot. Vorn Luxus, hinten Elend; vorn äußer
licheCorrectheitund heimlicheLaster; hinten schamloseGeldgier und träge
Duldsamkeit. So erweitertsichder stattlicheBau vor unserenBlickenzu
einemrealistischen,zu einemsinnlichwahrnehmbarenSymbol dermodernen
Gesellschaftmit ihren hart nebeneinander schlummerndenContrasten,mit
ihren Untiefen und Abgründen.
Zwiefach is

t

dieVerbindung zwischenbeidenHäusern: eine selbst in

der bescheidenenZurückhaltung, die der Autor hier weislich geübt hat,
etwasärgerlicheund unwahrscheinlicheJugendliebe eintLeonoreMühlingt
und Robert Heinecke,den Commis desCommerzienraths; und ein echtes,
loseund leichtfertiggeknüpftes„Verhältniß“ verbindetLeonorensBruder
Curt mit Robert's vergnügungssüchtigerSchwesterAlma. Und wieder

is
t

der Contrast gut gegriffen; in beidenHäusern ahnt man etwas von
dem Doppelbund junger Herzen und Sinne; hüben und drüben zuckt
man die Achseln über das aussichtsloseLiebesspiel der schwärmenden
Idealisten Robert und Leonore: hüben und drüben paetiertman still
schweigendmit derUnregelmäßigkeit in denBeziehungenCurt's zur kleinen
Alma, die den VorderhauseGeld kostetund demHinterhauseGeld ein
trägt. Wieder habenwir typischeErscheinungendes modernenGesell
schaftslebens,und da RobertHeineckenachjahrelangerAbwesenheitwieder
heimgekehrt is

t

in die engeBegrenztheitdes dumpfen Elternhauses, da
jedesWort, jede besteAbsichtder von fern mit der altenKinderliebe um
faßtenVerwandtschaftnun ein verfeinertesFühlen tiefschmerzlichverletzt,
glaubenwir, hoffenwir, in poetischerAnschauung hier zwei durch die
Schrankecultureller'' getrennteWelten erstehenzu sehen. Eineganz kleineScene des erstenActes, die natürlich unbemerktvorüber ging,
scheintverheißendauf diesesZiel hinzudeuten: ein herrschaftlicherDiener
bringt aus dem VorderhauseBlumen für den zurückgekehrtenSohn der
Heineckes;die Eltern laden den alten Freund und Gönner zu Kaffee
undNapfkuchen,derSohn weist ihn mit einemreichenTrinkgeld herrisch
fort. Das is

t

ganz vortrefflichund, wenn nicht die beste,doch sicherlich
die feinsteScene des ganzenStückes.
Nun abergerathenwir schnell in dieZufälligkeitenund Abenteuer

lichkeitenhinein. Nicht allein is
t

Robert Heineckeaus Indien zurück
gekehrt,wo e

r

im ColonialgeschäftderMühlingk's in ansehnlicherStellung
thätigwar; e

r

hat einenFreund mit sich,denGrafen von Trast-Saarberg,
der sich,nachdem e

r wegenSpielschuldendenpreußischenHeeresdienstquit
tirenmußte,durch umfassendeGeschäftedrübenein anscheinendfabelhaftes
Vermögen– à la „Princesse d

e Bagdad“ – erworben hat. Dieser
Märchengraf e

x

machina benutztden erstenAbend einesBerliner Aufent
haltes, um ein objeuresBalllokal zu besuchen, in welchen ihm ein „in
dischesBallabile“ verheißenwird; e

r

bandeltmit einemkleinenBajaderchen
an, das ihm der sozusagenlegitimeBesitzer im schönstenMoment vor
derNase wegführt, und das e

r

am nächstenMorgen als die geliebte
SchwesterseinesbestenFreundes wiederfindet. Hier wird mir Sudermann
vielleichtnicht Unrechtgeben, wenn ich behaupte, e

r

hat gefehlt: ließ e
r

die kleineAlma ruhig mit demGrafen nachHause kutschieren, so wäre der
Conflict wesentlichvertieft, und Trast ständemitten in der Handlung, in

der e
r jetztganz und gar nichts zu suchenhat.



364 Die Gegenwart.

Natürlich erfährt nun der Bruder von der Schandeder Schwester;
nicht durch ein offenesWort des Freundes, sonderndurch einenwohl
hekanntenTheaterkniff: Trast will ihn hindern, des Verführers Hand in
dankbarerGesinnung zu fassen,und, ahnungsvoll wie je einBühnenheld,
erräthRobert sofortdenZusammenhang. Die Schwestergestehtmit naiver
Frechheit,die Eltern jammern ohne rechteEmpörung. und als der Herr
Commerzienrathihnen einSchweigegeldvon 40.000Mark bietet,nehmen

si
e

e
s seelenvergnügtan und umringen liebkosenddas hoffnungsvolle

Kind, dem si
e

den unverhofftenReichthumdanken. Robert donnert den
Seinen in langen Tiraden zürnende Verachtung zu und scheidetauf
Nimmerwiedersehen.Sein sonderbarerFreund gibt ihmdieGelegenheit,dem
Commerzienrathdas Sündengeldvor dieFüße zu werfen, e

r

machtihn zu
seinemCompagnon und Erben obendrein,und alleBewohnerdesVorder
undHinterhausesfinden, wie auf demreichgeschmücktenWeihnachtstischchen,
was si

e

nur je im Leben sichgewünscht:die Heineckes habenGeld; die
Mühlingk's habenRuhe und sind ihre unbequemideal gesinnteTochter
los; denn diesefolgt dem Jugendfreunde in die Tropenwelt. Robert hat
dieGeliebte,den Freund und den Reichthumdazu–Herz, was begehrt
du mehr? Nein, Herr Sudermann, dieserWeihnachtsmärchenabschluß
Ihrer Gesellschaftstragödie is

t

wirklich nicht„roh wie die Natur, grausam
wie dieWahrheit“; e

r

is
t

conventionellund romanhaft und theatermäßig– so viel Fremdworte, so viel Unnatürlichkeiten.
Sudermann strebtallzu häufig dem Effect, dem kräftig einschlagen

denActschlußzu; er läßt z.B. im dritten Aufzuge seinenRobert leiden
schaftlichtoben, da Vater Heineckedie etwas hochgegriffeneAbstands
jumme nichtwieder herausgebenwill, und e

r

erzieltmit dieserScene ein
mächtigesBeifallsgetöse. Erst im nächstenAct kommtFreund Trat, der
dochden ganzen Jammer mit ansah, auf den nahe liegendenGedanken,
demFreunde die Summe vorzustrecken,durch die e

r

der Schande ledig
wird. Warum warteteGraf Trast die Pause ab? Vom Sohn hätteder
alte GefühlsheuchlerHeineckenoch viel lieber das Geld genommen als
vomCommerzienrath. Der lauteBeifallsruf wäre dann freilich etwasge
dämpftworden. Diese unheilvolle Neigung zu derbenVolksstückeffecten,

zu theatralischemArrangement derWirklichkeitswelttritt rechthäufig her
vor, und si

e

und nur si
e

ist's, die mich bei aller frohen Anerkennung
seines starken, heißblütigenTheatertalentesvon Hermann Sudermann,
demDramatiker, zu sagenzwingt, was Zola von Sardou gesagthat:
„Il n'a pas notre estime littéraire.“
Kluge Leute, die ganz genau wissen,was die Kunst „soll“, haben

Sudermann ins Hinterhaus verwiesen und ihm, der Herren Goethe,
Lessing,Freytag, Ibsen u

. j.w. ganz vergeffend,zugerufen,der „germa
nischePoet“ – warum nicht der deutscheDichter? – scheitereimmer,
wenn e

r

dieGesellschaftschildernwolle. Wie thörichtund eng und klein
lich is

t

das! Gibt e
s

nur Hinterhäuserund kleineLeute? Ja oderNein?
Und wenn nein, warum sollteder „germanischePoet“ nichtdie Vorder
häusler schildernkönnen,die doch am Ende immer noch in ersterReihe
desTages Geschickebestimmen? Sudermann's Vorzüge und Fehler sind
genaudie gleichendiesseitswie jenseitsdesHofes, und wenn kurzsichtigen
Leuten im Vorderhause die Convention unerfreulicher entgegentritt, so

liegt das einfachdaran, daß man si
e

in die stilvollenRäume ebenschon
öfter geführt hat, als in die Hinterstube der Heineckes. Hier erscheint
ihnen nun Alles neu, dort Alles alt. Wer den Realismus nur in den
Hofwohnungen sucht,der beweistdamit nur, daß sichihm das klingende
Wort einstellt,wo Begriffe fehlen. Aehnlich verhält e

s

sichmit anderen
Vorwürfen. Ein „Thesenstück“soll Sudermann geliefert haben,und sein
Graf Trat soll ein „Raisonneur“ sein. Fürchterlich! Als o

b

e
s

im
Leben keineRaisonneuregäbe! So gut es stumpfsinnigaufgeblähteBier
trinkergibt, gibt e

s

auchhier und d
a

noch geistreicheSkeptiker, die des
Lebens wechselndeErscheinungenmit guter Rede geleiten. Solch' ein
Skeptiker is

t

der Graf Trast, und wenn er auch, wie schonvorher er
wähnt, in die Handlung leider nichtverknüpft ist, zur Idee des Stückes
gehört e

r unbedingt. -
DieseIdee selbstwäre freilich bessernochzum Ausdruckgekommen,

wenn si
e

kräftig aus der Handlung herausgestaltetwäre, anstatt in nicht
immer verständlichenSentenzen entwickeltund commentiertzu werden.
Die Wandelbarkeitdes Ehrbegriffs wollte Sudermann zeigen und seine
Abhängigkeitvon den sittlichenund culturellen Lebensbedingungen. Der
größteEvangelist der dramatischenKunst, Shakespeare,läßt seinendicken
„Raisonneur“Falstaff in Heinrich IV. Lager beiShrewsbury über dieses
Thema sagen: „Ehre beseeltmich vorzudrinaen. Wenn aber Ehre mich
beim Vordringen entseelt?wie dann? . . . Was ist Ehre? Ein Wort.
Was steckt in demWort Ehre? Was ist dieseEhre? Luft. . . . Ehre ist

nichtsals ein gemalterSchild beim Leichenzuge.“Von den Neueren hat
namentlichAugier in einem „Gendre de M. Poirier“ die „honnéteté“
des bürgerlichenKrämers mit dem adligen Ehrbegriff des empfindlichen
Müßiggängers scharfcontrastiert.Sudermann greift tiefer und scheidet
drei Gruppen: die Armen an Geist und an Brot, die von den verfeiner
ten Sittlichkeitsbegriffennichts wissen und als Begrenzung der Ehren
haftigkeithöchstensdas Strafgesetzanerkennen;die Culturmenschendes
Vorderhauses, denen die äußerlicheCorrectheit, die Meinung der Welt
Alles bedeuten;endlichden freigewordenenCulturmenschen,der die ver
knöchertenVorurtheile der sogenanntenGesellschaftüberwundenhat und
nur der Pflicht folgt und demGewissen. Das is

t

der Graf Trast. der
frühereOffizier und jetzige„Kaffeekönig“,und darum is

t
e
r

unentbehrlich
für die Idee.
Es is
t

sehrzu bedauern, daß durch robuste Effecte und roman
hafteZuthaten der große und wahrhaft moderneStoff verdorbenwurde,
verdorben im Sinne einer höherenKunstbetrachtung. Denn nicht nur
das weitaus stärksteTheatertalent der letztenJahre erkennenwir in

Sudermann, auch einengesundenund modernenMenschenbegrüßenwir

in ihm. Von keiner einseitigenTheorie umstrickt,von keinem immer
schädlichenVorbilde – auch nicht von Ibsen – verleitet, tritt er mit
starkemEmpfinden und geistigerFreiheit an die Erscheinungendes mo
dernendeutschenLebens heran, und wenn e

r

sichin leidenschaftlicherEm
pörung gegenVerkehrtheitenund...correcteUnsittlichkeitenauflehnt, wenn

e
r

einen beständig entrüstetenmercantilen Reservelieutenantmit seiner
Sprungriemenehredem langeverdientenGelächterpreisgibt. S

o

vermeint
man fast einFünkchenjenesGeistesglimmen zu sehen,der Beaumarchais
demverlüdertenAdel seinerZeit zurufen ließ: „Vous vous êtes donné

la peine d
e naitre, e
t

rien d
e plus!“ Wäre der neuesteUnzufrieden

heiterregernur weniger bühnenschlau,strebte e
r

nur mehrnachWahrheit,
weniger nachWirkung!
Ob ihm dann freilich schonjetztder laute Erfolg beschiedenwäre?

Ich möchtezweifeln. Nochverträgt man die rücksichtsloseWahrheit nicht
von der Bühne herab. Man darf dem Publikum die stärkstenDinge
bieten, wenn man e

s

dabei kitzelt– siehe„König Coco“– oderwenn
man sichgleichzeitiglaut entrüstet– siehe„Die Ehre“. Das hatSuder
mann klüglicherkannt, und daher stellt sichein Gerechtigkeitsgefühlstets
mit einigerVerspätung ein. Er is

t

kein„Naturalist“; denn der Natura
lismus, der viel genannte, stetsmißverstandeneentrüstetsichnicht und
kitzeltnicht: e

r

is
t – nach NietzschesWort – „jenseitsvon Gut und

Böse“, e
r zeigt die Dinge, wie si
e

sind,und überläßt e
s

demHörer und
Leser, selbstStellung zu nehmen. Der ganze Unterschied is

t

da; und
darum behaupteich: der Entrüstungsausbruch Roberts hat den dritten
Act gerettet, in welchemdieHinterhäuslerdie holdeAlma in reiner Freude
über den unvermuthethohenWerth ihrer Reize umringen. Das Stärkste

is
t

hier gewagt: Die Wonne der Eltern über die einträglicheSchandeder
Tochter. Nicht annähernd so Schlimmes bietet selbstder „Urtext“ des
Herrn Hauptmann, und doch fragte diesmal Niemand: Ist keinKastan
da? Zu laut tobteder Unwille des empörtenBruders; dieHerrschaften
im Parquet brauchtensichnicht zu bemühen. -

Kaum war der Vorhang über dieserScene gefallen, die übrigens
nicht so gut gespieltwurde wie die übrigen Theile des Stückes, da hörte

ic
h

hinter mir eineDame sagen:„Nein, is
t

das dem Leben abgelauscht!“
Ich wandtemichum und erkannteeinesehrhochgeschätzteBühnenkünstlerin;

d
a

si
e

ihr Talent augenblicklichbeim bestenWillen nichtverwendenkonnte,

trug si
e

wenigstensden blendendenErtrag diesesechtweiblichenTalentes
zur Schau: Brillanten in den Ohren, Brillanten an den Händen,Bril
lanten im Haar, eineBrillantrosette an derStelle, wo Andere allgemeine

oder auch besondereEhrenzeichentragen. Und die Steine waren sehr
schönund sehrgroß. Sie war's, die zu ihrer offenbardemHinterhause
entstammtenMutter sprach:„Nein, is

t

das demLeben abgelauscht!“Sie
mußtewohl sehrsachverständigsein. -

Ich wünschte,der glücklicheAutor hättediesesbrillante Urtheil ge
hört. Es könnte ihm deutlichbeweisen, wie viel grausameWahrheit
seinempackendenTheaterstücknoch fehlt. Denn zu allen Zeiten haben

d
ie

Menschennur das für lebenswahrerklärt,was die erschrecklicheWahr
heitdes Lebens durch bunte Bühnengläser so gefärbt zeigt, daß d

ie Be
troffenen sichnicht mit Nothwendigkeiterkennenmüssen. Die Tartufes
des17.Jahrhunderts fandenMolières Stücknicht„demLebenabgelauscht“,

si
e

schrieenempörtauf und riefennachder Polizei. Am 27. April 1784
gab e

s in Paris einenTheaterscandal:Man spielte„Le mariage de

Figaro“. Am 27. November 1889 gab e
s

im „Lessing-Theater“nichts
als jauchzendenBeifall: Man spielte„Die Ehre“. M. H.

„Schlechte Raffe.“
Schauspiel in drei Aufzügen von José Echegaray.

Das für Deutschlandneue Stück des spanischenDramatikers soll
eine Satire auf jene Darwinisten sein, die des englischenForschersun
verdauteLehre wiederkauen. Der gelehrteArzt Don Prudentio is

t

ein
Muster dieserGattung von Freigeistern,die a

n

Stelle desKirchenglaubens
den pseudowissenschaftlichenAberglauben setzen. Denn Aberglauben
schlimmsterArt is

t

es, wenn dieserVerehrer Darwin's im Haus einer
befreundetenFamilie auseinander setzt,daß nach dem Gesetzder Ver
erbung die tugendhafteZiehtochterAdelina früher oder spätersittlichver
kommenmüsse,weil ihre Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und alle
Frauen ihrer Familie den ganzen Stammbaum hinab in Bezug auf die
Liebe sehrfreienAnsichtengehuldigthätten. Damit nun das ohneZweifel
vererbteLaster des annochbraven Mädchens nicht ansteckendwirke, ver
anlaßt der Pedant d

ie Pflegeeltern,Adelina aufs Land in dieVerbannung

zu schicken,und zwar sogleich,da aus der Pension die junge Tochterdes

Hauses erwartetwird, welchedas verderbengeweihteGeschöpfnichtkennen
lernen dürfe. Die Eltern sind schwachgenug, der gelehrtenGrille zu

Liebe das Mädchenwirklich zu verbannen, trotzdes Widerspruchs, den

ih
r

Verwandter, e
in

edlerGeneral, im Namen derVernunft und Mensch
lichkeitdagegenerhebt. Würde etwa e

r

d
ie

armeWaise von zweifelhafter
Abkunft seinemSohne Don Carlos zur Frau geben? Nein, gewiß nicht,
erwidert der Soldat lachend, aber als e

s

sichfindet, daß Don Carlos
wirklichAdelina liebt, d

a

lacht e
r

nicht mehr. Er tobt sogar rechtheiß
blütig und stehtsogar im Begriff, den üblichenFluch herauszudonnern,
den d

ie

Theaterväter gern auf effectvolleActschlüsseversparen. Aber
nein, e

r

is
t

kein Unmensch,und der Entsagungsschmerzder Liebenden,
sowieder Spott der Pflegeeltern und ihres gelehrtenOrakels bewirken
einen plötzlichenUmschwung, der bei seinemCharakter wohl begreiflich

is
t.

Die jungen Leute mögen sichalso lieben und heirathen, und der
hämischeDon Prudentio freut sich schonauf die unausweichlicheFolge,
wo nachDarwin der Apfel nichtweit vom Stamme fallen wird.
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Dieser ersteAct is
t

bis auf einige Längen tadellos. Die Figuren
habenRundung und Leben, und ein starkerdramatischerund theatra
licher Verstand hält die Scenen zusammenund steigertsie. Die Unge
wißheit, in der man auchfernerbleibt, o

b

Don Prudentio nur einPedant
oder auchein Heuchlerund Vocativus ist, der e

s

auf die schöneAdelina
abgesehenhat, fällt wohl minder demVerfasserzur Last, als dem Dar
quellerdes „Berliner Theaters“, der schon in der Maske den landläufigen
Bühnenbösewichtmarkiert. Ich stellemir Don Prudentio etwas älter
und bei aller Trockenheit doch liebenswürdiger und geschmeidigervor.
Die gesellschaftlicheHeuchelei is

t

scharfund treffendgezeichnetund unter
hält bestens. Naturlich, denn das Stück spielt ja, Gott se

i

Dank, wo
unders, rechtweit weg!

„Dies geschah in Spanien
In demLande der Kastanien,
Zu Sevilla, zu Sevilla!“

Schon der Anfang des zweitenActes gibt dem Darwinisten Recht.
Adelina is

t

die Gattin des Don Carlos und liefert in dessenAbwesenheit
denMadrider KlatschbasenreichlichenStoff. Einige Müßiggänger, darunter
der schneidigeSchwiegervater, haben nämlicheines schönenMorgens be
merkt, wie ein Mann, in dem man Carlos' Freund, einenMarquis,
erkannte, sichvon Adelina's Balcon in den Garten herunterließ. Der
Scandal is

t

groß und kann dem Gatten nicht verborgen bleiben. Ja,
der General selbstwill dem vergöttertenSohne die Augen öffnen. -

Der wüthendeGatte– sie sind nämlich immer.Alle wüthend–
zweifeltzwar noch, denn schliefnichtjene junge Schwiegermutterneben
dem Zimmer seinerFrau? Gewiß, und als er überdies erfährt, daß
man nichtaus Adelina's Stube, wohl aberaus demGemacheder Schwieger
multer auf denBalcon gelangen tann, d

a

is
t
e
r

von ihrer Unschulduber
zeugt, und seineHände, die das liebe Weib schon erwürgen wollten,
drücken e

s jetzt an ein Herz. Die angstvollherbeigeeilteSchwiegermutter
öffnet ihm vollends die Augen, denn si

e

is
t

die Schuldige,wie wir schon
seitdem Ende des erstenAufzuges ahnen und seitmehrerenScenen be
stimmtwissen. Wie läßt sichjedochdie furchtbareThatsachedem alten
General verheimlichen?Adelina, turk in Don Carlos" Liebe, nimmt die
schwereSchuld auf sich,und ihr Gatte erschießtim Duell den Marquis.
Aber sein letzterBrief kommt un des Generals Hände, und er erfährt
die Wahrheit. Ohne Zweifel wird der edle Hispanier jetzt den seit
Calderon's Zeiten landesublichenArzt einer Ehre pielen, e

l

medico d
e

su honra.

Alles läßt uns darauf schließen.Die Anlage der Charaktere,
die unerbittlicheSteigerung der Handlung, welcheohne Umschweifeauf
dus.Ziel losgehtund jede Theaterconvenienzund alle freundlicherenTöne
stolz verschulaht;vor Allem aber Echegaray's ouniatischeAntecedenten
lassenuns festdarauf rechnen. Wer uns derlei wilde Spanier zeigt, die
sichbei jederGelegenheitdieFaust unter dieNase halten–„Riechgrube“,
sagtShakespeare– und so ganz ohneWank eine poetischenProbleme
durchführt,dermuß nothwendigbis zuletztdenMuth einerUeberzeugung
haben und kann die tragischeLösung unmöglich feig umgehen. Aber
sieheda! Señor Echegaray is

t

diesmal nicht beherzter,als jeder über
chlaueBoulevarddramatikeroder ein deutscherTheatraliker,der stetsauf
das verehrteweiblicheund weibischePublikum Rucksichtnimmt. Er esca
notiut alle Schuld und zeigt uns die geständigeFrau nachträglichim
angenehmstenLichte. Sie hat nichtsBöses begungenund im Gegentheil
den kühnenVerführer abgewiesenund zum Fenster hinausgetrieben. Ist

e
s

da noch ein Wunder, wenn der Arzt seinerEhre die Gattin ohne
Weiteres umarmt? Die Komödie is

t

aus. Zwei Acte lang wurden also
die Personen umStück um ein Nichts gefolgert!
Ich kann mir unmöglichdenken,daß Herr Emil Granichstätten,

der jeunsinnigeBearbeiter des Stuckes, diese harmlose Wendung aus
eigenenMitteln bestrittenhat. Es wäre ein schwererFehler, denn lieber
läßt sichderZuschauernoch einBischen längerquälen, als daß man ihn
mit der Beruhigung entläßt, daß e

r

sichganz unnütz aufgeregthabe.
Beffer gequält als gefoppt, wenn e

s

doch nicht anders geht. Aber e
s

geht auchanders, und man kann sichleichtvorstellen,wie einerder heute
bei gewissen„Realisten“ in Verruf gerathenenPartner Dramatiker diesen
Stoff behandelt hätte. Da wären vor Allem die Brutulitäten gestrichen
worden: dieversuchteErwürgung der unschuldigenFruu, das wilde Toben
deseinfachlächerlichenweil turzsichtigenVaters und Ehemanns, die Roh
heit seinesSohnes, der im Schmerze sichsogar an dem Urheber seiner
Tage vergreift, und vor Allem die undankbareRolle der feigenSchul
digen,die auchdann, als man einer Anderen die Daumschraubenansetzt,
nochimmer nichtmit ihremGeständniß herausruckt. Wenn unserPartier
also ihren Fehltritt nicht ebenfalls hinterhergemuderthätte, so würde e

r

ihn dochbessermotivierthaben, so daß ihr nothwendigeSühne uns wie
eineErleichterungvorgekommenwäre. Zuerst aber hätteder tluge Mann
die eintönig finstereHandlung durch heitereFiguren und Episoden erhellt
und vor Allem die aus derPension tommendelegitimeTochter auftreten
lassen,um für Adelina. einRepoussoir zu haben. Er hättevielleichttrotz
oder wegen ihrer untadeligenHertunft ein leichtsinnigesPersönchenaus
ihr gemacht,um a

n

ihr das Vererbungsgesetzsaturischzu beleuchten.Aber
wohin verirrt sichder Besserwisser? Nun, er wollte damit nur sagen,
daß diesefreudlosenEffect- und Spectakelstücke,auch wenn si

e

nichtzum
Schluß in die„Fehler“ der altenSchule verfallen oder an einemungluck
lichenWorte zu Grunde gehen, stetsauf der Kippe sichbewegen,und in

zehnFällen neunMal an denNerven, denVorurtheilen und der Ironie
einesgebildetenPublikums scheiternmüssen.“) Z.

*) Kurz vor Redactionsschlußkommtaus demBerliner Theaterdie
Nachricht,daß bei den Wiederholungenvon Echegaray'sSchauspiel der
durchgefallenedritte Act „im Sinne desOriginals“ geändert wird. Also

Notizen.

Spreeathener. Berliner Bilder von C. W. Allers. (Breslau.
C. T. Wiskott) – Das Berliner Feuilleton und der Berliner Roman,
die das Leben und Treiben der jüngsten und zukunftreichstenMillionen
stadtschildern,sind rasch inAufnahme gekommen,und da is

t

e
s

nicht zu

verwundern,daß auchdieMeister vomPinsel und Stift dieseneu entdeckte
Welt im Bilde festzuhaltensuchen.Unter ihnen nimmt derMaler Allers
nichtnur als Künstler, sondernauchals Beobachterden erstenPlatz ein.
Seine hier gesammeltendreißigBleistiftzeichnungenbringenuns eineFülle
typischerFiguren und Genrebilder uus Berlins socialemLeben, bei der
man nicht weiß, o

b

man mehr die künstlerischeSicherheitim Festhalten
des Charakteristischenund Eigenartigen oder den lebensprühendenHumor
bewundern soll. Es is

t

eineAuswahl von Typen, von denenjeder ein
zelnezu jagen scheint:Ich bin ein Berliner und nur in Berlin möglich,
undvon Situationen, ernten wie heiteren,die eineerstaunlicheWahrhaftig
keitathmen,ohne je unliebenswürdig odergar abstoßendzu wirken. Zu
erstdas tapfer heranwachsendeGeschlechtauf demSpielplatz amHalleschen
Thor und bei den menschenfreundlichenBestiendesZoologischenGartens,
drollig und naseweis, in der Auffassung ein wenig an Hendschel'sArt
erinnernd. Nur flüchtig wird die Nachtseiteberuhrt in den bei Mutter
Grün logierendenPennbrüdern, aber auch hier wird das Unerfreulichege
mildertdurchden kindlichenBeschauerim elegantenMatrosenanzug. Dann
die trefflichenCharakterstudien:das Auge des Gesetzes,martialisch,wohl
genährt und zufrieden, die vielbegafftenchinesischenFremdlinge im Pferde
bahnwagen, der Schusterportier in Ausubung seinesdoppeltenBerufes
die frierenden Deckpassagiereauf dem Omnibus, eine Theaterpremière
von derStraße aus gesehen,gleichbehäbigeuno wortbehendcKränerinnen
und Käuferinnen in der Markthalle, der einen kleinenAuflauf verur
lachendeelektrischeLampenputzer, männliche und weiblicheAbendfalter

u
n

derFriedrichstraße,ein trinkgeldhungrigerDienstmann,dervon Kunden
umstandeneMilchwagen von „Bummelvoue“ u

. j.w. Wir habenüberall
dieEmpfindung desPornautähnlichenund sindüberzeugt,daß derMaler

d
a

und dort seineFreunde und sichselbsthineingeheimnißthat, was den
Eindruck der Wahrhaftigkeitnoch erhöht. Die Ausführung der Wiskott
schenAnstalt is

t
ausgezeichnetschönund scharf,und die eleganteMappe

tragt dazu bei, dem Werk eine hervorragendeStelle in unserer dies
jährigen Weihnachtsliteraturzu sichern.

Georg Hirth's Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei
Jahrhunderten. (München, G. Hirth.) – Von diesemmonumentalen
Prachtwert liegt auchzum heurigenWeihnachtsfestein neuer Band vor.
Es is

t

der sechste,der die zweiteHälfte des 17. Jahrhunderts behandelt,
also eineEpoche,derenKultur- und Kunstgeschichtereichan denkwürdigen
Erscheinungenist. Hier finden wir nachzeitgenössischenKupferstichenund
Holzschnitten u

n

echtkünstlerischenWiedergabenvon unvergleichlicherTreue
und Schönheit die Bluthe der Niederlander Malerschule wieder. Die
bestenGenrebilder von Ostade, Teniers, Mezu, Ruysdael, Terborch,
Wouvermann mit seinemunsterblichenSchimmel. Es is

t

das Zeitalter
Ludwigs XIV., und zumal die diesem„Sonnenkönig“ gewidmetenHaupt
und Staatsactionen von Franz van der Meulen, ein Einzug in Dün
kirchen, eineAnkunft vor Maestricht, seinZug über den Pariser Pont
Neuf, dieAnkunft derKönigin in Arras und derUebergangderFranzosen
über den Rhein sindvon geschichtlichemwie künstlerischemWerth. Dann
sind auch die französischenKunstler der Zeit vertreten: Claude Lorrain
mit vier Prachtblattern,Mignard mit herrlichenBildnissen,Vaillant mit
seinen lebensvollenjungen Ludwig XIV. Auch die schwächergewordene
deutscheKunst findet sichreichlich,dochmehr auf anonymenBlättern als
sittengeschichtlicheCuriosa. Da ist ein Schauerbildniß des Mordbrenners
Melac, Kriegsbilder, Krönungszüge, Gewerkumzüge,ein als göttliches
ZeichenaufgefaßterRattenkönigvon 1683undSpottbilder auf diePlauder
haftigkeitderFrauen und die Schlechtigkeitder Dienstmädchen.Besonders
die letztere„Contrafactur“ wird allgemeinesLachen erregen. Wir sehen
mit Interessedem Fortgang diesesVolderatlas entgegen,der schon so gut
auf den Geschmackdes Publikums und der Künstler eingewirkthat, und
empfehlenihn neuerdingsallen Kunst- und Geschichtsfreunden.

Die Fürstinnen auf dem Throne der Hohenzollern in

Brandenburg-Preußen. Von F. Bornhak. (Berlin, M. Schorß.)– Der Verfasser hat sichbereitsdurch einevolksthümlicheBiographie der
Kaiserin Augusta Verdienste erworben, und seinGeschickknapperCha
rakteristikund unterhaltenderErzählung beweisenauch die vorliegenden

2
7 Lebensbeschreibungen,die von oer Verlagsbuchhandlungmit ebenso

vielen Portraits treu nach den bestenOriginalen geschmücktwurden.
Leider is

t

das Jugendbild unsererjetzigenKaiserin, das aus achtRepro
ductionenvon meist in Kiel angefertigtenPhotographien etwas mangel
haft ausgefallen,dochmöchtenwir hier dieSchuld ganz auf die Original
bildniffe werfen. Um so schönerund die übrigen Portraits, das der
geistvollenSophie Charlotte, Leibniz' Freundin, der unglücklichenGe
mahlin des altenFritz, der vielverkanntenGattin FriedrichWilhelm's IV,
der Königin Luise, der Kaiserin Augusta (nachWinterhalters bekanntem
Kniestück),der KauferinFriedrich und vor Allen unsererjetzigenKaiserin.
Der Verfasser schildertuns in einen Monographien, welchenAntheil die

richten si
ch

d
ie obigenVorwürfe a
n

d
ie

falscheAdresse. Nicht d
e
r

sp
a

nischePoet, sondernHerr Granichstätten is
t

der Schuldige. O diese
„Bearbeiter“!
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bau desHohenzollernhauseshatten, und erledigtseineAufgabe mit Eifer
und Wärme, dochohneLiebedienereiund Schönfärberei, schlichtnachden
Quellen, gewissenhaftund niemals langweilig. Am bestengelungen
scheinenuns die Lebensabriffe der von Heinrich von Kleist gefeierten
Königin Luise und der Königin Elisabeth, deren Ehrenrettung Kaiser
Friedrichplante, wie uns jüngstGustavFreytag erzählt hat. Das Pracht
werkwendetsichzuvörderstan unsereFrauenwelt, der si

e

in diesenHohen
zollernfürstinnenerstrebenswertheweiblicheIdeale zeigt, und wir empfehlen
das Buch für die nahendeFestzeitbestens.
Geflügelte Worte. Der Citatenschatzdes deutschenVolkes. Ge

sammeltund erläutert von Georg Büchmann. Nach des Verfassers
Tod herausgegebenvon Walter Robert-Tornow. Sechszehntever
mehrte und verbesserteAuflage. (Berlin, Haude & Spener (F. Weid
ling.)–Es ist überflüssig,über die praktischeBrauchbarkeitdiesesersten
und bestendeutschenCitatenbuchesnochWorte zu verlieren, nachdem e

s

mit dieser16. Auflage nunmehr in 80.000 Exemplarenvorliegt. Wahr
lich, ein großer und verdienterErfolg! Die Befürchtung, daß das köst
licheBuch mit Büchmann’s HinscheidenseinenWerth einbüßenwürde,
erweistsichals eitel, denn Verfasser und Verleger haben in demKönigl.
BibliothekarRobert den geeignetenNachfolgergefunden. Es is

t

ein un
bestreitbaresVerdienst,den Citatenschatznicht nur mit weißerUmsichter
weitertund bereichertund ihm dabei dochden Charakter eines lesbaren
Buchesgelaffenzu haben. Und nur hier, in der Nichtbewältigungdes
anschwellendenMaterials liegt die Gefahr. Sobald der „Büchmann“ ein
bloßes Citatenlexikonwird, is

t

e
s

auch mit seinerVolksthümlichkeitund
Eigenart vorbei.

Deutsches Wörterbuch. Von Moritz Heyne. Erster Halb
band. (Leipzig, S. Hirzel.) – Wir haben diesenvon A–E reichenden
erstenTheil des neuenHandwörterbuches,der im Juni erschien, auf
unseremRedactionstischeim Bereichevon Tinte und Feder liegen lassen,
um ihn bei jeder vorkommendenGelegenheitpraktischauf seineBrauch
barkeit zu prüfen und etwamit dem„kleinen Sanders“ zu vergleichen.
Das Ergebniß war durchwegsehrgünstig. Wenn Heyneauchmit Sanders

in Bezug auf die Vollständigkeitwederwetteifernkann nochwill, da er

bloß den wesentlichenTheil unseresWortschatzesenthält, so übertrifft e
r

ihn doch an Zuverlässigkeit und wissenschaftlicherGründlichkeit. Heyne
bringt bei jedemWorte die'' Quellen herbei, indem erHerkunft, Verwandtschaftund Urbedeutung kennzeichnetund daran die
Entfaltung der Bedeutung von der ältestenbis in die jüngsteZeit ver
folgt. Die Belege sindmit äußersterSorgfalt gewählt: stetscharakteristisch,
kurz und schlagendund nur denbestenSchriftstellernentnommen.Gerade

in letztererBeziehunggehtSanders in seinemgroßen und kleinenWörter
buchzu weit, denn ihm is

t

e
s

so sehrum die Vollständigkeitzu thun,
die ja auch ihre Vortheile hat, daß er manchmaloffenbar corrumpierte
und fehlerhafteBeispieleheranzieht.Während der gewissenhafteSanders
die krausestenBlüthen desZeitungsdeutschaufzeichnet,citiertderGöttinger
Professor nur die correctestenunsererzeitgenössischenSchriftsteller. Wir
findenda Freytag, Heyse,Keller, C. F. Meyer, Taylor, Leuthold, Geibel,
Treitschke,Stieler, Rosegger– wie man sieht,verschmäht er dabei auch
Solche nicht,die tief im Dialektwurzeln, und das is

t

gut so,denn dieser is
t

der mütterlicheNährboden. Vielleicht könnteHeyne nach französischem
Beispiel auch die städtischenJargons berücksichtigen,von denen schon
manchesWort in dieSchriftspracheübergegangenist. Der Austriacismus
„der Ausgleich“ (auch von Freytag adoptiert)solltenicht fehlen. Ebenso
wenig der Theaterausdruck„anblasen“ für auspfeifen. Freilich mag es

schwer sein, hierin die richtigeMitte zu finden. Wir wollen schonfroh
sein,wenn die lebendigeGegenwart berücksichtigtist, consequentund ohne
Pedanterie, so wie hier. ' entlichlaffen die folgenden 5 HalbbändedesschönenWerkes nicht zu lang auf sichwarten.
Unseres Herrgotts Kanzlei. Von Wilhelm Raabe. (Magde

burg, Creutz) – DieseErzählung ist keine neueErscheinung auf dem
Büchermarkte: schonim Jahre 1862 hat si

e

„das bedenklicheLicht der
Welt“– wie der Dichter in dem launigenVorwort jagt– erblickt.Eine
eigentlicheBesprechungdes Buches wird man daher hier nicht erwarten:

zu den Herzen, die e
s in seineralten Gestalt eroberthat, wird es jetzt,

das hoffenwir, viele neue hinzugewinnen. Sehr groß freilich wird die
GemeindeRaabe’s wohl nie werden; dazu is

t
e
r

zu gemüthvoll innerlich,

zu wenig im Stoffwühlend und– im guten, ein ganz klein wenig frei
lich auch im übeln Sinne – zu altmodisch. Dem zerfahrenenAlltags
leser.der in seinerLectüre nur kitzelndeAufregung dieseroderjener Art
sucht, hat Raabe nichts zu bieten; aber e

s

hat bisher nichtgefehlt und
wird in Zukunft nicht fehlen an Empfänglichen, die sichwillig hingeben
seinem in lachendemWeinen so ergreifendenHumor und seinerwunder
baren Gabe, das gemüthvoll engbefangeneKleinleben der deutschenVer
gangenheit –vergangenund doch in der tiefstenSehnsuchteiner deutschen
Seele ein unverlierbaresAsyl besitzend– zu vergegenwärtigen;möge
endlichdas milde verklärendeLicht einer zufrieden -behaglichenWelt
anschauungauch ferner nochjugendlichenLesernein'' seindurch
denSchwall ganz anders gearteterEinflüssedes modernstenLeben,

meistim historischenDunkel“ Fürstinnen an dem stolzenAus

Lebensmächte. Roman von Stephan Milow. (Stuttgart,
Bonz & Co.) – Hier ist der Gedankeausgeführt daß die Sünde der
Mutter sichrächtan demKinde. Die Baronin Melanie Elmbach, eine
glühendeWagnerschwärmerin– besondersTristan und Isolde hat sie be
zaubert– vergißt ihre PflichtengegenGatten und Tochter so weit, daß
sie einer verbrecherischenLiebe zu einemjungen Virtuosen hingibt.
Der Sohn, die Frucht ihrer Liebe, wird von ihrem ältlichenund kranken

Gemahl – er selbstvergleichtsichmit König Marke– zwar etwasmiß
trauischbegrüßt, aber dennochmit echterVaterliebe erzogen, so weit die
verblendeteAffenliebederMutter dem„Vater“ Einfluß auf die Erziehung
des Sohnes einräumt. Sie hofft an diesemKinde der Liebe einengott
begnadetenKünstler zu erziehenund verziehtihn zu einemfrühentwickel
tenBummler. Er knüpft ein Verhältniß mit der feschenTochter eines
anarchistischenSchlossersan und geräthdadurch in dieKreise derSocial
revolutionäre, derer einer ihn mehr in einerAufwallung der Eifersucht,
als in der Wuth über angeblichenVerrath der heiligen Sache nieder
schlägt. Die Mutter erkennt in dem sittlichenVerderben und endlichen
UntergangdiesesSohnes die gerechteStrafe ihres im RauschederLeiden
schaftbegangenenFehltritts, den si

e

auf demSterbebetteinemvertrauens
würdigen Freunde ihres Hauses eingesteht.Der Roman enthält eine
Fülle packenderMotive und interessanterPersonen – besondersdie
Schlofferstochter is

t

eineprächtigeSchöpfung– und regt zu Gedanken
über viele uns. Alle beschäftigendeFragen der Gegenwart an; e

r

se
i

dem
Leserfreundlich empfohlen. b

.

Jagd- und Weinlieder in hochdeutscher,oberbayrischerund pfäl
zischerMundart von Franz von Kobell. (Stuttgart, J.G. Cotta'sche
BuchhandlungNachf)– Es war ein sehrglücklicherGedanke,aus Kobell's
dichterischenVeröffentlichungen,dem Epos „die Urzeit der Erde,“ den
„G'schichte“,Schnadahüpfelnund „G'schichteln“,die auf Jagd- und Trink
freudenbezüglichen in diesemschmuckenBändchenzu sammeln.Das Ur
theil über den poetischenWerth von Kobell's Gedichtenstehtlängst fest.
NebenKarl Stieler is

t
e
r

der besteoberbayrischeSänger; auchder Pfälzer
Nadler reichtihm kaumdasWasser, und was seinehochdeutschenGedichte
betrifft, so sang e

r langevor Scheffel in ScheffelschenWeisen. Der seinem
Epos entnommeneGesang: „Zeit der Riesenthiere“,worin der treffliche
UniversitätsprofessorderMineralogie dieJägerlust einesZeitgenoffenvon
Ur, Höhlenbär und Mammuth schildert,hat ohneZweifel in Scheffelver
wandteKlänge geweckt.Am liebsten is

t

uns Kobell freilich,wenn e
r

alle
elehrtenLiebhabereienvergißt und frisch aus demHerzen in derSprache
berbayernsoderder fröhlichenPfalzWein undWaidmannslust besingt.
Da kommt ihm an urwüchsigemHumor und herzlicherInnigkeit. Keiner
gleich.

Drei Erzählungen aus HessenhatE.Mentzel unterdemSammel
titel„Feldspath“ (Leipzig, A.G. Liebeskind) in einemsehrgeschmackvoll
ausgestattetenBande vereint. Das Land der alten Chatten, dessen
Menschenuns hier in so lebendigerDarstellung entgegentreten,war bis
her in der Novellistik arg vernachlässigt,und schondeshalbverdientdas
hübscheBüchlein Beachtung und Verbreitung über die Grenzen des ehe
mals hessischenLändchens hinaus. Die ersteErzählung, „Der Injiz
frieder“, einCharakterbildaus demhessischenBauernleben, reiht sichdem
Besten an, was die Dorfgeschichtenliteraturder letztenJahre hervorge
brachthat. Der alte Bauer, dessenfesterWunderglaube an denVoraus
jetzungenseineshundertjährigenKalenders hängt, der Ehen stiftetund
Glücklichezu machenstrebtallüberall, is

t

mit bemerkenswertherPlastik
hingestellt, und das Auge eines echtengemüthswarmenHumoristen hat
ihn angeschaut.Nur seltendrängt sichsentimentalischesBeiwerk unge
hörig hervor, meist is

t

die Erzählung frischund unverkünsteltim Tone,
wie schonder Schlußsatzbeweisenmag: „Bei Frieder zeigte es sich,daß

e
s

mit demguten Menschennichtzu Ende ist, wenn die Erde auf seinen
Sargdeckelgeschaufeltwird. Weil e
r

den Leuten selbstnicht mehr helfen
konnte, erinnerteman sichdessen,was e
r in ähnlichenFällen gerathen
hatte, und that danach. So lebte er beim heranwachsendenGeschlechte
fort, während seinKörper längst in Moder zerfiel und die schlankeGerte
der Trauerweide auf einemGrabe allmählich zu einemfestenStamme
erstarkte.“ Die zweite und umfangreicheErzählung „Dore“ behandelt
mit reichlichemund lebensvollemDetail einedörflicheLiebesgeschichteauf
Grund des alten Volksspruches:

„Wenn zwei einandergrollen
Und doch sichtreu sind und gut:
Dann müssendie Steine helfen,
Und wenn die's nit wollen, die Fluth.“

Und so rettet sichdes Brandstifters Dore den Herzallerliebsten
aus der schlimmenUeberschwemmungsgefahrund gewinnt sicheineschöne
Medaille und ihr Lebensglückzugleich. Von der Entschädigungspflicht
des Staates für unschuldig Verurtheilte handelt die letzteGeschichte
„Moos“, und d

a

auch d
ie

flott und kräftig entworfenist, darf das Büch
lein als eine eigenartigeGabe warm und aufrichtig empfohlenwerden,– DerselbeVerlag von Liebeskind in Leipzig bringt eine schondurch den
Einband und die Ausstattung zum Gegenstückdes Mentzel'schenBuches
bestimmteErzählung in niederdeutscherMundart „Ut Noß un Kathen“
von Felix Stillfried, die man mit behaglichemVergnügen a

n

der
subtilenWiedergabeniederdeutscherSchwerfälligkeit und Tüchtigkeitlesen
und in wohliger Stimmung wieder aus der Hand legenwird. Man
darf diesemneuestenSchößling der allzuwenig gepflegtenDialektdichtung,

d
ie

so sehr dem realistischenGeschmackunsererTage entgegenkommt,
guten Erfolg wünschen. Der liebevolle Leser wird e

s ganz gewiß be
dauern, wenn „De Köstersch in den Punschpott'rin kek,und de Punsch
wir rei tau Enn", grad' so a

s

min Geschicht.“ XY.
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Im Verlagev. Conrad Kloß in Hamburgerschien:

Ovid's Verwandlungen
metrischübersetzt von J.Dieckmann, Dr.
VorliegendeUebersetzungbezweckt,demdeutschen
Leser das HauptwerkOvid's, jenes bei der rö
mischenLebeweltder Kaiserzeitwegenseinerreiz
vollen Stoffe und einer feinenSprache soüber
aus beliebtenDichters, näher zu bringen. Sie

is
t

das Ergebniß jahrelanger Arbeit, bei welcher
der Verfasser sichunausgesetztbemühthat, seine
Wiedergabeder Urschrift möglichstgenau anzu
paffen,ohneindeßdurchdiesesStreben nachwort
getreuerUebersetzungdazuverleitetzu werden,das
Deutschedurch ungebräuchlicheRedewendungen
ungenießbarzu machen. Preis 3 Mark.
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Bulthaupt, Dramaturgie. 3. Aufl. *Lessing,
Goethe,Schiller, Kleist. JM 6

.*Shakespeare
„46.*Grillparzer, Hebbel,Ludwig, Gutz
kow, Laube. JA, 6

.

– Gerold Wendel.Trauerspiel. 2. Aufl. L/3.– Eine neueWelt. Drama. 2. Aufl. „4 3.– Der verloreneSohn. Schauspiel. 4 3.- Burns, Dichtungen. Deutschvon A. Laun.
SD 3

.Aufl. M 3.

Charpentier, Ruff. Wanderbilder. JA, 4
.

Eroomananer, Liederborn.2. Aufl. „M, 4.

G) Drach, Moira. 3 dramat. Dichtungen. 43.
Droste'sKochbuch f.alleStände.2.Aufl. 42.
SEngel, C. W., Don Juan-Sage. 2

.

Aufl.

JM 3.40.
Fitger, FahrendesVolk. Gedichte. 3

.

Afl. J5.
O – Winternächte.Gedichte. 3.Aufl. 45.– Die Hexe. Trauersp. 5. Aufl. 24 3.

GDT Von Gottes Gnaden.
Trauersp. 2

.

Aufl.
4 3.– Die Rosen von Tyburn. Trauersp. 43.
O Frater Hilarius, Maipredigt. 6. Aufl. Ein

. . Leitung v. L. Steub." "225.
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Girndt, O., EinMorgentraum. Dicht. JA 2.

Kaden, Ital. Gypsfiguren. 2. Aufl. /4 650.gä Junker Occo Ten Brook.
Dichtung. 4
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Löhn-Siegel, Vom Oldenburger Hoftheater
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.

Murad Efendi, Ost u
.

West.Gedichte. 3
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Aufl.
„A,5.

G)– Nassred. Chodja. Osm. Eulensp. 3.Aufl.
…/ 3.

On Balladen u
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Bilder. 3.Aufl. / 3.

Mirumann-Strela, Thron u
. Reich,3.Aufl./43.

Parish, Sylvesterglockentlang 2. Aufl. 2
.

Leute. „M,7.
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Rittershaus, E, Buchd. Leidenschaft. 4.Aufl.
-/Z 3.– Aus den Sommertagen. 4. Aufl. Mit
Portrait des Dichters v
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Roland, Der Cantor von Orlamünde. Dich
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= s SamenkörnerderWahrheit. 32 Pre
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GD)Stahr, Ad, Italien. 5Thle. 4.Aufl. 418.– Oberitalien. 2 Thie. 3. Aufl. J 7,50.
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Stern, Ad., Wanderbuch. 2
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verm.Aufl. L/44.
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Bildern. JA4 3.

O Poppe, ZwischenEms und Weser. Land u
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Christl.Sprüche. 41,50.
Wolff, Dr. W., Von Banana zum Kiamwo.

Geschenklitteratur-Verzeichnißgratis.
Verlag: SchulzescheHofbuchhandlung,

Oldenburg.

Afrikan. Forschungsreisem. Karte. 45.

Kriemhild.

Berlag von Hermann Coffenoble in Jena.
Zweite Volks- und Familienausgabe.
Neu durchgejrhen und herausgegeben von

DietriClin TheCl@em.
Erscheinen in zwei Serien, jede in ca.70 Liefe- -
rungen od.12 Bänden. Jede Lieferung der brochierte

von mindestens 6 Bogen in 89 in Band von 30–4(!)

elegantestem Druck auf Bogen 1M.80 Pfg.
holzfreiem Papier nur der geb.Band 2M. 50 Pfg.

Lieferung 1 is
t
in jederBuchhandl

vorräthig. Alle 8–14 Tage eineLiefg.
Einzelne Lieferungen und Bände nur
zum doppelten Preife.
FF- Gerstäcker'sWerkeTag

sindvon Interessefür jeden Stand und jedes
Alter, und jedemAlter können si

e

unbedenklich in

dieHand gegebenwerden. Fr. Kreyssig sagt: Gerstäcker's
nicht zu gering anzuschlagendeStärke liegt in der unerschöpf

lichenErfindungsgabe, der immer spannendenHandlung, den ganz
vortreffl. Naturschilderungenund in der frischenFarbe desSelbstgeschauten.
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#

Soeben erschien: R

- R

# I in der und Erfinder #

#

Erinnerung aus meinem Leben

U
)

011 «
h

#

Friedrich Hpielhagen. #

R Erster Band, brosch. 45–, geb. 46.–.

#Verlag von S. Staackmann in Leipzig.

R

R............ooooooooooooooooooooooooooooee ---------- •••••••••••••••••••

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Nachfolger in Stuttgart.
LO nd O in

Gastein und SadOWa
1864–1866

Denkwürdigkeiten
VON

Karl Friedrich Graf Witzthum von Eckstädt,
Damals: K. Sächsischerwirklicher Geheimer Rath, AusserordentlicherGesandter

und bevollmächtigterMinister am K. GrossbritannischenHofe.
Preis: Geheftet … 13.–.

In geschmackvollem Einband / 15.–.
Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.

. . . Stünnesweihnachtsgeschenk

4 Der Kaiserin Augusta
gewidmet.

Die Fürstinnen
auf dem Throne der
Hohenzollern.

Volksgesang der Deutschen
aus demzwölften Jahrhundert.

Kritischwiederhergestellt,ins NeuhochdeutscheZ

übertragenund ästhetischerläutert
VON

Werner Hahn. -

FS- Bweite Auflage. Tag
Preis 3 JM 60 5, eleg.geb. 4…/460 Z. -: Werk“' weitesten“ M.

"Es“gerechtesInteresse. Werner Hahn hatdie | | |

-

- -

Riesenaufgabe, n Volksgesang aus den Verlag vonM. Schorß in Berlin sw29.
Handschriftendes Nibelungenliedes wieder

---- - - - -- ----- - - -

herzustellen,'' '' Ge- L IO IO IG) IO IO IO IO IOCwandtheitvollführt. ie derselbe,neu her- GP - Tag
gestellt,vor uns liegt, is

t
e
r

einMeisterwerk - - Weihnachts-Kataloge der T
von hinreißenderSchönheit und Kraft. reichen Geschenk -Litteratur
Eisenach. Verlag von J. Bacmeister. ihres Verlages liefert gratis und franco

Von

F. Bornhak.
Neuestesillustrirtes Pracht
werk von bleibendemWerth.

Osemoosemoosemoosemooemoose»ssemesomeoO Oldenburg. Schulzesche Hof-Buchhdlg.
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alle TutHalil
issenschaftundPraxisdes
häuslichenLebensvon Dr.
Carl Freih. v. Rechenberg. UnterMitwirkungvon
Dr. med.M. Dyrenfurth,königl.KreisphysikasinBütowu
anderennamhaftenFachmännern
52Bogenund3Tafeln.Geheftet
M.7.–, ineleg.EinbandM. 9--
verlagvonTh.FischerinCassel.

Zubeziehen,auch zu
r

Ansicht,durchjedeBuchh.

Verlag von J. Bacmeister in Eisenach.

Deutscher Bücherschatz.
Band 1 u

. 2
.

Die Alfinge. Altdeutscheskultur
historischesZeitbild. Von Marie Hanstein.
Mit einführendenWorten von Felix Dahn.

2 Bände. 2
. Auflage. 4 %
,

50 %, eleg.geb.

5 / 50 Z.
Band 3

.

Der letzte Wendenkönig. Episches
GedichtvonM. v.Buch. 2.4, eleg.geb. 3 4.
Band 4

.

Kriemhild. VolksgesangderDeutschen
aus dem 12. Jahrhundert. Kritischwiederher
gestellt, ins Neuhochdeutscheübertragen und
ästhetischerläutertvonWerner Hahn 2

.Auf
lage. 3.460H, eleg.geb.4 % 60 %

.

Band 5
.

Friedrich. VaterländischesSchauspiel

in fünf Auszügen von Hermann Schlag.

2 %
,

eleg.geb. 3 /%.
Der „DeutscheBücherschatz“wird alles das

umfaffen,worin unserVolk lebtund webt.Deutsche
Art und deutschesWesenzu pflegen, wird seine
hauptsächlichsteAufgabe sein. In anregender
Mannigfaltigkeit desStoffes und derForm bildet

e
r

eineBibliothek von dauerndemWerttc. – Der
fünfteBand behandelt„Friedrich denGroßen“.

Band 1 u. 2 is
t

ein vorzügliches Ziefl
geschenkfür die reifere, männliche Jugend.

In unseremVerlage erschiensoeben:

imleres Herrgotts Canzlei
Eine Erzählung
U011

Wilhelm Raabe.
Zweite durchgeseheneAuflage.

Preis: broch.M.5.–, gebunden.M. 6.–.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung

Magdeburg.

Neuigkeit von Rudolf Baumbach.

Soeben erschien im Verlag von A
.
G
.

Liebes
kind in Leipzig:

„Es war einmal.“
Märchen von R. Ba um ba C h.

… 280 brosch., 4 355 in Lwd. m. Goldschn.

Ferner:
- -

Die Haimonskinder.
EpischesGedicht aus der Zeit des 30j. Krieges

von Otto von Vacano.

42.– brosch., JA,3.– geb. Lwd. u.Goldschm.

Glockenspiel,
Gesammelte Gedichte von Heinrich Seidel,
der gesammelten Schriften VII. Bd.

…
/

360 brosch., 4 460 geb. in Leinwand.

Conrad Ferdinand Meyer,
Die vielen in letzterZeit an michgelangtenFragen: o

b in diesemJahre ein neuesBuch
Conrad Jerdinand Meyer’s zu erwarten sei, konnten leider nicht bejahendbeantwortet
werden. Will's Gott, so wird dieserWunsch nächstesJahr erfüllt werden. Hingegen sind
joebenfolgendeNovellen, anmuthigausgestattet, in demoftverlangtenbequemenTaschenformat
erschienen,wodurchalte WünschemancherVerehrer des Dichters befriedigtwerden:

Huttens letzte Tage. 7
. Auflage. geb. . . . . . . . . . . M. 3.–.

Engelberg. 3
. Auflage. geb. . - - - „, 3.–.

Das Amulet. 4
. Auflage. geb. . . . . „, 3.–.

Der Schuß von der Stanzel. 4
. Auflage. geb. „, 3.–.

Die Hochzeit des Mönchs. 4
. Auflage. geb. - - - - - - , 3.–.

Das Leiden eines Knaben. 3
. Auflage. geb. . . . . . . . . „ 3.–.

Die Richterin. 3
. Auflage. geb. . . . . . . . . . . . . „ 3.–.

Plautus im Nonnenkloster. – Gustav Adolf's Bage. 2. Auflage. geb. . „ 3.–.
In gleicherAusstattung gab ich aus:

Br. Eelbo, Sonnige Tage. Lieder. 2
. Auflage. geb. . . . . . . „ 3.–.

E. Biel, Moderne ATenien. geb. . - - - - - - - - - m
,

3.--

Leipzig, Mitte November 1889. H
.

Haelfel.

Enthältmehrals70.000Artikelund uber Gibt Auskunftüber jedenGegenstanddes
100Illustrationstafeln,Kartenund Beilagen ist. WissensundaufjedeFragerichtigenBescheid,- Im 1. Halbfranzband 15 Mark. - - Im 2. Halbfranzbinden 16Mark. =
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»VonallennützlichenBüchernkenneich vierte Ein ganzmerkwürdigesBuch;wasalles
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keinsounentbehrlicheswie MeyersHand- darinstecktckt,glaubtkeiner,der e
s

nichtaus -

Lexikon.- (Dr.Jul. Rodenberg) Auflage eigenerErfahrungkennt. (Daheim.)-

Verlag des Bibliographischen Instituts in LeipzigT Perlag von F. R
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Die Strikedebatte im Reichstage.

Seit langer Zeit hat der deutscheReichstag keine „That“
vollbracht, welche ebenbürtig dem 3

.

und 4
.

December 1889

a
n

die Seite stellen könnte und man wird auf dieselbe zurück
kommen, so lange die sociale Frage in ihrem gegenwärtigen
Brenn- und Kernpunkt besteht: dem Verhältniß zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer.
Es Eulen nach Athen tragen, wollte man den

Unterschied zwischen beiden Begriffen näher klarzulegen ver
suchen, namentlich was gerade die bergbaulichen Verhältnisse
angeht; volle 9Monate sind nun schon d

ie Spalten, der
Zeitungen damit gefüllt und stets war einstimmig das Urtheil
dasselbe, das jetzt in höchster Instanz von dem gesammten
Reichstage bestätigt worden ist: DieSchuld an der Entstehung
und Fortsetzung des Conflictes liegt zum wesentlichen Theile
in der
'',

daß der Arbeitgeber absolut selbständig und

ohne Rücksicht auf den Arbeitnehmer die sociale und wirth
schaftliche Lage desselben regeln und gestalten will. Und e

s

wäre nicht minder naiv, glauben zu wollen, daß nicht der
Kampf zu einem Kriege bis aufs Meffer sich gestalten wird,
wenn man unseliger und verblendeter Weise zum Schaden
seiner selbst und der' ethischen, religiösen und irdischenGüter an dieser Auffassung in den betreffenden Kreisen fest
halten sollte.
Aus den Debatten heben ' nun zweifellos vor Allemheraus die Reden der Antragsteller Schmidt und Baumbach,

betr. Aufhebung des Nachweises eines Arbeitsbuches für Berg
arbeiter und sodann diejenige des Abg. Hammacher, des Vor
sitzenden des rhein-westphälischen Bergbauvereines. Tendenz
und Grund is

t

trotz aller Verschiedenheit im Einzelnen bei allen
dieselbe: Anerkennung der Forderungen der Arbeiter zum weit
aus überwiegenden Theile und dringendste Mahnung a

n

die
ewaltige Verantwortung der Arbeitgeber und Grubenvorstände,' sie bei der Verkennung der veränderten Stellung des
Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber verharren sollten.
Es wäre zweifellos, ä bei der augenblicklichen

neu erwachten, in ihren Folgengeradezu unabsehbaren''(die vielleicht schonbeim Erscheinen dieses Aufsatzes nach irgen

einer Richtung hin gelöst worden ist) höchst verdienstlich ge
wesen,wenn man im Reichstage zuder sovielgenannten „Sperre“
Stellung genommen ' Die Sperre bedeutet in ihrer'' Beziehung des Geschehniß, daß eine größere

#

von Bergleuten, die besonders Ansehen und Vertrauen
bei ihren Kameraden genießen und auch durch besondere Be
gabung sich auszeichnen, von den Grubenvorständen entlassen,
und somit mit ihren Familien brodlos gemacht worden sind,

Die Strikedebatte im Reichstage.Von Montanus. – Literatur und Kunst: Das Thonmodell der Bildhauer. Von Wolfgang
Kirchbach. – Der neue Roman von Georg Ebers. (Josua) Besprochenvon Karl Jentsch. – Feuilleton: Das Heilkräutlein.

zugleich aber auch, daß dieselben von keiner anderen Grube,

si
e

mögen sich wenden wohin si
e wollen, wieder angenommen

werden. Die Leute sind also gleichsam expatriirt und für
vogelfrei erklärt. Diese Anordnung trifft dieselben aber noch
um so härter, wenn si

e

ein kleines Anwesen besitzen, das si
e

a
n die Scholle feifelt und si
e

wird noch schwerer dadurch,
daß die betreffenden Arbeiter, die theilweise schon in einem
Alter stehen, in welchem der Bergmann sich dem Ende der
Arbeitsfähigkeit nähert (15–20 Jahre früher als bei dem
gewöhnlichen Tagearbeiter!) nunmehr durch die Entlassung

ihrer Invaliditäts-, resp. Altersversorgung verlustig gehen, zu

denen si
e

fast ihr ganzes Lebelang mit hohen Sätzen beige
tragen haben. Soweit das unbestritten Thatsächliche. Die
rechtliche Grundlage für dasselbe is

t

nun eine doppelte, je

nach dem Standpunkt der Partei. Die Grubenvorstände be
haupten, daß diese entlaffenen Arbeiter unruhige Köpfe, „Hetzer“
seien, die die Ruhe unter den übrigen Arbeitern gefährdeten
und deshalb unter allen Umständen entfernt werden müßten;

die Arbeiter dagegen verehren in diesen ihren Kameraden die
Führer, welche ihnen zur Erreichung ihrer Ansprüche helfen,
die Arbeiter nach Analogie der Organisation der Grubenvor
stände selbst ebenfalls organisieren und diese Organisation
anwenden wollenzur Hebung des ganzen Standes in materieller,
socialer und ethischerä Das die wechselseitigeAuf
faffung. Selbst zugegeben, daß unter den Gesperrten einige
schwer zu "ä" Charakter sich befinden und weiter zu
gestanden, daß unter dem Eindruck der Unzugänglichkeit der
Grubenvorstände die Arbeiterforderungen in' oder jenem
Nebenpunkt etwas zu weit gehen mögen, dürfte e

s

doch nicht
schwer sein, zu“ auf welcher Seite sich das Recht
befindet. Män würde nuinder zweifellos urtheilen müssen,
wenn nicht bereits im Mai auf Seiten der Werkvorstände
gerade bezüglich so vieler Arbeiterentlassungen „Mißver
ständnisse“ vorgekommen wären, obwohl den jämmtlichen
Striketheilnehmern ein Generalpardon zugesichert worden war.
Nun muß es aber auch weiter zweifellos erscheinen, daß

noch immer wirklich von einem Nothstande unter den Berg
arbeitern mit Fug gesprochenwird: die jüngste Adresse an Seine
Majestät den '' ist das Product einer heiligen Angst um
die Existenz der Familien; so schreibt und spricht nicht der
Heuchler, am allerwenigsten zum Throne und wenn e

r

sich
sagen muß, daß jeden Augenblick auf Grund der „Enquête“

seineBehauptungen als ' und nachgewiesenwerden
könnten, so spricht und schreibt nur die rührende Bitte des
Herzens und das Vertrauen auf den Sieg und die Wahrheit
der guten Sache. Und e

s is
t

das bedauerlichste Product in

dieser ganzen unseligen Ausstandsbewegung, daß gerade das
Autoritätsgefühl und das Vertrauen zu den Arbeitgebern
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und ihrem Wohlwollen eine Erschütterung erlitten hat, von der
sich beide kaum je wiedererholen werden.
Mit Recht is

t

in dieser Beziehung im Reichstage hervor
gehoben worden, daß über dasWort „Autorität und Disciplin“

in den Grubendirectionen Vorstellungen herrschen, die mit der
modernen Entwickelung des Menschheitsgedankens in allerdings
absolut und völlig unversöhnbarem Widerspruch stehen. Das
Verhältniß und die Stellung des Arbeitnehmers, d

.
h
.

des
Menschen, der für Lohn zu Gunsten desjenigen seine Kräfte
verbraucht, dem der Ertrag dieser Arbeit zufällt, sind heute
andere Begriffe geworden, als si

e

e
s früher waren; früher

hieß derjenige, dem dieser Arbeitsertrag zufloß, weil er den
Erzeuger "it' im Gegensatz ' diesem selbst eben bezahlenkonnte,' und im Verkehr „Herr“, – und diesemSprachgebrauch gemäß regelten sich auch eine Befugnisse
dem Arbeiter gegenüber, die meist so weit gingen, daß si

e

absolute zu nennen waren,– heute aber ist dieses Verhältniß

in diesem Sinne nicht mehr möglich und zwar aus keinem
andern Gunde, als weil der ethisch-socialeKern der christlichen
Lehre, welche am radicalsten von allen ihren Schwestern die
Gleichheit der Menschen predigt, tief in die Kreise der Arbeiter
eingedrungen ist, und zwar so tief, daß eine Ausrottung nicht' möglich ist. Und wir stehen nicht an zu sagen, daß,
wenn erst der ethisch-religiöse Theil dieses Kerns sich auf
Grundlage höherer Bildung reiner wird haben entwickeln
können, als es bis jetzt möglich war, daß damit thatsächlich
eine Stufe in dem „Aufwärts“ der menschlichen Gesellschaft
erreicht sein wird, wie si

e

bisher von derselben noch nicht er
klommen worden war; nur die besten und größten Geister
standen auf dieser Zinne und winkten mit der weißen Fahne
des Friedens und der Duldung den Weg zu ihrem eigenen
Standpunkte. Es darf aber als nicht minder ausgemacht
gelten, daß die Grubenvorstände die Disciplin, welche durch
rigorosen Zwang und eine absolutistische Führung der Ver
waltung herbeigeführt werden kann, zweifellos weit überschätzen.– Es bedarf keiner Darlegung, daßOrdnung, wenn schon

in jedem Betriebe, so in dem des Bergbaues besonders ein
zweifelloses Erforderniß ist,– aber jede Verletzung desselben
würde sich ' nirgends schwerer an den Arbeitern selbsträchen wie ebenfalls bei dem hier fraglichen Betriebe, d

a die
selbe unter Umständen selbst das Leben derjenigen gefährden
würde, welche sich dieser Verletzung schuldig machen sollten.
Es muß daher dieses Vorschützen der gefährdeten Disciplin
auf einen richtigen Inhalt zurückgeführt werden, welcher kein
anderer ist, als daß die '' eben dictatorische
Macht nach jeder Richtung hin ausüben wollen, vor Allem
über die Arbeiter selbst und ihren Einkommen- und Verdienst
status. Die Disciplin, die auf der Achtung' geistigerUeberlegenheit, also auf moralisch- unverrückbarem Funda
ment beruht, is

t

eine ungleich sicherere und zuverlässigere, –
und e

s is
t

nur tief zu beklagen, daß auf der betreffenden Seite
der Werth derselben so vollständig verkannt wird, was um so

unbegreiflicher ist, als e
s

keinen Arbeitstand auf der Welt gibt,
der ruhiger, bedächtiger, überlegter is

t

als eben der des Berg
manns, und zwar weil ihm diese Eigenschaften von frühester
Jugend und mit Beginn der ersten Arbeit, – gleichsam mit
der Muttermilch – eingepflanzt werden. Dieses Selbstverant
wortungsgefühl der Arbeiter durch Schneidigkeit derArbeit
geber, – (dieses Unglückswort in unserer jüngsten Entwick
lung!) ' wollen, heißt den Baum der Autorität an derWurzel ansägen. Die „Fabrikantenfeudalität“ und die in ihr
liegende Ausbeutung, Herrschsucht und Gefahr is

t

vor Kurzem
von keinem Geringeren als einem Brentano in ihrer ganzen
Schädlichkeit dargestellt worden und der so oft ausgesprochene
Wunsch, die Arbeiter „seßhaft“ zu machen, d

.
' a
n

die Scholle
und Arbeitsstelle durch Grunderwerb zu fesseln, is

t

nichts Anderes

in der Hauptsache, als ein Ausfluß dieses „Herren-“Princips.– Auch wenn die Forschungen über die Mühlhauser cité
ouvrière nicht so klar ' Tage lägen, müßten schondie jüngsten'' in Westphalen auf diese Thatsache hinweisen. Den
and- und Lohnarbeiter zum Eigenthümer einer winzigen
cholle machen, heißt weiter nichts, als ihn, da er ja andere

Mittel zur völligen Selbständigmachung und Unabhängigkeit
nicht ' als ' Hände Arbeit und die ihm für dieselbe
zugebilligte Ernährungsmöglichkeit, zum willenlosen Werkzeug
und absolut wehrlosen Object der Ausbeutung des einzelnen
Industrie-Unternehmers, resp. der mehr oder minder stets coa
lirten mehreren Unternehmungen seiner Gegend machen. Aus
diesen Ursachen stammt auch das kaum glaubliche Mißtrauen,
welches unsere Arbeiterstände allen Bemühungen, ihre Lage zu

verbessern, entgegenbringen; si
e

wittern stets dahinter e
in

Danaergeschenk, das ihnen in gleißendem, bestechendem und
falschem Gewande statt der ersehnten besseren nur schlechtere
Arbeits- und Existenzbedingungen bringt.
Werfen wir nun einen Blick auf die Lohn- und Organi

sationsfrage.

Zunächst die erstere angehend, so dürfte es keinem Zweifel
unterliegen, daß die gezahlten Löhne nicht so auskömmlich sind,
daß Familien mit selbstmäßiger Kinderzahl die Lebensbedürf
niffe mit denselben in einer Weise zu bestreiten im Stande
sind, welche auch selbst nur bescheidenstenAnforderungen des
kleinen Bürger standes genügen würde. Was der nackte
Unterhalt eines Menschen, speciell Arbeiters erfordert, ist von
Engels statistischberechnetworden und zwar mit einem Resultat,
welches – abgesehen davon, daß der Berechnung seiner Zeit
noch wesentlich andere Preise undVerhältnisse zu Grunde ge
legt wurden, als si

e

durch die heutige veränderte Conjunctur
gegeben sind, – zur Evidenz ergibt, daß die Erträgniffe
der Handarbeit in absolut keinem Verhältniß stehen zu den
Erträgniffen geistiger, sogenannter höherer Ardeit und des
Capitals. – '' die Berechtigung eines Unternehmer-Ge
winnes ganzzugestanden, fragt sichdoch, ob derselbe die Höhe
annehmen ' zu der e

r in den meisten Fällen anwächst,
wenn nicht auch die Löhne entsprechend erhöht werden. Wenn
der Unternehmergewinn vor zwei Jahren beispielsweise 5

,

vor einem Jahr 7 und in dem laufenden 10 Procent beträgt,– also sich verdoppelt hat, – wo ist das Unternehmen, in

welchemdie Löhne mit dieser Steigerung gleichenSchritt gehalten
hätten, ja selbstnur bis zur Hälfte oder einemDrittel mitgestiegen
wären. Setzen wir nun den Fall, daß vor zwei Jahren der
Arbeiter 2 Mark erhielt, – erhält er heute freiwillig, ganz
abgesehenvon 4 auch nur 3 Mark?– Der Gewinn bleibt
zum größten Theil „Verdienst“ des Unternehmers, resp. eines
Capitals, und zwar in einemMaße, welches das „Risico“ weit
überwiegt und weit mehr als eine gerechtePrämie für dasselbe
darstellt. Wir wissen sehr wohl, daß hier der Einwurf: also
Betheiligung des Arbeiters am'' möglichist, – aber er wird hinfällig durch die berechtigteForderung,
daß, so lange dieses Problem als solches nicht gelöst ist,
man wenigstens mit Lohnerhöhungen in guten Zeiten frei
willig vorgehe und nicht erst den Zwang dazu abwarte. Und
was speciell die angeblich hohen Löhne der Bergarbeiter an
geht, so vergeffe man nicht, daß si

e

zum guten Theile herbei' sind durch „Ueberschichten“, welche auf Kosten der an# chon durch die ganze Art der Arbeit so außerordentlich
stark angegriffenen Gesundheit : – abgesehen davon,daßdurch solche erhöhte Production der Arbeiter sich selbst Con
currenz macht.
Nun würden aber auch weiter – und dies ist ein gar

nicht genug zu betonender Hauptpunkt, den die öffentliche Er
örterung wesentlich unterschätzt hat– mit Leichtigkeit höhere
Löhne' gezahlt werden können, ohne daß dem in die
Unternehmungen gesteckten „Kapital“ ein Schaden erwüchse,
wenn letzteres in vielen Fällen so alle Begriffe über
steigend hoch und anspruchsvoll wäre. Die Actiengesellschaften– auch si

e

sind hier der Hauptsündenbock –, welche Bergbau
betreiben, haben meist ein Kapital zu verzinsen, welches dem
wirklichen Werthe des Bergwerks auch nicht annähernd ent
spricht, und zwar is

t

dies eine Folge noch der „Gründer
periode“, eine“ die sich gerade in diesen letzten
Wochen wiederholt hat und womöglich noch bösere Folgen
haben wird als ' Vorgängerin in den 1870er Jahren. Es
werden eben den Bergwerken – gerade wie beim Güter- und
Häuserhandel – Affectionswerthe beigelegt, die si

e

entweder
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aben, oder die herausgerechnet werden auf Grundlage einer
ünstlichen Bilanz oder– bestenfalls – vorübergehenden Con
junctur. Wer die Umwandlungen in Actiengesellschaften und
„Zusammenlegungen“ von Kohlen- und Eisenbergwerken in den
letztenMonaten auch nur oberflächlich verfolgt hat, der wird sich
eines gewissen „Schwindelgefühls“ nicht haben erwehren können,
wenn er diese „Höhen“ der Kapitalien und Renten im Geiste
mit erstieg. Und es is

t
mit der Sicherheit des Amens in der

Kirche zu prophezeien, daß sich ein Abgrund über kurz oder
lang aufthut, der all diese hohenä in sich aufnehmen
wird – und des Jammers über den „nothleidenden Bergbau“
wird seitens der Actionäre und Directoren kein Ende sein.
Ein Bergwerk, Gut oder Haus kann wohl seinem bisherigen
Eigenthümer 100.000 gut verzinsen, dem Nachfolger, falls
dieser 200.000 dafür gezahlt, aber selbstverständlich diese
Summe nicht mit gleichem Zinssatz rentieren; er muß natur
gemäß mit der Hälfte vorlieb nehmen, eine wirthschaftliche
Thatsache, die die moderne mitleidige Oeconomie alsdann mit
dem rührenden Worte „Nothlage“ bezeichnet. Und helfen muß
dann selbstverständlich der Allumfaffer, der Allerhalter– der
Staat, d

.
h
.

die Tasche der Steuerzahler.
Daß solche Erscheinungen aber auch im Arbeiterstande

demoralisierend und geradezu aufreizend und in' Liniekapitalfeindlich wirken müssen, is
t '' auch dem naivsten Laien

zu klar, als daß es desWeiteren darzulegen wäre. Die Börse
hat hier in einer Weise gesündigt, daß e

s fraglich ist, ob der
durch d

ie angerichtete Schaden je wieder gut werden

kann. Wir erleben in diesen Tagen an derselben ein Cours
hazardspiel, wie alle Banken der Welt e

s

demoralisierender noch
nie getrieben haben.
Eine nicht minder wichtige Frage is

t

die der Arbeiter
Organisationen und Ausschüsse zur Regelung von zwischen
Arbeitgebern und -nehmern gemeinsamen bez. Streitpunkten.
Der Reichstag – und schon vorher die öffentliche Meinung –

hat nun zu dieser Frage eine Stellung eingenommen, die e
s

gleichfalls überflüssig erscheinen läßt, noch des Genaueren auf
diese Frage einzugehen. Es gibt, mit Ausnahme eben der
Grubenbesitzer, in Deutschland heute wohl keinen bedeutenden
Theil der Großindustrie, der nicht sich ebenfalls zu der An
sichtbekennt, daß die Einführung derselben nur noch eine kurze
Zeitfrage und nicht sowohl ein Zugeständniß als ein nicht
genug zu schätzenderGewinn ist. Das allerdings is

t

zweifel
los, daß diese Arbeitervereinigungen sich zuä ge

stalten werden, welche eine gewaltige Macht darstellen müssen,
und e

s is
t

nichts weniger als ausgeschloffen, daß allerdings das
„Kapital“ als solchesdurch dieselben in einer alles beherrschen
den Gewalt unter Umständen wesentlich beschränkt werden kann.
Aber es dürfte wohl vom Ministerfauteuil bis zur Drehbank
keinen vorurtheilsfreien Mann geben, der nicht eine Dämpfung
der Kapitalmacht freudigst und mit erleichtertem Herzen be
grüßte. Würde diese Beschränkung nicht eintreten, so wäre' in einer verhältnißmäßig kurzen Spanne Zeit
Europa der Unterthan einiger Hundert oder gar Dutzend
Banquierfamilien, welche je nach Wunsch und Willen die ge
jammten socialen und wirthschaftlichen Verhältniffe “würden. Die Organisation der Arbeiter bringt aber noch
weiter den geradezu unschätzbaren Vortheil, daß eine plan
mäßige Leitung der Bewegungen des vierten Standes Platz
greifen muß und damit zugleich Ruhe und Ueberlegung.
illionen von Arbeitern mit verantwortlichen Führern an der
Spitze und festen Zielen werden nie so leicht fanatisiert werden
als nur Hunderte oder Tausende, ganz abgesehen von der
gegenseitigenAbhängigkeit und der Verbandsdisziplin und -Sub
ordination, und deshalb wird das, was sich etwa nach einer
höheren Fügung a

n gesellschaftsändernden Grundsätzen in posi
tive Gestaltung umsetzen sollte, sich auf diese Weise in ruhiger,
langsamer Entwickelung vollziehen, nicht mit elementarer Ge
walt und unter Ausbrüchen der Rohheit. Es erscheint nach
den englischen Erfahrungen nichts weniger wie ausgeschlossen,

daß durch diese Verbindungen die ruhige Entwickelung der
Wirthschaft wie derä zweifellos eher geschützt und

#
nicht oder nur in den Augen der betreffenden „Gründer“ gestützt als gefährdet werden wird und deshalb is

t

e
s unbe

greiflich, sich derselben zu widersetzen, eine Unbegreiflichkeit,
die aber geradezu zum Verbrechen a

n

der Mitmenschheit und
Ordnung wird, wenn si

e

aus keinem anderen Grunde beliebt
wird, als dem der absolutistischen Herrschsucht.
Wäre die „Sperre“ gegen Männer gerichtet, die sich bei

ihrer „Unbotmäßigkeit und Aufwiegelung“ nur eines Schimmers
von Verdacht des „Widerstandes gegen die Staatsgewalt“ oder
gar des „Aufruhrs“ oder „geheimer Verbindungen“ schuldig
gemacht hätten– wie lange – so fragt man sich alsdann
unwillkürlich – säßen siewohl schonhinter Schloß und Riegel?
Es wäre für die Grubenvorstände geradezu eine Wonne ge
wesen, die Staatsgewalt gegen diese „Verbrecher“ anzurufen!
Es is

t

hart, so schreiben zu müssen, aber es is
t

Pflicht, um
dieGesellschaft darauf aufmerksam zu machen,wen si

e

gegebenen

Falls zur Verantwortung zu ziehen hat. Die „Gesperrten“ sind
nur Männer, die ihrer Kameraden gerechter Sache sich an
nehmen, wären d

ie Missethäter, dann harrte ihrer allerdings
eine härteste Strafe mit Fug und Recht. Aber es findet sich
kein Staatsanwalt und kein Richter, der denselben einenVor
wurf zu machen geneigt wäre. Und wenn die Arbeiter sich
ebenfalls anschicken, einzelne Betriebe vollständig zu „sperren“,

so würde das nur heißen „Gleiches mit Gleichem vergelten“.
Allerdings mit dem Unterschiede, daß der Schwache gegen den
Starken sichwehrt, während dort der Starke denä
angreift. Dieselbe Organisation, die man sich gegeben und die

so weit geht, daß selbst ein Arbeiter von ihr abhängig

#

bis

zum Stück Brod mit Weib und Kind, dieselbe Organisation
will man den Arbeitern vorenthalten; sich selbst,den Starken,

so stark als möglich zu gestalten, dazu is
t

jedes Mittel recht,
desgleichen aber auch, um den Schwachen auf die tiefste Stufe
der Ohnmacht herabzudrücken. Wo is

t

d
a

die Gerechtigkeit?

Es is
t

weiter charakteristisch für die ganze Bewegung und
auch die im Gange befindliche Organisation, daß e

s bis heute
noch nicht den# derselben gelungen ist, die Social
demokratie in derselben in irgend nur der geringsten Bedeutung
nachzuweisen. Was Dr. Natorp in einer Broschüre, die aus
ihrer Voreingenommenheit selbst nicht einmal ein Hehl machen

zu sollen geglaubt hat, in dieser Beziehung sagt, is
t

nicht nur
von der gesammten unabhängig urtheilenden ## als irrig
erklärt worden, sondern e

s hat auch in den Broschüren des Dr.
Böhmert (Separatabdruck ausdemArbeiterfreund) und desAffeffor
Eschenbach nicht die' Unterstützung gefunden. Vielmehr scheinen letztere beiden Autoren das' der Sache in
sofern richtig erkannt zu haben, als si
e

die Bewegung zurück“ nicht sowohl aufganz concrete Veranlassungen, sondernauf das gleichsam nur ä zu erklärende und auf einem
unbewußten höheren Drange beruhende Bestreben des vierten
Standes, sichdie Mittel zu höherer Menschlichkeit und Menschen
würde zu verschaffen, mit anderen Worten: die Evolution, das
Aufwärtstreben gerade des bislang noch am tiefsten'Theiles unserer „Brüder“, um ein Wort des unvergeßlichen
Kaisers Friedrich zu gebrauchen, is

t

Grund und zugleich Zweck

a
ll

der Arbeiterbewegungen, die wir erlebt haben und noch
verstärkt erleben werden. Montanus.

„Literatur und Kunst.

Das Thonmodell der Bildhauer.

Von Wolfgang Kirchbach.

Man hört in Malerkreisen gegenüber den Schöpfungen
heutiger Bildhauer sehr oft den Einwand, die Bildhauerei se

i

überhaupt nicht mehr eine“ Kunst. Auch manchergebildete Kunstliebhaber, der jede Gemäldeausstellung besucht,
meint doch gelegentlich, daß er von der Bildhauerei eigentlich

Nichts verstehe. Kunstfreunde, welche reiche Bildersammlungen
erwerben, werden doch in den seltenstenFällen auch dazu eine
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Sammlung von Bildhauerwerken aufstellen. Ein, zweiMar
morarbeiten kauft man allenfalls in den Bildersaal, aber si

e

sind eigentlich nur als Wandschmuck da; und während der
Beschauer gar sorgfältig die Gemälde betrachtet, ja, bis auf
die Pinselführung eine Liebhaberei: geht er flüchtiga

n

dem Werke des Bildhauers vorüber und fast nur die Künstler
selbst sehen den Stoff auf die Reize seiner Behandlung an.
Nur in den seltenstenFällen trifft man Kunstfreunde, welche
mit nachschaffender Liebe des Betrachtens sich in das Formen
leben eines im Steine gebildeten menschlichenKörpers versenken
und des Genusses überhaupt fähig sind, den der Bildhauer
beabsichtigt.

Trotzdem sind gerade für die Bildhauer in unseren Tagen
fortwährend die dankbarsten Aufgaben vorhanden. Da waren
vor einem Jahrzehnt fast in allen größeren Städten Germania
estalten und Kriegerdenkmale zum Wettbewerb ausgeschrieben,' gibt e

s

fortwährend Brunnendenkmale und Parkzierden,

auch Grabmale und Gartenschmuck. Bald is
t

ein Königsdenk
mal, bald das Standbild eines berühmten Mannes zu ent
werfen, auf den Gesimsen unserer Bühnenpaläste sollen Stand
bilder als Verkörperungen berühmter Schauspielrollen stehen
und Mancher läßt sich auch noch das Bildniß eines Familien
angehörigen in Marmor herstellen der größeren Dauerhaftig
keit halber.

Gelegenheit zur fröhlichen Entwickelung der Bildhauer
kunst wäre also eigentlich reichlich gegeben. Dennoch fühlt
fast jedes feinere Kunstempfinden gegenüber den meisten Ar
beiten auf dem Gebiete, daß diese Kunst doch nicht mehr so

recht zeitgemäß is
t

verglichen mit der Blüthe, in welcher si
e

noch in der sogenannten Zopfzeit gestanden hat, zu der, bei
aller Unwahrheit der Formenbehandlung, der Schmuck von
Palästen und Gärten mit Standbildern doch einem höchst leben
digen Genuffe der Beschauer entsprochen hat. Eine höchst
lebendige Kunst, zu der die Liebhaber auch ein poetisches und
lebendiges Verhältniß hatten, is

t

in Italien die Bildhauerkunst

in der ganzen schönen Zeit der Wiedergeburt der Künste ge
wesen; ' Italiener haben wirklich die Marmorwerke des
Michelangelo, des Giovanni d

a Bologna und so vieler Anderer
nicht nur betrachtet, sondern auch genoffen. Es wäre ein Irr
thum, zu glauben, einzig und allein bei den Griechen hätte
die Bildhauerkunst einem feineren Genußbedürfniß der Be
schauer entsprochen; dies Genußbedürfniß verräth Alles, was
noch in den Zeiten des Zopfes in Marmor, Sandstein und
Erzen gebildet worden ist, in der ausgiebigsten Weise. Schon
die Art, wie man die Kunstwerke aufstellte, verräth ein ver
trauteres Verhältniß der Beschauer dazu, als es heute der
Fall ist.
Das größte Bildhauerwerk, welches zur Zeit in Deutsch

land vorhanden ist, dürfte das Siegesdenkmal aufdem Nieder
wald ein. Es is

t

sehr bezeichnend für den Geist, mit dem
man heutzutage überhaupt der ganzen Bildnerkunst gegenüber' daß ' riesenhafte Werk mit scheinbar außerordentlichcharfsinniger Berechnung gerade so aufgestellt ist, daß kein
Mensch einen Genuß daran haben kann. Es genügt dem
Deutschen aus der Zeit Meister Schillings und Otto v

.Bis
marck's, daß ein ehernes Siegesdenkmal überhaupt da ist, voll
ständig; o

b

man e
s sehen, betrachten, genießen kann als ein

Kunstwerk, das is
t

dem feinen Kunstsinn der Zeitgenoffen

weniger wichtig. Man hat eigentlich nicht einmal einen be
sonderen Einspruch dagegen erhoben; höchstens einige besondere

Feinschmecker von Malern, Bildhauern und Kunstfreunden
wundern sich, daß man unten von Rüdesheim auf einem hohen
Weinberge ein kleines Nippächelchen stehen ' das vomanderen Ufer des Rheins keinem einzigen Franzosen Schrecken
einjagen oder auch nur die Ehrfurcht eines erhabenen Ein
druckes einflößen wird. Steigt man aber nun auf den Nieder
wald hinauf, so is

t

Alles mit außerordentlicher Umsicht so an
gelegt, daß man eigentlich von keiner Seite einen Standpunkt
gewinnen kann, der einen künstlerischen Anblick des Werkes
ermöglichte. Das Beste, was der Bildhauer an Kunst und
Größe der Auffassung hineinzulegen versucht hat, is
t

eigentlich

nur unter allerhand Kopfverrenkungen des Beschauers zu ge

nießen. Die Vorderansicht is
t

zu tief gelegen auf beiden Ter
raffen vor dem Denkmal; man hat eine Untenficht, auf welche
gerade die Vorderseite des Denkmals gar nicht recht berechnet
ist; die Verkürzungen erscheinen ohne Großheit und Erhaben
heit; das Ganze wirkt eher eintönig. Nur von den Seiten
her kann man, weil es möglich is

t

aus einer entsprechenden
Entfernung hinaufzublicken, das Werk künstlerisch genießen;
nur von der linken Seite gewinnt man den Eindruck, den der
Bildhauer beabsichtigt hat mit dem flatternden Haare der Wal
küreGermania, mit dem posaunenblasenden Engel des Krieges.
Aber auch hier is

t

leider nur eine tiefgelegene Untensicht mög
lich,: dasWerk doch gar nicht auf eine solcheangelegtund in einen Formenmaffen geordnet ist. Dieses Siegesdenk
mal würde etwa auf den Weinbergen bei Dresden, wo Meister
Schilling wohnt, im Angesicht des jungen Elbstromes einen
gewaltigen Eindruck machen, der die Umgegend beherrscht; auf
dem drei Mal höheren Niederwald mit' baumlosen Ab
hang, im Angesicht des Rheines, der bei Rüdesheim schon' ein deutscher Mississippi ist, verschwindet das Denkmalvollständig in der Größe und Macht der Landschaft.
Sehr auffällig aber erscheint, daß auch in größerer Nähe

der riesenhafte Erzguß nicht den gewaltigen Eindruck macht,
den man billig von einer so großen Maffe Metalls erwarten
dürfte. Eigentlich nur der Genius des Krieges macht einen
künstlerisch überzeugenden Eindruck; er is

t

wirklich eine eherne
Gestalt nicht nur einem Stoffe, sondern auch seiner Wirkung
nach. Der Friedensengel dagegen läßt den Ausdruck einer
gewissen Dürftigkeit nicht wegleugnen; die Germania selbst
wirkt in einigen Partien, z. B. in einer Seitenansicht mit
ihren flatternden Haaren nen höchst großartig und als
eine glaubwürdige Erscheinung im Erze, während si

e

in der
Vorderansicht einen seltsam erborgten und abgeborgten Eindruck
macht, ja, schier nicht wie ein künstlerisches Urbild, sondern
wie eine Nachahmung in fremdem Stoffe aussieht.
Und hier sind wir bei einer allgemeinen Bemerkung an

gelangt, welche man bei der größten Masse der in Deutschland
hervorgebrachten Bildhauerwerke machen kann und welche die
Ursache ist, daß der letzte und höchste Kunstgenuß, den ein
Bildnerwerk hervorbringt, so selten zu haben ' ja, daß man
eben sogar daran zweifeln konnte, o

b

diese Art von Kunst
überhaupt noch zeitgemäß sei. Man stellt riesenhafte Stand
bilder doch nur so unglücklich auf, weil man eigentlich einen
vertrauteren Genuß derselben aufgegeben hat.
Sieht man in dem Museum, welches Johannes Schilling

in Dresden für seineWerke gebaut hat, den riesenhaften Gips
abguß der Germania, so wird man mit uns vielleicht finden,' dieser im Grunde viel überzeugender wirkt, als der Erz
guß auf dem Niederwald. Die Formen dieses Erzguffes er
cheinen in der umgebenden Landschaft merkwürdig leer, merk
würdig allgemein. Ganz gewiß liegt dies nicht am Erzgießer,
sondern einzig und allein am Modell des Meisters. Das
Gipsmodell als solches hinwiederum macht durchaus nicht den
Eindruck der Leere; im Gegentheil, die Arme dieser Germania
sind hier von einer gewaltigen, machtvollen, kräftigen Schön' die Gewandung jammt ihrem Zierrath is

t ' und breitehandelt und wirkt mit einem erhabenen Eindruck auf den: Es scheint also, derMeister hat doch eine Pflichtgethan.

Des Räthels Lösung, welche auch manches Räthel über
die mißliche Stellung der Bildhauerei zur Malerei unserer
Tage löst, is

t

die, daß diese Germania Schillings leider nicht
mit dem vollen künstlerischen“ eines Erz
bildhauers geschaffen ward, sondern nach dieser Richtung nur
ein tastender Versuch geblieben ist. Wir wollen damit dem
ausgezeichnetenMeister keineswegs einen persönlichen Vorwurf' Er hat nur zum Ausdruck gebracht, was ein all
emeiner Mißstand der gesammten deutschen Bildhauerei is

t.

a
n

arbeitet nicht aus dem gegebenen Stoffe heraus; man
kennt die Eigenschaften des Erzes, des Marmors, des Sand
steins, desPorphyrs nicht; man kennt eigentlich nur den Thon,
den man in der Hand hat und mit dem man das Modell auf
baut. Es is

t

damit nicht gemeint, daß die Bildhauer nicht
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wüßten, si
e

müßten den Aufbau ihres Standbildes auf den
Marmor, auf das Erz berechnen; Schilling und eine Schüler
haben gewiß, als si

e

das Modell des Siegesdenkmals anfertig
ten, fortwährend daran gedacht, die Formen und die Anord
nung des Ganzen auf den Erzguß zu stimmen, aber ihrVor
haben is

t

nicht geglückt.

Wenn man in Italien auf öffentlichen Plätzen und in

Kunstsammlungen Bildhauerwerke aus Erzguß oder getriebene
Figuren sieht, so wird man überall fühlen, wie ganz anders' Meister e

s

verstanden haben, just solche Formen der
Körper zu bilden, welche den Charakter des Erzes und des
Guffes zum Ausdruck brachten. Man wird, genau wie an den
Werken desAlterthums, dagegen an allen Marmorwerken eine
andere Behandlungsart der menschlichen Schönheit finden,
deren unerreichtes Muster gerade für diesen Stein Michelangelo
ist. Dieser große Meister hat nicht nur die Bilder schöner
menschlicher Körper oder' Menschenleiber schlechthinzu schaffen getrachtet, sondern vielmehr schöne Marmorblöcke,

menschlich belebten Marmor hingestellt und all' seine Formen
sind vor Allem schöneFormen desMarmors, nicht die schönen" des Fleisches, aus welchem der Leib seiner VorbilderAus dem Korne seines Marmors heraus entwickelt er
die besondere Art von Körperschönheit, welche er seinen Ge
stalten verleiht; und man wird das volle Verständniß eben
der wunderbaren Schönheit und Anmuth seiner Arbeiten nur

im Angesichte des weichen, milden, in einander leuchtenden
Marmors gewinnen, dem der Meister menschliche Formen ent
lockt, nicht wie si

e

unter allen Umständen als Fleisch reizvoll
erscheinen, sondern nach einer Auswahl, nach einer Lage zu

einander, wie si
e

im Stoffe des Marmors zur sinnlichen Schön
heit werden.

Wenn man mehrere Gestalten desMichelangelo, wie etwa
seinen „Adonis“, die „Aurora“ oder die „Nacht“ inWirklich
keit als Menschen von Fleisch und Blut in der Stellung und
Lage daliegen sehenwürde, in welcher der Meister den Marmor' hat, so würden diese Lagen durchaus nicht jenen erabenen und großartigen Eindruck hervorbringen, welchen si

e

im Marmor machen. Schon die einzelnen '' würden
sich nicht überall in der Großheit und mit dem herrlichen
Schwung vertragen, den derMeister ihnen gegeben hat. Die
arbe des lebendigen Fleisches, die Aenderung, welche das
Ineinanderscheinen der farbigen Rückstrahlungen gibt, würden
statt des Eindrucks einfacher Großartigkeit eher eine viel zu

unruhige Empfindung erwecken; ganz abgesehen, daß bei der
Kleinheit des menschlichen Körpers die Lage einer „Nacht“
eher etwas Spielerisches, etwas Kinderhaftes, ja, Affenhaftes
haben würde. Auf die doppelte und dreifache Lebensgröße,
auf den Stoff des ruhigen Marmors mit seinen milderen
Lichtern, einem durchleuchtenden Korne übertragen, werden da
gegen dieseStellungen zu den erhabensten, ganz abgesehen von
ihrer Lebenswahrheit, die d

aGelegenheit bietet, die ganze Schön
heit der menschlichen Leibesformen, welche man im Fleisch

in dieser Weise gar nicht sehenwürde, gewissermaßen erst zur
Schau zu stellen. Denn daß ein solches Marmorwerk nicht
nur ein Abbild, eine unmittelbare Nachahmung der Leibesnatur
fleischlicher Wirklichkeit is

t

und sein kann, lehren schon die
Größenverhältnisse. Die Natur is

t

eben nicht in doppelter
oder dreifacher Lebensgröße d

a

und die Formen des mensch
lichen Körpers sind zunächst in der Mannigfaltigkeit ihres
Muskelspiels von der Natur nur auf die Zwecke gegliedert,
einen Körper von der bekannten durchschnittlichen Höhe eines
Menschen zu bewegen. Wenn uns nun der schöne Leib eines
Weibes, die Rundung der Hüften, die Formen desOberbeines

in der natürlichen Größe als wunderbar schön erscheinen, so

würden uns dieselben vielleicht nur als eine ungeschlachteMaffe
vorkommen, wenn wir ein leibhaftiges Riesenweib sehenwürden,
das dreimal so groß wäre, alsdiewirklich lebenden Menschen
frauen. Ein Weib von solcher Größe, das demgemäß auch
einen viel schwererenKörper fortzubewegen haben würde,müßte,
um aufrecht gehen zu können, sicherlich nach mancher Richtung
anders gebaut sein, und eine mächtigen Formen würden uns
erst dann als schön erscheinen, wenn si
e

durchgebildet genug

wären, um dem Zweck, eine so riesenhafte Maffe zu bewegen,
entsprechen zu können.
Anders stellt sich die Sache, wenn e

s

sich nicht um ein
Wesen von Fleisch und Blut handelt, sondern um ein solches
aus Marmor. Hier kann gerade im vergrößerten Maßstabe
die Form des Fleisches wunderbar schön werden, weil si

e

auf
einen anderen Stoff übertragen ist, der in solcher Größe den
Schwung der Form erst recht zum Ausdruck bringt. Es ist

für die großen Bildhauer aller Zeiten, wo ihre Kunst wahr
haft blühte, das wichtigste Schaffensgeheimniß gewesen, vor
Allem die Natur ihres Stoffes, des Marmors, des Erzes zu

kennen auf die Art, wie er die menschlichen Formen annimmt
und zum sprechenden, ja, womöglich zum erhöhten Ausdruck
bringt.

Jede gesunde Kunst entwickelt ihre Formgesetze und Dar
stellungsweisen aus den stofflichen Bedingungen, unter denen

si
e

steht. Nur in Zeiten eines leeren sogenannten „Idealis
nus“ oder in solchen, wo ein ebenso leerer „Naturalismus“
herrscht, pflegt das Bewußtsein von dieser obersten Bedingung
jedes ehrlichen Kunstgenusses gelegentlich ganzen Künstlerschulen
verloren zu gehen, woher e

sdann kommt, daß die Maler be
haupten, die Bildhauerei habe sich überlebt, wie gewisse An
hänger Richard Wagners mit ihrem Meister als Musiker
behaupten, die Dichtung habe sich erschöpft. Ein musikalischer
Meister wie Beethoven dagegen beweist in jeder Sonate,
jedem Concert, jeder Symphonie, wie die gesunde Kunst sich
aus dem Stoffe, dem sinnlichen Mittel heraus bestimmt, mit
dem si

e
auf uns wirkt. Was Beethoven für das Klavier ge

schrieben hat, is
t

in einem anderen Geiste erfunden, als eine
Quartette oder die großen Orchestercompositionen. Die Klang
farbe des Instruments bedingt auch die Art der musikalischen
Tonverbindung. Die Schönheit der letzteren steht im Dienste
der besonderen Klangschönheit des Instruments und bringt
die Möglichkeiten, die in ihm liegen, erst zum Ausdruck, wie
ein Wagner'sches Musikdrama aus den Bedingungen des großen
Orchesters herauswächst und den Geist einer Erfindung aus
den Klangmöglichkeiten zusammenwirkender Instrumente be
stimmt.

Jede gesunde Kunst macht den Geist ihrer Erfindungen,
ihres Vortrags, ihrer Darstellungsweise zugleich zur Schön
heit desMittels, desStoffes, durch den si

e

wirkt. Es is
t

ein

nur zu begründeter Vorwurf an den größten Theil unserer
zeitgenössischen Bildhauer, daß si

e

dieses ABC der Kunst
eigentlich immer mehr verlernen, ja, zum Theil gar nicht
kennen. Den Genuß, den der Beschauer beim Anblick des
berühmten Torso vom Belvedere, des Phidias'schen Theseus
leibes, der „Aurora“ des Michelangelo hat, nämlich den Ge
nuß der Großheit der Form, der geistigen Macht desBildners,
die aus dem Marmor spricht, den er mit eigener Hand durch
ein hohes Naturgefühl belebt hat, diesen Genuß gewährt fast
kein einziges Bildnerwerk der Zeit aus dem einfachen Grunde,
daß die Meister von heute die Form in ihrer Größe oder Lieb
lichkeit gar nicht mehr mit eigener Hand aus dem Marmor
oder dem Sandstein herausholen und herauslocken, sondern

dies Geschäft untergeordneten Handwerkern überlassen, welche
gelernt haben, den Marmor rein äußerlich zu behauen. Meist
egen die Bildhauer nur die letzteHand a

n

den herausgehauenen

Block und feilen ein bischen daran herum, glätten und ver
binden und schniegeln und striegeln ihn heraus, wobei aber
ein eigentliches künstlerisches Bilden von innen, ein:belebendes Entwickeln der Form gar nicht recht möglich ist.
Das große Thonmodell dünkt uns d

ie Ursache, welche der
Bildhauerei den Rang einer seelenvollen Kunst in unseren
Tagen zu nehmen droht, den Geschmack der Beschauer a

nä so sehr: at und die große Masseder Kunstliebhaber und Feinschmecker sich fast ausschließlich
für die Malerei erwärmen ' Wer einen Adolf Menzel,einen Meisfonier, wer einen Munkasczy oder Lenbach erwirbt,
nun, der schätzt sein Gemälde wegen der persönlichen Pinsel
führung des Künstlers, wegen des sprechendenNaturgefühls,das
aus dieser Pinselführung anheimelt, wegen des feinen Reizes,
der in dem Umstand liegt, daß eben die eigene Hand des
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Künstlers den Ausdruck eines Sehens, seiner Farbenlust, seines# zur Natur gegeben hat. Darin erst findet man
sozusagen die „Blume“ des Kunstgenusses wie beim Genuß
eines' Weines.
Diesen Genuß verschaffen uns auch auf das Vollständigte

einige der schönsten Eigenarbeiten griechischer und römischer
Künstler, welche uns erhalten geblieben sind. Wir bewundern
Michelangelo wegen des großen Wurfes der Formen, welche
er dem Marmor entlockt hat, und dieser große Wurf is

t

der
Ausdruck der Energie seiner eigenen Hand, welche die Energie
seiner Naturanschauung zum Ausdruck bringt. Kein Anderer
als Michelangelo selbst hätte vermocht, ein Stück Marmor so

zu beleben, die Formen so vorzutragen, wie wir es an den
Blöcken sehen, die e

r

unter der Hand gehabt hat. Er empfand
seineFormen aus dem Marmor heraus wie ein großer Geiger
seiner Geige eben auch rein handgriffmäßig Töne entlockt, die
kein Anderer daraus hervorbringt. Und diesen Reiz desHand
griffs und des belebenden Naturgefühls, welches ihm entspringt,
empfinden wir auch an vielen Arbeiten derä wo die

Künstler den Marmor mitunter mit einer Weichheit, einer
Ueppigkeit behandelt haben, die der Ausdruck des behaglichten
persönlichen Schaffens der Bildner a

n

ihrem Stoff ist.
Dieses persönliche Verhältniß haben unsere Bildhauer

nicht mehr zu ihrem Marmor, Erz, Sandstein. Sie bilden
ihre Formen aus einem anderen Stoff heraus, aus dem feuchten
Thon, und schonder Umstand, daß ihre Hände mit einer feuchten
Maffe zu kleben und zu schaben sich gewöhnt haben, muß das
Nervengefühl für die Eigenschaften des Marmors, des Erzes,
welche trockene Stoffe sind, abstumpfen.
Aber auch das Auge, nicht nur das Nervengefühl ihret

Hand wird gegenüber der maßgrauen Maffe des Thons auf
ein anderes#“ gestimmt, als e

s

dem Marmor, ge
schweigedem rz gegenüber entsprechendgenannt werden könnte.
Und nurä kommen dann die Formen im Marmor
und Erz so todt, so unempfunden, so allgemein heraus ohne
den persönlichen Hauch, der die capitolinische Venus noch' nach zweitausend Jahren, mit einem geheimnißvolleneben umgibt, daß man in ihr noch die schöneRömerin heraus“ vermeint, welche dem Künstler Modell gestan
den hat.

Bezeichnend dafür, wie sehr die Bildhauerei das Bewußt
sein ihres eigentlichen Reizes verloren, is

t

gerade das Ver
fahren eines schon genannten berühmten Meisters mit seinen
eigenen Werken. Vier herrliche Gruppen in Sandstein hatte

e
r geschaffen, welche einst seinen Ruhm in Deutschland be

gründeten. Der Stein war wirklich außerordentlich lebensvoll
ehandelt, die Anordnung der Gruppen, der grottenartige Auf
bau der Maffen, die Formengebung, Alles entsprach aufs
Glücklichste dem Charakter des Sandsteins, in welchem das
Ganze gebildet war. Die Zeit, der Kohlendunst der Stadt
hatte die schönenGruppen allmählich ziemlich schwarz gefärbt.
Sie sollten wieder aufgefrischt werden, statt aber irgend ein
angemessenesVerfahren dafür anzuwenden, ließ der Künstler

si
e

mit knallend hellem Gold von oben bis unten überziehen,
um ihnen das Ansehen von Erzgüffen zu geben. Seit dieser
Zeit sind die schön empfundenen'' in einer Weise verunstaltet, daß in der betreffenden Stadt kein Fremder und
Einheimischer a

n

denselben vorübergeht, ohne sich über diese
Kunstbarbarei zu beschweren. Die Vergoldung hat alle Formen
getödtet, der Aufbau der Gruppen' so langweilig wie
möglich, denn e

s is
t

natürlich, daß eine Masse, welche so helle,: Rückstrahlen wirft, wie blitzendes Gold im Sonnenein, eine ' andere Vertheilung von Licht und Schattenin der Anordnung der Gestalten zu einander heischt, als si
e

für den Sandstein taugt. Auch der“ verlangt,

um bei den scharfen Lichtwirkungen des Goldes lebensfähig

#

sein, naturgemäß einen ganz anderen Wurf, ausgetieftere
uskelunterschiede und eine Reihe von sonstigenä
welche a

n

den Sandsteinunterlagen selbstverständlich fehlen.
Sogar die Köpfe, deren Liebreiz einst jeden Beschauer anzog,
sind

#

ausdruckslosen vergoldeten Masken geworden.
iemals hätte ein solches Unternehmen gewagt werden

können, wenn die Bildhauer beim Kneten ihrer Thonmodelle
nicht das lebendige Gefühl für die Bedingungen, unter denen
geformter Marmor, geformtes Erz erst künstlerisch'wird, zum Theil vollständig verloren' Es ist angemessen,den Entwurf, die Skizze eines Denkmals, eines Standbildes

in Thon oder Wachs auszuführen, aber ein Werk in einer
endgültigen Größe aus Thon zu kneten und dann in Marmor
von Steinbildhauern untergeordneter Art punktieren und ab
conterfeien zu lassen, das widerspricht allen Bedingungen eines
feineren Kunstgenusses. Der Thon hat an sichfür den Künstler

ja alle Vortheile einer weichen, knetbaren Maffe; er erleichtert
das Formen und Bilden außerordentlich, aber gerade diese
Erleichterung, die e

r

dem Schaffenden bietet, wird dem auf
zustellenden Abbild inMarmor oder sonst einem Stoff gegen
über zum Schaden. Die Bildhauer gewöhnen sich gewisse
allgemeine, allzu einfache Formen an, die im Thon durchaus
naturwahr und belebt erscheinen, aber in Erz abgegoffen todt
und kaltwerden. Nicht am Erz aber liegt hierbei die Schuld,
sondern a

n

den Bildhauern, welche ihr Auge und ihre Hand

a
n

dem bequemen Stoff des Thons verwöhnen und für die
Wirkungen der ': Darstellungsunterlagen abstumpfen.Kein Wunder, wenn der Liebhaber, der die Pinselführung
seiner Maler schätzt, “ gleichfalls das Auge und denBlick für Schönheiten der Bildnerwerke verliert, an denen er

vergeblich den Reiz persönlicher Handführung der Künstler
oder den Ausdruck der Leistungsfähigkeit des Marmors und
Erzes sucht, welcher in einer entsprechenden, gewandten und
zweckmäßigen Behandlung liegt.

Der neue Roman von Georg Ebers.

(Josua.)

Besprochenvon Karl Jentsch.

„Eine Erzählung aus biblischerZeit.“ So lautet der Untertitelvon
Ebers" diesjähriger Weihnachtsgabe„Josua“*) Georg Ebers hat sich
nichtallein um die ägyptischeAlterthumskunde, sondernauch um deren
Popularisierung in DeutschlandunstreitigeVerdienste erworben und erst
kürzlichwiederumvon einer schriftstellerndenDame das öffentlicheZeug

niß erhalten, daß alle seineBücher unbedenklichden heranwachsenden

Mädchen in die Hände gegebenwerden können. Auf diesen doppelten

Ruhm begründet„Josua“ seinemSchöpfer einenweiterenAnspruch; im
Uebrigenaber erregt e
r
so mancheBedenken.

Schöpfer eines Josua is
t

der Verfasserim verwegenstenSinne des

Wortes. Er erzählt nämlich nicht,was der Titel vermuthenläßt, Josua's
Heldenthatenbei der Eroberung des GelobtenLandes, sonderndenAus
zug der Kinder Israels aus Aegypten, und stelltdabei nichtMoses in
denMittelpunkt, sondernden damals nochjugendlichenJosua, und zwar

in einer Gestalt, für die das zweiteBuch Mosis wederStoff nochVor
bild liefert. Mit dem Auszuge werden vier Liebesgeschichtenund eine
Hofintrigue verwebt. Dieser modernisierteExodus verläuft folgender

maßen:

In jener furchtbaren Nacht, da die Erstgeborenender Aegypter
starben,gibt der schwachePharao Menephtah, der zu Tanis (hebräisch
Zoan) im östlichenNildelta residiert,die Erlaubniß zum Auszuge. Die

Mitschuld an seinerNachgiebigkeitträgt der altersschwacheOberpriester

Rui. DessenNachfolger in spe, der zweitePriesterBai, sinntauf Mittel,

demunpatriotischenRegiment ein Ende zu machen,und findet Verständ

niß für seinePläne beiHornecht,demOberstenderBogenschützen.Deffen
TochterKasana hatteden in ägyptischenDiensten stehendenOffizier Hosea,

einen Sohn des Hebräers Nun, geliebt und Gegenliebegefunden; der
Vater aber, der nachAegypterart auf reinesBlut hielt, hatte si

e

dem
Hebräer, obwohl mit ihm befreundet,verweigert und anderweitigver
heirathet;nachdemTode des bejahrtenGattenwar die noch sehrjugend

licheWittwe in's Vaterhaus zurückgekehrt.Bai, der dem Hosea zu Dank

*) Stuttgart, DeutscheVerlagsanstalt.
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verpflichtet is
t

und außerdem eineKriegstüchtigkeitschätzt,ihn daher dem

Staate erhaltenwissenmöchte,dringt vergebens in Hornecht, seinVor
urtheil zu überwindenund durchKasana denHosea an's Land zu fesseln.

Im Gesprächdarüber entdeckendie beidenHerren im Keller einesdemo
lirten hebräischenHauses einenverschüttetenJüngling und retten ihn.
Es is

t

Ephraim, Hosea's Brudersohn. Er wird zunächst in Hornecht's
Haus aufgenommenund verliebt sichdort natürlich in die junge Wittwe,
Sodann richtet e

r

bei seinemOheim dieBotschaftaus, die ihn nachTanis
geführt hat. Die Prophetin Mirjam, des Mesu (Moses) Schwester,läßt
Jenem sagen: „Hosea (Hülfe) heißtDu, und zum Helfer eines Volkes
hat der Herr unser Gott Dich erkoren. Josua aber, der, dessenHülfe
Jehovah, soll man auf seinGeheiß Dich fürderhin nennen; denn durch
Mirjam, seineMagd, befiehltDir der Gott ihrer Väter, der auch der
Deine, Schwert und Schild zu seinDeinem Volke.“ Der Stimme der
Prophetin und seinesaltenVaters gehorchend,beschließt e

r

nach schwerem
Seelenkampfeauf eine glänzendeStellung zu verzichtenund sichseinem

verwildertenund verkommenenVolke zu widmen, vor dem ihm eigent

lich graut. Doch will er nicht durch heimlichesEntweichenwortbrüchig
werden, sondernoffenum seineEntlassung bitten, obwohl e

r weiß, daß

e
r

dadurch seinLeben aufs Spiel setzt.Das Wagniß wird überflüssig,

d
a

der Pharao ihn mit einemAuftrage beehrt,durch dessenGelingen der

Widerstreit der Pflichten für ihn geschlichtetwerden würde. Er soll den
Israeliten nachjagen, den schrecklichenMesu versöhnen und dem Volke
Befferung der Lage und Selbstregierungversprechen,wenn e

s

im Lande

bleibt. Josua, wie e
r

von nun an heißt, findet die Seinen in Succoth,
wo si

e

geradedieVorrathshäuser plündern. Neben einemdiplomatischen

Auftrage hat e
r

nocheineHerzensangelegenheit zu erledigen:der Helden
jungfrau Mirjam, deren hehreGestalt das anmuthigeBild Kasanas in

den Hintergrund gedrängt hat, seineHand anzubieten. Politik und Liebe
paffen schlechtzusammen; eins verdirbt das andere; Mirjam läßt ihn in

beiden einenEigenschaftenablaufen und, um sichvor demVolksverräther

und ihrem eigenenHerzen sicherzu stellen,reicht si
e

ihreHand sofortdem

alten Hur, dem si
e

unmittelbar vorher einenKorb gegebenhatte. Josua

kehrt nachTanis zurück und schlägtdie Hand Kasana's aus, die ihm der
mittlerweile umgestimmteHornechtjetzt anbietet. Das machtden stolzen
Aegypter fuchsteufelswild, und d

a zugleichder alte OberpriesterRuige
storben is

t

und die Herren von der schärferenTonart ans Ruder ge

kommen sind, so wandertJosua in's Gefängniß. Der FreundschaftBai's

für ihn hält die Eifersuchteines„Wüstlings“ das Gleichgewicht,desPrin
zenSiptah, der dieKasana begehrt,und so wird dennJosua zur Depor

tation in die Kupferbergwerkeauf der Sinaihalbinsel veruntheilt. Wie

e
r im Zuge einer Unglücksgefährtendem schrecklichenBestimmungsort

entgegenwandert, wird e
r

von Kasana angenehmüberrascht,die ihnen
nachgefahrenist, denAufseher bestichtund ein Stelldicheinmit Josua ver
anstaltet. Mitleidig, wie immer, läßt Ebers auchden verliebtenEphraim

an dem Glückeder Annäherung an die gute Fee theilnehmen, indem e
r

ihn mit seinemOheim zusammenfeffelt.Die ägyptischenGefängnißinspec

toren dürften e
s in solchenFällen derSicherheitwegenvorgezogenhaben,

die als Volksgenoffen und Blutsverwandte doppelt Verbundenen durch

einen möglichstweitenZwischenraumvon einander zu trennen. Einige
Zeit späterraffelt a

n

den Sträflingen der Heereszugdes Pharao vor
über, der, unter dem Einfluffe seinerneuen RathgeberanderenSinnes
geworden,die Verfolgung der Hebräer beschlossenhat. Eine Anzahl vor
nehmerDamen hat sichdemZuge angeschlossen.Ebers wagt die inAn
betracht eines LeserkreiseskühnearchäologischeBemerkung,daß sonstfür
gewöhnlichnur die „Nebenfrauen“ in den Krieg mitgenommenwurden.
Vor 200 Jahren hätte er allerdings deutlicher sprechendürfen; damals
lautetedie amtlicheBezeichnungfür Troß nochwesentlichanders. Selbst
verständlich is

t

auch Kasana wieder dabei, und zwar in Begleitung

des Prinzen Siptah. Dieser ordnet auf Befehl seinerAngebetetenan,

daß den Gefangenen die Fußketten losgefeilt werden. Sollte e
r

nicht

Etwas gemerkthaben? In der folgendenNacht zerbeißt Ephraim die
Stricke,mit denen seineHändenochgebundensind; die Flucht gelingt ihm.
Zunächsthat e
r

das Glück, unterwegs einenmarodenLäufer des

Hornechtanzutreffen, der ihn bittet, die ihm übergebenenBriefe an den

Prinzen Siptah zu befördern. Sie kommenvon den Verschwörern in

|
|

Tanis, die den Menephtah entthronenund den Siptah zum Pharao er
hebenwollen. Mittels derBriefe gelangt e

r in's Lager, wo er sofortdas
Glück hat, bei der mitleidigenKasana ein Schäferstündchenzu genießen,

selbstverständlich in allen Züchtenund unter der AufsichtderAmme. Er
wird von Siptah abgelöst,belauschtdurch einenSpalt des Zeltes zähne
knirschenddie Zärtlichkeiten,die sichKasana von dem„Wüstlinge“ gefallen

läßt, und erfährt mit Grauen, wie schwarzerAnschläge verrätherische
Höflinge fähig sind. Im Innersten seinesunschuldigenHerzens empört
und von seinerLiebegründlich curirt, eilt e

r

denSeinen nach,um ihnen

denAnmarschdes ägyptischenHeeres zu melden. Er trifft si
e

im Lager

zwischenPihahiroth und Baal Zephon, wie si
e

eben ihren Zug durch's

Schilfmeer antreten, das ein die Ebbe verstärkenderNordostwind trocken
gelegthat. Ephraim leitet Uebermenschlichesim Ordnen des Zuges und

iu Sicherung der Nachhut. Unter Anderem befiehlt e
r geradezur rechten

Zeit eine Neufüllung der Rauchpfannen, die sonst demZuge voran
getragen,jetzt aber, der Windrichtung wegen,hinten hin gestelltwerden.

Der Rauch machtdie Pferde der Aegypter scheuund hindertdie Wagen

lenker. („Die Wolkensäuleging von vorneweg, und standhinten, zwischen

den beidenLagern, und war so finster, daß si
e

nicht zu einanderkonnten.“

2
.

Mose 14, 19 u
.

20). Um auchjenerVersion gerechtzu werden,welche

dieAuszugsgeschichteim ägyptischenVolksmunde erhaltenhatte, und die

aus einemvon Josephus aufbewahrtenFragmente des ägyptischenGe
schichtschreibersManetho bekannt is

t

(Pharao habedie„Aussätzigen“ver
trieben) läßt Ebers der Nachhut einen Schwarm Aussätziger sichan
schließen, sowie flüchtige Sträflinge, Hausierer und anderes Gesindel.

Drüben glücklichangelangt, stimmendie Israeliten zunächst in das von
Mirjam vorgesungeneDanklied ein und beschäftigensich dann mit
Bergung der reichenBeute, die das Meer an den Strand spült. Unter

Anderem wird auchKasana noch lebendherausgefischt.Eine wüthende

Israelitin stößtihr den Dolch in’s Herz, si
e

hat aber vor demTode noch

Kraft genug, Josua von jedemVerdacht in Mirjam's, und fich selbst in

Ephraim's Augen zu rechtfertigen. Sie hat dem verabscheutenSiptah

mit aufopfernderSelbstüberwindung und ohneVerletzungihrer Reinheit

Gunst geheuchelt,nur um die zwei Hebräer zu retten, allerdings nicht

ohne argeBeängstigung ihres zarten Gewissens. Wirklich recht häßlich

von demgutenHerrn Ebers, werdendie Backfischeweinendjagen; warum

mußte e
r

diesmal so grausam sein! Konnte e
r

nicht entwederdenHelden
Josua, oderdenwackernhübschenJungen, denEphraim, beglücken?Das

war's eben! Der andere wäre dann destounglücklichergeworden, und

d
a für einedritte Liebhaberin im Stück nichtgesorgtist, so thut er schon

am klügsten,die Schöne aus derWelt zu schaffen,diezu guter letztOheim

und Neffen entzweienkönnte.
Mit einer Schaar israelitischerStreiter befreit jetzt Ephraim den

gefangenenJosua gerade in demAugenblicke,wo der Sträflingszug bei
denMinen ankommt,und dann die übrigenUnglücklichen,die schonunter

derErde schmachten.Die Schilderung der Scenen, die sichdabeiereignen,

gehörtmit zum Besten in demBuche, weil si
e

den Eindruck des Natur
wahrenmacht. Uebrigens hat Ebers die ägyptischenSträflingstransporte

und das Benehmen einesHelden in Fesseln schon in Uarda verwerthet.
Hur, der Mirjam Gemahl, dem bis dahin die militärischeFührung an
vertraut worden war, machtjetztbereitwillig dem kriegserfahrenenJosua

Platz. Als Mirjam diesenwiedersieht,erwacht in ihr die alte Leiden
schaft,die sich,den Umständengemäß, in UnfreundlichkeitengegenJosua
äußert, die ihr Mann übel nimmt. Es kommtzu einemehelichenZer
würfniß; die Amalekiterfallen ins Lager ein; Josua rettetMirjam aus
derenHänden und stelltdadurch das Gleichgewicht in dem Herzen und
der Ehe des gekränktenHeldenweibeswieder her. Der Sieg Josua's über

die Amalekiter bildet den Schluß der Handlung. Josua freut sich,daß

e
s

ihm so raschgelungen ist, die zügellosenHorden seinerverwilderten

und durchKnechtschaftdemoralisiertenLandsleute so raschfür den Krieg

zu disciplinieren; aber, denkt e
r besorgt, wie sollen si
e

in Friedenszeiten

in Ordnung gehaltenwerden! Durch das Gesetz,lautetMesu's Antwort.

Das genügt dem Josua nicht. „Das Gesetzkonnte denen, die ihm so

theuergeworden, nichtAlles gewähren, was e
r für si
e

begehrte. Noch

ein Andres war nöthig, um ihre Zukunft so würdig und schön zu ge
stalten,wie e

r

e
s

schonaufdemWege nachdenMinen vor dem inneren
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Auge geschaut.“ Im Traume wird ihm diesesAndre geoffenbart, aber
nichtdeutlich. NebenMirjam, die ihm auf einerTafel das Wort „Gesetz“
in Flammenschrift entgegenhält,erscheintihm ein lieblichesKind, das

Kasana's Züge trägt und ihm drei Worte zuruft, auf die er sich, nach

demer erwachtist, nicht besinnenkann. Im GelobtenLande, das Josua
in den folgendenJahren eroberte,ward späterein andererJosua (Jeho
schua)geboren, „der der ganzen Menschheitschenkte,was der Sohn des

Nun vergeblichfür das Volk der Hebräergesucht. Die drei Worte aus
demMunde des Kindes aber, die der Feldherr nicht zu deuten ver
mochte, si

e

hattengelautet: Liebe, Gnade, Erlösung.“ Damit schließt
Ebers.

Ob Menephtah wirklich der Pharao des Auszugs gewesen, mag

Ebers mit seinemCollegen Brugch ausmachen, dessenBerechnungzu
jener Annahme nicht stimmt. Wir Laien unterwerfen uns in allen
ägyptologischenDingen gern einer anerkanntenAutorität. Daß seine
Darstellung denOrthodoxenschonzu naturalistisch,denBibelkritikernaber

nochzu biblisch seinwird, machenwir ihm auch nicht zum Vorwurf;

dieseHerren sind ebenbeiderseitsschwerzu befriedigen.Aber daß e
r

dies

mal biblische Gestalten für einen sentimentalenHerzensroman ver
wendet,dagegenmuß dochim Interesseder historischenWahrheit und der

Würde des Alten TestamentsVerwahrung eingelegtwerden. So lange

e
r

seineFiguren denPapyrus-Rollen entnahm,konntenwir Anderen, die
wir der Hieroglyphenschriftnicht kundig sind, noch sagen:nun, e

r

muß

e
s wiffen; vielleichtzeigendiePapyruffe einenweicherenVolkscharakterals

die altägyptischenBauwerke. Aber dieBibel habenwir Alle gelesen,und
wiffen genau, wie in dieserdie Liebesgeschichtensichabspielen. Dormi
mecum! sagtePutiphar’s Frau zu Joseph. Da er nicht wollte, faßte

si
e

ihn am Gewande, und d
a

e
r entfloh, brachte si
e

ihn ins Gefängniß.
Das is

t

unzweifelhaftechtund würde e
s in Bezug auf Darstellung auch

nochbleiben, wenn, wie die Schule Wellhausen'swill, die Echtheitder
Thatsachenpreisgegebenund die Abfaffung der fünf BücherMoses in's
fünfte Jahrhundert vor Christus herabgesetztwerdenmüßte.

Nicht immer mögendie Liebhaber und Liebhaberinnen s
o kurz an

gebundengewesen sein wie die Frau Putiphar. Aber auchvon den
längerenLiebesgesprächenhabenwir unzweifelhaftechteProben im Hohen

Liede. Meint Ebers, daß sichder Ton dieser althebräischenLyrik für
unserePrimaner und höherenTöchter nicht schickt, so mag e

r

Rechthaben;

aberdas berechtigtihn nochnicht,die Aegypter und Hellräer des zweiten

Jahrtausends vor Christus die Sprache unsererFamilienblätter redenzu

laffen. Bei den Männern und Jünglingen des Orients is
t

Liebessehn

suchtohneAndeutung, ja ohne Bewußtseindes Endziels der geschlecht

lichenLiebe ganz unmöglich, weil dort der Knabe vermögenderEltern,

sobald e
r

mannbar wird, eineSclavin bekommt. Später schließt e
r

eine
Ehe, um legitimeKinder zu zeugen. BeiAbschlußder Ehe wie bei außer
ehelichenVerhältnissen is

t

Liebe in unseremSinne nichtausgeschlossen,aber
unter den obwaltendenUmständenkann si

e

niemals den Charakter des

platonischenSchmachtensannehmen. Sollte e
s in dieserBeziehung bei

den alten Aegyptern anders gewesensein als bei den übrigen Orientalen

alter und neuerZeit, so würde sichEbers durchMittheilung derBeweis

stücke e
in großes Verdienst um d
ie Culturgeschichteerwerben.

Die unendlichlangenReflexionen,welchedieHelden und Heldinnen

desBuches anstellen,anstattihre Stimmungen und Entschlüsseuns nur

aus ihren Handlungen und Worten errathenzu lassen,verstoßen schon

gegendie anerkanntenKunstregeln der modernenNovellistik, geschweige

denn gegen den Lapidarstil des Alten Testaments. Die Seelenkämpfe

Josua's setzeneineZartheit der Empfindung voraus, die in jener rohen
Zeit– die hohe äußerlicheCivilisation der damaligenAegypter schließt
Herzensrohheitnichtaus– ganz unwahrscheinlichist. Wie abscheulich–
nachunserenBegriffen– hat David in vielenFällen gehandelt,der noch
dazu nicht bloß ein frommerMann, sondernein großer lyrischerDich
ter war!

Es thut mir um so mehr leid, so sprechenzu müssen,als ich dem
Verfaffer für mancheangenehmeStunde, die mir seinefrüheren Werke
gewährthaben,zu Dank verpflichtetbin, und als e
r

sichdurchdie Vor
führung edler, reiner, freundlicherGestalteneinVerdienstum unsereharte

Zeit erwirbt, in der joViele theils in Selbstsuchtverknöchert,theils durch

Pessimismus verbittert sind. Das Verdienst, liebenswürdigeCharaktere
geschaffen zu haben, is

t

für Ebers um so größer, als gerade ihn seine
körperlichenLeiden leicht verbittern könnten. Aber das Alles entbindet

denKritiker nichtvon derPflicht, dagegenzu protestieren,daß dieseZucker
püppchenfür denWeihnachtstisch– nochdazu von einemAlterthums
forscher– in alttestamentlicherMaske präsentiertwerden. Ohne Zweifel
wird für die nächstenachtWochen Josua, der Ritter ohneFurcht und
Tadel, das Entzücken,und wird der ideal schöneKnabe Ephraim, der s

o

oft ohnmächtigund von zarten Frauenhändenmit Umschlägen,Salben,

Wein und Zwiebackgepflegtwird, das Schoßkindaller Jungfräulein wer

den. Desgleichenwird die engelhafteKasana nicht wenig Jünglings

herzen entzünden. Der Genuß der imposantenSchönheitMirjam's da
gegendürfte bei den bibelkundigerenLesern durch den Umstand einiger

maßenbeeinträchtigtwerden,daß dieseDame z
u derZeit, da die Geschichte

spielt,mindestens92 Jahre alt gewesenseinmuß. Schon dieserUmstand

hättedemVerfasser einenAusweg nahe legen sollen,auf denhinzuweisen

wir so kühn sind. Wir würden an einerStelle zwei Bücher geschrieben

haben:den modernenLiebesroman (wurde für ihn exotischesColorit ge
wünscht, so bot ja die Colonialpolitik Farben in Fülle dar) und die auf
demBuckel einesKameels concipierteGeschichtedes Auszugs, wie Ebers

si
e

sichnachdem Ergebniß seinerForschungenzurechtlegt, ein jedesbe

sonders. So hättejeder der beidenverschiedenenLeserkreiseeinen reinen
Genuß gehabt. Die biblischeErzählung würde vortrefflich ausgefallen

sein,da Ebers, wie e
r in demvorliegendenBuche an mehrerenStellen,

z.B. in demGebeteEphraim's S.277, beweist,den biblischenTon trifft,
so oft e
r

nur will. Daß es in dem vorliegendenBuche an anziehenden
Schilderungen und spannendenScenen nicht fehlt (dahin gehört z. B

.

Ephraim's Flucht), wird man selbstverständlichfinden; is
t

dochEbers ein

alter Meister der Erzählerkunst.

Der Schlußgedanke is
t

an sichgut, aber an unrechterStelle an
gebracht. Den schrecklichenJosua, der die Kananiter ohne Erbarmen

niedermetzelteund seineKrieger ihre Füße auf denNackender zum Hängen

verurtheiltenKönige setzenhieß(Josua 10,24), kennenwir aus derBibel

zu genau, als daß wir ihmGedankenund Empfindungen zutrauenkönn
ten,wie si

e

sichallerdings beim Propheten Jesaia finden.

Jeuilleton.

Nachdruckverboten.

Das Heilkräutlein.

Von M. Day.

„Das Leben schwingtgleich einemPendel hin und her zwischen
Schmerzund Langeweile,“ sagtein Philosoph. Wenn man zur Winter

e
it

die große Stadt ansieht, möchteman dem Manne nichtglauben.

a
s

is
t

ein Glanz, eineFülle, eineLebenslust und Lebenssicherheit!Ein
Drängen und Treiben auf den Gaffen, ein Jubilieren in den Sälen –
Erwerb und Genuß, Genuß und Erwerb! Kommt aber der Sommer
heran, so merktman, wie si

e
.

Alle a
n

sich zu flickenund zu stückenhaben.
Dann ziehen si

e

in Schaaren davon, hinaus in Gottes freieWelt, wo
dieBerge sichals WahrzeichenseinerMacht aufthürmen,wo die Wälder

"mit ausathmen und die heilkräftigenWasser aus dem Erdbodenquellen.

In das grüne HarzgebirgekomEiner, der ganz und gar mit dem
Lebenzerfallen war. Er meinte, die Welt habe ihm übel mitgespielt;
daß e

r

sichselberdas Schlimmsteangethanhatte,wußte e
r

nicht. Worauf
gründetder Mensch,diesesverschwindendeBruchtheilcheneinerungeheuren
Maffe, einenAnspruch auf das volle und ganzeGlück? UnserHeld kam
mit dem Leben nicht aus, da er sichnicht zu bescheidenverstand. Er
hattemit vollen Händen hineingegriffen– Alles oderNichts! So hatte

e
r

auch einGanzes erhascht,das ganzeWeh, da das ganzeGlück sichnicht
greifenließ. DiesenLebensgewinntrug e

r

nun mit sichherum. Zuweilen
trotzigund selbstzufrieden– es ist auch einVortheil, mit derWelt fertig' sein und in verächtlichemMitleid auf alle Menschenfröhlichkeitherablickenzu können– Selbstbetrug, Selbstbetrug! Dann wieder hatte er

Stunden quälender,trostloserVereinsamung.– die Wahrheit tödtet!
Er war Maler, hattegedachtsichzum Künstler emporzu schwingen.

Damit war e
s

nun wohl vorbei. Ein Künstler ohneDaseinslust! Vor
seinemAuge zerfielendie buntenSchleier, mit denenMutter Natur gütig
ihre Schreckenüberwebt hat. Wenn Andere von friedvoller Waldesruhe
sprachen,lachte e

r

bitter. Ihm war derWald einMordrevier, derTummel

a
s

Leben für eineLüge
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' brutaler Instinkte. Im lieblichenGebirgsthal sah er nur den Es hatte aufgehörtzu donnern; dochdie feurigen Blitze zucktenimmer
drohendenFelsensturz, im plätscherndenForellenbächlein ein tückisches noch über den nächtlichenHimmel und erhelltenzeitweilig den kleinen
Wildwaffer; das farbenprangendeHerbstlaub nannte er einenverfaulten
Sommer; die charakteristischenLinien derMenschengesichterabererschienen
ihm als Merkzeichenverborgener,böserEigenschaften– desHochmuthes,
der Dummheit, der Eitelkeit,des Eigennutzes,der sinnlichenBegierde.
Warum er in die Harzbergegekommenwar, wußte er selbernicht.

Vielleichtweil si
e

einenernsten, o
ft

düsterenAnblick darbieten,der besser

zu einer Gemüthstimmung paßte,als ein heiteresLand, vielleichtauch,
weil e

r

nicht gar zu weit zu ihnen zu reisenbrauchte; denn die Eisen
bahn mit ihrem Gedränge war ihm verhaßt. Nun war e

r

einmal da,
trieb sich in abgelegenenWirthshäusern herum, schaltauf das schlechte
Effen und die theuerenPreise und verstecktesich in einsamemWaldes
dickichtvor dem mißliebigen Menschengetriebe.Hatte e

r

ein paar Tage

a
n

einemOrt gerastet, so trieb ihn die Unruhe weiter. Er ging ohne
Führer, aufs äre wohin die Lüfte ihn trugen.
Da e

r

ein vermögenderMann war, so durfte e
r

sichseinemSchmerz
bewußtsein g

und gar überlassen. Aber die Gegensätzeberühren sich
überall, und das Döchtchender Menschenseelekann ohne ein nahrung
spendendesOel nichtglimmen. UnseremMaler wurde die gänzlicheAuf
gabe der Freude zu einer Wollust des Schmerzes, die zuweilen einem
wahren Glücksgefühlrechtähnlich sah.
An einemAbend, zu Anfang Juni, wanderte er auf einem ver

wachsenenWaldpfad, welcher seitwärts der steinernenRenne nachder
Gegendder Hohneklippenzu führt. Er war seitder Morgenfrühe unter
wegs; der Tag war heiß gewesen; in den hohenTannenwipfeln hattedie
Sonne gekocht,und starkerWür duft erfülltedenWald. Jetzt begann e

s

#

dunkeln; einedicke,grane' lag still und schwülüberdenBäumen.
lles Lebenwar wie gestorben,keinVogelschrei,keinZirpen ließ sichver
nehmen, reglos hingen dieAestean denStämmen; nur dietodtenNadeln
des Bodens knistertenleise unter seinenFüßen. Er wußte, was diese
stummeSchwüle bedeutete,und schrittschnelleraus, um vor Ausbruch
des Unwetters ein Obdach zu erreichen. Plötzlich fuhr der Sturmwind
mit Gebraus durch dieTannen. In derFerne zuckteein Leuchten;dann
hob e

s

a
n

zu grollen, langsamund schwer,lauter und lauter – zuletzt
ein helles Krachen, das die Berge schallendwieder gaben; gleichzeitig
rauschteder Regen in dickenTropfen auf das Tannendachhernieder.
„Ein Gewitter im Bergwald! Ei, warum denn nicht?“ sagte er

und ließ sichmüd unter einebreitätige Tanne fallen. Ihm konntendie
entfeffeltenElemente nichts anhaben. Er dachteder Menschen, die zu

solchen Zorneszeiten der Natur besorgt in ihren Besitzthümernumher
eilen, und fühlte sichihnen gegenüber in hohemVortheil. Wer nichts

zu verlieren hat, hat nichts zu fürchten– ein Schlag und es war mit
allem Jammer vorbei. Nur zu, nur zu!
Eine Weile starrte e

r ganz gefühllos in das große Naturschauspiel.
Der Sturm rüttelte in den starkenBäumen und bog ihre Kronen zu
sammen, als wären e

s

schwacheAestchen. Der schwarzeHimmel öffnete
sich und spie feurige Lohe aus; der krachendeDonner, begleitetvon
hallenden Echostimmen,tobte,als o

b

e
r

dieErde in Stückezertrümmere,
Dann thaten ihm die Augen in der Helle weh; er schloß si

e

und drückte
den Kopf fest an den Baumstamm.
Da huschte es neben ihm im' er hörte ein keuchendesAthmen, e

s

streiftean ihm vorüber und fiel lang über eineausgestreckten
Füße. „Um Gottes Jesu willen, einMensch!“ kreischteeineWeberstimme.
Es war ein junges Bauernmädchenmit einerKiepe auf demRücken.

Sie knietenebenihm und fragte mitleidig: „Was schadetEuch?“ Doch
als er sichempor richtete,rief si

e

ängstlich:„Um Gottes Jesu willen, ein
lebendiger Mensch und legt sichbeim Wetter unter eine Tanne! Ja,
wenn's ein Ahorn wär, d

a

blieb' ich selberstehn. Unter demAhorn is
t

noch Keinem was begegnet. Aber die Tanne zieht den Blitz an. Huh!“

si
e

fuhr bei dem Wetterstrahlzusammen und hielt die Hände vor die
Ohren, um den Donner nichtzu hören.
Der Wind schütteltedie Tannenäste; einWaffersturz fiel herab. Das

Mädchen rückte ihre Kiepe zurecht und lief eilig weiter; nacheinigen
Schritten aber blieb si

e

wieder stehen.„Herr, bleibenSie nichthier. Es
ist gefährlich unter den Bäumen. Voriges Jahr hat der Blitz hier den
Förster erschlagen. Unser Haus is

t

nicht weit – ich könnt' in keine
Kirch" mehr' wenn ichSie hier ließ und es geschäh".Ihnen was.“
Es regneteimmer heftiger; er fühlte dieNässedenleichtenSommer

anzug durchdringen, und manch einer, der den Blitzschlagnicht scheut,
fürchtet sichvor derUnannehmlichkeiteinesErkältungsfiebers.„So komm!“
sagte er.
Sie lief in Eile über den schlüpfrigenWaldboden; er konnte ihr

kaum folgen. Nach wenigenMinuten bog si
e

seitwärts in einenHolzweg
ein, der si

e

nach vielen Wendungen zu einer kleinenWaldblöße führte,
auf welcher sich ein paar niedrigeGebäude in unsicherenUmriffen aus
dem Waldesdunkel erhoben. Sie treten in einesderselben;das Mädchen
öffnet die Stubenthüre; in dem Stübchen war es ganz dunkel. Eine
Frauenstimme rief si

e

an. „Jesus, Reffel, wo bleibt bei demWetter!“
„Ich hab' Einen mitgebracht,Großmutter, einenSommerfremden,“

erklärte das Mädchen. „Er kann zur Nacht meineKammer haben; ic
h

leg' mich bei demWetter doch nicht schlafen.Mögen Sie effen,Herr?“
wandte si

e

sichan den Gast.
„Nur einenKaffee, wenn Du den beschaffenkannst“,erwiderte er

.

„Beim Gewitter?“ eifertedie Alte. „Da machtkein Christenmensch
ein Feuer an.“

Das Mädchen faßte seineHand. „Kommt nur!“– „Daß Du kein
Licht machst!“schriedie Alte ihnen nach. Das Stübchen, in das si

e

ihn
führte, war eng und von dumpferLuft erfüllt. Er stießdieFensterflügelauf; ein Regenschauerspritzteihm von dennahenTannenästenins Gesicht.

Raum und das Plätzchenvor dem Hausemit der schwarzenBaumwand
dahinter.
„Ein Wetter!“ entsetztesichdas Mädchen. „Jetzt macht,daß Ihr

das naffe Zeug vom Leib kriegt, sonst setzt'sein Fieber. Nachherhol"

ic
h

alles zum Trocknen.“
Sobald si

e

das Zimmer verlassenhatte,entkleidete e
r

sich.Er fühlte
sichbis auf die Haut durchnäßt. Dann tappte e

r

sich in dem Schein
der Blitze zu dem mit grobem Linnen bedecktenBett und strecktesich
fröstelndnieder; draußen fiel der Regen eintönig auf das Dach.
Nach einerWeile erschiendas Mädchen wieder. „Hier,“ sagte si

e

und trat an seinBett. „Trinken Sie nur, einKräuterthee! Der ist gegen
das Fieber.“ Sie tastetemit einer Hand unter seinenKopf und führte
mit der anderendas Töpfchen mit dem würzigdampfendenInhalte zu
seinemMunde; so hatte si

e

wohl einmal einenKranken gepflegt.
„Du solltest ja keinFeuer anzünden,“ sagte er

.

„Sie hat's nicht
gemerkt,“entgegnetedas Mädchen,„sie siehtund hört schonwenig. Sie
sagen,das mit demFeuer is

t

nur ein Aberglaube; aber e
s

siehtschlimm
aus, wenn der Blitz über die Heerdflammehinfährt. Freilich, wo e

s

ums Leben geht– am Fieber ist schonMancher gestorben.“ -

„Du hättestDir die Angst ersparenkönnen,“versetzteer, „mir liegt
nichtviel am Leben.“
„Herr,“ rief si

e

vorwurfsvoll, „wer darf das sagen? Ein Jeder be
kommt ein Gutes, und wer's nochnichtgehabthat, der hat's nochvor
sichund mag sichdrauf freuen!“
Damit raffte si

e

eine Kleider zusammen und sprang aus dem
Zimmer.
Die Sonne saßschonhoch indenTannen, alsderMaler am anderen

Morgen erwachte.Er verspürte einen quälendenHunger und rief nach
seinenKleidern; doch e

s

kamNiemand. Er rief wiederundwieder; endlich
nahten sichschlürfendeTritte seinerThür. Es war die Großmutter, ein
ganz altes, gebücktesFrauchen mit runzeligemGesicht und wackeligem
Unterkiefer,das an die Waldweibchender Kindermärchenerinnerte.
„Grüß Gott, grüß Gott,“ sagte si

e

und klappertedazumit demKinn.
Sie verstandnichtgleich, was e

r wollte, strecktedas Ohr vor und
legtedie Hand dahinter, um besserhören zu können. „Ja, das Zeug,
das Zeug! Alles nochnaß und auf der Leine. Die Resel bringt's vom
Feuer an die Sonne. War ein bösesWettergestern!“ -

Jetzt wurde e
r ungeduldig. Den ganzen Tag im Bette zubringen,

warum nichtgar? „So bringt's wie's ist! befahl er
.

-

Die Alte humpeltehinaus, blieb lange weg und kamdann zurück,
einen Sack bäuerischerKleidungsstückeauf dem Arm. „Sie gibt das
naffeZeug nicht her,“ erklärt sie. „Gegen die is

t

nichts auszurichten,
ein Kopf wie Stein. Sie schicktEuch dies; es is

t

vom '' Vater her.“Mißmuthig legte e
r

die Kleider an, den blauen Leinenkittel der
Harzbauern und die langen,mit Knöpfen versehenenGamaschen.„Ver
dammteMaskerade!“ schallter, indem e

r

das Kämmerchenverließ. Er
kam in die Stube, in der er gesternim Dunkeln gewesenwar; es war
ein einfacherRaum mit weißgescheuertenHolzgeräth und einembreiten
Bett in der Ecke. Durch die offenenFensterdrang frischeBergluft herein;
auf demFußboden saßeineweißeKatze und lecktediePfötchen. In dem
kleinenHausflur sah e

r

seineStiefeln vor einemräucherigenFeuer im
Heerdlochstehen. „He Wirthschaft!“ rief e

r

und trat ins Freie. Er
wollte effenund zu seinenKleidern gelangen,um weiter zu gehen.
Der kleinePlatz war mit weichem,grünem Moosboden überzogen;

rings herum spreiztenmächtigeTannen die starken,dunklen Arme von
sich,als o
b

si
e

bereitwären, Alles auf sichzu nehmen,was der Himmel
über si
e

herab endenwolle. Das Häuschenselbstwar niedrig und lang
gestreckt,aus Holzstämmenerbaut und mit lang herabhängendemStein
beschwertenSchindeldachversehen;dichtdavor standeinriesenhafterTannen
baum, eine roheHolzbank beschattend; e

s

war dieselbeTanne, die zur
Nacht an ein Fenster geklopfthatte. -
Er ging weiter und traf auf ein Ställchen nebstHolzschober.Nir

gend ein Mensch; dochhörte e
r

ein Ziegenmeckern;auch sah e
r

zwischen
zwei Pflöcken eine Kleider an einer Leine hängen. Während e

r

herzu
trat, ertöntehinter einemRückenein hellesLachen. Es war dasMäd
chenmit einemMilcheimer amArm; zwei schwarz-weißeZiegen sprangen
muthwillig um si

e

herum.
„Ei Herr Großvater,“ rief si

e

lachend,„wie Ihr doch aussieht!“
Dochals e

r

Miene machte, seineKleider von der Leine zu lösen, sagte

si
e

bittend: „So lassenSie das doch! Ich hab' mich rechtschaffenmit
geplagt; aber das Holz is

t

nochgrün, gibt Rauch und keineGluth. Nun
mag die Sonne das ihrige thun. Jetzt sollenSie frische,warmeZiegen
milch haben.“
Der Hunger ' ihn gewaltig; er standvon denKleidern ab undsetztesichauf die Bank vor demHause. Sie goß Milch in einGlas und

reichteihm ein paar mächtigeBrotschnittendazu. „Gesegn'sGott!“ Die
Ziegenliefen demWaldrande zu und schnuppertenam Boden; bei jeder
Bewegung läutetendie abgestimmtenGlöckchen a

n

ihrem Halse in lieb
licherMelodie.
Er aß mit vielemAppetit und athmete in vollenZügen die sonnige

Morgenfrischeein. Das Mädchen standvor ihm, stütztedie rundenArme
auf den Tisch und plauderte. „Gelt, die Milch is

t

gut? Ja, das sind
zwei brave, unsereGaien. Jeden Tag zwei Maß und zum Frühjahr
ein junges Lämmchen. Trinkt nur, trinkt! Zu Mittag back'ich einen
Speckkuchen.Aber Sie müssenlustiger werden. Ein trauriges Gesicht
stiehltdem liebenHerrgott den guten Tag weg.“
Am Waldessaum erschiendie Großmutter, auf dem Rücken eine

Kiepe mit Gras, in den Händen einenStock, mit dem si
e

sichmühsam
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vorwärts tastete. „Da is
t

si
e

schonwieder nach demFutter gelaufen,“
rief das Mädchen. „Sollt' man's nur glauben; das F" nicht

Ruh, bis
e
s

sichdie Hand abschneid’t. Diese alten Leut'!“ amit lief si
e

der
Frau entgegen,nahm ihr dieKiepe ab und führte si

e

sorgsamins Haus
Der Maler saß noch lange unter dem Tannenbaum. Die würzige

Luft, die Ruhe des Plätzchensund ein angenehmesGefühl derSättigung
vereinten sich,um in ihm die ungewohnteEmpfindung desBehagens zu

#

Selbst die fremdenKleider, die e
r

an sich' trugen dazu
# fühlte sich

ganz und gar ein Anderer, in ein unbekanntesLeben
versetzt.
Als er wieder in das Stübchentrat, fand er das Resel bei einem

Leinwandranzen, den Inhalt desselbeneiner Prüfung unterziehend. Es
warenBücher darin und etwasLeibwäche,Alles' dieEinbände
derBücher hattenfarbigeStreifen auf denLeinenstückenabgedrückt.„Da
schaunSie nur,“

e

dasMädchen,„die schönen,feinenHemden! Nun,
ichwasch" si

e

aus. Aber die Bücher werdendahin sein.“
Nachmittagswaren die Kleider des Malers trocken;aber da hatte

das Resel schon eine Wäsche in der Butte, stand mit aufgekrempten
Aermeln davor und spritzteden weißenSeifenschaumvon sich:„Ich kann
nichthelfen,Herr, Sie müffen schonnocheinenTag bleiben.“
„Und wenn ich bliebe,“ entgegneteer, „wo wolltestDu schlafen?

Heut' wetterleuchtet e
s

nicht und Du wirst müde sein.“
„Ei, wenn's nur darum ist,“ rief das Mädchen,„wir sind nicht so

arm als Mancher denkt. Es ist noch ein Bett von der todtenMuhme
da, und ein Stübel habenwir auchnoch. Wir könntenunsereSommer
fremdenhalten, so gut als Mancher um Ilsenburg herum; aberwir sind

zu abgelegen.Seit si
e

dort die Eisenbahn haben, kommtWochenlang
Keiner ' uns heraus. Nun, schauenSie sichderweilenden Wald an.“Als der Maler aus demWald zurückkehrte,hatte er den Entschluß
gefaßt, einigeTage a

n

diesemstillenPlätzchen zu verweilen, dessentiefe
Einsamkeit ihn anzog. Das Resel war glückseligund richteteihm ge
schäftigdas Kämmerchender Muhme her. „Herr Gott, sollt' man's
glauben, nun habenwir auch einen Einwohner! Was der Viehhändler
von Sillstedt dazu sagenwird!“ Er mußte ihr wehren, daß si

e

nicht
allen Hausrath in den kleinenRaum schleppte.Die Vorhänge von ihrem
Kammerfensternahm si

e

a
b

und hing si
e

vor eineFensterscheiben.„Ich
hab' ja die Tanne,“ lachte sie, „feine, grüne Gardinen. Ja, ich weiß
schon,wie e

s

die Stadtleut' gewöhntsind.“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

„Aennchen von Tharau“, von Heinrich Hofmann, im Königlichen
Opernhause.– „Prinzessin Pirouette“, von Planquette, im Friedrich
WilhelmstädtischenTheater.–Concerte: Philharmonische, unter Bülow.
Neue Compositionen, Ouverture von Goldmark, Symphonie von St.
Saëns.– Concert des Grafen Géza von Zichy, Frl. Hermine Spies,
Eugen Gura; Klavierspielerinnen: Clotilde Kleeberg, Teresa Carreno.
UnsereKönigl. Hofoper hält, wie e

s scheint,noch immer an der
alten Tradition ' eine neueOper erstdann vorzuführen, wenn die
selbebereits über ein halbes DutzendBühnen gegangen ist. Aennchen
von Tharau war sogar in Berlin selbstschonzweimal gegebenund be
sprochenworden: das ersteMal von einerOffiziers-Dilettantengesellschaft
und den ihr nahestehendenDamen im Königl. Concertsaale zu wohlthätigen
Zwecken,ein anderesMal auf dem Krolltheater. Obwohl man nun ge
rechterWeise anerkennenmuß, daß die Königl. Oper unter dem neuen
DirectorHerrn TetzlaffeinevortheilhafteEntwicklungzeigt,kannichdochnicht
verschweigen,daß dieAnnahmedieserHofmann'schensehranmuthigenOper
(ichbezeichne si

e

gleich so
,

um von vornhereinjedenGedankeneinesMißfallens

zu beseitigen)ein Fehler war. Dieses kleineWerkchenpaßt nicht in den
großenRahmen. Mußte dochder Componist selbstfür die Aufführung
im Krolltheater einige seinerLieder aus früherer ' instrumentieren,nurdamit Raum und Zeit einer dortigen Opernvorstellung ausgefüllt wur
den; nun mag sichder Leser selbstvorstellen,wie sichdas Aennchenauf
der großen Bühne ausnahm!
Doch e

s

se
i

nochmalsbetont: die Oper hat viele anmuthigeSeiten
und wird, wennderComponistsichdie ziemlichnothwendigeMühe nehmen
will, dieOuverture auf Reminiscenzenzu prüfen und dieseauszumerzen,

in jedem nicht zu großen Theater mit Vergnügen gehört werden. Be
sondersdieganz heiterenStückendesWerbeoffiziersund derWirthstochter
sind wirklich reizendund belebend;Hofmann sollteeigentlichseinTalent
nachdieserRichtung hin zu entfalten und einen rechtguten komischen
Operntextzu erwischentrachten.
Die Aufführung war geradekeine so vorzügliche,wie man si

e

von
der erstenKunstanstalt der deutschenReichshauptstadterwarten durfte,
aber im Ganzen docheinezufriedenstellende;Fräulein Hiedler undFräu
lein Herzog sangenund spielten rechtgut; vortrefflichwie immer war
Herr Betz als Simon Dach (ein verdünnterHans Sachs; dieser singt
„die süßeNoth“ jener „die holde Plag“); Herr Krolop war ein ganz
tüchtigerWerbeoffizierJost; nur derSänger, der an Stelle des erkrankten
Herrn Ernst dieRolle des Liebhabers raschübernehmenmußte, war sehr
unsicher. Das Publikum erwies sichrechtfreundlich, rief den Darsteller,

'# auchden Componisten,der sichgroßer persönlicherBeliebt
eit erfreut.
Zwei Tage nach„Aennchen“ kam„Prinzessin Pirouette“ von

Planquette angetanzt, und ichglaube fast, si
e

wird nicht so schnellvon
der Bühne wegtanzen müssen, wie ihre Operetten-Vorgängerinnenseit
zwei oderdrei Jahren, sonderneinegeraumeZeit ihre lustigenSprünge
vor einemzahlreichenPublikum ausführen dürfen. Die Handlung (Text
von Ordonneau und André, deutschvon Rich. Genée) is

t

ein ganz lose
zusammengeflicktesQuodlibet aus verschiedenenHandlungen, die alle schon
einmal dagewesensind. Ein vom Hofe verbannterHerzog, der aus Spaß
Gastwirth wird und feinen Freund, einenVicomte, als är anwirbt;
eine'' diemit ihrer Begleiterin sichals Magd verdingt(Martha!);ein alter Seneschalund Weiberjäger, der durchaus Eroberungen machen
und Verbrecherfangen will und überall gehänseltwird: Das sind so die
Hauptingredienziendes Textgebräues. Aber e

s

kommen einigeScenen
vor, in denen man lachenmuß, und was kann man heutevon einer
Operettemehrverlangen? Die Musik gleichtdemTexte, Neues is

t

gar sehr
wenigdarin, aber auchkeinezu unanständigeReminiscenz; die Stimm
führung is

t

entschiedensorgfältiger als in den sonstigen„Schöpfungen“
auf "n Felde, und was wir sehrloben, in der Instrumentation waltet
großeMäßigung, ja sogar ein Streben nachfeinerer Tonfärbung. Die
Vorstellung ging sehrrund von Statten, dieHörerschaftzeigtesichsehran
geregt,und somitwäredenneingünstigerErfolg zu verzeichnen,rarissima
avis auf dem immer dürrer werdendenFelde der Operette!
Von Concerten sind in allerersterReihe die Philharmonischenunter

Bülow's Leitung zu nennen,die nicht mehr mit steigendemBesuchestatt
findenkönnen, weil ja der große Philharmoniesaal immer vollständig
gefüllt ist, aber mit immer steigernderBegeisterungder Hörer. Was
Bülow als Dirigent schafft, wie e

r

ohneirgend ein Zuthun von einer
Seite aus denCompositionender großenMeister neueSchätzeheraufholt,
wie e

r unlängst mit der allbekanntenEs-dur-Symphonie des göttlichen
Mozart allgemeinenEnthusiasmus hervorrief, wie unter ihm alle die
contrapunktischenZierrathen diesesWerkes inglänzendstemLichtestrahlten,
das kann nur gehört, nichtbeschriebenwerden. Im selbenConcertekam
eine neue Ouverture von Goldmark und eine hier noch nichtgekannte
Symphonie von St. Saens zu Gehör. Die Ouverture zum „Gefeffelten
Prometheus“ desAeschylos is

t

ein sehrrespectablesWerk mit einigensehr
energischenMotiven und ganz ausgezeichneterInstrumentation. Ichglaube,

si
e

hättedem Publikum nochgrößereWirkung erzeugt, wenn si
e

einfach
„TragischeOuverture“ hieß und nichtdenTitel der gewaltigstenTragödie
der antikenWelt trug. Uebrigens ward der Componist, der seinWerk
selbstdirigierte, vom Publikum sehrgut aufgenommen. Von der Sym
phonievon Sant Saens is

t

der ersteSatz unbedeutend;dagegenkönnen
die anderen drei Sätze zu den bestenErzeugniffendes geistreichenund
anz' formgewandtenFranzosen gezählt werden. In einem' oncertebrachteBülow Dvorcak's (Drorschak)D-moll-Symphonie
' Gehör, die mir unbedingtals das bedeutendsteWerk des hochbegabtenBöhmen erschienen is
t

und die ehrendsteAnerkennunggefunden hat.
Graf Géza (Geisa) Zichy (Sitschi), der bekannteeinarmigePianist,

und Componist, hat ein Concert zu wohlthätigenZweckenveranstaltet
und einige seinergrößeren Chor und Orchesterwerkeaufgeführt. Er is

t

mehr als ein talentbegabterDilettant; e
r

hat entschiedenernsterenStudien
obgelegenund sicheine Gewandtheit in der Handhabung der Formen
derInstrumentation angeeignet,die über demDilettantismus steht. Ein
kleinesCharakterstückchenaus dem Cyklus „Geschichteeiner Burg“ is
t

so

geistreicherfundenund' daß es allgemeinenlebhaftestenBeifallerregteund wiederholtwerdenmußte. AlsPianist leitet er wirklichganz
Erstaunliches. Daß Alles, was e

r bringt, nur mit der linkenHand aus
geführtwird, erscheint in manchenMomenten selbstdem Kenner so un
glaublich, daß e

r

unwillkürlich nachdemSpieler blickt, um sichdavon zu

überzeugen. Die interessantestenConcertevon nur wiedergebendenKünst
lern waren im Gesang die von Fräulein Hermine Spies und von
Ernst Gura, auf dem Klavier von Clotilde Kleeberg und Frau
Teresa Carreno (von Klavierspielern rede ich nicht mehr). Auf die
Gefahr hin, ungalant zu erscheinen,muß ichzuerstvon Gura berichten,
weil e

r

entschiedenals der weitaus größteKünstler seinesFaches dasteht.
Seine Stimme is

t

durchaus nicht mehr von ersterFrische (die Herren
Bulß und Reichmann überragen ihn hierin bedeutend).Aber an echt
künstlerischemVortrage erreichtihn Niemand. Wie e

r

so gerade in's
Herz hineinfingt, das is

t

eben ein Eigen. Und dabei klingt das Alles

so einfachnatürlich, so ganz ohne irgend welchesZuspitzender Effecte,
als könnte e

s gar nicht anders sein! Erwähnen muß ic
h

noch des
„Rattenfängerliedes“von Sommer, die Gura vortrug und die in der
That zu den Bestengehören,was die Neuzeit in dieserGattung gebracht.
Der Componist war ursprünglichProfessor der Mathematik und hat si

ch

erst seit einigenJahren ganz der Tonkunst gewidmet, und mit vielem
Glück. Sein „Röslein“ und das „Stelldichein“ mußten wiederholtwer
den. Allerdings verlangen si

e

einenSänger wie Gura und einenvoll
kommenenKünftler wie Professor Giehrl aus München als Begleiter.
Das Concert war überfüllt, und das Publikum kam aus dem Entzücken
gar nicht heraus.
Auch Fräulein Spies gewann in ihrem Concert lebhaftestenund

wohlverdientenBeifall. Sie würzt freilich ihren Vortrag durch allerlei
Zuspitzzuthaten,die nicht immer ganz im Geiste der Composition ge
alten ' –das gilt ganz besondersvon Schumann'schenund Schubert
schenLiedern– aber sie f" mit so schöner,frischerStimme, und mit

so vortrefflichemGeschmack,daß man sichdochdesGebotenenfreuen kann.
Am vollendetstenwar die Wiedergabeder Brahms'schen„Mainacht“ und
„Der Jäger“, letzteresdas denkbarherrlichste,lustigsteLiedchen in unüber
trefflicherKunstform. Auch die „Weihnachtslieder“von Peter Cornelius
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(der auch die Worte gedichtethat) waren eine sehrdankenswertheVor

führt
einigedavon sind sehr schönund edel empfunden. -
lotildeKleeberg is

t

nachClara Schumanndie einzigewahreKlavier
spielerin;die anderenDamen sindjetztalleKlavierspieler in Weiberkleidern;
als die großartigsteerschiendie Südamerikanerin Teresa Carreno, die
wahresAufsehenerregte; si

e

besitztganz ungemeineKraft, sicherteTechnik
und ein wildes hellflackerndesFeuer desVortrags; füge ichnochbei, daß

si
e

sehroriginell und sehr schönist, so kann sichderLeserdenken,wie si
e

bezauberndwirkt. Stücke,die wahres Gefühl verlangen,gelingen ihr so' als der Clotilde diejenigen,die nur durchVirtuosität wirken. Aberauf dieseverzichtetman bei ihr ja gern! Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Der Festbüchertisch für die diesjährigeWeihnacht is
t

zum Glück
viel weniger belastetals in früheren'' Der Ueberproductionfolgt
ein Stillstand. Eine Umkehr auf dem Gebiete der Kinderliteratur war
nachgeradeeineNothwendigkeit,denn in der Fluth der fabrikmäßigauf
denMarkt gebrachtenNovitäten mußte so manchefeinsinnigeund wahr
haft pädagogischfruchtbaneHervorbringung verschwinden.Diesmal sind
denn auch mehrerebesondersrührige Firmen, die durch die Fülle und
aufdringlichePracht ihrer Neuheiten alle anderen zu überbietensuchten,
ausgebliebenoder habenwenigstensihren Eifer gemäßigt. So kostet es
uns diesmal wenigerMühe, unsereAuswahl zu treffenund zu prüfen.
Wir hebenalso unsererGewohnheitgemäß nur das Beste und unbedingt
Empfehlenswerthehervor. Den Anfang mag „Des Kindes Wunder -

born.“ Alte Kinderreime mit Bildern von Fedor Flinzer (Breslau,
C. T. Wiskott) machen,ein entzückendesBilderbuch voll hübscherAqua
rellendes trefflichenThiermalers, der sichuns hier als ebensogeschickter
und gemüthvollerMenschen- und Kinderschilderererweist. Etwas ganz
Neues bietet Martha Doenitz: „Aus fremder Welt“ (Berlin,
M. Schorß), nämlich ein japanischesMärchenbuchmit anmuthig-drolligen
Holzschnitten,die offenbar nach ostasiatischenOriginalen "ä" t und
jedenfalls sehrechtsind. Ob dies bei denErzählungen selbst in gleichem
Maße zutrifft, vermögenwir nicht zu entscheiden.„Auf Flügeln des
Kranichs“ erinnert an Gulliver und Jules Verne. Aber freilich, trotzaller
fremdartigerLebensbedingungenmag das Kindergemüth in Japan wie in

Europa keinenwesentlichverschiedenenHorizont aufweisen,und der japa
nicheMärchenerzählerkanndaherauchunserenKindern zu Dank fabulieren.
Im nämlichenVerlag erscheintferner ein von Thumann, Flinzer u.A.
illustrierterBand: Für's junge, fröhliche Mädchenherz von Frieda
Amerlan. Diese hübschenErzählungen, Märchen und Gedichtesindfür
das Alter von 12–15 Jahren berechnetund bietenErnst und Scherz in

harmlos sinnigerForm, wie si
e

ehedemnur Ottilie Wildermuth und Thekla
von Gumpert gleichgewandt handhabten.Es is

t

die liebenswürdigeFest
gabe einer wahren Kinderfreundin. Für Mädchen is

t

auch Hibeau's
„Ein weiblicher Robinson“ bestimmt(Berlin, Meidinger), worin die
Schicksaleund Abenteuer einesjungen Mädchensgeschildertwerden. Die
kleineDurchgängerinAnna kommtbis ins heiligeLand, und dieGeschichte
endet wie jeder Roman für Erwachsenemit einerHeirath. Neben der
Abenteuerlustwird aber auchfür Belehrung und Moral Raum gelassen,
und zahlreicheBilder erläutern den Text. Von demselbenVerfasser er
schieneineFestgabefür Knaben und Mädchen:„Die zehn Gebote er
läutert durch Bilder aus dem Leben“ mit schönenFarbendrucken.
Die Geschichtensindfromm aber ohneAufdringlichkeitund werdenguten
Samen in diejungen Seelen legen. Besondersreich is

t

diesmaldieMärchen
Literatur vertreten, und da se

i

zuerstgenannt G. Chr. Dieffenbach's
„Goldenes Märchenbuch“ (Bremen, Heinsius Nachf), ein stattlicher
Band mit 100 schwarzenund buntenBildern von Carl'' Hier istüberall dieHand einesbewährtenSchulmannes erkennbar.Ausgeschloffen
sindalle unkindlichen,ausgelassenenund grausamenMärchen, Sagen und
Schwänke,und nur das Bestewird geboten.Die beliebtestenGrimm'schen
Märchen, Claudius, Hebel, Rückert in Vers und Prosa, die Herkules
Sagen nachNiebuhr, die schönstendeutschenVolkssagen– nichts ist ver
geffen.Weniger umfangreichsindG. Klee's „Deutsche Heldensagen“
und „Hausmärchen aus Alt-Griechenland“ (beide Bände bei
O. Bertelsmann in Gütersloh). Das Geschickdes Verfassers, die nicht
immer fürKinder paffendenGeschichtenzu bearbeiten,ohnediesenGewalt
anzuthun und willkürlichzu"ä" ist wirklichlobenswerth. Er
erzählt unterhaltendund vermag nicht nur Jung sondernauch Alt zu
feffeln. Von englischerHerkunft scheintuns R.#" „Geschichten
und "#" aus alter Zeit“ mit hundertZeichnungenvonMurray(Berlin, Meidinger). Die Erzählungen sindfür die Jugend den „Gesta
Romanorum“, altitalienischenNovellen und den Ritterromanzender lais
und fabliaux nacherzählt, eine ziemlichneue Quelle für unserejungen
Leute. Zum ä erwähnen wir noch die trefflichenMärchen von
Friedrich Pollack: Aus der Jugend – für die Jugend (Witten
berg, Herrosé),nur könntendie Bilder etwas bessersein.

Das Beste hat auchdiesmal wiederK.Thienemann's Verlag in

Stuttgart zum Christfeste literarischbeigesteuert.Als billige. Jugend
schriften a berühmtenAutoren liefert d

ie Cooper's „Letzten Mohi
kaner“, bearbeitetvon Paul Moritz, und von demselbenVerfaffer:
„Die schönsten Märchen aus Tausend und eine Nacht“, beide
Bände mit effectvollenFarbendruckengeschmückt.Für Knaben sinddie
mit dramatischerSpannung geschriebenenAbenteuer eines jungen Ma

trosenauf einerErstlingsreise in E
.
v
.Barfus' „Durch alle Meere“

geschildert,dieA.Zick schönillustrierthat. Als paffendeLectüre für junge
Mädchen empfehlenwir nochdie zwei neuenBücher von Frau Emma
Biller: „Glückliche Ferien“ und „Unsere Aelteste“. Die eben
erschienenezweite Auflage der unter dem Titel „Heimath los“ ver
deutschenfranzösischenAusgabe von ' Malot"s „Sans Famille“,reichund geschmackvollillustriertvon Emile Bajard, beweist,daß unser
günstigesUrtheil über diese anmuthige und fesselndeJugendschriftvom
deutschenPublikum bestätigtworden ist. Ganz vorzüglich in Text und
Bild is

t

wiederThienemann’sdiesjähriges„Buch der Jugend“ mit seiner
Ueberfülle a

n Unterhaltung und Belehrung, a
n

Holzschnittenund Farben
drucken. Da findet die Jugend „beiderlei Geschlechts“spannendeEr'' aus Heimath und Fremde, von Ernst und Humor, und einereicheAuswahl belehrenderAufsätze aus dem Gebiete der Geschichte,
Culturgeschichte,Naturwissenschaft,ferner Spiele und Sport, Experimente,
Denkübungen,Räthel. Die Autoren sindzum Theil Männer von Ruf,
wie der'' ProfessorHallier, und unter denIllustratoren nennenwir Klimsch,Allers, Gehrts.

Für junge und alte Sportfreunde is
t

Wilhelm Wolf’s „Fahr
rad und Radfahrer“ (Leipzig, Otto Spamer). Das reich illustrirte
Werk enthält eine frischgeschriebenefeuilletonistische' eine kurzeGeschichtedesFahrrades von der primitiven LaufmaschineunsererKinder
zeitbis zu den raffiniertenRovers der Gegenwart, die Beschreibungund
Technikder modernenBicycles und Tricycles und gute Rathschläge b

e
i

Ankauf und Behandlung des Fahrrades, woran sichtrefflicheWinke be
züglichBekleidung, das Erlernen des Fahrens, das Wett- und Touren
fahren und das Vereinswesenvon Club, Union und Bund knüpfen. Eine
angehängteKarte von Mitteleuropa schlägtmit Rechteineviel rationellere
Gaubenennungvor als die ganz mangelhaftedes DeutschenRadfahrer
bundes. Der Verfasser,dem fast jedeVorarbeit für seinBuch fehlte, is

t

praktischer„Radler“, und ein ausgezeichnetesBuch wird Wett- und Ver
gnügungsfahrernguteDienste leistenund vieleAbnehmerfinden. Letzteres

is
t

schonzur E zielung baldigerNeuauflagen sehr zu wünschen,denn auf
einemGebiete, wo jedeSaison die wichtigstenErfindungen bringt, darf
ein solchesBuch, wenn e

s

nichtveralten soll, nicht langsam nachhinken.
Als Reisebegleiter is

t

der weicheUmschlag sehr geeignet,dochwäre e
in

handlites Taschenbuchformat'' VielleichtließensichaucheinigeTourenkartenvon Deutschland,Oesterreichund der: einfügenmitAngabeder Kilometer-Entfernungen, der Landstraßen, Eisenbahnenund
Bodenerhebungen.

Weihnachts-Nummer der modernen Kunst. (Berlin, Rich.
Bong). –Die Mode der „Noël“ und „Christmas-Number“ is

t

uns von
Frankreichund England herübergekommen,scheintsichaber nur langsam
einzubürgern, denn die vorjährigen zwei Versuchegroßen Stils wurden
heuer nicht fortgesetzt.AuchBong's überaus schönillustrirtes Heft bringt
nebendeutschenBlättern vorzugsweisesolchevon fremder Herkunft, eng
lische,französischeund italienische,aber natürlich dem deutschenFamilien
geschmackangepaßt.Der Text weistGedichte,Skizzen,Weihnachtsgechichten,

und einMusikstückauf. Von besondererSchönheit sinddieKunstbeilagen,
vor Allem das herzigeBild der fünf kleinenPrinzen und das doppel
seitigeElfarbenblatt des Kaisers mit militärischemGefolge. Noch schöner
und wahrhaft festlich is

t

der reich illustrirte Almanach: „Weihnachten
1889“von Velhagen und Klasing in Leipzig. Er bringt Bilder von
Knaus, Zick, Spangenberg,Hoff u. A
.

und Beiträge ersterSchriftsteller
wieHans Hoffmann, ' v. Ebner-Eschenbach,Trojan, Seidel,Vincentiu. A.
Die Verlagsbuchhandlungvon Herm. J.Meidinger in Berlin

gibt soebeneineAnzahl lyrischerAnthologienheraus, die um ihres schönen
bunten Bilderschmuckeseine Empfehlung verdienen. Die Hefte: „Aus
Feld und Flur“, „Bergluft“, „Meeres-Rauschen“, „Mit
Stromes-Wellen“ stellennebendie Verse unsererbeliebtestenDichter
sehrfein getönteAquarellen voll Duft und Stimmung, wirklicheLyrik in
Farben. Nach denselbenGrundsätzen is

t

das größereAlbum: „Zur
Sommerzeit“, Liederauswahl von M. Schubert, hergestellt.Noch
feinsinniger in der Auswahl und deutscher in denBildern is

t

die ''ausgestatteteAnthologie: „Herzens -Grüße.“ Herausgegebenvon
Rudolf Nößler. Mit 24 Aquarellen von Julius Höppner. Es
sind meistzarte Blumenstücke in derArt von HermineStilke und Alwine
Schrödter,und die durchgängigder Liebe gewidmetenGedichtemachendas
schmuckeBuch namentlichzur Festgabefür Frauen, insbesonderefür glück
licheBräute geeignet.

Kirchweih. Gedichte in oberbayerischerMundart von Konrad
Dreher. Illustrirt von Münchner Künstlern. (Stuttgart, DeutscheVer
lagsanstalt)– Der Verfasser ist Mitglied des Münchener Theaters am
Gärtnerplatz und ein Dichter voll Humor, der sichmit diesenkernigen
Dialektversenneben Kobell und Stieler stellt. Der „Kirta“ mit seinen
dörflerischenTypen und Charakteren wird natürlich von Sänger undä nur als Vorwand genommen,um uns das kernhaftejüddeutschelpenvolk in seineneigenartigenGestaltenvorzuführen. Da sehenwir

in köstlichenGenrebildern die Kirchweihgäste in der Messe, beim Mahl
und beim Tanz. Auch ein wundervoller, echterA. Oberländer ist dabei,
der die schnabulierendenund nebenbeiihre TaschenfüllendenBauern zeigt:
„man stecktein, bis Alles blank und rein,“ wie e

s in der Strauß'schen
Operetteheißt. Dann zum SprechenähnlicheBildniffe: der Herr Wirth
und dieWirthin, der Pfarrer (von Eduard Grützner) und seinekanonische
Köchin, der Holzknecht(von Defregger),der Schuster(von Walter Firle),
die dämlicheAnnamirl (ein prächtigerStudienkopfvon F.A. v.Kaulbach)
und die imposanteSchmiedin mit Flügelcoiffure undFamilienknicker.Ein
stattlicherHauptkerl is

t

auch der Hias (Matthias), von dem der Dichter



-
singt, er habeSchönheit, Geld, Haus und Hof, könnetanzen, fensterln,
kegelschieben,fingerhackeln,wildern, „kaufen thuat er, brutal ein thuat e

r,

aber unst– unst thuat er nix.“ Wir haben seltenein Prachtwerkge
sehen,wo Text und Bild so harmonischzusammenpassen,wie hier.

A
.

G. Liebeskind in Leipzig läßt noch rechtzeitigzum Feste
zwei reizendeElzevierbändchenerscheinen,die ein SchmuckjederBiblio
philenbüchereiund jedes elegantenBoudoirs sindund auchdurch ihren
gesunden,humorvollen Inhalt lebhaft anzusprechenvermögen. Das erste
Büchelchenenthält: „Tiroler Volkslieder“, gesammeltund heraus
gegebenvon R. H. Greinz und J. A. Kapferer. Da Greinz gleich
zeitig bei H

.

Haeffel eine ähnliche Tiroler Anthologie herausgibt, so

müssenwir betonen, daß es sich in beidenFällen um etwasganz Ver
schiedeneshandelt. Dort is

t
die Kunstpoesie, hier die Volksdichtungge

sammeltund zwar nichtwiederkurzathmigeSchnadahüpfeln,wie in einem
früherenElzevierbandeLiebeskind's, sondernausgedehntereProben aus
dem immerfort fließendenBorne volksthümlicherDichtung. Auch hier
verdienendie Herausgeberdas Lob daß si

e

nichts verschlimmbessertund
„civilisiert“haben, vielmehr das Volk unverfälschtsprechenlassen. Also
keineTalmy-Tiroler und überall echteGebirgslust. Sie haben sichauch
strengan ihr liederfrohes„Landl“ gehalten, weshalb mancherLeser er
staunt sein wird, populäre GesängeRainer's und andererGesellschaften
wie „Ueber Berg und Thal“, „Der Tyroler und seinKind“, „Auf der
Alm d

a

is
t

kein”Sünd“, „Verlassen,verlaffen“ hier vergeblichzu suchen.
Aber diese meist aus Kärnthen und Oberbayern, wenn nicht gar von
Wiener Componisten wie Koschat stammendenLieder sind ebensowenig
tirolisch als der berühmte Bergfex Herr von Stritzow, und d

ie

fehlen
dahermit Fug. Wohl aber findet man die urkomische„Beichte“, das
herzige„Bufferl“, das wahrhaft humoristische„Grüberl im Kinn“, das
„lebfrische“Duett von

#

und Mirzel und auch„der Burgei ihr
Jodler“, der in Millöcker's Composition als Einlage in „Drei Paar
Schuh“ von derGeistingergesungenund überall populär gemachtwurde.
Nicht minder hübsch is

t

die Sammlung: „Grabschriften und Mar
terlen“, herausgegebenvon Ludwig von Hörmann. Der Innsbrucker
Universitätsbibliothekargibt hier in den deutschenAlpen gesammelteIn
schriftenderGrabkreuzeundMarter- undArmeeelentafeln in ihrer innigen,
tiefsinnigen, naiven und unfreiwillig komischenArt wieder. Das Büch
lein is

t

nichtnur interessantfür den Sprach- und Sittenforscher,sondern
für jedenFreund desVolkes und unverfälschtenvolksthümlichenHumors.

Der Verlag von H. Haesfel in Leipzig gibt soebenvon Conrad
Ferdinand Meyer’s kleinerenWerkenachteinzelnzu habendeBändchen

in geschmackvollausgestattetemTaschenformatheraus. Sie enthaltenden
wundervollen Romanzenkranz: Hutten's letzte Tage (7. Aufl.), das
anmuthige„Engelberg“ und die kleinerenNovellen, worunter auch

d
ie

beidenMeisterschöpfungen:Die Richterin und Die Hochzeit des
Mönchs. Die immer zahlreicherenVerehrer des Dichters, der von lan
ger Krankheit sichglücklicherholt hat, werden diesehandlicheAusgabe
mit Freuden begrüßen. Die Golddruckornamenteauf dem Deckel,die
ohne Ueberladung graziös und elegant sind, bilden eine wohlthätige
und zeitgemäßeReaction gegen die goldstrotzendenBuchbindersündender
neuestenZeit und sind 'ä desWeimarerArchitektenBruno
Eelbo ausgeführt,den unsereLeser als formgewandtenund seelenvollen
Lyriker kennen. Daß der Dichterden prophezeitenErfolg beim deutschen
Leserpublikumwirklich errungen, beweistdas gleichzeitigeErscheinender
zweitenAuflage seinerLieder: Sonnige Tage, in der gleichenAus
stattungwie Meyers kleine Schriften. Die neueAusgabe enthält die
reizendenLieder voll lyrischerMollaccorde, d

a

und dort etwas gefeilt,
und vermehrtdurcheinigenichtwenigerprächtigeStrophen und Rhythmen.
Wir machenbesondersunsereLiedercomponistenauf diesesGedichtbuch
aufmerksam.

Gesänge und Balladen von Johann Friedrich Lahmann.
(Bremen,M. Heinsius Nachf)– Lahmann ist ein entschiedenesTalent.
Goetheim Lyrischen und Hamerling im Epischendürften die Vorbilder
ein, an denen e

r

sichgeschultund denen e
r nacheifert, aber in seiner

herben,kraftvollenReife wird man jeden Anklang und jedeReminiscenz
vermissen.Da is

t

Alles männlich, stark,voll Schwung und Melodie. Die
sanfterenTöne sind ihm ungewohnt und dennochgelingt ihm nicht selten
der lyrischeDuft und Schmelz. „O Du bist wie der frohe Mai“ is

t

voller Stimmung und der „Gesang der Nacht“ wundervoll in der Em
pfindung. Schönes leistetder Dichter auch in der Ballade und Romanze,

z.B. „Napoleon auf der Isola Bella“ und indergoethesierenden„Tänzerin
vonFlorenz“. Weniger ' er uns im freienRhythmus und SchwungePindar’s, doch enthält„Auf Kaiser Friedrichs Tod“ bedeutendeEinzel
heiten,und„DasMaskenfest“gemahntan Rethel'sUmrisseundCornelius'
Fresken. Hier muß sichder Dichtervor absichtsvollenEffectenund nicht
immer großartigen Laconismen hüten, wo das Erhabene leicht in sein
Gegentheilumschlägt. Jedenfalls hat sichhier ein neuerDichter achtung
gebietendeingeführt.

Aphorismen. Von Marie von Ebner-Eschenbach. (Berlin,
Gebr. Paetel) – Noch rechtzeitigzum Fest erscheintdiesedritte Auflage,
die um ein fünftes Hundert Aphorismen vermehrt ist. Wir wüßten für
nachdenklicheLeser kein schöneresGeschenk,als dieses schmuckauf Bütten
papiergedruckteBrevier einergeistreichenDichterinund Weltdame. „Ein
Aphorismus is

t

der letzteRing einer langenGedankenkette“,verräth die
Denkerin, aber man merkt diesen klug erdachtenund scharfzugespitzten
Sinnsprüchendie Mühe wahrlich nicht an. Die trefflicheNovellistin ver
räth überall eineMenschenkenntnißund Tiefe derWeltauffassung, d
ie

ihre
Aphorismen dichtnebendie Larochefoucauld'sstellen.Vielleicht entschließt

si
e

sich in einer späterenAuflage dazu, all' dieseGedankenein wenig zu
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sondern, etwas Toilette hineinzubringen, denn ihre Leser sindnicht alle
Feinschmecker,die gelegentlicheinBonmot zum BelächelnoderUeberdenken
herausgreifen, sondernauch Trost- und Belehrungsucher,die bei einer
Ordnung nachBegriffen und Fächern das Gewünschteleichter finden
würden.

Am Vierwaldstätter See. 32 Aquarelle mit begleitendemText
vonAlfred Brennwald. (Berlin, Stuhr (C.Malcomes].)–Das schön
ausgestatteteAlbum könnenwir als paffendesFestgeschenkzur Weihnachts

e
in

Allen empfehlen,denen eine Erinnerung an den unvergleichlichen'' oder einVorgeschmackkünftigerTouristenfreudenwillkommenist.
Der das WichtigsteundThatsächlichteohne„vorgreifliche“Naturschwärme
reien erörterndeText von Brennwald u

. W. Grothe erzählt uns von
Berg, Thal und See und erinnertauchan derenklassischeVerherrlichungen,
zumaldurchSchiller's Tell. Als Gedächtnißauffrischungwiezur Einführung

in jene einzigeAlpenseeweltsinddieseanspruchslosenSkizzen sehrgeeignet.
Das Hauptgewichtfällt naturgemäß auf den Bilderschmuck,der aus 32
durchwegkünstlerischausgeführtenLandschaftsbildern in Wafferfarbenbe
steht. Das sind nicht die herkömmlichenschwarzweißenHolzschnitteund
Stahlsticheunserer sogenanntenPrachtwerke, sondernfarbenfrohe kleine
Meistergemälde, in Auffassung und Wiedergabevorzüglich,von wahrhaft
künstlerischemWurf und einerFeinheit der Farbendrucks, wie wir seit
Hildebrandt's Aquarellen in Deutschland nichts.Vorzüglicheresgesehen.
Waffer und Luft, Sonnenglanz und Dämmer, das athmetAlles echtes
Leben und innigsteStimmung. Dies gilt zumal von dem erstenSeebild,
denVeduten von Weggis und Viznau, der Axenstraße und vom Rigi,
sowie den theils wildromantischen,theils idyllischenLandschaftenvon der

“bahn Das Album wird jedemFreund derAlpenwelt eineFreudeereiten.

Vaterlandsgesänge von Heinrich Vierordt. (Heidelberg,
Winter.) – Der geschätzteBalladendichterund in seinemHeimathlandc
Baden auch als z" Vielgerühmte, bietet seinemVolke in diesem
Bande „Vaterlandsgesänge“zur Weihnachtsgabedar, welche zu den
„Akanthusblättern“einPendant bilden. Feiertendiesedenfarbenglühenden
Süden, das herrlicheItalien und das sonnenfreudigeGriechenland, so

führen uns die Heimathsliederzunächst in den Kreis traulicherFamilie,
stimmungsvollerKindheitserinnerung, sodannauf dieWanderung durchs
deutscheVaterland, se

i

e
s

nun nachdem Norden in’s romantischeHolsten
land oder in den weinfrohenSüden, in's Land Baden oder ins Reich
der deutschenDichtung, zu den schwäbischenSängern, zu Hebel, Justinus
Kerner, Clemens Brentano oder auchzu Vater Johann Heinrich Voß
„homerberühmt“,oder in die weiteFerne, wo amOrinokoHumboldt und
Boupland einmüthigenGeistes neueWegeder Wissenschaftbahnen. Oder

e
s

wird uns ein Stück deutscherGeschichteentrollt (ElisabethCharlottens
Klagelied um die verwüstetePfalz 1689, die Kaisergräber,die Linde von
Braunschweig, die Löwen), doch nicht bloß aus dunkler Vergangenheit,
sondern auch aus der lichtenGegenwartan Bismarck, von KaiserWilhelm
und KaiserFriedrich u

.j.f. Besonderswirksamschließensich in Balladenton
Parallelen aus derGeschichte:Wilhelmshöhe1808 und 1870; Mainz 1793
und 1870, Die Sühne 1808 und 1870. In dem Bändchenverbindensich

zu einemseltenenGanzen: tüchtigesdichterischesKönnen, meisterhafteTech
nik in Vers und Reim, lebhaftestesHeimathgefühl und ein nationaler
Patriotismus von unbestechlicherEchtheitund Reinheit. a.b

Es war einmal. Moderne Märchen von Ludwig Ganghofer.
(Stuttgart, A. Bonz & Co)– Der Verfasserdes „Herrgottschnitzers“
hat für seineMärchen den nämlichenTitel gewählt wie Baumbach, aber

e
s

is
t

dochetwasganz Anderes. Dort einAnklingen a
n

das alteMärchen
und den mittelalterlichenSchwank, hier Alles modern, trotz manchmal
phantastischerVermummung. Die zum Theil trefflichenSkizzen sindwohl
Früchte vom Redactionstisch,an dem Ganghofer seitzwei Jahren das
Feuilleton des Wiener Tageblatts leitet. Am ungezwungenstenund
liebenswürdigstengibt der Verfasser sichauch hier in den Dorf- und
Alpengeschichten. o

n

besonderemReiz sind die hundert Illustrationen,
die nachArt der Pariser Guillaume- oderFigaro-Ausgaben in zierlichen
Autotypien den Text unterbrechenund oft lustig über den Druckrand
purzeln.

Erinnerungen eines deutschen Offiziers 1848–1871. Von
J. Hartmann. 2 Bde. (Wiesbaden, J. F. Bergmann.) – Daß diese
novellistischgehaltenenMemoiren des preußischenGenerallieutnants z. D

.

nach so kurzer Zeit bereits diese dritte Auflage erleben, is
t

ein gutes
Zeichenfür Buch und Publikum. Wir haben die Vorzüge dieserfeffeln
den,fast überall auf eigenerAnschauungfußendenDarstellung, die Klar
heit und Objectivität und den vaterländischenTon, der dochauchwieder
berechtigteparticularistischeEmpfindungen nicht verletzt, schonbei dem
erstenErscheinenlobendhervorgehoben.Es sprichtgewißfür die historische
Treue desselben,daß der Verfasserden früheren Satz unverändertlassen
konnteund keineIrrthümer zu verbessernhatte. Das Buch, dessenerster
Band die hannoverschenZuständeschildert,vom 48er Krieg in Schleswig
Holstein an bis zur Schlacht bei Langensalza und Einverleibung des
Königreichs, während der zweite Band die Erlebnisse des annectirten
Offiziers bis zum Siegeseinzugvon 1871 erzählt,wendetsichkeineswegs
nur an das militärischePublikum, sondernan den weitenKreis aller
Gebildetenund kann als gediegenesFestgeschenkempfohlenwerden.

Gute Zeit im Lande. HistorischeErzählung aus dem18. Jahr
hundertvon H. Brand. 2

. Auflage. (Kaffel, Wigand.) – Ein histo
rischerRoman von guter Erfindung und Erzählung. Die Verbreitung,
die e

r gefunden zu haben scheint,verdankt e
r

wohl hauptsächlichdem stark
ausgeprägtenhessischenSonderpatriotismus, der die Zustände in Hessen
Kaffel währenddes spanischenErbfolgekriegessehrrosigdarstellt. b

.
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Im Verlag der J. G. Cotta'schen“ Nachfolger sinddie erstenBände der großartig angelegtenBibliothek deutscher Ge
schichte erschienen,und si

e

enthaltenden erstenBand der „Deutschen
Geschichte im sechzehnten Jahrhundert bis zum Augsburger
Religionsfrieden“, von Gottlob Egelhaaf und den erstenBand
der „Deutschen Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation
und des Dreißigjährigen Krieges“ von Moritz Ritter. Der
Stuttgarter wie der Bonner Professor sind ihrer ebenso schönenals
schwerenAufgabe gleichgerechtgeworden,indem si

e

eineformschöne,leicht
lesbare, allgemeinverständlicheDarstellung mit gewissenhafterBenutzung
aller fremden und eigenerForschungenverbanden. Während sichWerke
wie die von Ranke c. mehr an denForscherwenden, sinddie vorliegen
den Arbeiten für das große gebildetePublikum bestimmt. In beiden
Werken is

t

derStil lichtvoll, und dieAnlage der einzelnenTheile so über
sichtlich,daß der Leser sichnie in Einzelheitenverliert. Egelhaaf konnte
überdiesdieWeimarer und Stuttgarter Archivemit ihrem mehrfachwich
tigen Material durcharbeiten, so daß e

s

nicht an neuenGesichtspunkten
fehlt. Sein Standpunkt is

t

ein möglichstobjectiver:Er beklagtund segnet
ugleich die deutscheGlaubenstrennung als ein unvermeidliches,aber in' Folgen durchaus glücklichesEreigniß. Als Stichproben lasenwir
die ganz vortrefflichenKapitel über Zwingli und die Schlachtvon Pavia
und aus Ritter's Band die Darstellung der verwickeltenGrumbach'schen
Händel,beideswahreMusterstückeeinerquellenmäßigenunddochJedermann
feffelndenGeschichtsschreibung.

Goethe's Tagebücher der sechsersten Weimarischen Jahre
1776–1782 in lesbarer Gestalt herausgegebenund sachlicherläutertvon
Heinrich Düntzer. (Leipzig, Dyk)– Goethes Kalendereintragungen
in Kursächsischenund GothaischenSchreibkalendersind die besteQuelle
für des Dichters ersteWeimarischeJahre und auchvon derWeimarischen
Goetheausgabeunmittelbar nach der Handschrift buchstabengetreuver
öffentlichtworden, aber wir geben der vorliegenden in Beziehung auf
ihre Verständlichkeitden Vorzug. Obgleichwir mit Düntzer'sAuffaffung
von Goethes Verhältniß zu Frau von Stein nicht einverstandensind,
können wir nicht umhin, mit ihm Burkhard's pikanteAuslegung des
Sonnenzeichensabgeschmacktzu nennen. DüntzerhatRecht,diesesZeichen
einfach auf Frau von Stein zu beziehen,wie ja schonein Vergleichmit
Riemer's und Kräuter's Auszügen, Kanzler von Müller's Notizen und
Herder's Briefwechselbezeugt. Düntzer hat nun die zahlreichenNach
lässigkeitenGoethe's,die Versehenund Irrthümer, deren sichauchRobert
Reille's Ausgabe schuldigmacht,verbessertund einedurchgehendefachliche
Erläuterung der Handschriftbeigefügt. Er geht in seinerGenauigkeit so

weit, daß e
r in zweifelhaftenFällen die überlieferteFassung in denAn

merkungenund die Lesarten der oft sehrschwierigenHandschriftangibt
und Lückenausfüllt. Freilich bleibender ungelöstenRäthel nochimmer
genug, auch für diesenunserengenaustenKenner der Goethebiographie.
Wir wünschender Herzensbeichteund Gewissenserforschungdes großen
edlenDichters viele Leser.

Von Otto Jahn's klassischerMonographie: „W. A. Mozart“ er
scheintgegenwärtigbei Breitkopf &Härtel in Leipzig eine dritte Auflage,
von der der ersteTheil bereitsausgegebenworden ist. Die sorgfältigeund
pietätvolleBearbeitung hat Schulrath Hermann Deiters in Coblenz
übernommen, der auchThayer's Beethovenbiographie in trefflicherWeise
durchgesehenhat. In feinsinnigsterWeise beschränkte er hier seineArbeit
darauf, die von Otto Jahn in der 2

.Auflage gegebeneendgültigeFassung
durchdie seitherigenBereicherungenderMozartforschungzu vervollständigen.
Es is

t

nichtallzuviel. Einige Salzburger Localforschungen,Nohl's Heraus
gabeder Mozartbriefe,die Jahn nur aus Abschriftenkannte,desFranzosen
Victor Wilder Forschungenüber Mozart's Pariser Zeit und vor Allem
Nottebohm'sMozartiana mit ihren bisher ungedrucktenBriefen. Auch
die von Breitkopf &Härtel herausgegebenegroße kritischeGesammt
ausgabe der Werke Mozart's unterstützteden Bearbeiter, und wir
ergreifen dieseGelegenheit, um auch unsereLeser auf dieses herrliche
Werk aufmerksamzu machen,das uns den ganzen, echtenMozart gibt
undworanGelehrteundKünstlerwieJohannes Brahms, Joachim,Nottebohm,
Rietz und Spitta als Revisoren mitgearbeitethaben. Mit diesemWerke
hat der berühmteVerlag nicht nur dem unsterblichenMeister ein Denk
mal gesetzt,sondernauch sichselbst,unddamitbewiesen,daß e

r

seinesBe
sitzeswürdig ist.
Vorwärts und aufwärts. Erzählung von Otto Haggen

macher. (Leipzig, Otto Wigand) – Es muß im Zeitalter der''
physiologieund#" den Leser einigermaßen in Verwunderung
setzen, in allem Ernte von einemgeistreichen,mit dem ganzen Rüstzeug
der modernenBildung bewaffnetenManne die Lehre von der Wieder
geburtder menschlichenSeele in verschiedenenKörpern vertretenzu sehen.
Dies Dogma lehrt Haggenmacherhier. Es is

t

nicht Sache der Kunst
kritik, e

s

auf seineStichhaltigkeithin zu prüfen: derVerfasserdrücktnach
seinerVersicherungeine„innersteUeberzeugung“aus, alleAchtungdavor!
Nur hätte er, um dieseLehre zu' eine Abhandlung schreiben
sollen; das Novellengewand,das e

r

ihr umhängt, um si
e

bei demLese
Publikumgrößeren“ findenzu lassen,sitztgar zu schlotterig.DieseendlosenGespräche,we '' de la Mothe-Guyen (diesebekannteTheo
sophinstehtim Mittelpunkt der Erzählung) mit ihren mystischenSeelen
freundenführt, athmennichtsvon demdichterischenSchwunge,demdra
matischenInteresseplatonischer, si

e

athmendie ganze ödeLangweiligkeit
ciceronischerDialoge. Möglich, daß auchdies Büchlein eine gläubige
Gemeindefindet: wir vermögen es weder einer Gedankenrichtung,noch
seinerKunstform nachernstzu nehmen. b

Gesammelte Schriften von Eduard Mörike. 4Bde. (Stutt
gart, Göschen.)– Der schwäbischeDichter, zu dem Storm und Vischer
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bewunderndaufblickten,ist im NordenDeutschlandsnoch so gut wie un
bekannt.„In lyrischenDingen,“ äußerteStorm einmal, „hat Goethedie
Grenzekeineswegsüberall erreicht,die so unendlichreicheMenschennatur
nicht in ihren Tiefen erfaßt, aberMörike is

t

diesemZiele nähergekommen,
soweitsolchesvon eineme“ überhauptmöglich.“Wir unterschreibendiesesUrtheil durchaus. Als Lyriker, ob er nun im Volkston singt oder
die Empfindung rein und voll ausströmenläßt, überall werdenwir von
zwingendenNaturlauten bis ins Herz hinein ergriffen. Dabei is

t

dieser
Schüler Goethe's voll musikalischenGefühls und ein Meister der Form.
Weniger hochstellenwir den Erzähler. Das Stuttgarter Hutzelmännchen
erfreut durch humoristischeGenrebilder und „Mozart auf seinerReise
nachPrag“ is

t

altfränkischeinfach erzählt, trefflich in der Charakteristik
und heiter-wehmüthigim Grundton. " Was Mörike fehlt is

t

die Einheit
und Geschlossenheit.Er fällt oft aus demTon, verletztdie Gesetzeder
Objectivität und zügelt seinePhantasie nicht. So in einem Roman:
„Maler Nolten,“ der den 3

.

und 4
.

Band dieserGesammtausgabebildet.
Hier is

t

das Psychologischewundervoll, z.B. Agnes' Wahnsinn, so daß
Storm's Behauptung, daß „vielleichtdas Höchstegeleistetsei,was überall
derKunst erreichbarsei,“ hierin zutreffend ist. Aber die Zwischenspiele,
die romantischenElementeund dieSchlußlosigkeitdesGanzen lassenauch

in der vorliegendenpietätvollenBearbeitung von Julius Klaiber einen
reinenEindruck nichtaufkommen.Dem erstenBande hatKlaiber (?) eine
Biographie und ästhetischeEinleitung beigegeben,die allen Freunden des
Dichterswillkommen seinwird. Mörike gehört zu jenen köstlichenPoeten,
die nichtallgemeingekanntund beliebt sind, sondernnur ihren Kreis von
Verehrern haben.Möchtedemgroßen Tichter auch im Norden ein solcher
entstehenund immer größer werden!

Kulturgeschichte des neunzehnten“ in ihren
Beziehungenzu der Entwickelungder Naturwissenschaftengeschildertvon
Ernst Hallier. Mit 180 Abbildungen. (Stuttgart, Ferdinand Enke.)– Der VerfasserdiesergediegenenSchrift ist '' in Stuttgart und
als Verfasserä Schriften bekanntund geschätzt.Auch hier
steht e

r ganz auf demBoden dieserWeltanschauung,derenVorboten e
r

in der Erfindung der Buchdruckerkunst,der EntdeckungAmerikas, Galilei,
Baco, Descartes, Keppler, Newton und Leibnitz, Locke,Hume und Kant
begrüßt. Nach einemBlick auf die Entwickelungder Naturwissenschaften
im vorigen Jahrhundert betrachtet e

r

dieFortschritteund Rückschritteder
Philosophie nachKant und die Entwickelungder empirischenNaturfor
schung(Chemie, Physik, Astronomie, Metereologie,Morphologie, Zellen
undGewebelehre),worauf e

r

als Krönung desGebäudesdieAbstammungs
lehre und ihre Wirkung auf die Naturforschung und das gesammte
Kulturleben schildert.DiesePartien, wo derVerfasserüberall auf eigenem
Boden steht, sindganz vorzüglich, lichtvoll in der Durcharbeitung und
schön in der Form. Schwächer sind mancheKapitel, die den Einflüffen
der Naturwissenschaftenauf die Künste, auf Gewerbe, Handel und Ver
kehr,auf das häuslicheund öffentlicheLeben nachgehen,vor Allem die
der Dichtkunstund Malerei gewidmetenBlätter. Sein trotz Darwin alt
modischerStandpunkt verräth sich in seinerVerurtheilung der realistischen
Kunst, deren bloßer Name ihm schonUnsinn scheint:„Wo das Reale
beginnt, hört die Kunst auf.“ Um so treffender und geistvoller is

t

wiederumAnderes. „Unsere deutscheDichtung leidet an einemgroßen,
völlig unersetzlichenMangel. Es fehlt nämlichdieWurzel derUrreligion.
Welch'ungeheurerVortheil war e

s für die Schriftstellerder altenGriechen
und Römer, daß si

e

directaus dem Urquell der Nationalreligion und aus
derenreichemSagenkreis schöpfendurften. Wie ganz anders is
t

das bei
uns. Schon Tacitus meldetvon alten Volksliedern der Deutschen, in

denen si
e

ihre mystischenVorfahren Thuisko und dessenSohn Mannus
feierten, worin si
e

also Urerinnerungen bewahrten. Aber wie sinddiese
Nationalschätzeverwahrlost! Wie überall, so wirkt auch auf Sage und
Dichtung das Pfaffenthum im Mittelalter kulturvernichtend.Was an
altdeutscherVolksdichtung und Sage etwavorhandenwar, verschwindet,
weil die romanischenPfaffen für die germanischenVölker keinVerständniß
hatten.“ Wir empfehlendas gehaltvolleBuch allen denkendenLesern.

Die Physiologie des Hasses. Von Paul Mantegazza. Aus
demItalienischenvon # Teuscher. (Jena, H.Costenoble.)– In vortreff
licherUebersetzungund geschmackvollerAusstattung zeigt sichuns hier das
neuesteErzeugniß des fruchtbarenFlorentiner#" Alle Grade
und Ausdrucksweisendes Haffes werden erörtert, dann die Blutrache,
Menschenfresserei,Duell und Krieg. In dem Kapitel über Raffenhaß
fallen zutreffendeBemerkungen, die an deutscheLeser gerichtetscheinen.
Trefflich sind die Abhandlungen über den Haß in '' bürgerlichen
Gesellschaftund den Klatsch, dochscheintMantegazza die geistreichorigi
nellen Ideen Jherings über diesenPunkt (im „Zweckim Recht“)nichtzu
kennen. Interessant sind endlichdie Kapitel über den Haß in der Bild
hauerkunst,Malerei und Poesie. Das von Anfang bis zu Ende fesselnde
Gegenstückzu der vielverbreiteten„Physiologie derLiebe“ des italienischen: und unterhaltendenPlauderers verdient ebenfallseinenganzenrfolg.

Das heuchlerische Jahrhundert. Von Paul Mantegazza.
Aus dem Italienischen von Hulda Meister. (Jena, H

.

Costenoble) –

Eine fulminante Strafpredigt gegen die conventionellenLügen unserer
Kultur, die kleineMünze der täglichen,der nothwendigenund der liebens
würdigenTartüfferie, die HeucheleidesKörpers, der Toilette desHerzens,
die lügnerischenSuperlative, die Denkmalsucht,die nur Verstorbenebe
weint, die Heucheleider Advokaten und die tausendLügen der Wissen
schaft in Schule, Gesellschaftund Politik. Dem unterhaltendenBuch is

t

ein drastischesVerzeichnißder bekanntestenSchönheitsmittelmit der Be
zeichnungihres hygienischenWerthes angehängt.
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Sakuntala. Eine Dichtung in fünf Gesängenvon Friedrich
Bodenstedt. (Leipzig, Adolf Titze) – Meisters Mirza Schaffy Um
arbeitungvon Kalidasa's Drama in ein Epos is

t

zuerstals Prachtwerk
erschienen.Jetzt wird si

e

in billigemClassikerformateinemweiterenLeser
kreis dargeboten. Man mag gegen eine epischeUmschmelzungdes be
rühmtenDramas gewichtigeBedenkenhaben,dochder finnige Poetengeist,
der über dieserNachdichtungschwebt,entwaffnetdieKritik. Er findet für

d
ie

zarte Sakuntila und den heldischenDuschjanta,die Idylle und den
Kampf die zartestenGemüthstöne, so daß auchdiesereinfacherenAusgabe,
die nur durch ihren poetischenGehalt wirken will, der Erfolg sicherist.
Illustrirte Hausbibel. Nach der deutschenUebersetzungvon

Martin Luther. Mit über tausendAbbildungen und Karten, Erläute
rungen und einer Familienchronik. 2

. Auflage. (Berlin, Fr. Pfeil
stücker) –Von der neuenAuflage diesermit wissenschaftlicherläuternden
Bildern und Karten reichgeschmücktenHausbibel is

t

die ersteAbtheilung
erschienen,die wir für Confirmationen, festlicheFamilienereigniffe, be
sondersaber zu Weihnachtenbestens empfehlen. Der von uns getadelte
Mangel einesInhaltsverzeichnissessoll,wie wir hören, abgestelltwerden.
Jedenfalls freut e

s uns, daß die gesundeund neueIdee einer belehrenden
Bilderbibel Anklang gefunden hat.
Geschichte der neueren Philosophie. Von Kuno Fischer.

Neue Gesammtausgabe.(Heidelberg,Carl Winter's Universitätsbuchhand
lung)– Von dieser dritten, neu bearbeitetenAuflage sind die ersten
vier Bände erschienen,welcheDescartes und seineSchule, Leibniz und
Kant enthalten. Die zweiteAuflage von Fichte und Schelling folgt in

Bälde nach, so daß alsdann das monumentaleWerk in der neuenGe
jammtausgabevollständig vorliegt. Da wir selbst zu den Füßen des
HeidelbergerPhilosophen gesessen, so genügte uns die Wiederlesungder
lichtvollen,aber starkerweitertenKapitel überdas ZeitalterderFä
und Reformation mit ihren geistsprühendenParallelen und scharfsinnigen
Ausführungen, um uns das Bilddes unvergleichlichenLehrers wiederins
Gedächtnißzurückzurufen, der in formschönemund vollständig freiem
Vortrag die schwierigstenProbleme der Philosophie anschaulichentwickelte
und aus dem Kopfe die verzwicktestenSystemedeutscherDenker auf der
Wandtafel schematisierte.Einen Abglanz dieserfruchtbarenThätigkeitdes
lebendigenWortes finden wir in diesenBänden wieder, die im Vergleich

zu denen früherer Ausgaben eher handlichergeworden sind, so sehrhat

e
s

der Meister hier verstanden, seineDarstellung gedrängter zu machen
und dabei dochdeutlicherund allgemeinerverständlichzu werden. Auch

im „Descartes“ habenwir viel Neues entdeckt,wobei überall die Ergeb
niffe jüngsterForschenkritischberücksichtigtwurden. So wie es jetztvor
liegt, is

t

das ausgezeichneteWerk ein Denkmal deutschenGelehrtenfleißes,
eine congenialePhilosophie über neuerePhilosophen und wird in den
Händen der studierendenJugend, derFachgelehrtenund auchdesgebildeten
Publikums ferner segensreichwirken. DieselbeVerlagsbuchhandlungver
öffentlichteaußerdemim Laufe diesesJahres einzelneNeuausgaben der
kleinenSchriften Kuno Fischer's und zwar diegeistsprühendeUntersuchung

„Ueber den Witz“ in 2
.Auflage, die Prorectoratsrede„Ueber die

menschliche Freiheit“, den Vortrag „Goethe's Iphigenie“. Von
besondersallgemeinemInteresse is

t

die kleineSchrift „Die Erklärungs
arten des Goethe'schen Faust“, worin Kuno Fischer die schondurch
denFund desGöchhausen'schenUrfaust erschüttertephilologischeHypothese
Wilhelm Scherer's, daßGoethe eineDichtung zuerst in Prosa geschrieben,
ein- für allemal zerstört. Jetzt sindwir sicher,daß der Urfaust mitAus
nahmedreier Scenen in Versen verfaßt war und keineSpur einerLücke
oder einerprosaischenHerkunft zeigt. Auch die Gretchentragödie is

t

aller
goethephilologischenSpitzfindigkeitzum Trotz urkundlicheinGanzes, „das
keinephilologischeSä in zeitlichund sprachlichverschiedeneEle
mente' Es is

t

mit ein Verdienst Fischer's, diesenösen vermag“.
Popanz eines prosaischenUrfausts schonfrüher bekämpftund endlichaus
demWegegeschafftzu haben.
Neue Novellen von Hans Arnold. (Stuttgart, Adolf Bonz

& Comp.) – Wir sind sonstder Alles überwucherndenFrauenschrift
stellereinicht gewogen,wo si

e

aber so harmloseund liebenswürdigeEr
zeugniffehervorbringt wie hier, könnenwir ihr nichtgram sein. Arnold

is
t

ein frisches Erzählertalent voll Humor und scharferBeobachtung.
Seine Erfindungen ' wederneu nochbesondersmodern,überdie etwasaltmodischeLustspielatmosphäreeines Benedix kommt e

r

selten hinaus,
wie e

r

denn auch gerne mit Verwechslungen und ähnlichenScherzen

z.B. hier in der erstenund letztenHumoreske operiert.In „Angenehme
Gäste“ schlägtein wohliger Gemüthston durch. Die BezeichnungNo
vellen is

t

übrigens

#

anspruchsvoll; e
s

sind Skizzen und Humoresken,

d
ie

als solchedem Leser einefreundlicheLectüre bieten.

Die Reformation in derMark Brandenburg. Von Julius
Heidemann. (Berlin, Weidmann) – Der um die Geschichteder Mark
Brandenburg mannigfachverdienteVerfasser hat uns mit einemneuen,
dankenswerthenWerke beschenkt,das einen äußerenUrsprung wohl der
dreihundertfünfzigstenWiederkehrdesTages verdankt,an demJoachim II

.

u Spandau das Abendmahl nach evangelischemRitus nahm. Diese' besiegelteeine langeEntwickelung,die voran '' war, undderenSpuren der Geschichtsschreibernachgeht. Er schildertdie Anfänge

d
e
r

Bewegung in der engerenHeimath aufGrund einer Darlegung der
vorreformatorischenZustände,denKampf, den Joachim I. dagegenführte,
und der zu dem heftigstenZwiespalte in seiner eigenenFamilie leitete,
den allmählichen, vorsichtigen Uebergang zu den Neuerungen durch
Joachim II. und den endgiltigenSieg ## Auflösung der Bisthümer
Havelberg und Lebus, nachdemschonfrüher ein Consistorium eingesetzt
war. Auch in der Mark ging der Umschwungvon unten aus und zog
erst durch eine überzeugendeKraft die oberenKreise mit hinein. Das

Werk is
t

auf gedrucktemund ungedrucktemMaterial aus demStaats
archiv aufgebaut und ebensoklar wie feffelnd geschrieben.Es sei au
unseremLeserkreiseaufdas Beste empfohlen. b

. g
.

Im Pfarrhaufe. Erzählung für Frauen und Töchter, von
O. Mylius. (Königsberg, H. Matz) – Der jüngst verstorbeneRoman
schriftstellerOttfried Mylius (Karl Müller) hat in dieser einfachenGe
schichteauf alle romanhafteErfindung und Spannung verzichtetund
wohlthuendeidyllischeVerhältnissegewählt und geschildert.Viel Leid und
viel Freude geschieht in dieser einenWoche den trefflichenInaffen des
Pfarrhauses, aber das unerschütterlicheGottvertrauen des Pastors und
die praktischeLebensklugheitseinerFrau leiten.Alles zum Besten. Zumal
die kindergesegnetePfarrerin is

t

gut gezeichnet,und ungern scheidenwir
von ihr. Der Roman is

t

ein Seitenstückzu Goldsmith's Landprediger
von Wakefield und Voffens Luise und ebensogesund und fromm wie
diese,ohne jede Sentimentalität und aufdringlicheReligiosität. In der
That ein ' für Frauen und MädchenpaffendesFestgeschenk.
Es war einmal. Märchen von Rudolf Baumbach. (Leipzig,

A. G. Liebeskind.)– Ein neuer Beweis, daß Baumbach von allen
Jüngern Scheffel's der einzigeHumorist und echtePoet ist. Die vor
liegenden15 Märchen athmenalle jene bezauberndeFrische,Anmuth und
Schelmerei,die uns den Lyriker so werth machen. Er is

t

aber auch ein
sinniges Gemüth und besitztwirklichePhantasie, denn eine jede dieser
kleinenErzählungen is

t

eigenartig erfunden und überraschendpointiert.
Wie finnig ist der GrundgedankedesKrystalls zur Prüfung derMänner
herzenund wie schönder weise, in LiebevertrauendeEntschlußder jungen
Mutter, ihn bei ihrem eigenenGlücke nicht auf die Probe zu stellen!
Urkomischist der übertölpelteLügenmeisterMünchhausenund phantastisch

der Traum der Nicotiana. Auch nicht eine dieserschnurrigenodernach
denklichenGeschichtenwird man ohneVergnügen und Gewinn lesen,und
derganze Strauß is

t
so rechtfür Weihnachtenpaffend.

Dramaturgie des Schauspiels. Von HeinrichBulthaupt.
(Oldenburg, Schulze'scheHofbuchhandlung(A. Schwarz)) – Der geist
reicheVerfasser der mit Erfolg aufgenommenen„Dramaturgie der Klas
siker“bereitetderenVerehrern mit dieserFortsetzungeine

e

Freude.
NachLessing, Goethe, Schiller, Kleist und Shakespearefolgen nun hier
Grillparzer, Hebbel, Ludwig, Gutzkow,Laube. Es is

t

schade,daß Bult
haupt in diesemdrittenBande darauf verzichtet,die Stückewieder in ein
zelnen Monographien zu behandeln, aber auch die von ihm beliebte' itik mit stetemBezug auf Lebensschicksaleund geistigenntwickelungsgangdes Dichters hat ihre Vortheile. Sein Urtheil is

t

auch
hier strengaber gerecht,und da e

r

überall den künstlerischenGesetzen
nachgehtund die Geheimnisseder Bühnenwirkung zu erklärensucht,auch
fruchtbringend.Als langjähriger Theaterkritikerund erfolgreicherDra
matiker is

t

Bulthaupt besserals mancherAndere im Stande, wahrhaft
aufbauendund schöpferisch zu wirken. Mit Laube und Gutzkowgeht e

r

# scharfins Gericht, aber seineBehauptung, daß in dem Thron
aale von Shakespeare,Goethe und Schiller die Verfasser des 'lieutenant“ und der „karlsschüler mit demPosten derThürhüter vorlieb
nehmenmüssen,wird keinenallzu großenWidersprucherfahren. Er nennt
Laube „nichts weniger als einen Dichterund großen Dramatiker“, was
man ebenfallsgelten laffen kann, aberdem theatralischenTechnikerund
Bühnenleiter hätte e

r gerechterwerden können. Laube's Bevorzugung
der französischenStücke im Stadttheater war ein Gebot derä
tung, denn mit Principien, und wenn si
e

noch so schönnational sind,
läßt sichkeinenicht subventionierteBühne leiten. Um so vortrefflichersind
Bulthaupt’s scharfeWorte über die Meiningerei und Dingelstedt'sopern
hafteInscenierungen.Hoffentlichläßt derVerfasserbald einenviertenBand
folgen, in demGrabbe nichtfehlen dürfte, und von den Neueren etwa
Freytag, Fitger, Wilbrandt, Voß, Anzengruber,Gottschall,Halm, Mosen
thal, Benedix zu behandelnwären.
EchteWeihnachtswaareim rothen, goldverbrämtenKleide ist's, die

Otto von Vacano in einen „Haimonskindern“ (Leipzig, Verlag
von A. G. Liebeskind) bietet. Das soll beileibe kein # sein:
wo die: so anspruchslosauftritt, wäre es ungerecht,übertriebeneAnsprüchean ihren dichterischenGehalt zu stellen;man mag sichan der
geschmackvollenForm und den klingendenReimen wohl genügen laffen
und das epischeGedicht aus demZeitalter des dreißigjährigenKrieges

#" an die Seite der Julius Wolff'schenButzenscheibenepikstellen.ie Vacano’schenHaimonskinder, denender Dichterden Spruch aus des
Ausonius Mosella „Audax exigua fide concino“ zum Motto gab, sind
selbstverständlichnichtdie sagenhaftenSprossen; der Titel is

t

nur sozusagen
ein Problem. Und die Moral von der Geschichtesprichtam Ende der
grimmeObrist aus:

„Wer mag da jagen
NachGlück hinaus mit wildem Sinn?
Nur wo zwei treue Herzen schlagen
Ist wahren GlückesHochgewinn.“

Das is
t

nicht eben neu und nicht eben ' erdacht, aber da dasBüchlein im Festkleideerscheintund mit schönsäuberlichen,fittlichenund
patriotischenEmpfindungen unaufdringlich prunkt, wird's ihm an Lesern
kaumfehlen, und Otto von Vacano wird hoffendürfen, in die poetische
Götterlehreder höherenTöchter eingereihtzu werden. Erwird die Stelle
erhalten, die ihm schonvon Alphabetswegengebührt: zwischenRedwitz
undWolff. Und da ist's gut sein– besondersum Weihnachten. xy.
Die Verlagsbuchhandlung von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig

machtmit ihren soebenerschienenenGoethe-und Schiller-AusgabenFront
gegenunserebilligen, aber auch schlechtenKlassikerausgaben,die oft durch
ihr klobigesGewand, das Holzpapier, den augenmörderischenDruck und
den unsolidenEinband denGenuß manchesBücherliebhabersverkümmern.
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Indem si
e

einenzehnbändigenGoethe und einenfünfbändigenSchiller
dem diesjährigen Festbüchermarktezuführt, bietet si

e

in der That das
Beste, was im vornehmenKlassikerverlag in Deutschlandgeleistetwurde.
Da sindPapier und Druck von tadelloserCorrectheitund Schönheit,eine
wahreAugenweidedes Kenners, und die Einbände in solidemenglischen
Leinen, in stilvollemHalbfranz, in Halbaffian oder ganz in Leder, je

nachWunsch,werden selbstdemdurchfranzösischeund englischeAusgaben
verwöhntenGeschmackegerecht. Aber Grunow hat über dem Gewande
nichtden Gehalt vernachlässigtund für den Goethe-Text den bekannten
Dresdener Literarhistorikerär Adolf Stern und für Schiller

F. A. Krais in Stuttgart als Redacteurebestellt. Beide Dichter sollen

in zwei Serien vollständigwerden, von denendie bisher erschienenendie
Hauptwerkeenthaltenund demgeistigenBedürfniß des großenPublikums
entgegenkommen, während die späterenzweiten Serien die übrigen
Schöpfungenaufnehmensollen,die wesentlichdie literarischund historisch
Gebildeten interessieren.Wir finden dem zu Folge in den vorliegenden
Bänden von Schiller sämmtlichepoetischeWerke, von Goethe aber eine
Auswahl, welchedie Gedichteohneden WestöstlichenDivan, die Theater
reden und Gelegenheitsverseenthalten,und dann Hermann und Dorothea,
ReineckeFuchs, die Sprüche, Faust, Iphigenie, Taffo, die natürliche

Tochter,Prometheus, Elpenor, Laune des Verliebten, die Mitschuldigen,
Erwin, Claudine, Götz, Clavigo, Stella (von 1775), mont, Groß
Kophta,'' Werther, Wahlverwandtschaften,Meister's Lehrjahre, die Novellen. Aus meinemLeben und die Italienische Reise. Es

is
t

also eineAuswahl nachzielbewußtenGrundsätzen,die in der That die
standard-works unsererZwillingsklassikerenthält. Vor etwazehnJahren
wurde der mißglückteVersuchgemacht,nachfranzösischemVorbild Luxus
ausgabenauf Büttenpapier von „Faust“ c. auf den Markt zu bringen,
aber e

s

stelltesichheraus, daß ein größerer Abnehmerkreisvon Biblio
philen in Deutschlandfehlte. Wir wollen hoffen, daß sichdie Verhält
niffe in dieserHinsicht gebesserthaben und daß die Liebhaber-Klassiker
ausgaben.Grunow's zahlreicheAbnehmerfinden werden.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Postsendungen
(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind ohne Angabe eines Per
sonen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“
Berlin W.,

Grossgörschenstrasse23.

Soebenerschien:

s

Kasper-Ohm um if
.

Plattdeutsche Erzählung
VON

John Brinckmann.
Dierte Auflage. Preis 4 Mark geb.
Klaus Groth sagte in der „Gegenwart“:

„Der Kasperohm is
t

ein Roman von einerVoll
endung, daß man prophezeiendarf, man wird
ihn lesen, so lange man Plattdeutschliest, und
die Zahl seinerVerehrer wird wachsenmit den
Jahren.“
FF“ Zu beziehendurch alle Buchhandlungen.
Rostock. Wilh. Werthers Verlag.

oe»»»»
<><><>=========z0 Neuer Verlag der J. G. Cotta'schenBuch

handlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erschienen:

Jahresringe.
Neue Gedichte
V011

SHermann Lingg.
Mit demPorträt des Dichters nachdem

0
0

Original von

#

Franz von Lenbach.

Ein Band von 27 Bogen in Oktav.
Preis geheftetM. 5.–.

Einband M.

#

S“ Zu beziehendurch die meisten

In geschmackvollem
6.–.

Buchhandlungen. Tag

<><><><><><><>0<><><><><><><><>o
verlag von Otto Wigand in Leipzig

Zu beziehendurch alle Buchhandlungendes In
und Auslandes.

Daniel Sanders"
Wörterbuch der deutschen Sprache.
Mit Belegenvon Luther bis auf dieGegenwart.
Quart. 2 Bde. in 3 Theilen. 2.Auflage.
72M. Halbfrz. geb. 81 M.

Handwörterbuch

der deutschen Sprache.
Gr.-Lex.-Okt. 67 Bogen auf starkemhalbgeleimten
Papier. 4

.

Aufl. 7M. 50 Pf, geb. 9 M.

Fremdwörterbuch.
Gr. Lex-Okt. 2 starkeBände.

1
0M. 50 Pf, geb. 13M. 50 Pf

Verdeutschungs-Wörterbuch.
Gr. Lex-Oktav. 5Mk, geb. 6M.

| |

Oleeeeeeel Neuer Verlag von J. 3. Bergmann in Wiesbaden. |eeeeeeele

Von J. Hartmann,Srinnerungen eines deutschen Offiziers“ :
schemGenerallieutenant in Berlin. Dritte Auflage. M. 6.80, geb. M. 7.80.

Neue
Jolge.Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners.

1841–1848. Von Rudolph Schleiden. M. 5.20, geb. M. 650.

ugend-Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners.
Von Rudolph Schleiden, vorm. Minister-Residentder Hansestädte.M.5.20, geb.650.

e

D Ein Handbuch zum Nach-Erzählen fürSoll ich Euch erzählen " Nütter u. Erzieherinnen. Von Therese
Schulz, Vorsteherin der Kindergärten und der Bildungsanstalt für Kindergärtne
rinnen in Darmstadt. Geb. M. 3.75.

Als Festgeschenke für weihnachten empfehle ich, und is
t

durchalle Buchhandlungen zu

beziehen:
e

EZ16Ilen Buch der Liebe.
Von M. Stona.

Zweite vermehrte Auflage. – 81 Seiten 12.– Preis cart. M. 1.–, eleg. geb.dn.M.2.–.
In den nächsten Tagen erscheint:

Erzählt und gesungen.
Von M. Stona.

Inhalt: Senka. Novelle. – Es fällt ein Stern herunter.– Presto prestissimo. Eine Reise

in 288 Stunden. Zweite Auflage. – Erste Liebe. – Lieder. – Die Beichte. Bluette. –

Fritzi. Eine Kindergeschichte. – Nach Scheveningen.

2
0 Bogen 8
.

Preis M.4.–, gebdn. M. 5.–.
Verlagsbuchhandlung Carl Konegen in Wien, I,Opernring 3, Heinrichshof

| Verlag von J. Bacmeister in Eisenach.
-

Deutscher Bücherschatz,
Band 1 u

.2. DieFl: Altdeutscheskultur
Neuter Verlag

von M. Heinsius Nachfolger in Bremen.

Gesänge und Balladen g"
letzte Wendenkönig. EpischesJohann Friedrich Lahmann.

GedichtvonM. v.Buch. 2.4, eleg.geb. 3 4.

historischesZeitbild. Von Marie Hanstein.
Mit einführendenWorten von Felix Dahn.

2Bände. 2
.Auflage. 4 % 50 H, eleg.geb.

Preis fein gebunden 4
.4.–, geheftet 43–. |Band 4. Märiemhild. VolksgesangderDeutschen' # 12.' ' ''--

estellt, ins Neuhochdeutscheübertragen un
Zu Festgeschenken für alle Freunde # erläutert “:' 2.Auf4 age. 3./4. 60H, eleg.geb.4.4 60H.des Humors empfohlen:

Band“ d
ie

Fändisches Spiel9 9 %
)

in fünf Aufzügen von Hermann Schlag.

1
?

T
1

L) H | 2 - 4
,

eleg.geb., 3 4
.

- 9 -
Der „DeutscheBücherschatz“wird alles das

(Gedichte '' #' # lebt ' webt.:s rt und deutschesWesenzu pflegen, wird seine
1N Frankfurter Mölundart. hauptsächlichsteAufgabe sein. In anregender

- - - Mannigfaltigkeit desStoffes undderForm bildet2 Bände, elegantgebunden àM.4.–. e
r

eineBibliothekvon dauerndemWerthe.– Der
„Bei Stolze is

t

Alles Natur, Humor und fünfteBand behandelt„Friedrich den Großen“.
Charakteristik.“ „Berliner Wespen.“) Band 1 u

. 2 is
t

ein vorzügliches Jef
Verlag von Heinrich Keller, Irankfurt a.M. | geschenkfür die reifere, männliche Jugend.
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Dtto Ernst,
dessen„Gedichte“mit demAugsburger Schiller
preise gekröntwurden, erschiensoebenim Verlage
von Conrad Kloß, Hamburg:

Offenes Visir!«)
Gesammelte Essays aus Literatur,
Pädagogik und öffentlichem Leben.

18 Bogen elegantbroschiert,Preis 4 250.
Unerschrockenheitim AusdruckderGesinnung,

Klarheit und Schärfe des Denkens und eine
packende,geistvolle,im bestenSinne des Wortes"är" Form zeichnendiese wie alle
anderenArbeiten des auchals Prosaistenzwei
mal preisgekröntenAutors aus.

FF- Zu haben in allen Buchhandlungen.------
r . Schönnesweihnachtsgeschenk
> Der Kaiserin Augusta

gewidmet.

Die Fürstinnen

auf dem Throne der
Hohenzollern.

Von

F. Bornhak.
Neuestesillustrirtes Pracht
werk von bleibendemWerth.

-X-T -- M. 9.–. 28 Jllustrationen.SS- 628 Seiten Text.

Verlag von M.Schorß in Berlin S.W. 29.

Im Verlagev. Conrad äloß in Hamburgerschien:

Ovid's Verwandlungen
metrisch übersetztvon I.Dieckmann, Dr.
VorliegendeUebersetzungbezweckt,demdeutschen
Leser das HauptwerkOvids, jenes bei der rö
mischenLebeweltderKaiserzeitwegenseinerreiz
vollen Stoffe und einer feinenSprache soüber
aus beliebtenDichters, näher zu bringen. Sie

is
t

das Ergebniß jahrelanger Arbeit, bei welcher
der' sichunausgesetztbemühthat, seine
Wiedergabeder Urschrift möglichstgenau anzu
paffen,ohneindes durchdiesesStreben nachwort
getreuerUebersetzungdazuverleitet zu werden,das
Deutschedurch ungebräuchlicheRedewendungen
ungenießbar zu machen. Preis. 3 Mark.

7malprämiirt m
it

ersten Preisen,

Violinen u. Zithern
sowie alle Streichinstrumente, ' imArbeit und Ton. – Empfohlen von berühmten

Autoritäten.
Reparaturatelier. Preiscourant franko.

Gebrüder Wolff, Kreuznach.

Cacao"Wo
entölter, leicht löslicherC Ba, Ce za,o.
UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireinen inWohlgoschmack,hoher
Nährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZuberei
tung(einAufgusskochendenWassers
ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un
übertreffl.Caca0.

%-Pfd.-DosePreis:per P
%

% %
,

85630015075Pfennige.

HARTWIG WWogel

- - -

Soeben erscheintim Verlage von H
.

Haeffel in Leipzig:

Frau flinne.
Ein K ü nft le r = R o mm an

U0n

Theophil Bolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
„Dem erstenRoman von Zolling »Der Klatsch, welcher in dritter Auflage vorliegt, is

t

kaum
nachJahresfrist ein zweitergefolgt, ein Künstlerroman, wie e

r

sichnennt, oder ein Zeit-, Sitten
und Gesellschaftsromanaus der Weltstadt,wie man ihn nennen möchte . . . Da ist Leben,Wirk
lichkeit, Wahrheit. Wie »Der Klatschehat natürlich »Frau Minnes mancherleikritisch-satirische' B. “ der AkademischenAusstellungen, der Modemalerei, des Salons der Zurückgewiesenen.- e

r inden hauptstädtischenKünstlerkreisenheimischist, kann auf vieleOriginale
der Künstler- und Schriftstellerwelt,welchedem Verfasser Modell gestandenhaben, mit Fingern
zeigen.“ MagdeburgischeBeitung.

F-
Prächtiges Weihnachtsgeschenk

IF- AMDs
OTS//) *
"Eine Insel.... -F“ Märchen

Ludwig Ganghofer.
Mit S5 Illustrationen hervorragenderKünstler.

Inhalt: Es war einmal . . . . Thür an Thüre. In der Freinacht.
Die vier heiligen drei Könige. Schach dem Leben! Der Hoch
zeitlader. Das schlafende Glück. Der Biberfranzl. Die Lieder
des Rauschegrim. Das Wachtfeuer. Die Stimme des Wassers.
Im Höllenkobel. Die schwarze Rose. Der Glücksucher. Berg

# Das Schwalbennest. Das verlorene Paradies. Christl der
Bekehrte.
371 Seiten 89.

- an

SOeben

erschienen: ---

F- *

---Preis: Geheftet in illustr. Umschlag M. 3.–,
hochelegant gebunden M. 4. 20.

Der beliebte Autor, die originelle reizende Ausstattung und der
für das Gebotene höchst mässige Preis stellen das Buch in die erste
Reihe der Geschenkwerke. Wir empfehlen es angelegentlichst.

Stuttgart. Md. Bonz & Comp., Verlagsbuchhdlg.
---

Neuer Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.
Soeben erschien:

Friedrich Schiller,
Geschichte seines Lebens u. Charakteristik seiner Werke.

Unter kritischem Nachweis der biographischen Quellen.

Von

HRiChard Weltrich,
Kgl. Professor an der Kriegsakademie und dem Kadettenkorps zu München.

Erster Band, zweite Lieferung (Bogen 25–40).
Preis geheftet M. 3.–.

S Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.
resden 3

g

Hierzu drei Beilagen von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig, der Weidmann'schen Buchhandlung in Berlin und der
-

-PhotographischenGeseufchaft in Berlin.

Redaction:Berlin W., Großgörschenstr.23. Redigtrtunterä desVerlegers. editiont WertinN.W, Dorotheenstr.,31.
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Der Kampf um Centralafrika. Von Arnold Fischer. – Die Influenza. Von Dr. med. Hugo Bernheim. – Literatur und
Jnhalt: Kunst: Ludwig Anzengruber.

Von M. H.– Notizen.– Inserate.

Der Kampf um Centralafrika.

Von Arnold Fischer.

Der Zusammenbruch der Herrschaft Emin Paschas in der' Aequatorialprovinz, als der einzigen Vertretungeuropäischer Macht in Centralafrika, is
t

von der öffentlichen
Meinung in einer ganzen Tragweite für das große Cultur
werk unserer Zeit: der Unterwerfung Afrikas unter die euro
päische Civilisation, wohl erkannt worden. Ohne tieferen
Einblick in das Wesen der islamitischen Bewegung im Sudan
erkannte man doch sofort, daß die Vereinigung der beiden
durch die Herrschaft Emins getrennten Herde dieser dem Geiste
nach einheitlichen Bewegung eine außerordentliche Stärkung
derselben zur ' haben müffe.Da nun dieseBefürchtung Thatsache geworden und inEuropa
eine nachhaltige Bewegung entstand mit verschiedene Namen
tragenden Bestrebungen, wie: Kampf gegen die Sclaverei, Aus
breitung des Christenthums, Cultivation, nationale Colonial
politik u

. j.w, doch mit dem einen elementar und nothwendig
herangereiften und durchgebrochenen Ziele: Afrika für Europa

zu erobern, dürfte die Zeit gekommen sein, das Angriffsobject
dieser Bewegung: das mohamedanische Araberthum in Central
afrika näher ins Auge zu fassen.
Zunächst is

t

hierbei festzustellen, daß wir es in den Vor
gängen in Centralafrika nicht mit einer relativ stetigen, normal' chreitenden Culturentwickelung, sondern mit einer acuten
Bewegung zu thun haben und daß man die gegenwärtige
Lage sowohl, wie den inneren Zusammenhang derä
der letzten Jahre nur dann zu begreifen vermag, wenn man
sie von diesem Standpunkt aus betrachtet.
Der Mohamedanismus trägt in den geographisch getrennten

Theilen Afrikas einen wesentlich verschiedenen Charakter. In
den dem europäischen Einfluß seit längerer Zeit ausgesetzten
und in den europäischen Machtbereich fallenden Küstengebieten,
besonders in Egypten und a

n

der Ostküste, hat er die ele
mentare Macht, die er noch in der ersten Hälfte dieses Jahr: besaß, eingebüßt und in allmähliger innerer Umbildungich wesentlich verändert. Einerseits der sehr intensiv um
bildende europäische Cultureinfluß, andererseits der Umstand,
daß das thatsächliche Machtelement aus dem Mohamedanis
mus in das Europäerthum übergegangen, haben den Islam

in diesen Theilen Afrikas' entwurzelt, ihn der allenculturell in Entwickelung begriffenen Völkern innewohnenden
elementaren Kraft beraubt und zu einem kraftlosen, vegetierenden
Dasein verurtheilt, welches gleichsam nur der vollständigen
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Ablösung durch das Europäerthum harrt. Im Allgemeinen
drücken die jeweiligen Machtverhältnisse der Staaten und
Völker in dem Wesen der leitenden Persönlichkeiten aus. So
repräsentiertdenn der Uebergang der Herrschaft aus den Händen
von Gestalten wie Mehemed Ali und Ibrahim in die Hände
des jetzigen Khedive und der “ der Selbständigkeitsbestrebungen in der erstenHälfte dieses Jahrhunderts verglichen
mit dem Charakter der Selbständigkeitsbestrebung, welche in

der an den Namen Arabi Pascha sich anknüpfenden aufstän
dischen Bewegung zu Tage trat, die große Wandlung in

dem inneren Wesen der moslemischen Herrschaft in Egypten.
Das elementare Moment in dem Fortschreiten des Europäer
thums in Afrika überhaupt, in den Küstengebieten im Beson
deren, macht in Anbetracht der Thatsache, daß europäische
und mohamedanische Cultur absolut unverträgliche Elemente
sind und sich gegenseitig ausschließen, das Nebeneinander
bestehenbeider nur möglich, wenn eines zu einem Scheindasein
herabsinkt.
Fallen die Küstengebiete' in den europäischenMachtbereich, so is
t

das vom Ringgebirge umschloffene, ein
geographisches Ganzes bildende und sonach von den Küsten
gebieten natürlich getrennte Centralafrika dem europäischen

Machtbereich noch vollständig entrückt. Es is
t

also nach dem

Gesetz der Anpassung eine naturnothwendige Erscheinung ge
wesen, daß sich der Islam in seiner unmittelbar theokratischen
Gestalt : als nach jenem Gebiet fortgepflanzt hat, aufwelchem e

r sich, da er auf keine höhere Cultur als unbesieg
bares Hinderniß stößt, frei entfalten kann. So is

t

Central
afrika das natürliche Bollwerk des afrikanischen Mohamedanis
mus. Dort kann er sich seinemEntwickelungsgesetz entsprechend
entfalten. Dieses ' ihn aber, einem innersten Wesengemäß, auf das religiöse Moment hin: der Mohamedanismus
erlangt eine relativ höchste Offensivkraft nur in einer und
durch eine religiöse Bewegung. Eine solche mußte auftreten,
wenn der afrikanische Islam dem mächtigen Andrängen des
Europäerthums nicht macht- und kraftlos erliegen sollte. Es

is
t

das jene Hervorkehrung des innersten Kraftelements, welches
jeder Organismus in dem sein Dasein unmittelbar bedrohenden
Existenzkampf vornimmt. Die innere Wandlung geschieht schon
bei dem Herannahen der Gefahr: die Culturorganismen wittern
leichsam die Gefahr, wie der im Naturzustand befindlicheäls
Aus dieser Lage der Dinge is

t

der Mahdi als natur
nothwendige Erscheinung d

.
h
. als nothwendige Folge der' daß der Islam die' besitzt, auf centralafrikanischem Boden ein wirkliches Wesen zu entfalten und

durch dieses den Kampf ums Dasein mit dem Europäerthum
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aufzunehmen, hervorgegangen. Die Gestalt des Mahdi ent
spricht, soweit er als geschichtlicheErscheinung bekannt geworden,
genau dem aus der intensiven Vermischung des Araberthums,

als dem Hauptträger des afrikanischen Islam, mit dem Neger
thum entstandenen Culturzustand des Mohamedanismus in
Centralafrika, sowie der Intensität seiner entbundenen Elemen
tarkraft. Er und seine Nachfolger im Chalifat sind die Re
präsentanten des Machtelements der innerafrikanischen Abart
des Islams.
Da dieses elementare Machtelement, welches der afrika

nische Küstenmohamedanismus eingebüßt hat, in dem central
afrikanischen enthalten ist, so muß es in seinen Daseinsäuße
rungen zum Ausdruck kommen, und in der That trägt das
Wiedererwachen desselben die Kennzeichen einer religiösen
Bewegung. Dieselbe is

t

aus dem geistlichen Stande – der
Mahdi soll ein Derwisch gewesen sein– hervorgegangen und
steht vollständig unter geistlicher#" Es ist außerordentlich kennzeichnend für die Bewegung, daß die Heere
direct von Derwischen geführt werden, ja zum nicht geringen
Theil aus Derwischen bestehen. Ein weiteres, ebenso beweis
kräftiges Merkmal is

t

der fanatische Bekehrungseifer. Nach
allen Weltgegenden ziehen vom Centrum der Bewegung bei
Khartum aus bekehrungseifrige Heere; zehn Mal zurückge
schlagen, kehren sie, trotz oft furchtbarer Verluste, die wohl
geeignet wären, eine nicht elementarkräftige Bewegung zu er
schüttern, zehn Mal wieder. Nur an den Grenzen des euro
päischen Machtbereichs findet si

e

die Grenzen ihrer Ausdeh
nungsfähigkeit. Ein weiteres Kennzeichen, die aus innerer
Erfüllung hervorgehende völlige Hingabe des Einzelnen a

n

die gemeinsame Sache, tritt in der glänzendsten Episode der
ganzen Bewegung, in dem Widerstand gegen die von Wolseley
geführte Gordon-Entsatzexpedition klar zu Tage. Die Bewun
derung für die begeisterungsvolle, von hät' 'tragene Tapferkeit in den Kämpfen gegen den Unterbefehlshaber
Wolseley's, General Stewart, brach damals selbst bei dem
unmittelbar betheiligten englischen Volk hervor. Die Bildung
einer dem Tod sich weihenden Schaar, zu welcher auch einige
Emirs gehörten, welche in löwenhafter Tapferkeit voran
stürmend bis auf den letzten Mann auf dem Schlachtfeld
blieb, erinnert a

n

die besten Tage europäischer Geschichte.
Englische Blätter führten damals aus, daß hauptsächlich die
englische Kaltblütigkeit und Festigkeit, verbunden mit den so

außerordentlich vervollkommneten Feuerwaffen, den mächtigen

Ansturm zurückgeschlagen habe; manche andere europäische:: – die Engländer waren in ein Carré formirt – wäre der Wucht des Anpralls in wenigen Augen
blicken erlegen und vom Erdboden verschwunden gewesen. Bei
diesen Kämpfen, bei dem „Fall von Khartum“ mit dem Tode
Gordon's, ging e

s

wie e
in Ahnen durch die öffentliche Mei

nung der civilisierten Welt, daß der östliche Sudan zurWiege
einer nicht unbedeutenden religiösen Elementarbewegung ge
worden sein müsse.

Nur wenn man sich auf den Boden dieser Erkenntniß
stellt, is

t

man im Stande, die in mancherlei Hinsicht merk
würdigen Ereigniffe der letzten Jahre in Centralafrika zu be
greifen. Khartum und Wadelai fielen ausschließlich in Folge
des Umstandes, daß si

e

sich innerhalb des Bereichs dieser
Bewegung befanden; si

e

fielen in Folge des elementaren Cha
rakters dieser Bewegung, welcher bewirkt, daß bei wachsender
Gefahr auch ihre Thatkraft wächst. Sehrmit Recht wird darauf
hingewiesen, daß Khartum und Wadelai beim Herannahen der

u
r Unterstützung Gordon's bez.Emin's entsandten Expeditionen' Gordon fiel, weil er sich inmitten der Bewegung be

fand, Emin blieb am Leben, weil er in seinen Egyptern den
abgeschwächten Küstenmohamedanismus um sich hatte. Von
diesemStandpunkt aus gelangt man auch nothwendig zu dem
Schluß, daß e

s unmöglich gewesen wäre, Emin in

anderer Weise dauernd in der Aequatorialprovinz
zu erhalten, als durch Ausdehnung des europäischen
Machtbereichs und Einbeziehung derAequatorialpro
vinz in dieselbe. Alle Expeditionen müßten a
n

dem elemen

taren Charakter der extrem-mohamedanischen Religionsbewegung

scheitern,wie ein ohne Rücksicht auf Naturgewalten errichtetes
Bauwerk dem Ansturm derselben erliegt. Ein wirkliche Macht

in sich tragender Organismus kann auch nur durch Macht
besiegt werden, das gilt in der Colonialgeschichte ebenso, wie

in der sonstigen Geschichte der Menschheit. -

Daraus ergibt sich, in welcher Weise Centralafrika für
Europa zu gewinnen ist: durch steteVorschiebung des euro
päischen Machtbereichs von der Küste aus gegen das Innere
zu. Es muß vermieden werden, eine von diesem Machtbereich
losgelöste Position in Afrika zu errichten, will man nicht einem
sicherenMißerfolg entgegengehen. -

Es is
t

nun wahrscheinlich, daß sich der Mahdismus, dem
ihm innewohnenden elementaren Expansionsdrang entsprechend,

thatsächlich bis a
n

die Grenzen des europäischen Machtbereichs
ausdehnen wird. Damit beginnt eine neue Epoche in der
Geschichteder Europäisierung Afrikas: der Kampf desEuro
päerthums mit dem Islam als afrikanisch-mohame
danische Religions'' Von den Ergebnissen diesesbevorstehenden Kampfes hängt das Fortschreiten der Gewin
nungCentralafrikas für Europa ab. Das Ende dieses Kam
pfes mit dem Ende der islamitischen Bewegung und dem
Herabsinken des centralafrikanischen Mohamedanismus zu einem
vegetierendenDasein könnte einen bedeutungsvollen Umschwung

in der Entwickelung desä Problems be
wirken: Erst der Einbruch des Europäerthums in allen seinen
Erscheinungsformen in das Herz von Afrika wird den ganzen: Einfluß dieses Riesenculturwerks in Wirksam
keit setzen.

Die Influenza.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Mit unheimlicher Schnelligkeit sind die:welche von kundiger Seite beim Eintreffen der ersten Nach
richten aus dem Osten von dem Ausbruche der epidemischen
Grippe, des „Blitzkatarrhs“, des „russischen Katarrhs“, wie
diese Krankheit im Volksmunde heißt, die Ankunft des häß
lichen Gastes auch bei uns in baldige Aussicht stellten, in

Erfüllung gegangen. Schon is
t

die Seuche a
n

den Ostgrenzen

Deutschlands angelangt und e
s mag nur noch kurze Zeit dauern,

so wird si
e

über ganz Deutschland ihre Geißel schwingen und
unsere Aerzte werden Gelegenheit genug zum Studium der
Influenza, mancher wohl a
n

sich selbst, erhalten. Denn gerade
Diejenigen, welche wie die Aerzte genöthigt sind, in ihrem Be
rufe sich rücksichtslos der Witterung zu exponieren, scheinen
vorwiegend der Erkrankung zum Opfer zu fallen, und e

s' hier keineAbhärtung, keine sonstwohl schirmendeWetterestigkeit.

Es is
t

nicht das ersteMal, daß uns vom Osten, aus
Rußland, aus Asien diese Infectionskrankheit zugeschicktwird.
Nach sicherenBerichten schonvom Anfang des 16. Jahrhunderts– Chronistenberichte sprechen sogar bereits aus dem 13. Jahr
hundert von Seuchen entschiedengrippeartigen Charakters –
erschien die Influenza vom Osten kommend in Deutschland,
und diese Art ihres Zuges, das unaufhaltsame Fortschreiten
der Krankheit von Osten nach Westen, von Asien über Europa

nach Amerika, wird uns seitdem oft genug berichtet. Man
hat diese häufig, wenn auch nicht ausschließlich stets beobachtete
Richtung des Zuges der Epidemie mit den Ostwinden, von
denen man annahm, daß si

e

den Ansteckungsstofftransportieren

und nebenbei noch die Schleimhäute der Respirationsorgane

durch Austrocknung aufnahmefähiger für den Infectionsstoff
machen sollten, in causalen Zusammenhang bringen wollen,
doch hat nach neueren eingehenden Nachforschungen dieser Zu
sammenhang nicht aufrecht erhalten werden können. Alle frühe
ren Berichte stimmen in der Schilderung der Krankheit, ihrer
Symptome, ihrer Verbreitungsweise mit unseren heutigen Be
obachtungen überein; das : allen Gemeinsame is

t

die
Meldung von der schnellen, oft rapid schnellen und allgemeinen
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Ausbreitung der Seuche am Orte ihres Entstehens. Da ge
schieht es nicht, wie bei den Epidemien anderer Infections
krankheiten, daß erst vereinzelte, vielleicht eingeschleppteFälle
zur Kenntniß kommen, so daß man von einem ersten, einem
zweiten Fall sprechen kann, nein,' bricht die Krankheit aus, zugleich erkrankenHunderte und Tausende. In manchen
Orten erkrankten sofort ", der Bevölkerung; in Petersburg
z.B. im Jahre 1872 wurden 40.000 Personen fast gleichzeitig
ergriffen, in Königsberg erkrankten täglich 1000 Personen.
So kann man bei der Influenza von wirklichen „Pandemien“
sprechen, deren Morbiditätsziffer das, was wir bei anderen
Infectionskrankheiten feststellen, um eine enorme ' übersteigt. Was aber die Mortalitätsziffer, das Verhältniß der
Gestorbenen zu den Erkrankten, bei diesen Pandemien an
belangt, so # diese in der Neuzeit glücklicher Weise eine sehr
niedere, und endet die Influenza nur bei solchen Individuen
tödtlich, welche entweder durch höheres Alter oder durch Herz
und Lungenkrankheiten decrepit und nicht mehr widerstands
fähig waren. Anders war dies in früheren Jahrhunderten;
sowird uns aus dem 17. Jahrhundert über Influenzaepidemien
in Rom und Madrid mit einer ganz bedeutenden Sterblichkeit
berichtet. Es scheint somit, daß die Intensität des Infections
stoffes, eine Bösartigkeit, temporären Schwankungen unter
worfen ist, wie dies ja auch bei anderen Infectionskrankheiten
beobachtet wird. Eine andere als vortheilhaft zu nennende
Eigenschaft der Influenza is

t

übrigens auch ' kurzes Verweilen a
n

dem befallenen Orte; nur 4–6 Wochen dauert ihre#" und nachdem die Bevölkerung durchfeucht, nachdemlles, was nicht immun gegenüber der Infection war, erkrankt
ist, verschwindet die Krankheit schnell und fast so plötzlich, wie

si
e

gekommen, um weiterzuziehen.

Aber wenn auch die Sterblichkeit keine ' die Dauerder Epidemie auch nur eine kurze ist, die Beschwerden und
Belästigungen, welche si

e

den von ihr Befallenen verursacht,
sind dennoch recht erhebliche. Bekanntlich setzensichdie Symptome

der Krankheit zusammen aus den Erscheinungen acuter Katarrhe
der Athmungsorgane und des Magen-Darmtractus, sowie aus
nervösen Allgemeinerscheinungen, sodaß man, je nach demVor
wiegen der einzelnen Symptome, von einer katarrhalischen,
astrischen oder nervösen Grippe gesprochen hat. Nach einem
urzen Vorstadium, in welchem Schwindel, Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen, namentlich im Rücken und Kreuz, auftreten,
bricht plötzlich die Krankheit unter Schüttelfrost aus und der

#" des von heftigem Husten und Schnupfen, von starkemKopfschmerz,Schwindel, Athembeklemmungen, Angst und Schlaf
losigkeit geplagten Kranken is

t

ein recht trauriger. Erst nach eini' Tagen tritt unter kritischen Schweißen Linderung ein, dochleibt eine bedeutende Störung des Befindens in der Form
von hochgradiger Mattigkeit, Muskelschwäche und intellectueller
Beeinträchtigung, ' und Unfähigkeit zu geistiger Thätig
keit, noch längere Zeit zurück. Oft, nicht immer, treten auch
heftige katarrhalische Affectionen desMagens und Darmcanals
als Brechdurchfälle auf, so daß dieselben die Scene völlig be
herrschen. So mag es wohl zu erklären sein, daß die Zei
tungen kürzlich von Massenerkrankungen unter den Angestellten
eines großen Pariser Etablissements a

n

einer „choleraartigen“

Krankheit berichteten; wahrscheinlich hat es sich hier um jo
genannte „gastrische Grippe“, deren Symptome vorwiegend den
Magen und Darm betreffen, gehandelt. Wenn aber von ver
schiedenen Epidemiologen die Influenza mit Choleraepidemien

in Zusammenhang zu bringen gesucht wurde, in der Weise,
daß, wie Professor Zdekauer in Petersburg in diesen Tagen
auf Grund seiner Beobachtungen von fünf Influenzaepidemien
vortrug, die Influenza eine Vorläuferin von Choleraepidemien
sei, so kann man, wenn man auch einen zeitlichen'hang in' Fällen zugeben muß, doch die Ueberzeugungeines ursächlichen Zusammenhangs schwer gewinnen. Bei
dem so ganz anderen Wesen und durchaus verschiedenen epi
demiologischen' der Cholera, der besonderen Artihres Infectionsmodus und ihrer Verbreitungsweise könnte
man höchstens daran denken, daß nach dem Vorausgehen einer
Influenzaepidemie eine etwa zeitlich nachfolgende, von aus

wärts eingeschleppte Choleraepidemie unter der von der In
fluenza geschwächten Bevölkerung schnellereFortschritte machen
werde, als si

e

e
s

unter einer vorher von dieser Seuche nicht
befallenen gethan hätte, obgleich e

s

auch für diese Annahme

a
n

stricten Beweisen einstweilen noch fehlt.
Was nun die Frage nach der Entstehungsursache der In

fluenza, nach der Art und Natur ihres Ansteckungsstoffes be
trifft, so haben die bisherigen Untersuchungen der Forscher
sich noch keines allseitig anerkannten Erfolges zu erfreuen ge
habt und die Beantwortung dieser Frage kann keineswegs zur
Zeit mit irgend einer Sicherheit erfolgen. Daß die Krankheit
eine bacilläre sei, is

t

allerdings zu vermuthen, doch sind die
als Ursache angesprochenen feinen Mikrokokken, welche auf und

in den Respirationsschleimhäuten von an Influenza Erkrankten
gefunden wurden, durchaus nicht als solche allgemein aner
kannt. Vergebens hat man auch nach äußeren Einflüffen ge
sucht, welche das plötzliche Auftreten dieser Seuche etwa be
günstigen; doch is

t

ein Einfluß des Klimas und derWitterung

z.B. auf ihre Entstehung nicht zu erkennen. Die :entsteht und herrscht in allen Zonen, allen Klimaten, ebenso

zu allen Jahreszeiten, so daß in dieser Beziehung irgend eine
Bevorzugung oder bestimmender Einfluß nicht zu erkennen ist.
Ebenso wenig scheint die Krankheit von Geschlecht, Alter und
Lebensweise abzuhängen; si

e

befällt Alt und Jung, den Armen
und den Reichen mit gleicher Sicherheit, auch ein Ein
fluß der Bodenbeschaffenheit auf die Ausbreitung der Krankheit
hat sich nie constatierenlassen, ebensowenigwie eine Abhängig
keit von den Verkehrsverhältniffen, wie dies bei anderen In
fectionskrankheiten der Fall ist. Nur Eines is

t

sicher, und

das ist, daß es sichum ein körperliches Agens alsKrankheits
erreger handeln muß, denn ohne ein solches wäre die ganze
Art und Weise, wie sich die Krankheit verbreitet, wie si

e

von
Land zu Land, von Continent zu Continent weiterzieht, ganz
unerklärlich. Wenn man eben diese Verbreitungsart ins Auge
faßt, wenn man sieht, wie die Seuche, ganz unabhängig vom
menschlichen Verkehr, plötzlich erscheint, nach kurzem Herrschen
weiterzieht und auf ihrem ' über den Ocean sogar dieMannschaften auf der See schwimmender Schiffe befällt, so

kann man sich der Vorstellung nicht entschlagen, daß e
s

sich

hier um einen Transport körperlichen Ansteckungsstoffes han
deln muß, welcher in der Weise eines Miasmas von Ort zu

Ort fortschreitend die befallene Gegend wie eine Wolke ein
hüllt und, von den Athmungsorganen aufgenommen, seine
krankheitserregende Wirkung entfaltet. Denn wir können zur
Erklärung der Entstehung und Ausbreitung der Influenza, an

welcher gleichzeitig und plötzlich Tausende erkranken, nicht der
Annahme eines Miasma entbehren, welchem die Bewohner
eines großen Bezirkes plötzlich gleichzeitig ausgesetztwerden.
Wie sollten wir sonst die gleichzeitige Erkrankung einer
ganzen Bevölkerung verstehen können, wenn wir annehmen
würden, daß der Ansteckungsstoff der Influenza, gleich dem
der Pocken, des Scharlach und anderer Epidemien, e

in soge
nannter „endogener“ sei, d

.
h
.

nur im menschlichen Organis
mus zu seiner Wirkungsfähigkeit heranreifen und nur vom
Menschen auf den Menschen übertragen werden könne. Eine
derartige Annahme genügte nicht, um uns die plötzliche und
leichzeitige Erkrankung der Massen a

n

Influenza zu erklären,' bedarf e
s

einer gleichzeitigen Infection mit einer ent
sprechenden, von auswärts herantransportierten Menge von
Infectionsmaterial, da die Entwickelung einer Epidemie aus
endogenen Ansteckungsstoffen, welche immer wieder im mensch
lichen Organismus reproducirt werden müssen, um wirksam zu

bleiben, eine viel langsamere der Natur der Sache nach sein muß.
Und als Transportmittel dieses krankheitserregenden Miasmas,
welches eine Entwickelung außerhalb des menschlichenOrganis
mus als ein „exogener“ Infectionsstoff durchmachen muß, der
den Menschen nur zeitweilig befällt und in ihm nicht reproducirt
wird, is

t

nur dieLuft denkbar. Die Luft, bei ihrem Zuge über
die Länder, schlepptWolken des unsichtbaren Infectionstoffes,

vielleicht in der Form von Spaltpilzsporen, mit sich, :bei der Ankunft in einem Bezirke von den Menschen durch die
Athmung aufgenommen wird, in ihnen an den der Athmungs
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luft zugängigen Stellen, den Schleimhäuten der Respirations
organe natürlich in erster Linie, auskeimt und vielleicht durch
Vergiftung mit durch einen Stoffwechsel und eine Vegetation
erzeugten giftigen Ptomainen die nervösen Allgemeinsymptome
erzeugt, gleich anderen pathogenen Organismen. Dieser In
fectionsstoff wird aber sicher imFä nicht wieder repro
ducirt, sondern scheint, nachdem er im menschlichen Organis
mus eine Entwickelung durchgemacht, im menschlichen Körper
keineExistenzbedingungen mehr zu finden und dort zu Grunde
zu g: ürde dies nämlich nicht der Fall sein, so würde
auch die Krankheit nicht, wie diese Thatsache in vielen Epi
demien sicher constatiertwurde, plötzlich erlöschen können, sondern

si
e

müßte, durch immer neues, von den Erkrankten reproducirtes
Ansteckungsmaterial weiter übertragen, sich ins Endlose hin
ziehen. So bietet si

e

das charakteristische Bild einer nicht
contagiösen, sondern rein miasmatischen acuten Infectionskrank: nicht durch Ansteckung von Mensch ' Mensch schreitetie von einzelnen Fällen, von localen Herden aus vorwärts,
sondern das von auswärts herantransportierte krankheits
erzeugendeMiasma befällt plötzlich und gleichzeitig den größten
Theil der Bevölkerung, macht im menschlichen Organismus

seinen Entwickelungsgang durch, womit eine giftige Thätigkeit
erschöpft und die Seuche a

n

dem befallenen Orte beendet ist.
Unterdessen sind andere ungezählte Keime aber weitertranspor
tiertworden und dieselbe Scene hat sich in benachbarten Län
dern abgespielt. Es is

t

eben undenkbar, a
n

eine andere Art
des Weitertransportes des Miasmas zu denken, denn weder
der Boden, noch das Waffer wären im Stande, die Rolle als
transportierendes Vehikel zu spielen, wenn man die Schnellig
keit erwägt, mit welcher die Seuche fortschreitet.
Aus den obigen, über die Art der Weiterverbreitung ge

gebenen Erläuterungen geht also hervor, daß die Influenza
nicht direct contagiös, das heißt, also nicht direct von Mensch

zu Mensch übertragbar ist; und wenn' Beobachter, sichauf Fälle stützend, in welchen die Krankheit bei vorher Ge
junden nach einem: bei Influenzakranken ausbrach, das' behaupteten, so ist '' nicht mit Sicherheit auszuschließen, daß sichdie angeblich“ nicht auch dem“ die Krankheit erzeugenden Miasma ausgesetzthatten,so daß aus gleichen Ursachen nur gleiche Wirkungen resultierten.
Dieser nicht direct "ä" harakter der Influenza– der Name soll aus dem von alten Autoren behaupteten

„Einfluß“ einer Constellation von Jupiter, Saturn und anderen
feindlichen Gestirnen, der Name „Grippe“ aus dem französischen
„agripper“ (angreifen) entstanden sein– lehrt uns überdies,
daß die bei den Pferden vorkommende, gleich benannte Seuche
nicht identisch mit der uns hier beschäftigenden ist. Diese
Pferdekrankheit is

t

nämlich ganz direct contagiös, d
.
h
.

si
e

wird
und kann nur weiterverbreitet werden durch Contact eines
krankenPferdes mit einem gesunden und soll sogar auf Katzen
und F" direct übertragen werden können.s steht zu hoffen und zu erwarten, daß die uns drohende
Invasion der Seuche, deren Symptome, wenn si

e

auch nicht
das Leben erheblich bedrohen, doch durch eine längere Berufs
störung des von ihr Befallenen ganz enorme Schädigungen
des allgemeinen Wohlstandes verursachen, wenigstens das Gute
mit sichbringen wird, daß es unseren Forschern gelingen möge,

über die noch ganz unbekannte Natur des Ansteckungsstoffes
ins Reine zu kommen. Denn nur, wenn die Natur und die
Entwickelung dieses Infectionstoffes erkannt ist, wird e

s ge
lingen, der Krankheit, se

i

e
s auf therapeutischem, se
i

e
s

auf
dem Wege allgemeiner hygienischer Maßnahmen wirksam ent
gegenzutreten.

„Literatur und Kunst.

Ludwig Anzengruber.

Von Maximilian Harden.

Während man im österreichischenParlament darüber stritt,

o
b wirklich Sympathiekundgebungen für das in Freundschaft

verbündete Deutsche Reich von Polizei wegen diesseits und jen
seits der Leitha zu gestatten seien, konnte man in reichsdeutschen
Blättern überaus herzliche Nachrufe lesen, die eines deutschen
Dichters aus der Wienerstadt in dankbarer Liebe gedachten.
Dieser Dichter, den man nun in ein ihm vom Gemeinderath
feierlich votiertes Ehrengrab gebettet hat, trug einen Namen,
bei dessenNennung bisher nur den Angehörigen einer kleinen
Gemeinde das Auge erglänzte; dieser deutsche Dichter, der im

Laufe von zwei Jahrzehnten mehr als zwanzig Theaterstücke,
viele Romane, Kalendergeschichten und Dorfgänge geschrieben
und nun das stolzeKapital von –436 Gulden ö.W. hinter
laffen hat, er hieß Ludwig Anzengruber.
Am 10. Dezember ist er gestorben; sein Tod war jäh

und leicht: einem „Wiener Figaro“ hatte er, im Bett sitzend
bei frühem Lampenschein, die witzige Wochenspeise bereitet, und

d
a

e
r

kaum die drängende Tagesarbeit beendet, schied e
r dahin;

eine Blutvergiftung hat ihn' Freunde, die ihn zu

sehen' noch Gelegenheit hatten, wollen freilich schon
vor Wochen Zeichen des körperlichen Verfalls an dem statt
lichen Manne wahrgenommen haben, der doch am 29. November
erst fünfzig ' alt ward. Es ist ihm der wehmüthige Abschied von der Jugend, die rückenbeugendeBetastung des Alters
erspart geblieben, die seingroßer poetischerVorfahre Ferdinand
Raimund im „Bauer als Millionär“ mit knappen Meister
strichen gezeichnet hat. Im kräftigen Mannesalter, auf der
Höhe der Schaffenslust, den späten Ruhm erschauend, doch
noch nicht genießend, mußt" e

r

sein Lebenswerk lassen, und
ungewarnt riß ihn der Sensenmann mit sich fort. Ein schöner
Tod heißt solch' ein Ende im Volksmund. Und auch wir
dürfen wohl das Geschick preisen, das dem Dichter und seinen
reunden den langen, bangen Abschied mit' Entschloffene
it abgeschnitten hat. Das mähliche Dahinschwinden eines

aftvoll bedeutendenMenschen is
t

gar so traurig; und Anzen
gruber hat es selbst gesagt: „Es gibt Liebkosungen, die 'thun; es sind die unserer scheidendenLieben, wo jeder Kuß,
jede ümarmung, jeder matte Händedruck uns sagt: „Es is
t

nicht
lange mehr, daß wir uns haben.“
Ein schweres, wechselreiches, kampferfülltes Leben war's,

das d
a zu Ende ging; der unruhige Wandertrieb, der Drang

in's “ in's Ungebundene und Regellose ließ denjungen Sohn des poesiebeflissenen Johann Anzengruber den
Weg einschlagen, den vor ihm so mancher des Zieles unbe"e Schwarmgeist ging Ludwig ward Schauspieler und trieb
sich jahrelang bei österreichischen „Schmieren“ ohne rechten
Erfolg umher. Und doch soll e

r,

nach Angabe der Freunde, di
e

ihn seineStücke vorlesen hörten, ein stark ausgesprochenes Dar
stellungstalent, eine kaum zu übertreffende Individualisierungs
abe besessenhaben; wer weiß, welche äußerlichen Hemmnisse

“ Bühnenlaufbahn sich entgegenstemmten? Vielleicht fehlteem Schauspieler Anzengruber nur der Dichter Anzengruber
und dessen: Gestalten; vielleicht auch ärgerte nur einscharfer Blick, ein stets heller Geist die bequemen Genoffen
und die selbstherrlichen Kunstvorstände, die auf ihren leicht
gezimmerten Karren kritischen Gesellen nur ungern Unterstatt
gewähren; kurz– der junge Ludwig kehrte, proffende Dramen
pläne st

ill

im Busen bergend, der undankbaren Bühne einst
weilen den Rücken und wurde wohlbestallter Polizeischreiber.
Und wenn er tagsüber pünktlich registriert und calculirt und
allerlei Herumtreiber zu Protokoll vernommen hatte, ging's
flugs vom Polizeibureau auf den Helikon. Er schriebStücke,
und pünktlich wie er si

e

den hochwohllöblichen Theaterdirektionen
eingesandt, kamen si

e

ihm zurück, bis endlich im Jahre 1870
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der „Pfarrer von Kirchfeld“ im Wiedener Theater das be
lebende Rampenlicht erblickte. Ein muthiger Bühnenleiter –
Max Steiner is

t

der Name dieses seltenen Vogels – hatte,
schlaflos wie Keil, da er die seligeMarlitt entdeckte,das Stück
bei nächtlicher Weile gelesen und schnell auf die Bühne ge
bracht.#ä standen ihm zu Dienst: die
geniale Marie Geistinger, die damals noch ohne Taufschein
reiste, war Anna Birkmaier; Albin Swoboda kennen wir als
gewaltig erschütternden, bodenwüchsigen Wurzelsepp; Szika war
der' gemüthvolle Michel; und Leopold Greve soll ein

schlanker und stattlicher Pfarrer gewesen sein. Es gab einen
großen Theatersieg, und Heinrich Laube, damals noch in den
Flitterwochen seiner ersten Stadttheaterdirection, trat mitwar
mer Begeisterung für den neuerstandenen Dichter aus der

k. k. Polizeistube ein. Seit jener Zeit is
t

Ludwig Anzengruber
„nur Dichter“ gewesen, und wenn e

r
nebenher auch noch

Journalist und Witzereißer sein mußte, so gehörte das doch
recht eigentlich zu einem Dichterdasein: um seine Muse nicht' prostituieren in unrühmlichem Wettbewerb mit Poffenfabri
anten und Operettenkrämern, schaffte er im journalistischen

#' sich die würdige Muße zu gesammeltem poetischem
(NTT2N1.

Ein ehrlicher und e
in

männlicher Künstler war Anzen
gruber; beides lag ihm im Temperament. In einer Zeit, d

ie
der Weiberdramatik höchstenTriumph sah, die den Doras und
Fedoras, den Odetten und Georgetten von über'm Rhein d

ie

Messalinen und Eglantinen und Marien undMagdalenen hei
mischen Ursprungs beigesellte und die Männer beinahe nur
noch als tricotbekleidete Operettenhelden in der Darstellung
fettiger Damen gelten ließ, hat e

r

mit kräftigem Bauerngriff
männliche Conflicte gepackt und si

e

mannhaft gestaltet. #
"

zweier Stücke von ihm wüßt' ich mich zu erinnern, in deren
Mittelpunkt überragend e

in Weib steht; und diese – d
ieä und „der Fleck auf der Ehr“– scheinenmir denn

auch schwächlicher als ihre Gefährten. Das mag ein Zufall
sein; entstammt doch die „Trutzige“ einer schauspielerischen
Anregung der Gallmeyer, und der „Fleck auf der Ehr“ is

t

des Dichters letztes Werk; bemerkenswerth aber erscheint es

mir immerhin, daß Anzengruber d
a

am glücklichsten war, wo

e
r starkknochigeMänner in bewegter Handlung einander gegen

über stellen durfte. Erwar eben kerngesund und hatte gute,
hellblickende Augen, und so sah e

r

d
ie Welt, wie si
e

wirklich

ist: d
ie Männer vorn auf dem ersten Plan des öffentlichen

Wirkens, die Frau daheim, sinnend und sorgend und waltend

in Liebe. Die Sinnlichkeit, deren Regungen in der modernen
Dichtung eine so gewaltige Rolle spielen, ihm stellte si

e

sich
unverzerrt, ohne überhitztes Raffinement alsdas lebenschaffende
Gattungsprinzip dar in naturmenschlicher Reine; denn Ludwig
Anzengruber, den ic

h

als Dichter – im bewußten Gegensatz

zu anderen Beurtheilern – beinahe einen Idealisten nennen
möchte, als Denker undWeltbetrachter war er ein „Naturalist“.
Das will nur sagen, daß er ohne vorgefaßte Meinung, ohne
absolute theistische Maßstäbe für Gut und Böse an das weite
Weltbild herantrat; eine verkommensten Kerle tragen immer
noch die Spuren der Menschlichkeit mit sich herum, und ih

r

Schöpfer, der es wohl erkannt hat, wie a
n

und für sichnichts' ist oder böse, er spricht mit einem alten Pfarrer aus dem
herrlichen „Sternsteinhof“: „Die Leut' sündigen o

ft in aller
Unschuld – will sagen– aus purer Dummheit; Bosheit
liegt ihnen fern und "m dolus fragt selbstdie irdische Gerechtig
keit nach.“ Darum aber hält er auch nicht viel vom Wettern
und Dreinteufeln nach schlechtempfäffischem Muster; e

r

sucht

vielmehr eine irrenden Menschen „bei gutem Muth und Willen

zu erhalten, anstatt si
e

mit einem „Himmelheiligkreuzdonner
wetter“ in schreckhafteFurcht zu jagen.

In der übrigens wohlgelungenen Aufführung des „Meineid
bauer“, die eine große hauptstädtischeBühne im vorigen Jahre
veranstaltete, gab ein feinklügelnder Schauspieler den Mathias
Ferner als schlimmen Bösewicht; das war so unanzengruberisch
wie irgend möglich: der Meineidbauer wird von' from
menBeschränktheit, deren engeHerzensarmuth freilich weit von
liebreicher Einfältigkeit entfernt ist, zur Lüge, zum Trug und

endlich zum schwerstenVerbrechen des versuchten Sohnesmordes
geführt. Seine geistige Dürftigkeit lebt so ganz in kirchlichen
Heilsvorstellungen, daß er die furchtbare Schuld seines Lebens
fühnen zu können glaubt durch den „hochwürdigen“ Sohn; und

d
a

dieser ihm nun muthig erklärt, er se
i

nicht gesonnen, sein
junges Leben dem ungeliebten Vater zu opfern, da steht nicht
mehr ein Kind, da steht e

in

feindlich gesinnter Mensch dem
Alten gegenüber, ein Mann, der ihn um eine „Sühne“ be
trogen und den e

r haßt, wie nur ein Nächster haffen kann.
„Ich darf ihm fluchen, ich hab' ihn geboren“, sagt unseres
Schiller Isabeau, und: „Ich hab' Dich gemacht, ich schlag
Dich todt!“ spricht der Taraß Bulba des großen Nicolaus
Gogol. Ein Opfer kirchlichen Verdunkelungsdranges, greift der
Meineidbauer, eine ganz moderne, katholischeBauerngestalt, zum
Mordgewehr; ' er auf seinem Lebenswege nur einen dermilden Geistlichen Anzengrubers angetroffen, auch in seine
dunkle Seele wäre wohl ein Strahl des göttlichen Liebeslichts
gedrungen. Das Stück aber dürfte jetzt getrost den Titel
führen: Die Macht der Finsterniß.
„Hell“ – so hieß der erste Held Ludwig Anzengrubers,

und den Sieg der Helle ' der Dichter sein Leben lang kräftiglich zu fördern gesucht. Nicht unähnlich den großen nordischen
Satirikern, den Kierkegaard und Ibsen, den Garborg und
Kielland – die freilich selbst die entscheidenden Anregungen
erst von J. J. Rousseau und Voltaire empfangen haben –
trat auch der österreichischePoet der „freffenden, laufenden,: Cleriei“ in polemischer Stimmung entgegen;ihnen gilt ihm das „Christsein e

n

masse“ nicht viel und
a
n

die Stelle dogmatischer Verhärtung und leeren Formel
wanges strebt e

r

die reine, die zwanglose Gottesgläubigkeit zu' Berthold Auerbach hat diese Seite in der''
keit Anzengruber's erkannt; in einem von Anton Bettel
heim veröffentlichten Nachlaß findet sich die Stelle: „Merk
würdig auch, wie der Dichter den Riß mit den kirchlichen
Anschauungen und die Wahrnehmung von der nicht vor
handenen Ausgleichung im Welt' zur Zerriffenheit und zum Pessimismus '' der Volkskreise macht und
machen kann. Ein tiefster Punkt im Dichter is

t

eine polemische
Stimmung gegen die Kirche, die ihrenBeruf nicht zu erfüllen
vermag, dem Rechtschaffenen zu einem Recht und dem Schlech
ten zu einer Strafe zu "ä" Doch Anzengruber war
auch hier weitherzig genug, neben dem Schatten das Licht nicht

zu übersehen; e
r

hinterläßt eine Galerie prachtvoller Pfarrer
köpfe: im „Sternsteinhof“, im „Pfarrer von Kirchfeld“ und

im „Fleck auf der Ehr“ begegnen uns geistliche Herren von
milder Geisteshoheit und edelster Duldsamkeit.
Die tiefe Religiosität des Dichters, eine fest wurzelnde

Naturfrömmigkeit machten ihm solche liebevolle Gerechtigkeit,
wie man's bei Richtern, seine Objectivität, wie man's bei
Dichtern heißt, gar leicht. In Anzengruber war Lebens
freudigkeit. Daswar's, was eine Stellung zu einer so einzigen
unter den mitstrebenden Genoffen machte, was uns a

n

einer
Dichtung so wundersam erfrischt: bei allem gesellschaftskritischem
und satirischem Hang, bei aller herben Unerbittlichkeit durch
tönt ein gesammtes Schaffen der jubelnde Ruf des Stein
klopferhannes aus den „Kreuzelschreibern“: „’s kann Dir nix
g’scheh'n!“ Herzinnige Freude am Dasein belebt alle Gestalten
der Anzengruberwelt, selbst die verbittertsten Gesellen erleben
ihre Stunde, wo denn die unterdrückte Lebensfreudigkeit die
dünne Eisdecke sprengt, wo der Wurzelsepp vor dem Kirchfelder
Pfarrer in di

e

Kniee sinkt mit dem Glücksschrei: „Du –Du
bist doch der Rechte!“ und der Gewohnheitsdieb Hubmayr das
gestohlene Gut zurückgibt mit dem Stoßseufzer: „Unschuldig
mag erst mit so schlecht sein!“ Nirgend aber is

t

diese warm
blütige Lebensbehaglichkeit zu prächtigerem Ausdruck gekommen,
als in den Worten derä ies beim Erkennen ihres
schlimmen,: effenenVaters: kein Vorwurf kommt überihre Lippen, da si

e' daß der grämliche, kränkelnde Bauer,
den der „G'wissenswurm“ plagt, esmit ihrer Mutter gehalten;
nichts si

e

als: „Also Du– Du hast mir's Leben ge
geben? Na– vergelt’ Dir’s Gott; 's gefallt mir recht gut
auf der Welt.“ Die eschlechtsbeziehungensind hierwie überall
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mit der naiven Sittlichkeit des Naturmenschen angeschaut: dem
Reinen is

t

Alles rein. Den Zug der Jugend zur Jugend, das
Liebebedürfniß junger Herzen, den Paarungstrieb junger Sinne– wer, der ein '' Mensch genannt sein will, möchte esverdammen? Und gäbe e

s wirklich den von jeglicher Schuld
Reinen, dessendas Heilandswort gedenkt, e

r

würde gewiß nicht
den ersten Stein werfen auf eine Menschenbrüder.
Staatskirchliche und sociale Conflicte –die Ehrenrettung

unschuldig Verurtheilter fordert der „Fleck auf der Ehr'“ –
hat Anzengruber gegriffen, und mit fester Hand, wenn auch
mitunter wohl mit allzu überschraubter Theatralik, hat er si

e

gestaltet; doch auch' reichendeProbleme von allgemeinerer
menschlicher Bedeutung haben ihn häufig beschäftigt. Wie
durch pfäffisches Spinnengewebe der festeBund zwischen Mann
und Weib zerstört werden könnte, schlüge nicht lustiger Ueber
muth dem frommen Spuk ein Schnippchen, das ' uns derFrauenkrieg der „Kreuzelschreiber“; die unwandelbare Kraft
der Mutterliebe, die den Verirrten selbst heimfinden läßt in

die Gemeinschaft tüchtiger Menschen, erschauen wir in dem
anmuthigen Weihnachtsbild „Heimg'funden“; und der schmerz
lichte Zwiespalt, der das Kind von den Eltern reißt, spielt

in den „Meineidbauer“ hinein und erfüllt das bürgerliche
Trauerspiel vom „vierten Gebot“.
Du sollst Vater und Mutter auf daß e

s dir wohl
ergehe und du lange lebest auf Erden, so spricht die Schrift;
unser Dichter aber, der nun einmal nicht zu den unbedingt
Wortgläubigen gehört, hat erkannt, wie oft der Starrsinn, der
Unverstand und die eitle Prahlsucht der Eltern Unglück über
ihre Kinder bringt, und darum läßt er am Schluffe seines
etwas verworrenen und mit drei parallel laufenden Handlungen
bepackten Stückes dem jungen Geistlichen gleichsam als bib
lisches Supplement die grausam wahren ä sagen: „Du
weißt nit, daß's für Manche "s größte Unglück is, von ihre
Eltern erzog'n zu werd'n. Wenn du in der Schul” den Kin
dernä Ehret Vater und Mutter, so sag's auch von der
Kanzel den Eltern, daß's darnach sein sollen.“ Man sieht:
aus allen Zweifeln, aus jeder neugewonnenen Erkenntniß #

des Dichters hoffende Zuversicht dennoch wieder zum priesterlichen
Beruf, wie er ihn faßt, zurück; das höchste Vertrauen hat er

auf die weitreichende Macht der Kanzelrede, und wie einWelt
priesterthum hat er ein dichterisches Amt geübt. In der meist
besuchtenKirche der Stadtleute, im Theater, predigt e

r

die

Heilslehre von der seelenbefreiendenKraft der Wahrhaftigkeit,
und wie der Katholicismus durch künstlerisch gesteigerteMusik
aufführungen, durch Prachtgewänder und Weihrauchgewölk
erst die rechteStimmung hervorzulocken weiß für des Priesters
Wort, so strebt auch Anzengruber, a

n unheiligerem Ort mit
Kling und Klang, mit Sang und Tanz einen poetischen
Schöpfungstag zu beginnen, von dessen geräuschvoller Kirch
weihluft nur allmählich sich ein scharf umriffenes Einzelschick
jal abhebt. Leid und Lust, Kirchenlied und Schnadahüpfel
wechselnmit einander a

b in bunter Reihe; in den letzten Jodler' schon ein feines Sterbeglöcklein hinein, und so entsteht einWeltbild von kräftigstem Naturreiz und weitgewölbtem Horizont.
Was den Dramatiker Anzengruber auszeichnete, war nicht

eigentlich die sichereGestaltung des Stoffes; e
r

hatte einen
unheilvollen Hang zu äußerlicher Handlung, zu besonderen
Vorgängen, und d

a

e
r oft die strenge dramatische Folge in' wirksame Bilder auflöste nach alter, nicht guterolksstückart, konnten sich eine oft wundervoll geschauten

Menschen nicht recht vor unserem Blick ausleben. Nur bei
besonders wichtigen Abschnitten ihrer Lebensbahn treten si

e

uns
entgegen, und wie si

e

inzwischen geworden und gewachsen, das' wir uns umständlich erzählen lassen oder auch hin
nehmen auf Treu' und Glauben. Dazu kommt in den meisten
Fällen noch die laut verkündete Tendenz, nach deren Bedürf
niffen die Gestalten geknetet und“ werden; und eineganze Menge von lustigem Beiwerk und Füllsel drängt sich
episodisch in alle : des lockeren dramatischen Baues. Unddoch– trotz dieser von derWahrheitsliebe der Bewunderung'“ Einschränkungen – lebt diese ganze Welt, undAlles, was in ihr wandelt, athmet und regt sich im Licht.

Menschen hat Ludwig Anzengruber auf die Beine gestellt,
und drum nennen wir ihn einen Dichter und einen Schöpfer;
Leidenschaften hat er aufflammen lassen aus heißen Herzen
und wildes Begehren aufeinanderprallen, drum nennen wir ihn
einen Tragiker; und schallend wußt" er zu lachen über Thor
heit und Aberglauben und Himmelspächterprozenthum, der
große Humorist. Ueberreich is

t

der Schatz seinerDichtung a
n

nachdenklichen, fröhlich tiefsinnigen Goldworten; man braucht
nur geradehin eines seiner Bücher aufzuschlagen, so findet man
Aussprüche wie diesen: „Wer mehr Qualen bereitet, als e

r

leidet, den nennt man glücklich, und wem e
s

seineMittel er
lauben, das Erstere in großem Maßstabe zu thun, der heißt
wohl auch groß.“ Und wenn vorhin der männliche Drama
tiker' ward, der dem überwiegenden Einfluß der
Weiblichkeit entgegenwirkte im poetischen Bereich, so zwingt

doch die Gerechtigkeit, den Blick auf eine prächtigen Frauen
gestalten zu lenken, auf die trotzig wahrheitsmuthige Vroni
(„Meineidbauer“), die köstlich frische Hor'' auf denfrommen Eigensinn der Gelbhofbäuerin („Kreuzelschreiber“)

und die rücksichtslose Thatkraft der nur sich selbst getreuen' des „Sternsteinhof“. Diese Helene, die der unwidertehlicheDrang, ihr starkes Ich voll zu entwickeln, jedes andere
Gefühl unterdrücken läßt, si

e

is
t

die kühnste Gestalt, die unserem
Dichter '' ist. Durch Schande und Verbrechen schreitetdieses starkeWeib dem brünstig ersehntenZiel entgegen: reich
will si

e

werden und geachtet, um Gutes schaffen und Großes
wirken zu können in die Weite. Kaum jemals zuvor is

t

eine
durchaus idealistische Gestalt mit so vielen lebensvollen Wirk
lichkeitszügen ausgestattet worden; eine solcheBauerndirne gab

e
s

nie und nirgend, aber der Dichter zwingt uns dennoch, an

sein Geschöpf zu glauben.
Von oberösterreichischen Bauern stammte Ludwig Anzen' ab, und unter oberösterreichischen Bauern war 'alent: Dort, wo der Sinn noch frisch is

t

und das
Herz gesund, wo „der eingeschränkteWirkungskreis des länd-

lichen Lebens die Charakter weniger in ihrer Natürlichkeit und
Ursprünglichkeit beeinflußt, die Leidenschaften, rückhaltlos sich
äußernd, oder nur in linkischer Verstellung, verständlicher blei
ben“, dort war ein Revier. Und dort auch „hat mer "gut
leiden mögen, weil s” für d

’Stadtleut",wie dö in eahmererRed
wei" sagen, was Originals oder nell's g'habt hat; dös is

,

NU(NNN ' Oans geg'n alle g'wöhnliche af sein' eigne Art
und Weis” gibt, ob dumm oder g'scheidt, kimmt dabei a
f

Oan's
h'naus.“ So etwas „Original's oder nell’s“ hat Anzengruber
gehabt, und weil er sich immer auf seine eigene Art– die
noch dazu eine grundgescheidte und kernhaft NUOIT–
ab, wird ihn das deutscheVolk nicht vergessen. Um die Be' von Menschengeist undMenschenseele hat er in leiden
schaftlicher Empörung gerungen mit frommen und unfrommen,
mit weltlichen und geistlichen Teufelchen; für die natürlichen
Daseinsbedingungen, für die Lebensfreudigkeit, die ''erhaltende, hat e

r' all sein Leben "# und keineschönereGrabschrift können wir ihm widmen, als die Abschieds
worte des wahrhaft frommen Unfehlbarkeitsfeindes aus dem
Kirchfelder Dörflein: „Sagt esEuren Kindern: bis zum
letzten '' war er sich selbst getreu und hat festgehalten am Rechten und am Guten.“

Ludwig Pfau.

Von A. Spier.

Die literarische Kritik hat eine große Macht und eine
noch' Verantwortung. Leider ist sie sich der ersterenmehr bewußt als der letzteren. Sie haucht dem Todtgeborenen
durch lautes Lob ein künstliches Scheinleben ein und läßt das
Lebensfähige sich mühsam aus der Dunkelheit emporringen.
Der städtische Hauptleserkreis liest das durch die Kritik em
pfohlene gemischte Material durch und die große Uebung be
fähigt ihn, urtheilsmuthig und rasch von alten Enttäuschungen

– –
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zu neuen Proben überzugehen. Aber der Provinzler, e
in viel

ernsterer und weit beeinflußbarerer Leser, als der vielbeschäftigte
Großstädter, bleibt länger das Opfer jener dem Buch ange
hängten Lobzeugniffe, und bei seinerMuthlosigkeit, einmal An
erkanntes zu verwerfen, betrügt e

r

sich selbst und verdirbt
seinen Geschmack. Täglich kann man sich von der Richtigkeit
dieser Ansicht überzeugen; täglich hat man Gelegenheit, die
Schwachheit des literarischen Urtheils im größeren Publikum

zu bemerken und mit mißbilligender Verwunderung das Ver
halten „des Volkes der Dichter und Denker“ einen stillen
Größen gegenüber zu beobachten. Das „Neueste“, was die
Zeitung serviert– dieser schädliche Modestandpunkt, nimmt
die im modernen Getriebe meist so kurz zugemesseneLesezeit weg.
Die ernsten, gedankenanregenden Erkenntnisse strenger Denk
arbeit werden von dem Tagesgeschrei übertönt und bleiben
ungehobene Schätze, bedecktvon den oft so wenig Gutes ent' Goldschnittbänden, die der Sortimenter mit deredensart empfiehlt: „Das wird enorm gekauft, das is

t

durch
alle Blätter empfohlen, das geht.“ Die Mode beeinflußt die
Kritik, die Kritik stimuliert die Mode und der gedankenlose
Tageslärm herrscht.
Ein Beweis, wie bei dem heutigen Einfluß der Reclame

Unvergängliches in die Gefahr kommt, lange Zeit ein Unbe
kanntes zu bleiben, is

t

der bis vor Monaten – ehe seine
ästhetischen Schriften“) mit der dritten Auflage seiner
„Freien Studien“ und die vierte Auflage einer „Gedichte“*)
erschienen – fast verschollene Name Ludwig Pfau's. Die
Zahl dieser Auflagen zeigt freilich, daß er eine stille Gemeinde
hatte; aber eine Stellung in der Literatur und ein Einfluß
auf di

e

geistige Entwickelung der Nation blieb hinter derWich
tigkeit seiner Arbeitenzurück. Bei einer Namensnennung konnte
man gelegentlich folgenden Dialog hören: „Pfau?

h

habe
gemeint, der se

i

längst todt. Was is
t

e
r eigentlich?“ –

„Lyriker, Aesthetiker, Politiker, Philosoph.“ – „Merkwürdig,
daß ich nie etwas Näheres von ihm gehört habe.“ – „Ja,
eben, weil er noch lebt; wenn e

r todt wäre, hätten Sie das
längst in allen Zeitungen gelesen.“ – Und in der That
wäre : in diesem Fall ein Blatt nach dem anderen zurPosaune seiner Verdienste geworden; man hätte allgemein ver
breitet, daß er in unbekannter Stille ein Alter in jugendfrischer
Geistesthätigkeit verlebt habe, unerkannt, ungelesen, ungerufen,

wie so viele tüchtige Geister im deutschen Land. Ludwig
Pfau is

t

eben nicht todt. Er hat diese Auferstehung in Ne
krologen anticipiert, indem e

r mit der Kritik, die er nicht nur

a
n

Anderen zu üben weiß, die schriftstellerischen Ergebnisse
seines Lebens sammelte und si

e

nun seinem Volk bietet. In
diesemFall darf man wirklich, ohne in die Gefahr einer leeren
pathetischen Redensart zu kommen, von „seinem Volk“ reden.
Gehörte e

r

doch zu jener Gruppe der Achtundvierziger, die ihre
ruhige Existenz und ihre materielle Zukunft ihrem politischen
Ideale opferten, die Jahrzehnte in der Fremde lebten und trotz
aller Schätzung des Exillandes der Heimath zugewandt blieben
ihr Leben lang.
Die frühesten literarischen Gaben Pfau's sind, wie dieses

dem natürlichen Entwickelungsgang entspricht, seine „Ge
dichte“. „Singst du nicht dein ganzes Leben, fing' doch in

der Jugend Drang“, sagt Ludwig Uhland, der diese Maxime
selber' und wie der ältere, so hat auch der jüngereder beiden Schwaben im reiferen Alter die Leier an den Nagel
gehängt. Er nimmt Abschied vom Lied mit den Worten:

So fahre wohl! michnimmt das ernsteLeben,
Die Saiten springen,wo die Jugend flieht.

Pfau hat überhaupt mit einem Landsmann eine gewisse
Stammesverwandtschaft: e

r hat dieselbe schlichteVolksthümlich
keit und männliche Gefühlsinnigkeit ohne Sentimentalität, die
selbe epische Anschaulichkeit und dramatische Knappheit in'' der Ballade, und cultiviert gleichfalls das politischeGedicht; aber e

r

rückt einen poetischen Horizont weit hinaus

*)Bis jetzt vier Bände erschienen.Stuttgart, DeutscheVerlags
anstalt.
*) Stuttgart, Bonz & Cie.

über die Grenzen schwäbischer Romantik und nationaler Be
schränkung in’s allgemein Menschliche einer pantheistischen
Weltanschauung und is

t

in dieser Beziehung ein Nachkomme
von Goethe und Schiller. Was Pfau's Lyrik auszeichnet, is

t

große Gedankenklarheit bei tiefer Empfindung, ein festgefügter
architektonischerAufbau beisangbar melodischemRhythmus, und,
trotz aller Freiheit der Bewegung, eine stilistische Formvoll
endung, die kein Wort zu viel und keines zu wenig kennt–
kurz, e

s

sind geborene Verse. Diese Vorzüge treten gleich in

der „Liebe“ überschriebenen Abtheilung glänzend hervor. Man
fühlt sofort, daß man hier nicht erfundene, sondern eine erlebte
Poesie vor sich hat; denn dieser ernste Cyclus is

t

in der That
nichts Anderes als ein Roman in Liedern. Von den „Ersten
Wünschen“ und der „Erhörung“, bis zum „Scheiden“
und „Wiedersehen“, von „Neuer Trennung“ bis zur
Aussicht „unwandelbaren“ Besitzes, von dem durch das
Jahr „Achtzehnhundertneunundvierzig“ herbeigeführten
„Verhängniß“ der Flüchtlingschaft bis zur „Trauerbot
schaft“ und „Todtenklage“ erzählt uns der Dichter den

a
n Kämpfen reichen Roman seiner erstenLiebe. Diese Liebes

lieder gehören sicherlich zu dem Innigsten, dabei Gesundeten
und in die schönsteForm Gegoffenen, was die deutsche Lyrik,

in die so viel Liebe ausströmt, besitzt. Eine Probe wird über
zeugender sein als Worte.

Wiedersehen.
So bist du's wirklich, holdesLeben?
Du ruht in meinerArme Bann?
Nochdröhnt mein Herz von tiefemBeben,

-

Weil e
s

ein Glück nichtglauben kann.
Wohl glänzen deinedunke n Sterne
So treu michan, dochwie im Traum;
Ich hab' dich wieder, süßeFerne!
Jth hab' dich und begreif” es kaum.
O, halte mich so fest umschlossen
An deiner Brust und sprichkeinWort!

O bleib' in heil'gem Kuß ergossen
An meinemMunde fort und fort!
Kein Sehnen is

t

mehr und keinStreben,
Versunken is

t
die warmeWelt;

Ich bin ein Gott, der über'm Leben
In Armen still den Himmel hält.

Die zweite Abtheilung, „Leben“ überschrieben, schildert in

gemüthswarmen, gedankenvollen Strophen die Freuden und
Leiden, die Hoffnungen und Entsagungen, die Kämpfe und
Siege eines innerlich reichen Menschenlebens. Mit dem Cyclus
„Kleine Lieder vom Herzen“ und den Seelen- und Erkennt
nißkämpfen in „Enttäuschung“, „Einkehr“, „Der Becher“,
„Still“ c. beginnend, geht der Sänger zu poetischen Ana
logien über, “ „die Traube“ auf der Bergeshöhe demDichterherzen, „die Palme“ in ihrem Aufstreben dem Drang
der Menschen nach Licht und Wahrheit und „die Blume

in der Mauer“ dem Ringen des Gedrückten nach freier Ent
faltung; wendet sichdann in „Frühlingstrost“, „Herbsttrauer“,
„Abendlied“, „Mutter Nacht“ c. den Naturerscheinungen zu
und schließt mit den ernsten Elegien „Früher Tod“, „An die
Vergessene“, „Im Friedhof“, und „Im Pantheon“. Manche
dieser Gedichte von schlichter Gedankentiefe und melodischer
Empfindung erheben sich zu jener Höhe der Stimmung, welche
bei gläubigen Gemüthern die Religion einzunehmen pflegt,
die jedoch hier in der innigsten '' der schaffenden, allwaltenden Natur ihren ethischen Ab' findet, ohne jemals
aus der lyrischen. Unmittelbarkeit in den Ton didaktischer Re
flexion zu fallen. DerDichter weiß den Trost, den derBlind
gläubige über den Sternen bei unsichtbaren Mächten sucht, in

den sichtbaren' der Natur mit ihren ewigenKräften und unwandelbaren ' zu finden. Ein gleicheskünstlerisches Vermögen, den philosophischen Gedanken ganz in

die poetische Erfindung hereinzunehmen, is
t

wohl selten zu

finden; die Schillerschen Gedichte dieser Richtung z. B. be
halten einen didaktischen Ton und strömen nicht unmittel
bar aus dem Empfindungsleben des Dichters. Die alten Ex
kenntnißkämpfe finden in dieser poetisch-optimistischen Atmosphäre
des großen Entwickelungsgesetzes eine irdische, wenn auch vom
Kosmischen überragte, tröstliche Verklärung. Eine Probe aus
dieser Abtheilung mag unsere Worte verdeutlichen:

-
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Trost im Entsagen.
Treibt sichdas Volk im Abendscheine
Mit seinenKindern schäkerndum,
Stehst du, ein fremderGast, alleine
Und geht von dannen ernst und stumm.
Dir # im Drange deinesStrebens
Das rascheGlück vorbeigerauscht–
Du hastdie süßeFrucht des Lebens
Um bittre Weisheit eingetauscht–
Von der Gemeinschaftlosgeriffen
Hast du versenktden alten Hort
Und warfst, im Durst nachhohemWissen,
Die morschenGötter über Bord;
Des Wunders frommeMärchen scheuchte
Von hinnen die Gedankenschlacht–
So ziehstdu, deine eigneLeuchte,
Nun einsamdurchdie große Nacht.
Der Wahrheit.Angesichtzu schauen,
Ist deinesDaseins Ziel und Zier;
Du kannstdir selbstden Himmel bauen,
Du trägstdas Weltgesetzin dir.
Mit dem Unendlichenzu ringen,
Verfolgedeine stolzes" -
Du spürst,du rühret mit den Schwingen
Den ewigenLauf der Sterne an.

Was beim Durchlesen der Pfau'schen Gedichte auffällt,

Leichtigkeit bewegt. Seine Terzinen und Sonette haben den
selben klaren, ungehemmten Gedankenfluß, wie das angbare
Lied, nirgends is

t

die '' der Form bemerklich, unddie schwungvoll getragene Octave hindert ihn nicht, der „Volks
weise“ die schlichte Natürlichkeit des echten Volksliedes einzu
hauchen. Die meisten von den „Burschen- und Mädchenliedern“
der dritten Abtheilung haben jene Ursprünglichkeit des Tones,
die Uhland im „guten Kameraden“ oder in „der Wirthin
Töchterlein“ angeschlagen hat, und in welchen Pfau vielleicht
nur von Mörike übertroffen wird.
Die „Balladen“ der vierten Abtheilung athmen echt

epischenGeist; die meisten sind gleichfalls im Volkston durch
geführt und von einer "ä Kraft und Lebendigkeit,

in der sich die Phantasie des Kunstbegabten bewährt, die
Alles, was vorgeht, als Bild vor Augen führt. Balladen,
wie „Der Untergang der Stadt Is“, „Don Sancho“,
„O Königinne“ und andere sind wahre Perlen der Gattung.
Wie vollendet im Ton, wie knapp in der Form, wie drastisch

in der Darstellung is
t
z.B. „Der rothe'Die Sonette zeichnen sich durch dieWahl ethischerMo

tive und durch den Gedankenreichthum aus, wie si
e

sonst dieser
Dichtung nicht eigen zu sein pflegen. Der Ernst des Inhalts
erhält hier durch die vollkommene Beherrschung der bei sol
chen Themen doppelt '' Form einen eigenthümlichenReiz. Diese Abtheilung schließt mit einer Reihe „Früh
lingssonette“ aus dem Jahre 1849, in welchen sich der
Zorn über die Blutthaten der siegreichenGewaltherrschaft und
der Schmerz über die zerstörten Hoffnungen des Patriotismus
Luft machen. Sie enthalten manches herbe Wort, sind aber
von energischer Freiheitsliebe durchglüht und von großer Kraft
des Ausdrucks. An diese Sonette schließen sich die „Zeit
gedichte“ mit dem Motto an: „

lingen.“

Verschollen mögen si
e

allerdings in der jetzigen Zeit
klingen; aber nicht alle Verschollenen sind todt, manche kehren
auch wieder. Und wenn wahr wird, was der Dichter den
gefallenen Freiheitskämpfern prophezeiht:

Einst grünen eureKränze neu belaubt,
Wer für die Freiheit starb,ging nichtverloren:
Ihr zieht im Kampf gleichblut’genMeteoren,
Ob derenHäuptern, die euchtodt geglaubt.

so könnten mit den verdorrten Freiheitskränzen auch die ver
schollenen Freiheitslieder wieder grün werden. Die „Zeit'' gehören fast alle der kurzen Periode von 1846is 1850 an. Eine verhängnißvolle Stockung des Verkehrs
verbunden mit einer Theuerung der Lebensmittel hatte eine
Erbitterung und Auflehnung der unteren Volksschichten her
vorgebracht, die inBrotkrawallen und anderen Ausschreitungen– die Vorboten der Revolution– explodierten. Der Dichter

der Zeitgedichte gewidmet ist.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - wart messen zu wollen.

is
t

eine Vielseitigkeit, die sich in allen Gattungen mit gleicher

anches mag verschollen -

macht sich nun zum Anwalt der Armen und Unterdrückten,

d
ie e
r größtentheils redend einführt und welchen der ersteTheil

Friedrich List und Sylvester
Jordan, Opfer einer rechtlosen Kabinetsjustiz und der „alte
Student“, der lieber, als ein Knecht der Gewalt zu werden,
„arm und treu“ bleibt, „Der Wilderer“, dem der Förster
denVater erschossen, „Der Leineweber“, der am Webstuhl ver
hungert, „Der Bauer“, dem, um seine Steuerschuld zu tilgen,

d
ie

letzteKuh gepfändet wird, „Das alte Bettelweib“, das an

der Straße um ein täglich Brot bittet, „Der Proletar“, den
ein „unglückselig Vaterland“ nicht mehr ernährt, und der alte
„Auswanderer“, der mit seinen Kindern nach Amerika auf
bricht, alle diese Vorwürfe sind dichterisch schönund ergreifend
behandelt.
Nachdem die Revolution ausgebrochen, tritt der Dichter

in den Kampf ein, geißelt dieMachthaber, wobei er die Waffe
des Spotts und der Satyre trefflich zu handhaben weiß, bietet
als Rufer im Streite die jungen Herzen auf und rächt nach
der Niederlage die gefallenen Freiheitskämpfer mit wuchtigen
Keulenschlägen a

n

der blutigen Reaction. Es wäre ein Miß
verständniß, diese'' mit dem Maßstab der GegenEs sind historische Documente jener
begeisterungsvollen und opfermuthigen Zeit, jenes nationalen
Freiheits- und Einheitskampfes, ohne welchen die Gründung
des Deutschen Reiches nicht denkbar wäre. Sie beweisen aber
auch eine Gefühlsweise, welche die wahre Vaterlandsliebe
keineswegs beeinträchtigt, sondern erhebt. Die folgenden Schluß
strophen des Gedichts „Börne in Paris“ stammen sicherlich
von keinem „Reichsfeind“:

Du theuresLand, um das ich Weh gelitten,
Du theuresVolk, für das mein Herzblut floß,
Nicht fruchtlos hab' ich deinenStreit gestritten,
Still ruht die hoheKraft in deinemSchoß.
Es kommtder Tag, wo deineFesselnfallen,
Und du dichgürtestmit der Einheit Band;
Dann wirst du ragen frei und groß vor allen–
Denn, wo die Sonne aufgeht, is

t

mein Vaterland.

Den Schluß des Bandes bildet die Abtheilung „Sinn
gedichte“, eine Bezeichnung, welche jedoch hier nicht in dem
ausschließlichen Sinne des Epigramms gebraucht ist, sondern
auch die Gelegenheitsgedichte höherer Art umfaßt. Sie be
ginnt mit Distichen, um mit Octaven zu schließen, und enthält
neben wohlgespitzten epigrammatischen Pfeilen und Satiren

im trefflich behandelten Knittelvers eine Anzahl von des Ver
faffers schwungvollsten, gedankenreichsten, formvollendetsten Ge
dichten, wie die „Schillercantate“, der „Prolog zum Schiller
feste“, und „Die Todtenkränze“, von welchen e
r

den schönsten

seinem Vater, der Kunstgärtner in Heilbronn und im Jahre
1849 nach Ohio ausgewandert war, aufs Grab legte.

Das große Jahr erschienmit Frühlingsschauer,
Der Baum der Menschheitwurde plötzlichgrün –
Welch'Freudenfestfür einenGartenbauer;
Die ältstenAlestehuben an zu blüh'n.
Da kamder Frost, e

s

standdie Welt in Trauer,
Hinzogstdu mit des Abendroths Verglüh'n –

Und mit der Freiheit, mit dem Recht,dem Frieden,
Mit andern Göttern, bist auchdu geschieden.
Du Mannsgestalt von markigstenGeprägen!
Noch seh'ich dich– dein Auge groß und klar,
Und um die Stirn von des GedankensSchlägen'' dein spärlichSorgenhaar.
#" bschied

gabstdu mir die#" entgegen,

ir wußten nicht,daß es der letztewar –

So sprachstdu: „Statt die Sintfluth hier zu schauen,
Will ich euchdrüben eineHütte bauen.“
Da lenktestdu zur neuenWelt dein Steuer,

Indeß ic
h

irrend in der Fremde ging;
Oft schaut'ichdich am schwankenHüttenfeuer,
Wie dichder Geist des Gartens lind umfing,
Bis dir die müdenWimpern, du Getreuer!
Um deineLieben voller Tbränen hing –
Bis du zuletzt,vom Duft der Heimath trunken,
In alte Welt und neuenGrund versunken.
Oft schaut'ich dich im Walde, der mit Grollen
urückwichvon des Klärers wucht'gerHand;

ch sahden Kern in frischeFurchen rollen,
Den du geerntetnochauf deutschemLand.
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Nun steigtumsonstlebendigaus den Schollen
Der Same, der den Sämann nichtmehr fand –
Ach! daß du liegt in deiner jungen Erden!
Dochwo du ruht, da muß ein Garten werden.“

Obwohl die Gedichte Pfau's sicherlich keines Commen
tars bedürfen, so is

t

doch für ihr volles Verständniß die Be
kanntschaft mit den prosaischen Schriften des Verfassers nicht
ohne Werth; denn diese zeigen uns deutlich, welch' ernste und
tiefe Denkarbeit sich hinter dem Gewande poetischer Empfin
dung verbirgt. Wenn wir die wissenschaftliche Grundlage
seiner Weltanschauung kennen, so begreifen wir vollkommen,
daß ihm der Cultus der Natur, welcher auf der Erkenntniß
der latenten Vernunft und des ethischenGehalts ihrer Gesetze
beruht, den der blinde Glauben a

n Mythen und Dogmen nie zu

bieten vermag, die Stelle der Religion vertrat. Wie aber Pfau
alsPoet nicht aufhört, Philosoph zu sein, so stehen ihm auch
als Philosoph die Hülfsmittel der Poesie zu Gebote, und da

e
s im Deutschen leichter ist, ein gutes Gedicht zu machen, als

eine vortreffliche Prosa zu schreiben, so dürfte e
r als Prosaist

einem kleineren Kreise Bevorzugter angehören und wohl eine
größere Bedeutung haben, wie als Dichter. Denn inder Fähigkeit,
demphilosophischen Gedanken eine literarische Form und der ab
stracten Idee durch die KunsteineplastischeWirklichkeit zugeben,
werden ihm wohl, außer Schopenhauer, Wenige gleich kommen.

Den eigentlichen Grundstein dieser Abhandlungen bilden
die „Freien Studien“, deren einzelne Kapitel sich in dem Ge
jammttitel: „Die Kunst im Staate“ zusammenfassen. Leider
hat Pfau, wenn auch das erste Kapitel der „Kunst im Staat“
ein philosophisches Credo enthält, eine „Philosophie“ nicht in

ausführlicherem Zusammenhang dargestellt; aber si
e

bildet doch
die durchscheinend systematischeGrundlage einer kritischenAr
beiten, und wie er selber in der Vorrede sagt, „wird der Leser
bemerken, daß den Theilen ein gemeinsamer Gedanke, dem
Ganzen eine abgeschlosseneä zu Grunde liegt.“

# hat sich Pfau mit specifischerPhilosophie weniger beaßt als Schopenhauer; aber eine Weltanschauung is
t

eine
consequentere und erquicklichere. Es is

t Zeit, daß uns aus
dem Sumpf jenes Mode gewordenen, verderblichen Pessimismus
ein so gesunder Optimist emporhebt, wie Pfau, der aus den
Vordersätzen der monistischen Entwickelungstheorie den prak
tischen Schluß zieht, daß ebenso wie die Welt mit innerer
Nothwendigkeit von den niederen zu den höheren Bildungen
aufsteigt, auch die Menschheit in fortwährender Vervollkomm
nung begriffen ist, indem si

e

vom Instinkt zur Vernunft, von
der Gewalt zur Gerechtigkeit, von der Nothwendigkeit zur
Freiheit emporschreitet. Das Böse is

t

ihm nur eine Kraft,
welche nach demselben Gesetze das Gute allmählich aus sich
hervortreibt, nach dem sich die vorsintfluthlichen Ungeheuer

zur' Fauna undzumMenschen entwickelt haben. DerFortschritt durch die Bewegung, dieses Grundgesetz der Natur,

is
t

nach ihm nichts Anderes, als die unendliche Umwandlung
des Räumlichen in's Zeitliche, der Quantität in Qualität, der
Materie inGeist, denn all' diese Begriffe sind in letzter Instanz
nichts als Raum und Zeit. Diese beiden Grundbegriffe alles
Seins, die mit Nothwendigkeit aus der Bewegung hervorgehen,
existieren allerdings nicht a

n sich, d
.
h
. als selbständige Con

creta, sondern nur als abstracte Unterscheidungen des mensch
lichen Denkvermögens, aber als rechtmäßige, weil das Erkennen
auf der Fähigkeit des Unterscheidens beruht. Die Bewegung
hat nothwendig ein Nebeneinander und ein Nacheinander; aber
das sind nur logisch und nicht factich trennbare Momente, d

a

das Nebeneinander immer zugleich ein Nacheinander und das: ein Nebeneinander ist, und der Raum nur durchdie Zeit, die Zeit nur durch den Raum existiert. Wenn'einerseits : diese beiden Grundbegriffe kein Denken möglichist, so darf man andererseits das logisch Unterschiedene nicht

zu einem factich Geschiedenen machen. Denn e
s gibt weder

Raum noch Zeit, sondern nur Dinge, die sich zugleich räum
lich und zeitlich verhalten. Aus der Verwechselung des Logi
schenund Dynamischen, deren sichdie eines dialektischenDenkens
unfähige Menge in allen philosophischen Fragen schuldig macht,
entstehen alle Irrthümer.

Selbstverständlich können wir hier die Weltanschauung
Pfau's nur andeuten. Seine Aesthetik is

t

klar und einfach.
Wie das menschliche Bewußtsein nur zwei Grundkräfte hat:
Empfindung und Gedanken, so hat auch die gesellschaftliche
Entwickelung, nach Pfau, nur zweiHauptmotoren: Kunst und
Wissenschaft. Der Zweck beider is

t

die Erforschung und Dar
stellung der Wahrheit durch Hervorbringung der Idee und
des Ideals, d

.
h
.

der Wahrheit des Gedankens und der Em
pfindung.

„Die Wissenschaftführt den Gedankenauf seinewahre Bedeutung
zurück,auf die Idee, und die Kunst drängt das Bild auf einen wahren
Werth zusammen,auf das Ideal, denn die Wahrheit bestehtnicht in der
Wiedergabeeinerzufälligen Wirklichkeit, si

e

is
t

vielmehr das vom Schein
befreiteWesen der Dinge, der Gehalt im Gegensatzzur Hülle. Um die
Wahrheit zu finden, muß man lassen, was zufällig und wechselndist,
und nehmen, was sichals regelmäßigund beständigerweist. Um zur
Wahrheit zu gelangen, nimmt daher der Denker eineReihe von That
fachen,summiert si

e

und gibt dieResultamte. Der Künstler verfährt ebenso,
denn wie die nackteThatsachenicht die logischeWahrheit ist, so is

t

die
nackteWirklichkeitnichtdie ästhetischeWahrheit. Auch der Künstler faßt
eineReihe von Erscheinungenzusammen,um einBild mit möglichstviel
Wirklichkeitzu sättigen, und stattder Zufälligkeit der Einzelheit, das
charakteristischeWesender Gruppe darzustellen. Die Kunst übertrifft nicht
die Natur, si

e

vereinigt nur die zerstreutenWirklichkeiten in ein gemein
samesBild, um uns die herrlicheWirkungskraft der Schöpfung rechtzur
Empfindung zu bringen. Indem si

e

uns die Schönheit des Gesetzes
zeigt, lehrt si

e

uns dasselbeschätzenund lieben, entwickeltunserGefühl
und erziehtunserenWillen. Das is

t

der sittlicheBeruf der Kunst. Die
Wissenschaftverfaßt sozusagendie Biographie derWahrheit und dieKunst
liefert das Bild dazu, das is

t

ihre Verrichtung in der Werkstattdes
menschlichenGeistes.“

In den Bänden „Maler und Gemälde“, „Bild- und
Bauwerke“ finden nun die ästhetischen Grundsätze Pfaus b

e
i

der kritischen Betrachtung der modernen Kunstwerke ihre prak
tische Verwerthung. Durch die tief eingehende Untersuchun
ihres Gehalts und die Anschaulichkeit der Darstellung '

e
r

die Bilder dem Leser vor Augen zu bringen und deren
künstlerischen Charakter aufs Genaueste zu zergliedern. Aber

e
r

beschränkt sich nicht auf die Kritik des Einzelnen, er führt
sein Urtheil immer auf die ästhetische Grundlage zurück und
indem e

r das Gleichartige gruppiert und durch allgemeine Be
trachtungen verknüpft, gibt er uns gleichsam eine angewandte
Aesthetik, in welcher das besprochene Kunstwerk als Beweis
stück figuriert. Dieses Verfahren hat eine großen Vortheile;
denn während man sich für das Bild durch die theoretische
Demonstration, die es ins rechteLicht setzt,doppelt interessiert,
wird zugleich die principielle Auseinandersetzung klarer und
einleuchtender, weil si

e

durch das Bild illustriert ist. -

Ein großer Theil der Abhandlungen is
t

der französischen
Kunst gewidmet, was sich einestheils durch den langjährigen
Aufenthalt des Verfassers in Frankreich erklärt, andererseits
durch den Vorsprung, den die dortige Kunst im Vergleich zu

derjenigen der übrigen Länder hatte, ihre Berechtigung findet.
Aber der gute Rath, bei den Franzosen in die Lehre zu gehen,
den e

r im Interesse der deutschen Kunstentwickelung schon vor
dreißig Jahren den vaterländischen Künstlern gab, brachte ihm
noch den Nachtheil, daß ihn die bekannten Kostgänger des
Reichspatriotismus als Reichsfeind verschrieen, der die fremde
Kunst auf Kosten der einheimischen emporhebe. Die Künstler aber
waren klüger; si

e

sahen ein, daß nicht das Lernen, sondern das
Nichtlernen wollen eine Schande ist, und die diesjährige Pariser
Ausstellung scheint auch verschiedene andere Leute von ihren
Vorurtheilen über den „verkommenen“ Nachbar geheilt zuhaben.
Die „literarischen und historischen Skizzen“ enthalten eine

Reihe von Essays über Zola, Erckmann-Chatrian, Tillier und
Proudhon, welche gleichfalls die kritische Begabung des Ver
faffers hervorragend bestätigen. ' ist der glänzendgeschriebeneEssay über Zola, in welchem der ä'
ästhetischen Grundsätze auch in Bezug auf das literarische
Kunstwerk etwas ausführlicher darlegt, ein Muster der Gat
tung. Den Schluß bilden die zwei Abhandlungen: „Unter
den Merovingern“ und „Die Karolinger“. Die erste is

t

eine
jener Momentbeleuchtungen geschichtlicher Epochen, wo diese
wie in bengalischem Feuer plötzlich aus dem Dunkel auf
tauchen, um wieder in Nacht zu versinken, und die der Ver
faffer so geschickt zu componieren weiß. „Die Karolinger“
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wurden schon im Jahre 1848 mitten unter den Stürmen der
Revolution geschrieben. Trotzdem zeichnen si

e

sich durch einen
ruhigen, sachlichen Ton und eine maßvolle, objective Würdi
ung der Vorgänge und Charaktere aus, Vorzüge, welche in

nbetracht der Jugendlichkeit des Verfassers und der Auf
jener Zeit wohl überraschen können.
eben wir zum Schluß auch aus Pfau's prosaischen

Schriften eine Probe, und zwar eineArt Glaubensbekenntniß:
„Es is

t

mir nie Besuchaus einer anderenWelt zu Theil geworden,
auchhabe ic

h

nichtden geringstenvernünftigenGrund, anzunehmen,daß
uns in irgend einemNebeltern des Firmaments das verloreneParadies
seineThore zu öffnenwünsche;und aufrichtiggesagt,ich trage auchgar
keinVerlangen danach. Allerdings is

t

das Leben etwas kurz; indessen
konnteich Muße genug finden, um die Wegeder ewigenWandlung zu

sehen und die Bahnen des unaufhaltsamenFortschritts zu erkennen;
Muße genug, um die Gesetze,welchedie Materie und den Geist, die
Natur und den Menschenregieren, denkendzu begreifen. Man kann
nicht.Alles lernen, auf der Milchstraße so '' wie auf der Erde, intausendJahrhunderten so wenig wie in einemMenschenalter,aber man
hat genug Raum und Zeit, um die Ordnung des Ganzen zu verstehen,
wenn man sichden Verstand nichtvom Lärm der Glockenbetäubenläßt.
Es war mir vergönnt,zu liebenundzu leiden,zu forschenund zu finden,

zu schauenund zu schaffen–was könnteich mehr thun? Ich fühle nicht
das geringste “ den Schatten verschwundenerGeschlechterin den elyleichen Feldern zu begegnen; si

e

haben mir ihre Werke
hinterlassen, si

e

haben mir ihre Seelen vermacht, si
e

wohnen in

meiner Brust; auch ehr' ich ihr Andenken und trag' e
s in dankbarem

Herzen. Aber zum persönlichenUmgang sindmir die Lebendigenganz
recht. Wann meineAufgabe vollbracht ist, soll e

s

mir nichtunlieb sein,
auszuruhen. Ich werde mein Buch zumachenund meineFeder einem
jüngeren, kräftigerenGenoffen hinterlassen,daß e

r

si
e

in einenfrischen
Saft taucheund weiter schaffeam Werkeder Gerechtigkeit.Die Funken
aber,die mein Herz ausstreute,werden in anderenHerzenzu Flammen
wachsen;denn die Wahrheit is

t

eine unauslöschlicheGluth, und wennder
Geistdarüberfährt, beginnt si

e

zu lohen und zu lodern und einenFeuer
stromauszugießen,der dieVölker reinigt und die Jahrhunderte erleuchtet.
Nur die Candidaten des Himmels habenFurcht vor demSterben, nur
dieEgoisten des Jenseits verscheiden in Angst und Verzweiflung: denn
ihr Leben war ohneFrucht und ihr Tod is

t

ohne Erbschaft. Aber der
Kämpeder Wahrheit kennt die Schrankendes Todes nicht; der schönen,
glorreichenMenschheitbefiehlt e

r

eineSeele, und da e
r für das lebte,

was ewig ist, wird e
r ewig leben.“

„Die Begründungdes Deutschen Reichs“ von H
.
v
. Sybel.

Besprochenvon Immanuel Rosenstein.

Man pflegt bei Publikationen nachund aus Archivenzunächst a
n

d
ie

Fülle schätzbarenMaterials zu denken,die sichdaraus für den Histo
riker der künftigenZeit ergibt. DiesesWerk“), das vornehmlichnachden
preußischenStaatsacten, nicht nur in den Archiven, sondernunterBe
nutzung der Registratur des Auswärtigen Amtes, gearbeitet ist, ge

währt uns wesentlichmehr, denn e
s gibt nichtdie Acten, sonderngleich

derenBearbeitung, und zwar durch einenMeister wie Sybel. Aber auch

der historischeund politischeGesichtspunktim herkömmlichenSinne reicht

nichtaus, um diesesWerk so zu erfassen,wie e
s

erfaßtwerdenmuß. Es

is
t

einStück aus demLebenunseresVolkes in einerbedeutsamstenEpoche

seitJahrhunderten, eineZeit, die noch in der vollen Erinnerung einer
großenAnzahl der Mitlebenden festgehaltenwird: Ereigniffe, Entwicke
lungen, Umgestaltungen,Personen, die wir bejubeltund betrauert,für

d
ie wir geschwärmt,und die uns erbittertund abgestoßenhaben. So is
t

denndieTheilnahme, mit der wir an diesBuch tretenund der Eindruck,

den e
s

uns gewährt, etwasganz Ungewöhnliches,weit hinausgehendüber
das, was wir sonstder Lektüre solchesund ähnlicherWerke entnehmen.

Wir Aelterendurchlebennocheinmal, was sichvor unserenAugen voll
zogen,wir sehen es in einervielfachneuenund besserenBeleuchtung,wir
erinnern uns der damaligenStimmung und Auffassung, und e

s

bereitet

keinengeringen Genuß, entwederdurch damals ungekannteThatsachen

einesBesserenbelehrt zu werden oder zu sehen,daß man damals schon
richtig empfundenund geurtheilt hat. Die Jüngeren aber haben den
Vortheil, einen Einblick in die jüngste entscheidendeEntwickelung des
nationalenLebens zu erhalten,ohne sichdurch eineReihe von Unrichtig

Die Gegenwart.

*) Vornehmlich nach den preußischenStaatsacten Bd. I und II.

München,R. Oldenbourg.
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keiten, schiefeAuffassungen und Mythen durchzuarbeiten.Wir glauben

e
s

demAutor gern, wenn e
r sagt: „Ich glaube es aussprechen zu dürfen,

daß nach so zahllosenunvollständigen,halbwahren oder unwahrenDar
stellungenhier ein treues und umfaffendesBild der preußischenBestre
bungengegebenwird. Man wird überraschtsein, wie viele bedeutende
Momente in diesemZusammenhangezum erstenMale an das Licht treten
oderdoch in neuerBeleuchtung erscheinen.“Rechnenwir dazu, daß di

e

Bearbeitungeines so reichenMaterials durcheinenMeisterder Geschichts
forschungund Geschichtsschreibungwie Heinrichvon Sybel erfolgt ist, der

uns den Gang der Ereigniffe in mustergültigerDarstellung und geist

vollerGruppierungüberall gerechtabwägend,ohneVoreingenommenheiten

für die eine oder andereSeite, vorführt, der e
s versteht,dieHauptpersön

lichkeiten in glänzender,den Stempel innersterWahrheit tragendenCha
rakteristikuns nahezu bringen, so dürfen wir sagen,daß wir es hier
mit einemwahrhaft nationalenWerk zu thun haben,das in keinerHaus
bibliothekfehlen sollte.

Das Buch umfaßt, nacheinerkurzenBehandlungder Entwickelungen

bis zum Jahre 1848, die Zeit von der Märzrevolution bis zum Frank
furter Fürstentage,also bis August 1863, der ersteBand schließtmit der
Sendung des Grafen Brandenburg nachWarschau,zweite Hälfte Octo
ber 1850.

Bestimmendund entscheidendfür den Gang der deutschenDinge

war derGegensatzzwischenOesterreichund Preußen in Deutschland.Mit
großemRecht sagtSybel in seinerVorrede: „Die Kämpfe von 1866
waren nicht ein willkürlichesErgebniß persönlicherLeidenschaften, si

e

ent

sprangenvielmehr aus dem unvermeidlichenConflicte alter, durch Jahr
hunderte herangewachsenenRechtemit den immer stärkerdrängenden

nationalenBedürfniffen.“ Der Träger dieserimmer stärkerdrängenden

nationalen Bedürfnisse aber war die Nation in ihrer unermeßlichen
Mehrheit; der heiße, hochfluthende,nichtmehrzurückzudämmendeDrang

des deutschenVolkes nacheinemVaterlandewar es, der herbeiführteund
erzwang, daß die Politik des Jahres 1866 nicht eine hohenzollernsche
Hauspolitik zu Gunsten einesGroßpreußen wurde, sonderndaß in den
Annexionsverkündigungen1866 mit Recht gesagtwerden kann: „Nur

Deutschlandhat gewonnen,was Preußen erworben.“ Es hat langege
dauert, ehederartigeAnschauungenund Strebungen der liberalenKreise

Deutschlandsinnerhalb des eigentlichengen conservativenPreußenthums

Bodengewannen. Für Friedrich Wilhelm IV, obwohl er in den März
tagen1848 sich a

n

die Spitze der Bewegunggestellt, und das Aufgehen

Preußens inDeutschlandverkündigt,verlor die deutscheEinheitsbewegung

nie einen fatalen revolutionärenBeigeschmack.Die „grenzenloseFlexi
bilität der jedemEindruck offen stehendenNatur desKönigs“ erklärtdies

hinreichend.

Den Charakter und das WesenKönig Friedrich Wilhems IV. hat
Sybel in unvergleichlicherWeise geschildert.Ohne auf die Einzelheiten
seinerDarstellung einzugehen,mag nur das Schlußresuméhier angeführt

werden: „Alles zusammengenommen,wird man einenStandpunkt dahin

bezeichnenkönnen,daß e
r

an der von Gott verordnetenköniglichenUnum
schränkheit in demKreisederStaatsverwaltungunbedingtfesthielt,allerdings

aber ebendiesenKreis erheblichenger zu ziehenentschloffenwar, zu Gunsten
unabhängigerKirchenbehörden,adliger Localgewalten,persönlicherRechte

derBürger. Die einförmige,überall sicheindrängende,straff centralisierte

Bureaukratiewar ihm gründlich zuwider, als eine todte, nur auf for
males RechtgegründeteSchablone, bei welcherjede reicheMannigfaltig

keitund selbstjede fruchtbarepersönlicheEinwirkung des Herrschersun
möglichwerde. Mit diesenGesinnungen trat er in eineZeit hinaus, in

welchereine gewaltigeMehrheit der Bevölkerung ungeduldig einevolle

Theilnahme an dem öffentlichenWesenverlangte,die stimmführendeLite
ratur sichskeptischund kritischgegenjede überlieferteAutorität in Staat
undKircheverhielt, und wohl zu GunstenallgemeinerFreiheitsrechte,sicher

aber nicht zur Pflege aristokratischerund hierarchischerPrivilegien die

Staatsallmachtbeschränktwünschte. Dem Allem standder König gegen

über wie der Sohn einer vergangenenZeit, der Bürger einer anderen
Welt, der Redner einer fremdenSprache. Es fiel dies um so schwerer

in das Gewicht, als Friedrich Wilhelm nach einem individuellen und
königlichenSelbstbewußtseindurchaus ein persönlichesRegiment führte,
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seineMinister in strengerAbhängigkeitvon seinemWillen erhielt, und
auch anderenVertrauten nur so weit Einfluß verstattete,als sichihre
Vorschlägeinnerhalb eines Gedankenkreisesbewegten. Man darf es
aussprechen: die geschichtlicheVerantwortung für alle wesent
lichen Acte seiner Regierung gebührt ihm, und ihm allein.“
In höchstbemerkenswertherWeise wird dieseBeurtheilung bestätigtund
ergänztdurchdie Charakteristik,diewir bei Treitschke(DeutscheGeschichte
III, S. 119) von demKronprinzen Friedrich Wilhelm finden:
„Darin lag die Herrschergrößeder
“, seit dem großen

Kurfürsten, daß si
e
.

Alle, die großen wie die kleinen, einfacheMenschen
waren, die in demWirrwarr der deutschenDinge ein klar erkanntesZiel
mit zäher Ausdauer verfolgten. Jetzt zum erstenMal erschienauch in

diesemFürstenhauseein widerspruchsvollerproblematischerCharakter,dem
das tragischeSchicksalbeschiedenwar, sichselberund derWelt einRäthel

zu bleiben, seineZeit zu verkennenund von ihr verkannt zu werden,eine
echtdeutscheNatur, leider,demdieUeberfülleder Gedankendie Schnellig
keit des Entschlusseslähmte, ein Fürst, fähig die höchstenErwartungen

zu erregen,dochkeinerganz zu genügen.“

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

- - - - - Nachdruckverboten.

Das Heilkräutlein.
Von M. Day.
(Schluß)

Bereits vier Wochenlebteder Maler in der Waldhütte, und noch
immer hattedie quälendeUnruhe, die ihn sonstdurchdie Welt trieb, sich
nicht eingestellt.Es schliefsichstill und heimlichim Stübchender todten
Muhme. In dunklenSturmnächten, wenn der Wind die Bäume gegen
einander peitschteund prasselndeRegenschauer a

n

das klirrendeF"
trieb; in stillenMondnächten,wenn das sanfteHimmelsauge hell durch
die Vorhänge leuchteteund zitterndeSilberstreifen über die"weißeKalk
wand zog –dann dachte er des milden Gestirns, wie es einsam und
schweigenddurch unendlicheZeitfernen über den dunklen, schweigenden
Waldweiten ruht, und die kurze Spanne Leben mitsammtdem un
geheurenSchmerz,den e

r

darin aufhäufte,kamihm gering und nichtigvor.
Aber wenn der Morgen herandämmerte,der so o

ft

seineTrübsal
belauschthatte,hüllte e

r ' vonNeuem in denmajestätischenFaltenwurf
seinesSchmerzbewußtseins.Niemand entäußertsichgern eines höchsten'“ Stand dann die Resel mit ihrem fröhlichenMorgengrußund der warmen Ziegenmilch a

n

seinerKammerthür, so nahm e
r

Milch
und Gruß und das liebeGesichtdazu gedankenlosund gleichgültighin,
wie so viele Leute das Gute des Daseins hinnehmen.
Einsam strich e

r

zwischenden Bäumen umher; das Leben des
Waldes MÜNC.UNTraum an seinenschwermuthumdüstertenSinnen vor
über. Er' demweichenMoosboden, zwischenhundertjährigen,mitrün-grauer FlechteumzogenenSteinen. Neben ihm schaukeltendie hohen
Glockenstengeldes Fingerhuts, fächeltenbreitblätterigeFarrenwedel; um
ihn herum summtedie wilde Biene, spieltedie Mücke, gaukelte der
Schmetterling,krochdie Ameise,glitt die gelbgesprenkelteEidechseund die
schwarze,glänzendeWaldschnecke,über ihm hämmerteder Specht,gurrte

d
ie Waldtaube, rascheltedas Eichhörnchen,und das Tannengezweigduftete

in der flimmerndenSonne.
Still lag er da und sah in das grüne Gewoge. Er sah, wie die

Nadeln herabfielenund zu den todtenGenossensanken,wie die Zweige
knicktenund dorrten, die Blüthen welkten und entblätterten,wie neues
Lebendiges über dem alten Todten entsproß. Ein stillesVergehen, ein
sanftes, lautlosesSterben!
UeberdemAllen kam und ging derWind. Oft standendieBäume

ganz reglos; d
a

hob von Ferne ein mildes Wehen an, kam näher und
näher, wurde zum Brausen; dann schwanktendie Kronen über seinem
Haupte, die Zweige stießenrauschendzusammen, und das Sausen zog
weiter und verhallte in der Ferne. Dann war ihm, als ob auch das
eigeneHerz ausbrauseund der Schmerz darin mit demWaldesrauschen
vertöne, und in wunschlosemFrieden lag er da– ein Kind der Natur
zwischenden anderen.
Die Bewohner der Hütte kümmertenihn wenig. Die alte Frau

hocktemeist stumpfund in sichgesunken demselbenPlatz, gleicheinem
verwittertenBaumstumpf; dochzuweilen fuhr der Eigensinn der alten
Leute in fie; dann hastete si

e

in kindischemGebahren den altgewohnten
Geschäftennach, ärgerte ' wenn es nichtmehrvorwärts gehenwollte,und zankteauf die Enkelin. „Alte Leut' sind wunderlich, sagtedas
Resel, aber e

s

hatte rothgeweinteAugen dabei.
Die Bewirthung des Gastes lag ganz in der Hand des Mädchens.

Sie buk ihm Speck- undä und den duftendenZwiebelkuchen.
Kam e

r

früh oder spät, immer war si
e

mit ihren Speisen, demfreund
lichenLachen und dem warmherzigenGeplauder bei der Hand. „Gott

se
i

Dank, daß Sie da sind, ic
h

fürcht"immer, e
s

kann sichEiner bei uns
m Wald verlaufen. Da, mögenSie die Heidelbeeren? Sie sind schon
süß. Die blauen Glocken stell' ic
h

in Ihre Kammer. Ich kann si
e

gut
leiden, si
e

sind nur zum Anschau'n. All' das Andere trag' ic
h

in di
e

Apotheke.WächstmanchesHeilkräutlein in unseremWald: gelbeArnika,
die stillt das Blut, und der Fingerhut is

t

für das Herzweh. Der Apo
theker in Ilsenburg zahlt mir gutes Geld dafür.“
Sie saßnebenihm und beugteden blondenKopf über ihr Pflanzen

bündel. Von Zeit zu Zeit sah si
e

ihn an, nickte,wenn e
s

ihm schmeckte,
und ihre blauenAugen lachtentreuherzigzu ihm auf. Er sahund hörte
das Alles, aber wie durch einentrüben Schleier hindurch,und e

s drang
ihm nicht ins Bewußtsein.
Als der Maler noch einige Zeit im Waldhäuschenverweilt hatte,

beganndie Lust zur Arbeit sich in ihm zu regen. Er ließ sichFarben
und Stifte kommen,zeichneteund malte. Aber e

r

bildetewederMenschen
nochThiere ab, wie e

r

sonstwohl gethan hatte, sondernnur die schuld
losenBlumen des Waldes. Den Glockenblumenstraußmitden schwanken
denGräsern, dendas Resel ihm in dieKammer stellte,die rothenFinger
hutstauden,das wehendeFarrenkraut über den mosigenSteinen. Meist
malte e

r

draußen im Walde auf einer kleinen, blumigenWiese,über die
zahlreicheFalter und große, schillerndeLibellen mit farbig punktierten
Flügeldeckenab und zu flogen.
So saß er auch eines Nachmittags und pinselteemsig, als das

Mädchenzu ihm trat und ihm ein Sträußchen purpurrother Feldnelken
reichte. „Können Sie si

e

brauchen?“
Er nahm die Blumnenund danktefreundlich; si

e

blieb neben ihm
stehenund sahihm zu. Als er nach einigerZeit das gewonneneBild
chenemporhob und prüfend beschaute,' seineAugen die ihren.
„Ei!“ machte si

e

bewundernd.
Es fiel ihm ein, daß si

e

sichviele Mühe mit ihm macheund daß

e
r

ihr nochniemals ein gutes Wort gegebenhabe, so fragte er: „Willst
Du e

s

haben?“
Sie errötheteund strecktezögernd die Hand aus. „Warum wollen

Sie e
s fortgeben?“ - -

Der Maler packtegemächlichsein Arbeitszeug zusammen. „Es is
t

Zeit zum Mittag, nichtwahr?“ -

Sie blickteverlegenzur Seite; dann begann si
e

kleinlaut: „Daß
ich's nur gleich sag',Herr Maler, ich bin Ihnen nachgegangen.“
„Warum denn, Resel?“
„Der Viehhändler aus Sillstedt is

t

da.“
„So? Der will wohl Deine Gaien holen?“ -

Sie schüttelteden Kopf. „Ach nein, e
r will mich selber. Heirathen

will e
r mich, und die Großmutter hat Ja gesagt. Und ich muß, sagt

sie,auchwenn ich nichtwill. Und ichwill nicht, ichwill nicht, ichwill
nicht!“ Sie warf sich in das Gras und schluchztelaut.

E
r

erstaunteüber denSchmerzensausbruchdes kindlichenGeschöpfes
und beruhigte si

e

mit gütigen Worten. „Warum willst Du ihn nicht,
Resel?“ fragte e

r

dann.
„AchGott, e

r

hat so große Hände.“ Sie schwiegein Weilchenund
schiennachzudenken.„Ja, so ungeschickteHändehat er! Und auchsonst–
Ich würd' in einemhübschenHaus wohnen, sagt e

r,

undzweiKühe haben
und e

in

Pferd und e
s

wär' ein rechtesGlück für mich, sagter; aber ic
h

will ihn nicht, ich nehm'ihn nicht. Mein Schatzkann e
r

nicht sein;mein
Schatz is

t

ganz anders.“
„So hastDu wohl schoneinen?“ -

„Noch nicht,“ und si
e

hörte auf zu weinen, „aber e
r

wird schon
kommen. Das wird ein feiner sein, ein ganz feiner.“ - - - -

Sie hatteeinigeSpeisenmitgebrachtund bat ihn, sichfür di
e

Mahl
zeit zu behelfen. „Ich geh' nicht heim, so ' er da ist,“ sagte sie.„Ich bin e
s satt,michvon ihm tätschelnund um denLeib faffenzu laffen.

Und die Großmutter is
t

bös, würd' Ihnen nichts geben. Ich kann gar
nicht sagen,wie lieb e
s

mir ist, heut' einenMenschenzu haben. (N

is
t

dochgar so allein.“ - -
Sie standvor ihm in ihrem rundenWuchs; frischwie ein Hecken

röschenlugte das junge Gesichtunter dem weißenKopftuch hervor; e
r

meinte, e
r

habe si
e

nochniemals rechtangeschaut.

„Wenn ic
h

nur wüßt, was derViehhändler a
n

mir find’t“ plauderte

#

wieder in ihrer alten Munterkeit. „Warum will er g'rad mich?
ann Einer Einem gut sein, den man nicht leidenmag? So ein dicker
Schmeerbauch!Wer den nähm, müßt" halb blind sein wie die Groß
mutter, daß e

r

nur die Hälft" von ihm sieht. Mein muß ein
schlanker,blaffer sein, so einen aus der Stadt nähm' ic

h

am liebsten.“
„Sei nicht thöricht, Resel,“ gab e

r zurück, „was willst Du in der
Stadt? Die Waldpflänzchenkönnenbei uns nichtgedeihen.Siehst Du!“
und e

r

strichmit der Hand über ein schöngezacktesFarrenblatt.
„Dergleichenhab' ich auch in Ilsenburg beim Gärtner gesehen,“

versetzte d
ie

kleinlaut.
„Im Warmhaus, meinstDu? Kind, das is

t

nichtdas rechteLeben.
Das brauchtden Waldboden,wenn e

s

sichschönentfaltensoll.“
Wie si

e

vor ihm stand,lieblichund arglos, wie dieBlumen um si
e

her, bekam e
r Lust, das freundlicheBild festzuhalten. „Setze Dich hier

auf den Stein, Resel,“ bat e
r

und nahm seineBlätter hervor.
„MachenSie das auch?“ rief si

e

erregt. „Ich dachte, es geht nur
um Blumen.“ Sie setztesichnieder; eine helle Blutwelle stieg in ihr
Gesicht. „Warum mich?“ fragte si

e

und sahihn hülflos an. „In der
Stadt gibt's bessereals ichbin.“ - -

„Weil ich just bei denBlumen bin, Resel,“ antworteteer, „bei den
Blumen aus DeinemWald. Da gehörstDu dazu, Resel.“
„Ich bleib" nicht im Wald, Herr Maler. Wenn ich einmal die

Großmutter nichtmehr zu versorgenhab', geh' ic
h

in die Stadt in einen
Dienst.“ Sie sahihn an und fuhr dann langsamerfort: „Herr Maler,

ic
h

ging gern in die Stadt, wo Sie wohnen. Ich weiß nun Alles, wie
Sie e

s mögen;wenn Sie eineFrau nehmen,werd' ich ihr treu dienen.“
„Ei, Resel,Du närrischesDing!“ rief er. „Die Jungfer wäre nun



396 Nr. 51.Die Gegenwart.

# daß die Frau noch fehlt. Die Frau wird niemals kommen,
eyel.

„Ein sofeiner Herr ohneSchatz!“ sagte si
e

nachdenklich.„Das is
t

recht,Herr Maler. Sie könnteneine schönebekommenund diewär'

so froh!“
Nach dem Effen empfand der Maler Durst und si

e

suchtenein
nahes Wässerchenauf. Das Mädchen trat an den Rand des kleinen
Flüßchens, # mit der Hand und trank. „Gib mir auch, Resel,“bat e

r begehrlich. Sie schöpftewieder, und er fuhr mit den Lippen un
geschicktherzu, so daß das Waffer denkleinen,braunenFingern entströmte
und seinMund auf ihrer feuchtenHandflächeruhte. Da lachte di

e

Beide,
und das Mädchen mußte von Neuem schöpfen;lustig hüpfte der kleine
Waldbachnebenihnen her.
„Ei,“ sagtesie, „wie solch ei

n

Waffer dochvergnügt sein kann!
Sind Sie schoneinmal an die Ilse gekommen? Das is

t

ein gutes,
lustigesWaffer. Das muntert.Einen aufwie ein guter Kamerad.“
Jetzt hatte e

r

einenTrunk erhascht,hielt ihre Hände fest und die
rundenArme dazu. „Ach,“ rief das Reselglückselig,„den Tag hab' ich
mir gewünscht.“
„WelchenTag?“ und er ließ ihre Arme los.
„Den Tag, wo Sie solch'ein Gesichtmachen. Ich hab's gar nicht

leidenkönnen,wie Sie so blaß herumgeschlichensind. Abends im Bett
hab' ich immer dran denkenmüssen. Lieber Herrgott, hab' ich gebetet,
gib mir das Eine, daß ich ihm einmal einen lustigenTag machenkönnt".
Jetzt is

t

der lustigeTag da, und ic
h

hab' gar nichtsdazu gethan.“
„Resel,“ rief er, „das kommt von Deinem Waldwasser. Und von

der schönenMilch und den guten Eierspeisen. Du hast Dich rechtmit
mir abgequält.“
Da lachtesie, nichtwie sonst in ihrer hellenLustigkeit; es war ein

leises,heimlichesLachen. „Herr Maler, ich hab' selberdas Bestedavon
gehabt. Man hat schonzu sorgen;die Großmutter ist oft schlimmerals
einKind; aber das Sorgen um die Mannsleut' is

t

ganz was Andres.
Da bild’t man sichein, man sorgtfür den Schatz. Wenn ic

h aufgewacht
bin, hab' ichgedacht:Mach' fix, Resel, der deinigewird Hunger haben.
Wenn ich Ihr Bett macht", hab' ich's tüchtig aufgeklopft: deiner will
weichliegen. Beim Mittag: so schmeckt'sdeinemSchatz,und so fort den
ganzenTag. Ihnen hat's nichts geschad’tund ich– wenn ich niemals
einenSchatz krieg",hab' ich dochmein Freud" gehabt.“
„Liebes Resel,“ rief der Maler und hielt si

e

im Arm.
Hinter sichhörten si

e

Stimmen; das erglühendeResel sprangzur
Seite; in wenigenAugenblickenerschienenzwei Männer in eifrigemGe
spräch. Der Eine, einebreiteGestalt in blauemFriesrockund glänzenden
Stulpstiefeln,blieb stehenund rief: „Ojo! läßt sichdieJungfer im Walde
schönthun?“
„Wer will mir's wehren?“ gab das Mädchen scharfzurück.
„Ei“ höhnteder Viehhändler, „hat einenStadtherrn zum Schatz,

freilich! Ist wohl gar ein Schatz in Unehren, feine Jungfer?“
„Beffer einen inUnehren,den ich mag, als einen in Ehren, den ic

h

nichtmag“, rief si
e

dagegen.
DemViehhändler stiegderAerger in das fetteGesicht; er ließ einen

langgedehntenPfiff ertönen. „So, jo! nun Jeder nacheinemGeschmack“,
schrie e

r zornig und ging davon.
Die Männer verschwandenzwischenden Stämmen; derMaler aber

war still geworden und wich dem fragendenBlick des Mädchens aus.
Schweigendgingen si

e

nach der Waldhütte zurück. Sie deckte ' denTisch unter demTannenbaum; e
r

aß und trank, sahzu ihr hinüberund
dachte:„So schmeckt'sihrem Schatz!“
Dann blickte e

r zur Seite in das geöffneteKammerfenster.„Es is
t

warm da drinnen zur Nacht. Läßt du das Fenster offen, Resel?“
Sie erglühteunter einen heißenAugen. „Warum nicht?“ gab si

e

leise zurück und schautezu Boden. „Diebe und Räuber gibt's keine
im Wald.“
Kühl strichdie Nachtluft in die Kammer des Malers. Es saß ent

blößtenHauptes am Fenster, und der Mond schienhell in sein erregtes
Gesicht. Tiefe Stille ringsum, schweigendruhten die dunklen Bäume;
lichteWolken zogen langsam amNachthimmelvorüber. In einemKopfe
jagten sichdie Gedanken. Der heimlicheWald, die einsame' dicblödeGroßmutter und der Tannenbaum am offenenKammerfenster.–
Jetzt liegt si

e

wohl im Bett und betet:„Lieber Herrgott, gib, daß ichihm
einenglücklichenTag machenkann!“

inen glücklichenTag– eineglücklicheNacht!
Er sieht si

e

vor sichim Zauber ihrer unschuldigenKindlichkeit, im

Reiz der jüßen, unbewußtenHingabe. „Deiner hat#" deinerwill
weichliegen, so schmeckt'sdeinemSchatz.“ Das Blut dringt ihm zu

Kopf, jaut ihm in den Ohren, hämmert in einemGehirn. Er springt
auf– wer will ihm wehren.“
Nein, o nein! e

r

hält sichmit beidenArmen am Fensterkreuzfest
und stammeltwilde, verworrene Worte. „Natur, Natur, du heilige,
reine, stehemir bei! Hilf mir, daß ich nichtzum Buben an dir werde,
stehemir bei!“ Ihm ist, als ginge die Thür, als hörte er Schritte–

e
r

wirft sich in Kleidern aufs Bett und drücktdenKopf in die Kiffen;

e
r will nichts sehen,nichts hören. Das Geräuschverstummt; es wird

dunkel im Zimmer; Wolken verdeckendenMond. Er liegt mit offenen
Augen und sieht in die Nacht; unmerklichziehendie Stunden an ihm
vorüber. Er denktder Blumen im Waldesdunkel, sieht si

e

stehenund
schlafen– ungeknickt, er denktder wachen, murmelndenQuellen und
sieht si

e

fließen– ungetrübt.
Als der ersteTagesschimmerdurchdas Fenster blickt, steht er auf

und packtseineSachen in das Ränzchenzusammen;das Bild des Mäd
chenslegt e
r sorgsamzu den Blumenbildern. Dann verwahrt e
r einige

Goldstückeauf dem Tisch, daneben ein Zettelchenmit der Aufschrift:
„Lebewohl, liebesResel, bleibe immer in DeinemWald!“ blicktnochein
mal voll Wehmuth in dem friedlichenRaum umher und schwingtsich
über die niedrige Fensterbrüstung ins Freie. Mit eiligen Schritten
durchmißt e

r

die Lichtung; am Waldessaum zögert er; aber e
r

wendet
sichnicht um.
Eine Stunde späterwanderteunserMaler an den Ufern der Ilse

entlang. In muthwilligemGeplätschersprangdas übermüthigeGebirgs
kindüber die Hindernisse,die ihm im Wege lagen. tänzelte e

s an
muthig auf hellenKieseln, dort fluthete es breit überdenmoosigenStein,
schäumte in weißemGicht zwischenFelsentrümmern, kam als jäher Fall
herab, in tausendTröpfchen zerflatternd, in denen der junge Sonnen
glanz sich in Regenbogenschimmerbrach. Der Maler sprangauf einen
der hohenSteine, kühlteStirn und Wangen in den silbernenWaffer: freute sich, daß e

r guten Gewissens in das reineWaffer
ehendurfte. -

An den Ufern des Flüßchens standenschöne,große Waldesriesen,
Nadel- und breitblättrige Laubbäume in buntem Gemisch. Die Berge
herauf zogen sich hochstämmigeKiefern. Er ging weiter, die Brocken
straßeentlang, zwischenBäumen und saftigen, grünen Matten; überall
üppiges, kraftstrotzendesLeben. Allmählich stiegder Weg an und ver
engte sich;'' thürmten sich auf und rücktenzusammen. Dieschlanken,hohen Stämme verschwanden;Tannen breitetensichstruppig
aus; lange, graue Moosbärte hingen an ihren Zweigen. Er kam an
Plätze, in denenWind und Schneegehausthatten; hier lagen verdorrte
Aeste in hoch aufgestapeltemGewirr: dickeSchichtentodterNadeln be
decktenden Boden. Dann weitetensichEbenenvor einemBlick, uner
meßlicheFelder mit Steinen besät, dazwischenwieder graue Felskanten
und dichtesTannengestrüpp.Flüsse hüpften ihm entgegen,jung undfrisch
und klar, dieselbenFlüffe, welcheunten in den Städten träge schleichen,
mit allem Schmutz und Unrath der Menschenbeladen. Ihm war, als

o
b

e
r

sichdemHerzen der Erde nähere.
Der Weg wurde teil und sehr steinig; immer noch klettertendie

Tannen in den Felsengründen empor; aber der Wind hatte ihre Zweige
erzaustnnd ihre Spitzengekappt. Als er sichwandteund zurück blickte,' er das bewohnteLand weit unten in verschwindenderFerne liegen;
Wolkennebelzogen darüber hin. Jetzt bliebendieBäume zurück; e

r ging
zwischen' von wildem Gestrüpp umwuchertenSteinen; dichte,weißeNebel wallten neben ihm her und hüllten ihn ein; ringsum war
alles verschwunden; e

r ging in denWolken.
Lange irrte e

r

auf demGipfel des Brockensumher, und das Ge
fühl einesRuhenden,Bleibenden,Ewigen durchdrangihn mächtig. Ihm
war, als se

i

e
r

der Erde entrückt,als wandle e
r in der Ewigkeit; ein

kleines,verworrenesLeben lag hinter ihm, wie das einesä EINEN.
Ein kleinesMädchen,das ihm Hexenbesenanbot, führte ihn wieder

zur Wirklichkeitzurück. Er kaufte einen Strauß der weißen, fasrigen
Büschelchen;das Kind wies ihn artig nachdemBrockenhause.Die Gast
tafel war mit reisefrohenLeuten besetzt,welcheden Ankömmling lebhaft
empfingen;man wechselteRede undGegenrede.Es war ihm eineeigene
Empfindung, wieder unter Menschenzu sein. Er blickteforschend in die
fremdenGesichter; aus all' den Häkchenund Fältchen, mit denen das
Leben seineGedenkblätter in das menschlicheAntlitz schreibt,schieneigen
Erlebtes und selbstEmpfundenes zu ihm zu sprechen.„Immer das
gleiche“,dachteer, „immer das gleiche!“,und die Erkenntnis einer allge
meinenFreud- und Leidgenossenschafterfüllte seinHerz mit Freundschaft
und Wohlwollen.
Während man noch speiste,kam Jemand von draußen hereinge

laufen. „Aussicht,meineHerrschaften,Aussicht!“ Alles eilte in’s Freie;
einigebestiegendenAussichtsthurm; andere richtetendas Fernrohr. Noch
lagen die Nebel über der Erde; aber si

e

schimmertenhell, wie von
Sonnenstrahlendurchzogen. Jetzt hoben si

e

sichempor,wichenaus ein
ander und flattertendavon, rings um den Berg, wie weißeLöckchenum
das Haupt einesGreises.
Das Land unten erglänzte in zauberischerPracht, Berge und

Thäler, helleSaatbreiten und dunkleWälder, dazwischendie Häuschen
der Ortschaftenwie leuchtendeSilberperlen durch den unermeßlichen
Raum verstreut. Der Maler schauteschweigendauf das herrlicheBild.
Das Gefühl der ungeheurenWeite dehnteihm die Brust aus; ihm war,
als sähe e

r

die Welt zum erstenMal. „Und der Mensch is
t

Herr über
dasAlles“, dachteer, „über Alles, Alles.“ Er standhochüber derErde,

im Bewußtsein seinerMannes würdeund Mannes verantwortlichkeit.
Sein Auge suchteden blauen Waldstreifen, darinnen die Hütte

ruhte: „Behüt' dichGott, du liebe, kleineWaldblume du!“ Dann zog

e
r

im hellen Sonnenglanz hinunter– ins Land der Menschenherab.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Ein Handschuh.“
Schauspiel in drei Aufzügen von Björnstjerne Björnson. Nach der
erstenund zweitenBearbeitung des Dichters für die Freie Bühne ein

gerichtet.Deutschvon Emma Klingenfeld.

Die ganze Familie der Frau Wilhelmine Buchholz– und diese
Familie is

t

groß, weitverzweigt,und berühmteLeute gehören ihr an–



Nr. 51. 397Die Gegenwart.

hat die Heldin des Björnson'schenSchauspiels„Ein Handschuh“ für
„verrückt“ erklärt. Bekanntlich is

t

diesebilligeAnklage nochKeinem er
spart worden, der eine selbstgefundeneWahrheit muthig auszusprechen
wagte:von Sokrates bis auf Bismarck ward nochJeder für verrückt e

r

klärt, den die Philisterschaaretwas späterfeiernd umringte. Das is
t

der
Menschheit so der Brauch, und e

s

wäre nur verwunderlich, wenn in

unserergegenwärtigenBlütheperiodedes Buchholzenthumsdie Verrückt
heitsattestenicht ganz besonders häufig durch die geduldigen Lüfte
schwirrten. Die letztenJahre haben den immerhin auch in weiteren
Kreisennichtganz unbekanntenHerren RichardWagner, Arnold Böcklin,
Emile Zola, Max Klinger, Henrik Ibsen den wohlmeinendenRath ein
getragen,dochgefälligstbei einemIrrenarzt liebevollePflege und Für' zu suchen;und ich bin boshaftgenug,mich immerzu' wenn
die attestierendenRathgeber mit vollem Namen unterzeichnen.Sie er
werbendadurchdas Anrecht auf ein Plätzchen in der Literaturgeschichte,
die ihnen sonstvermuthlichverschlossenwäre, und nebenKarl Philipp
Moritz, der „Kabale und Liebe“ ein „Document von der ZeitenSchande“
nannte,werdenauch seineweniger begabtenErben fortlebendürfen. In
fünfzig oderhundertJahren wird man dann fragen: Wer war Herr R

.

R.?
Ach so– der Wagner und Zola für verrückterklärt hat! Auch das ist

Berühmtheit.
Frau Buchholz ärgert sichim Orient über den Mangel an gutem

Weißbier, und e
s

is
t

Buchholzenart, a
n

alle Dinge mit heimischenMaß
stäbenheranzutreten,anstattFremdes aus fremdenVerhältnissenheraus

zu erklärenund zu verstehen. So is
t

e
s

auch dem„Handschuh“ und
seinerHeldin ergangen.
Um die Mitte der achtzigerJahre etwa begann im skandinavischen

Norden einelebhafteSittlichkeitsdiscussion. Unter demEinfluß der mäch
tigenOrthodoxen,die derVolksmund mit einemtreffendenWort „Kanin
chen“getaufthat,ging manan die'' derFrage, ob derGeschlechtsumgang nothwendig, o

b

e
r

nicht bis zurEheschließung zu verschiebensei.
Die nordischeSchamhaftigkeit,derenSpuren man sowohl in Grundtvigs
Lehre vom „frohen Christenthum“ wie bei Dichtern vom Schlage des
Frederik Paludan-Müller findet, drang energischauf Abschaffungder
Prostitution, und Björntjerne Björnson, der kampfeslustigePastorensohn,
hatte d

a
so rechtein Feld für seineagitatorischenNeigungen gefunden.

Als Wanderpredigergegendie Polygamie zog er durch die Lande, und
seineForderung lautete strengund kurz: der Mann se

i

rein und sittlich
unberührt bis zum fünfundzwanzigstenLebensjahr; dann schließe e

r

eine
paffendeEhe und gründe eineFamilie. Die VerkehrtheitdieserTheorie
liegtzu Tage, und ein jüngerer nordischerMoralist, Arne Garborg,
trat mit rücksichtsloserä gegendie Sittlichkeitsstreber in die
Schranken. Auch Garborg hat die schwerenSchäden im Verhältniß des
jungen Mannes zum jungen Weibe erkannt,und in einemvon Brause
wetter übersetztenRoman „Aus der Männerwelt“ zeigt er hinter dem
glattenVorhang der respectabelstenWohlanständigkeitdie Willenlosigkeit,
die Selbstsucht,den bequemenOpportunismus der Männerwelt, die Ver
lüderung des jungen Mannes im stetenVerkehr mit der käuflichenLiebe,
dasVerdorren kräftigerjunger Weiber unter dem beengendenZwang der
Sitte. Mit einemklarenBauernblick erspäht er die dunklen Seiten der
modernenCultur, aber von frommen Murmelsprüchen erhofft er nichts
für die kraftstrotzendeJugend. Er siehtdie ökonomischenSchwierigkeiten,
die sich in Folge der gesteigertenLebensansprücheder Eheschließungent
gegenstellen; e

r

erkenntdas reichereGeistesleben,den Drang nach indi
viduellerBefreiung in der modernenFrau; und wenn Björnson den
Keuschheitsanspruchvor der Ehe auch für den Mann aufstellt, so is

t

Garborg, der theorienfeindlicheNaturmensch,weniger strengund strenger.
In seinerHeimath hat man ihm vorgeworfen, er trete für die freieLiebe
ein; doch e

r

vertritt vielmehrdas Rechtder Natur. Einem seinerMen
schen,der in ängstlicherErwartung einer spätenVersorgung sich in den
Schlingen der gewerbsmäßigenLiebe ruiniert und die alterndeBraut
nglücklichgemachthat, legt e

r

die verzweifeltenWorte in den Mund:
„Man solltenichtwarten, bis man Candidat wird! Sich gleich ver
heirathenund das Mädel dann auf die Bude nehmen; das sollteman' Die Jungen sollteman dann der Mutter nachHause schicken.“ieserechteNachkommeKierkegaardsundderfreiennorwegischenVolkshoch
schullehrer is

t

jederNaturunterdrückungabhold; ein tüchtiges,sittlichund
politischfreiesMännergeschlechtwill er auferziehenhelfen,das nichtmehr
fernerhin ein lügnerischesDoppeldaseinleben soll in äußerlicherCorrect
heit und in heimlichenLüsten.
Um die nämlicheZeit entstandBjörnson's Schauspiel„Ein Hand

schuh“ in der Form, die es in der deutschenBuchausgabe(Reclam's
Univ.-Bibl. Nr. 2437) besitzt. Svava, dieTochterdes leichtsinnigenLebe
mannes Ries und seinerresigniertenEhefrau, is

t

ein ernsthaftes,hoch
gesinntsMädchen, fern von aller albernen Prüderie, aber erfüllt von
einemüberaus empfindlichenund anspruchsvollenSittlichkeitsideal. Der
Mann, dem si

e

einstmalsihre Hand reichenwill, soll ihr gleichenan
keuscherReine,denn ihrem stolzenMädchensinnerscheintder physischeAus
druckderLiebe einemungeliebtenWesengegenüberals unerträglicheEnt
weihungder höchstenMenschheitsempfindung.Wenn das Verrücktheitist, so

is
t

jederIdealist männlichenoderweiblichenGeschlechtsebenverrückt;denn
aller Idealismus wurzelt in demIrrglauben an die rein metaphysische
ZusammensetzungderMenschennatur,die e

s

ihr ermöglichenwürde, einem
abstractenTugendidealgerechtzu werden,währendder Naturalismus den
Menschen als Product physischerAnlagen und Eigenschaften,als ein
unvollkommenes,vom Blutumlauf und vom Zucken seinerNerven be
stimmendbeeinflußtesIndividuum betrachtet.AbstractePhilosophie oder
empirischeNaturwissenschaft;Herrschaftder Seele oderdes Körpers – in

diesemGegensatzliegt der Kernpunkt des ganzen Literaturkampfes, der
jetzt so laut durch die Welt tobt. Und e
s

war mir überaus interessant,

n

alle die hochgestimmtenIdealisten, die sonstgegen den „schweinischen
Naturalismus“ nicht laut genug zu wettern wußten, ihre Gesinnungs

#" Svava so kurzerä für verrückt erklären zu hören. DieselamagegönneichdenhehrenIdealistenvon ganzemHerzen; si
e

schwärmen
für Alles, was schön-gutund gut-edelist; wer ihnen aber in gläubigem
Vertrauen auf das Erhabeneim Menschenmit unbequemenSittlichkeits
ansprüchenkommt,der is

t

verrückt. Vous êtes orfèvre, monsieur Josse!
Svava Ries glaubt denMann ihrer Träume gefunden zu haben;

si
e

liebt Alf Christensen, dessenVater ein lockererHerr, dessenMutter
eine phlegmatischeSchleckerinist. Von Beiden hat Alf den sinnlichen
Appetit geerbt,und e

s

is
t

der schönsteZug in der Dichtung,wie im Ver
kehrdes jungen Brautpaars dieseär vomMann auchauf die
keuscheBraut hinüberschlägt,wie Beide die Entbehrungen, die ihnen der
„Mäßigkeitsverein der Seligkeit“ – Ibsens köstlichesWort für den
Brautstand– auferlegt, schmerzlichempfinden. Leider ließ die Dar
stellungnichtdie leisesteSpur von alledemerkennen. Eben hat Alf der
Geliebten die Glückseligkeitdes Bewußtseinsät ein Weib seineigennennenzu dürfen, das vor ihm keinesMannes Arm berührt, eben
hat e

r

die sehrbedeutsamen,vom Darsteller ohnejedes Verständniß hin
eworfenenWorte gesprochen:„Warum wurde dies Glück mir nicht zu

Theil schonvor' Jahren?“, in welchenderVerfasserdeutlichdas
Ziel seinermoralisierendenTendenz ausspricht: da wird der Braut ein
Mann gemeldet,aus dessenWorten si

e

die Wahrheit über das Vorleben
ihres Verlobten erfährt. Alf hat mit der GesellschafterinseinerMutter
ein Verhältniß unterhalten, das sichbis in die Ehe des jungen Weibes
fortsetzte; e

r

is
t
in Svava's Augen demnachein zwiefacherVerbrecher.Und

nun erfährt si
e

aus demMund einerverbissenenaltenJungfer nochviel
mehr, das ganze Junggesellenleben ihres Bräutigams stürmt auf di

e

herein, und ihr herrlichesIdeal liegt im Staube. Die Arme kann diese
Befleckungihrer stolzenTräume nicht faffen, und da ein T'si

e

erlauschenläßt, daß auchihr Vater mehr als einmal vomKeuschheits
pfadeabgeirrt ist, schleudert si

e

demGeliebten,der si
e

aufzuklärenkommt
mit verständigemWort, in äußersterEmpörung ihren Handschuhin's
Gesicht. Das Stück ist aus.
Als ich es in dieserForm vor einigerZeit gelesenhatte, schienmir

aus einem fesselndenund eigenartigenConflict eine Scene heraus
genommenzu sein. Die Handschuhzüchtigung is

t

keinSchluß: Alf liebt
Svava, Svava liebtAlf, nachder entscheidendenEmpfindungskrisis muß
sichdie Brücke für Beide schlagenlassenzu einemneuen' Glück.
Der Dichterhat das eingesehen,und nachdemdie lärmendeSittlichkeits
debatte in seinerä etwaszur Ruhe gekommenwar, hat er unter
demTitel „Svava“ eine neueBearbeitung desselbenStoffes veröffent
licht,die von den Leitern der „Freien Bühne“ theilweisebenutztworden
ist. Sie waren gut berathen,denn währendder „Handschuh“der Buch
ausgabe e

in Sittlichkeitswegweiserohne eigentlichmenschlichesund dra
matischesInteresseist, gibt das uns auf der „Freien Bühne“ vorgeführte
Stück die logischdurchgeführteEntwickelungsgeschichteeiner idealistischen
Seelenkrankheit.Hier stehtdieHandschuhcene,die früher tendenziösab
schloß, am Schluß des zweitenAufzugs, und eine neueAuseinander
jetzungder Liebenden im dritten Act deutet mit bescheidenerZurückhal
tung auf eine spätereVersöhnung hin. „Hast Du ihm etwas verspro
chen?“fragt dieMutter, d

a Alf von dannen ging, und Svava antwortet
sehrfein und sehrweiblich:„Ich glaube.“
Wozu aberder ganzeLärm, habendieplötzlicherstandenenFreunde

des erstenSchluffes gefragt, wenn schließlichdoch nochAlles gut wird?

Merkwürdig Einfalt schönerSeelen!
Ja, so sehtEuch dochnur an, was

unter demNamen,SchauspieloderLustspiel in aller Welt geschriebenund
gedichtet,gebautundgemachtward! Wozu derLärm, wenn sichdieWider
spänftigeam Endedochergibt, wennOrgon denTartüfe dochnochdurch
schauenlernt? Wozu der Lärm in Ibsens „Frau vom Meere“, inAn
zengruber'sBauernschauspielen?Wozu der Lärm in Björnson's viel
gelobtenStücken:„Das Fallissement“und „Die Neuvermählten“?Haben
denndie Rücksichtslosenvon gesternnicht bedacht,daß die Darstellung
einergeistigenoder seelischenErkrankung– Thoren nennen es Verrückt
heit– vom Anbeginn bis zur Genesung, wofern der Fall nur typisch

is
t

oderinteressant,zu den#" Aufgaben der poetischenKunst gehört? Wie einä ädchenaus' Wolkentraum erwacht,
wie e

s

aus großen, entsetztenAugen hineinstarrt in die demgeträumten
Ideal so unähnlicheWelt und zagendnur die „unreine“ Hand zu faffen
wagt, demManne zu folgen, der si

e

liebt und den si
e

liebt– das und
nur das hat Björnson schildernwollen, und keine andereTendenz ent
hält das Stück in seiner jetzigenFassung, als die sehrernsthafteund
überlegsameMahnung an die junge Männerwelt: BeschmutztEuch nie
mals ' sehr, daß Ihr einemreinenMädchen nicht offen in das klare
Auge schauenkönnt! Und wer, demdie Verhältniffe der Großstädteun
bekanntsind mit ihren beimSchein einer Gaffenlaterne abgeschlossenen
Liebescontracten,mit den leichtfertigenVersprechungenund der lockeren
Moral der genußsüchtigenMänner, mit allen körperlichenund sittlichen
Folgen der stetenBerührung mit der Prostitution, wer möchte e

s leug
nen, daß hier ein wichtiger, ein reformbedürftigerPunkt im modernen
Leben aufgefunden wurde? Mit großemä hat sichjüngst in der
Hauptstadtdes neuenDeutschlandein Verein zur '' derUnsittlichkeitaufgethan; nur unter demZeichendes Kreuzes, so lehrteman
uns dort, is

t

der Kampf siegreichauszufechten:„Kein anderesMittel,
der Unzucht zu entfliehen,gibt es, als sichGott zu nähern, vor seinen
Augen zu wandeln.“ BessereHülfe aber und wirksamere, als die er

# testenMännerbündler und Dunkelmänner,werdenuns die muthigenahrheitssucheraus dem'' Norden leisten; sie werden unsvoranschreitenaufdem steilenWegezu jener Cultur, die es begriffenhat,
wie verkehrt e

s ist, zu lügen.
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Wenn ic
h

von der übertriebenenSchamhaftigkeitdes norwegischen
Pastorensohnesabsehe,die michübrigens in den „Neuvermählten“ viel
fataler berührt als im „Handschuh“, kann ichdemMoralisten Björnson
rückhaltloszustimmen. Nicht so demdramatischenDichter. Der Moralist
Björnson thut wie ein großer Vorläufer Henrik Wergeland, der a

b

und

u auf einsamen'' eineHandvoll Baumsamenauswarf, ine
r Hoffnung, e
s

möchtedochhier oderdort etwasdavon aufgehen. Den
großen Säemann Norwegens hat Georg Brandes seinenLandsmann
Björnson genannt,der von sichselbersprach:„Ich bin dumm und stark;
aber seheich, wenn auchnur durcheinenZufall, dieWahrheit, so zieht si

e

michunwiderstehlichan.“ Die GestaltungskraftdiesesmuthigenWikinger
proffen aber is

t

nichtgroß, einedichterischeWelt hat– für michwenig
stens– etwas und Luftloses, und was dem flüchtigenBlick wie
Humor ausschaut,das is

t

im Grunde doch nur klüglich zusammengetra
geneIronie. Björnson war zweimal Theaterdirektor; und unter dem
Personenverzeichnißaller seinerStückeglaube ich den Vermerk zu lesen:
Der Ort der Handlung is

t

die Bühne. Darum haben auch z.B. die
Hauptrolle im „Fallissement“ reisendeVirtuosen mit besondererVorliebe

zu den Abend füllendenSpielpausen benützt. Theatermäßig is
t

auchim
„Handschuh“dieHerbeiführung der entscheidendenEnthüllung durch einen
„cocu e

x machina“; theatermäßig is
t

dieContrastierungderbeidenEltern
paare; eine„gute Rolle“, keinMensch is

t

Svava's Vater; und wo der
Dichter dem scharfäugigenDenkerzu Hülfe kommensollte:bei derWand
lung im Wesen einer' geradeda versagtdieWirkung völlig, undwer nichtglücklicherBesitzer einer frei schaltendenPhantasie ist, wird e

s

nimmermehr verstehen,wie und wodurchSvava auchdem entgötterten
Geliebten erhalten bleibt. Der letzteAufzug des „Handschuh“, der in

seinerjetzigenFassung die Tendenzschrifterst zum wirklichenMenschlich
keitsdrama werden läßt und aus einerMarotte eine schmerzlichschöne
Seelenkrisisgestaltet, e

r ' dochmit derselbengrausamenDeutlichkeitwie der letzteAct des „Fallissement“ die kargeBegrenzung in Björn
son’s Dichterkraft.
Zur Förderung der groben“: trug die Darstellungder „Freien Bühne“ das Ihrige redlichbei; weniger redlichwäre auch

hier redlichergewesen. Die literarischenVäter des Unternehmens und
der fleißige RegisseurMeery haben nun schonöfters bewiesen,daß

si
e

nicht einzusehenvermögen, was a
n

einem dichterischenWerk das
Wesentliche is

t

wo die stärksteschauspielerischeKraft stehenmüßte.
So war's in demStück Herrn Hauptmann, so war's auchim „Hand
schuh“wieder; wie ddrt Herr Kadelburg durchdie unvergleichlichstär
kere schauspielerischeSchlagkraft den Darsteller des Loth vollends der
Lächerlichkeitpreisgab, so hat hier Herr Reicher einen– nur durch
seineunbescheidenenUebertreibungen im Schlußact getrübten– schau
spielerischenTriumph erzielt – auf Kosten der Dichtung. Der ältliche
Ries fühlt sichunsicherund ängstlichzwischenden "he Idealisten

in seinemHause; Herr Reicher aber fühlte sich– übrigens mit schau
spielerischemRecht – als der Löwe des Tages. Wo sichdas Laster so

laut und liebenswürdig, mit so keckerLustigkeit gibt, hat die Tugend
schweresSpiel. Svava's Mutter gab denn auchden Kampf auf, bevor

e
r

nochbegonnenhatte;ihre Darstellerin gehörtehöchstensnachPotsdam.
Und Frau Wohlbrück, der die Svava zugefallen war, is

t

ein feines
und klugesTalent von nervöserModernität; jede Berliner Bühne könnte
diezierlicheDarstellerin brauchen;für Björnson’s moderneWalküre aber
fehlt ihr nichtmehr wie Alles: die körperlicheund die geistigeKraft und
jenetrotzigeGesundheitdes Wesens, welchevor jederunreinenBerührung
instinktivzurückscheut.In einer kleinerenRolle fiel ein Herr Lüpschütz
angenehmauf, ohne si

e

dochzu erschöpfen,und Frl. Wenck wurde ap
plaudiert,weil si

e

berlinischgesprochenund viel Schlagsahnegegessenhatte.
Ein nichtgeringer Theil des p

.
t. Publikums war ersichtlicherfreut, zu'' nach so viel „Peinlichkeiten“und „tactlosenVerrücktheiten“nochie gute Buchholz'n aus der Landsbergerstraßeleibhaftig auf der Bühne

zu sehen. M. H.

Notizen.

Rajadar und Hellmischu. Altägyptischer' von C. M.Seyppel. (Berlin, S.Fischer)–Man kenntdas große Aufsehen,das
Moritz Carriere's Schwank in der „Gegenwart“: Wer is

t

derFaustdichter?
erregthat. Nun kommtunter der nämlichenSpitzmarke:Goethes Faust
ein Plagiat! der bekannteDüsseldorferMaler und Humorist mit denBe
weisen in Bild und Vers, daß der Urtext zu dem klassischenMeisterwerke
schon6482 Jahre vor Goethevon einem alten Aegyptergeschriebenund
illustriertwurde, und in der That hat die tragikomischeLiebesgeschichteder
Bäckerstochter,desOberpriestersund desBartabkratzers inMemphis eine
verdächtigeAehnlichkeitmit Gretchen,Faust und Mephisto. Die Bilder
sind natürlich hieroglyphenecht,und die äußere Gestalt der Handschrift
sieht so mumienhaft aus, als o

b

dieseBlätter wirklich Jahrtausende alt
wären. Wir empfehlendieseneuesteAusgrabung als liebenswürdigen
Weihnachtsscherz.
Sammelbuch für Zeitungsausschnitte. Zusammengestellt

von H. Helmers (Wittenberg, H. Herrosé)– Dem schönausgestat
tetenAlbum, das in zwei Größen erschienenist, liegt ein sehr zeit' und praktischerGedankezu Grunde, und es empfiehltsichallenZeitungslesern und“ Der Herausgeber hat die
Sache in einzelneAbtheilungengeordnet:Politik, Literatur, Kunst, eil
kunde,Sport c.
,

so daß ie Auffindung der gesuchtenNotiz erleichtert

wird, und eineSammelmappe im Buchdeckel is
t

fürä Artikel bestimmt. Das Papier is
t

stark, dochwürde sichaus Gründen der Rein
lichkeitund Bequemlichkeitbei einer späterenAuflage empfehlen,jede
Seite mit Querlinien von Klebgummi oderLeim zu durchziehen,wie bei
den französischenund englischenscraps-Büchern, so daß der Ausschnitt
auf seinerRückseitebloß angefeuchtetund aufgedrücktzu werdenbraucht.
In fünfter, verbesserterund vermehrterAuflage liegt die Preu

ßische Geschichte von William Pierson (Berlin, Gebrüder Paetel,

2 Bde.) vor. In zahlreichenZusätzen,die besondersderGeschichteunseres
Jahrhunderts zu Gute kommen,zeigt sichdie besserndeHand des Ver
faffers. Der politischeStandpunkt, der sich ja bei einer Darstellung der
Neuzeit nichtzurückdrängenläßt, is

t

ein gemäßigt-liberaler,der wohl der
Ansichtdes gebildetenTheiles in unseremVolke, für den das Werk in

ersterReihe bestimmtist, entspricht.Wir wüßten in der That neben
Pierson's Buch kein anderesanzugeben,das demZwecke,Kenntniß und
Verständniß der Heimathsgeschichteauszubreiten, so tüchtigdient, denn
Droysen's und Ranke’s Werkezur preußischenGeschichtewenden sichdoch
weit mehr an denFachmann. F

"

hat denn das Buch, wie die fünfAuf
lagenbeweisen,seinenWeg gemachtund wird ihn verdientermaßenauch
weiter machen. Es schließtmit einer kurzen Biographie des jetzigen
Kaisers und derAnsprachebei seinemRegierungsantritt. Ein sorgfältiges
Register erleichtertdas Nachschlagen,während eineKiepert'scheKarte die
Entstehungdes brandenburgisch-preußischenStaates veranschaulicht.Einer
Empfehlung bedarf das Buch nicht; möge e

s

der Wunsch geleiten, daß

e
s

auchfernerhin an seinemTheil beitrage,die Liebe zum Vaterland zu
pflegenund zu verbreiten. b

. g
.

Wissen und Arbeit, ihre sociale Bedeutung. Von Alfred
Offermann. (Leipzig, Otto Wigand.) – Ein begeistertesund geschicktes
Plaidoyer für körperlicheund geistigeArbeit als Factoren der Kultur
und Bringer der Glückseligkeit. Der Verfasser verlangt eine moralische
Erziehung zur gemeinnützlichenArbeit und eine nachdrücklichePflege und
Verbreitung von Wiffen undWissenschaften.Die praktischeReform denkt

e
r

sichfolgendermaßen. Es müßtegetrachtetwerden, Jeden nur so viel
g" zu laffen, als seinenLeistungen für das Gemeinwesenentspricht.

e
n

Erbadel müßte also ein Arbeitsadel ablösen. Protectionsfinecuren
undMonopolwesenmüßte aufhören. Im Steuerwesenwären alle directen
Arbeitseinkommen, sowieüberhaupt alle Bedingungen und Bedürfniffe
des Lebens und der Production möglichst unbesteuertzu lassen. Die
Staatsschuldenwirthschaftmüßte eineanderewerden. Im Schulwesendie
denkbarsteErleichterungzur vollen Ausbildung. Der Autor glaubt, daß
alsdann der sociale'' in dem sichheuteviele Arbeiter befinden,
bald verschwindenmüßte. Wir sind weniger hoffnungsfroh.

Citatenschatz. GeflügelteWorte, Sprüchwörter und Sentenzen
von Hans Nehry. (Leipzig, Fr. Wilh. Grunow) – Dies nützliche
Nachschlagebuch is

t

eineErweiterung des „Büchmann“ und eine sorgfältige
Umarbeitung von Zeuschner'sInternationalem Citatenschatzohnedessen
ferner liegendeaußerdeutschenLiteraturen, also mit Betonung desNatio
malen. Die Anordnung is

t

strengalphabetischnachdem erstenWort, die
Fundstellen werden genau und doch knapp angegeben,und der ganze

riesenhafteApparat läßt sichsehr leichtvermittelt des Registersder den
GedankentragendenWörter benutzen.Noch leichterwird dies sein,wenn
einerfolgendenAusgabe ein durchaus unentbehrlichesNamenverzeichniß
angehängtwird. Von dem Fürsten Bismarck soll der Citatenschatzman
chesKernwort enthalten,aberwer hebt ohnedie genannteWünschelruthe
denSchatz?
Geschichte der deutschen Nationalliteratur des neun

zehnten Jahrhunderts. Von Ludwig Salomon. 2
. Auflage.
(Stuttgart, Levy & Müller) – Salomon's gewissenhaftesund fleißiges
Buch, das sichvon persönlichenNeigungen und Sympathien möglichst
frei hält, hat in verhältnißmäßig kurzerFrist bereits einezweiteAuflage
erlebt.Sie is

t

einevermehrteund verbesserte.Nicht nur, daß diePortraits
derHauptvertretervon 24 auf 30 gebrachtwurden, auchdie neuestenEr
scheinungensind nachgetragenund mit größter Objectivität beurtheilt.
Von einer wünschenswertheneingehenderenBehandlung der voraufgehen
den Literatur des 18. Jahrhunderts hat der Verfasser auch diesmal
Abstandgenommen,und Herder, der dochfür die Romantik von großer
Bedeutung,wird nochimmer in wenigenZeilen abgethan; ohneZweifel
aus räumlichenGründen, um demBuch eineallerdings werthvolleHand
lichkeitzu wahren. Waiblinger, der hinterJ.G. Fischer genannt wird,
sollteviel früher behandeltwerden. Sonst is

t

dieGruppierungdesStoffs
übersichtlichund geistreich,und mit den stetsmilden und wohlwollenden
Urtheilen und derWahl g“ besprochenerHauptvertreterkann man
sicheinverstandenerklären. ie mitgetheiltenProben könntenfüglich fort
bleiben, doch sollen si

e

wohl dazu dienen, in die kritischeTrockenheitder
ästhetischenBetrachtungetwasAbwechselung zu bringen. Jedenfalls steht
das schöneWerk, das ganz dazu angethanist, das allgemeineInteresse
für unserezeitgenössischeLiteratur zu fördern, in jeder Beziehung hoch
über der soebenerschienenenGeschichte der deutschen Literatur von
Goethe's Tode bis zur Gegenwart von Paul Heinze und
Rudolf Goette (Dresden-Striesen, P. Heinze) Die beidenVerfasser
sind Redacteureeines lyrischenWochenblattes, und so erklärt sich ihre
roße Vorliebe für die neuestenVerskünstler, wobei sichnatürlich ihre
itarbeitereiner besonderenBerücksichtigungerfreuen. Sollte einezweite
Auflage nöthig werden, so wäre in dieserHinsicht eine Beschränkung
dringend zu empfehlen. Lieber wenigerNamen und einegeringerebiblio
graphischeVollständigkeit,dafür aber eine von kritischeremHauch durch
wehteBetrachtung der Hauptvertreter. Der kraftgenialischeFerdinand
Kürnberger, der allerdings kein Lyriker war, aber höchstbedeutendeNo
vellen schrieb,wird unter denFeuilletonistenmit demEpitheton „der an
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schauungsreiche“mit einemWort erledigt, während die Mitarbeiter des
„Dichterheims“ liebevollsteBerücksichtigungfinden. Unter den Feuille
tonisten is

t

auch unser Herausgeber als „der parlamentarischesLeben
anschaulichschildernde“verzeichnet.OhneZweifel einedunkleErinnerung
an das ersteKapitel seinesRomans „Der Klatsch“. Dem Buche thut
wirklicheinedurchgreifendeUmarbeitung Noth.

Das heimische Natur leben im Kreislauf des Jahres.
Von Karl Ruß. (Berlin, Robert Oppenheim.)– Das von uns schon
nach den erstenLieferungen als ein originelles und nützlichesBuch be
grüßteWerk des berühmtenVogelkundigenliegt jetztmit der 12.Lieferung
vollständigvor und verdient einen hervorragendenPlatz unter denFest
geschenkendiesesJahres. Es is

t
eine auf der Höhe des heutigenWissens

stehendeheimischeNaturkunde, die das ganzeThier- und Pflanzenleben
umal in seinenBeziehungenzum Menschen(Jagd, Fischerei,Gartenbau,
andwirthschaft) in Form einer Kalenderübersichtbehandelt, worin das
gesammteNaturleben bei uns nachdenJahreszeiten geordnetist, in denen

ic
h

d
ie Einzelerscheinungenabspielen.Jeder Monat wird in seinerNatur

undMenschenthätigkeit in jener liebevollauchdas Kleinsteberücksichtigenden
anmuthvollenWeisegeschildert,die für den Naturfreund wie denSchrift
stellerRuß gleichcharakteristischist. Der specielleTheil, der diePflanzen
kundeund das gesammteThierleben,die Nahrungsmittel unddieHimmels
kundefür den betreffendenMonat bringt, wurde unter Mithülfe zahl
reicherGelehrten und Fachmänner redigiertund nach den bestenund
neuestenQuellen verfaßt. Es is

t

ein ganz unentbehrlichesBrevier für
Landwirthe, Jäger, Vogelliebhaber,Gartenfreunde,Angelfischer,Förster,
ausfrauen und alle Naturfreunde ohne Ausnahme. Die Ausstattung

is
t

des vornehmenVerlages von Robert Oppenheimwürdig.

Geistesblitze großer Männer. Für freie Denker gesammelt
vonKarl Brodtbeck. (Leipzig, C. G.Naumann) –Diese anregungs
reichesystematischeAphorismen-Sammlung von Urtheilen über die Ver
gangenheit,Gegenwart und Zukunft derMenschheit is

t

einewahreFund
rube für denkendeLeser, an die sichdas Buch ausschließlichwendet.
ultur, Geschichte,Staat, Zweifel und Aufklärung, Weib, moralischeWelt,
Genie, Woher, Wohin undWozu, unter diesenRubriken sinddietreffend
sten und meist sehr radicalen Aussprüche von Ranke, Schopenhauer,
Scherr, Jhering, Büchner, Börne, Lippert, Lessing, Feuerbach,Kant,
Luther, Treitschkeund zumal von dem originellstenDenker unsererZeit
Friedrich Nietzscheeingeordnet. Des Letzteren kraftgenialischeGedanken
über unsereKultur und besondersseinetiefsinnigenAussprücheüber das
innereWesenderKunst (alles in hinreißendeProsa gefaßt) bilden eigent
lichdie Leitmotive des ganzenBuches, das wohl zugleicheineHuldigung
des Verlegers zu Ehren des fast unheilbar erkranktenPhilosophen ist.
Zu demArtikel von Prof. Mähly über Nietzsche(in Nr. 36) tragenwir
hier gleichzeitignach,daß die neuerenSchriftendesselben:Jenseits von
Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral, Der Fall
Wagner (2. Auflage) und Götzendämmerung ebenfalls bei C. G.
Naumann in Leipzig erschienensind, währenddie früherenWerke: Die
Geburt der Tragödie, Unzeitgemäße Betrachtungen, 4 Bände,
Menschliches – Allzumenschliches (2 Bände), Morgenröthe,
Also sprach Zarathustra, Die fröhliche Wissenschaft in den be
kannten Richard-Wagner-Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig über
gegangensind.
Kurze Geschichten von Rolf Haykens. (Nürnberg, Ballhorn.)– Der pseudonymeVerfasser ist ein homo novus; man hat ihn sehr

wohlwollendbehandelt,ihn joaar einemTheodorStorm an dieSeite ge
stellt. Als rother Faden zieht sichdurch das Büchlein das Bemühen,
nachzuweisen,wie e

s

dochmit allen erhebendenGefühlen, allen begeister
tenBestrebungendesMenschenim Grunde nichts ist; si

e

gleichenallenur
schimmerndauftauchenden,bald zerplatzendenBlasen in dem ödengroßen

#" Sumpf eklerAlltäglichkeit. Einmal, in der Erzählung „Dasorgenroth“– der Verfaffer nennt sie ein Märchen– werden einer
idealerenAnschauung, einem– sehrgemäßigten– Optimismus Worte' aber sie machennicht den Eindruck, daß sie aus demHerzenommen; der Verfasser scheinthier nicht auf einemFelde zu sein, statt
eines„Märchens“ bietet e

r

eine frostigeAllegorie. Am ansprechendsten,
im Gedankenwie in der Ausführung, is

t

die kleine, in die Form eines
kurzenBriefwechselsgeschicktgekleidetedritte Erzählung „Reif“: auf die
warmempfindendeLiebeeinerFrau fällt einReif durchdie kühleverständige
Philisterhaftigkeitihres Gatten, oder was ihr als solcheerscheint.Er
bittet sie, auf den Postkarten, die si

e

ihm schreibt,während e
r

auf einer
Geschäftsreisesich befindet, die Ausdrücke der Zärtlichkeit fortzulaffen.
Hierüber erhebt sichnun ein paar Briefe hindurcheineErörterung, die
allmählichetwasgereiztwird und damit endigt, daß die Frau, sichden
Wünschenihres Mannes anbequemend,denWärmestand ihres Herzens
um ein paar Grade herabsetzt.„Die Ehe is

t ja vielleichteine Reise vom
Aequator nachdengemäßigtenZonen . . . Einen Traum habeich jeden
falls ausgeträumt. Ich weiß nicht, ob es der Traum meinesLebenswar,
aber jedenfalls war e

s

ein schöner,schönerTraum. Und ichweiß jetzt,
daß die »Liebe«etwas viel Verständigen e

s ist, als ich e
s

mir geträumt: O, ich bin sehrgelehrig!“– Als der Mann diesenBrief gelesen,a
h

e
r

„vor sichein weites dürres Feld, und darüber spanntesichein
grauer Himmel, und ein letzterWandervogel flog eilig nachSüden, als
fliehe e

r

vor dem unwirthlichenHerbst. Was war e
s

dochnur gewesen,
das so plötzlichden Sommer verscheuchthatte? Ein Nichts, ein albernes
Nichts.“– Der Mann weiß freilich, daß ein Wort, ein Händedruckden
Sonnenscheinwiederzu weckenvermag, aber– es muß ja aucheinmal
Winter werden. „Er erhob sichund steckteden Brief in die Brusttasche;
dann ging e
r

seinenGeschäftennach,“ schließt d
ie Erzählung. Und?

Nun, die Prosa hat wieder einmal gesiegt. Der Streit um eine un

bedeutendeKleinigkeit, in welchemhier zwei bisherverbundeneHerzen sich
von einander reißen, is

t

doch so eigentlichnichtals Ursacheeiner aus ihm
hervorgehenden,sondern als Symptom einer innerlich schonbestehenden
Entfremdungzu verstehen.Dies hat der Verfassernichtbeachtetund da
durch seinemGegenstandedas wärmste Interesse geraubt. Aehnliche
Mängel könntenwir, # in noch stärkeremMaße, an den übrigenGe
schichtenhervorheben.Rolf Haykens is

t

eingeistreicher,scharferBeobachter,
ein unverkennbarwirklichesTalent, aber e

r

hat nochsehrvieles, nochdas
Beste a

n

sichzu thun, ehe e
r

Werke schaffenwird, die auchüberdenKreis

"elend urtheilenderFreunde hinaus ernste
Beachtungbeanspruchen

DNNEN. -

Gedichte von L. Rafael. Mit einer Einleitung von Felix
Dahn. (Leipzig, Breitkopf &Härtel) –Wir nahmendies"e Büch
lein, „das mit demWeihekußdesSchönenwill friedvoll höchstenSchmerz
versöhnen“,wie Dahn versichert,mit der Erwartung in die Hand, daß

e
s

etwas von demBalladensschwungeinesPathen enthaltenwerde. Das
war aber ein Irrthum, denn Herr – oderwahrscheinlicherFräulein –
Rafael is

t

ausschließlichLiederdichterund zwar Liebesliederpoet,dem fast
jeder epischeZug mangelt. Um so stärker is

t

der lyrischeVolklang, der
Duft der Stimmung, die Innigkeit seinerEmpfindung. Wenig bloßes
Reimgeklingelund überall echtesGefühl und zwingenderNaturlaut der
Leidenschaft. Schönheiten enthält der Cyklus von Sturm und Welle,
Formgewandtheitzeigen d

ie Sonette,zarteNaturstimmungathmetMorgen
dämmerung, und für des Dichters' Weise ist folgenderVierzeiler
charakteristisch:

Du bist der Frühling meinesLebens,
Das Mondlicht meinerödenNacht:
Du, was das Leben werth des Lebens
Und diesesLeben seligmacht.

Wir zweifeln nicht, daß der Verfaffer, wenn e
r

erst einengewissenallzu
weichenund süßenGefühlsüberschwangüberwindet, eine hervorragende
Stelle unter unserenLyrikern sicherobernwird.

Tausend und eine Nacht. Zum erstenMal aus dem Urtext
vollständigübersetztvon Gustav Weil. 4Bde. (Stuttgart, Rieger) –

Der vor einigenMonaten verstorbeneHeidelbergerOrientalist und Uni
versitätsprofessorhat sichmit diesernicht allein treuen, sondernauch les
baren Uebersetzungein bleibendesVerdienst erworben, und daß seine
Arbeit auchdie verdienteAnerkennunggefunden, beweistdiesedritteAuf
lage,die ohneAugust Lewald’s oberflächlicheEinleitung, wenn auchnoch
mit den Illustrationen der französischenAusgabe von Galland erscheint.
Die im persischenGeschmacke' Einbände machendas herrliche
Märchenbuch,demdie ganzePracht und der Duft desMorgenlandes ent
steigt,zu einerZierde jedesWeihnachtstisches.

Geschichteder Weltliteratur in übersichtlicher Darstellung
von Adolf Stern. (Stuttgart, Rieger) –Mit Lieferung 12 ist das
trefflicheWerk vollständiggeworden,und so kann e

s

nochmanchemWeih
nachtstischzur Zierde gereichen. Es verfolgt die nämlichenAbsichtenwie
Johannes Scherr’s bekannteGeschichteder Weltliteratur, is

t

aber im Ur
theil' subjectiv,freilich auchminder eigenartig.Sogar denjüngstdeutschenTempelstürmernversuchtStern gerechtzu werden. Es is

t

überall
das Werk eines sachkundigen,belesenen,wohlwollendenSchriftstellersvon
Geist und Geschmack.
Die menschliche Familie nachihrer Entstehungund natürlichen

Entwicklungvon Friedrich von Hellwald. '' ErnstGünther.)–Den darwinistischenSchriften desGüntherischenVerlages von Ernst Haekel,

d
u Prel, Carus Sterne, Büchner u.j.w. reiht sichdieseneuesteSchrift
des fleißigenFriedrich v
.

Hellwald würdig an. DasAufkommen,Werden
undWachsender menschlichenFamilie wird hierim Sinn einernatürlichen
Entwicklung beleuchtetund mit einer Fülle ethnologischerBeobachtungen,
eigenerwie fremderForschungenbelegt. Der Standpunkt des'

is
t

bekannt,denn schon in seinervielverbreitetenCulturgeschichtehat er sich
als überzeugterAnhänger von Darwin’s Entwicklungslehreerwiesen.Die
Darstellung is

t

lichtvoll und unterhaltend,und auchdieneuenund neusten
Forschungen z.B. von Mantegazza, Max Bartels, Lippert und Professor
Bastian sindverwerthet.

Von Karl Goedeke's Grundriß zur Geschichte der deutschen
Dichtung, 2. Auflage, is

t

vor Kurzem bei L. Ehlermann in Dresden
das achteHeft erschienen,das 9Bogen des 4

.

Bandes enthält, und den
Artikel „Leffing“ fast zu Ende führt. Die zahlreichenFreunde des für
literarischeStudien unschätzbarenQuellenwerkeswerden dieseFortsetzung
der durch Goedeke'sTod in Frage gestelltenAusgabe mit Freuden be
grüßen. Prof. Edmund Goetze in Dresden, der langjährigeFreund
und Mitarbeiter Goedeke's,hat die weitereNeubearbeitungübernommen,
und ihm zur Seite stehendie ProfessorenMax Koch, Franz Muncker,
Redlich, Sauer, Suphan und Andere, so daß die schonmehrfachaus' Befürchtung,daß eine lärmendeSchulclique sichdiesesWerkesemächtigenwerde, als ' grundlos bezeichnetwerden kann. Wirwünschendem klassischenWerkeguten Fortgang. Der nämlicheVerlag
gibt soebendie ersteLieferung eines wahrhaften Monumentalwerkes
unter demTitel: „Dante in der deutschen Kunst“ heraus. Baron
G.Locella in Dresdenfand nämlich im Nachlaffedes als Danteforschers
bekanntenKönigs Johann von Sachseneine finnig angelegteSammlung

von Aquarellen und Handzeichnungenvon Begas, Cornelius, Führich,
Groffe, Lessing,Preller, Rethel, Schnorr, Schwind, Steinle u

. A., die er

nun in 27 Tafeln Lichtdruckmit allerhöchsterGenehmigung herausgeben
darf. Die ersteLieferung enthält eine knappeUebersichtüber Dante's
Einfluß auf dieWeltliteratur unddieKunst überhaupt, sowiedreiwunder
volle Compositionenvon Preller, Führich und dem Todtentanz-Rethel.
Wir kommenaufdas Prachtwerknach seinerVollendung zurück.
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Die bedingte Verurtheilung und ihre Einführung in
Deutschland.

Von R. von Hippel.

Seit dem Beginn unseres Jahrhunderts ertönen Klagen

über die unzureichenden Erfolge des Strafvollzugwesens. Diese
Klagen haben sich dauernd gemehrt, innerhalb wie außerhalb
des deutschenVaterlandes haben si

e

ihrenWiderhall gefunden.
Heute is

t

die #" berufenster Vertreter der Wissenschaft undRechtspflege aller Nationen, welche indiese Klagen einstimmen,

so groß, daß wir die Erkenntniß: Das moderne Strafensystem

is
t

besserungsbedürftig, als eine allgemeine bezeichnen dürfen.
Früher sah man das Heil in der zweckmäßigen Ausge

staltung der Freiheitsstrafe; für und wider die verschiedenen' teme' der Kampf, in der Durchführung des bestenystems erblickte man die Erfüllung seiner Aufgabe.
Heute hat die Erfahrung ' daß der ' tieferangesetztwerden muß. So nothwendig die Verbesserung des

Gefängnißwesens ist, si
e

is
t

kein Universalheilmittel. Denn
schwereMängel haften gerade der kurzzeitigen Freiheitsstrafe –
und diese beherrscht' ganzes modernes Strafensystem“)–
als solcher an.
Die Einsperrung auf wenige Tage oder Wochen dem

Gewohnheitsverbrecher gegenüber völlig wirkungslos; si
e

schreckt

ihn nicht, si
e

bietet der Gesellschaft keinen Schutz. Nach kurzer
Zeit erzwungener Ruhe kehrt jener mit unverminderter Energie

zu seinem Handwerk zurück.
Dem Gelegenheitsverbrecher, demjenigen gegenüber aber,

welchen ungewöhnliche Einflüsse einmal zum Abweichen von der
Rechtsordnung getrieben, is

t

die heutige Freiheitsstrafe regel
mäßig zwecklos, oft stiftet si

e

unberechenbaren Schaden. Den
bisher Unbescholtenen entreißt si

e

einem Wirkungskreise, Thür
und Thor verschließt sich ihm, der gesessen hat, und käme er

mit den besten Vorsätzen aus der Anstalt zurück. Gerade zur
Festigung solcher Vorsätze aber is

t

der Aufenthalt in letzterer
nichts weniger als geeignet. Bringt er doch nur zu oft den

einmal Gefallenen mit dem Abschaum der menschlichen Gesell
schaft in Berührung, beraubt ihn seines Ehrgefühls und treibt
ihn so dem Verbrechen geradezu in die Arme!
Wenn man in dieser Verurtheilung der kurzzeitigen Frei

heitsstrafe heute in allen Culturstaatenä NVENN

ihre Herrschaft einer der Hauptschäden des gegenwärtigen Sy
stems, wenn si

e

„ein kostspieliges Unrecht gegen die Steuer
zahler und das Publikum im Allgemeinen ist;“*) so mußten
mit dem Durchdringen dieser Erkenntniß naturgemäß Besserungs
bestrebungen Hand in' gehen. Und in Begründung undVerwirklichung solcherBestrebungen wetteifert denn auch heute

die ganze gebildete Welt, si
e

waren es, welche zu Beginn des
Jahres eine Reihe von Männern der verschiedensten Nationen“ internationalen criminalistischen VereinigungzusammenUNTTPM.

Die Forderungen, zu welchen man in diesem Kampf gegen
die kurzzeitige Freiheitsstrafe gelangte, find: Langdauernde
Einsperrung des Gewohnheitsverbrechers zum Schutz der Ge
jellschaft, thunlichste Einschränkung derFä soweit

e
s

sich um Gelegenheitsverbrecher handelt.
Unter einer' in Vorschlag gebrachter Ersatzmittel derkurzzeitigen Freiheitsstrafe aber nimmt die bedingte Verurthei

lung gegenwärtig in erster Linie das Interesse in Anspruch,
weil ' thatsächlich bereits in einer Anzahl von Gesetz
gebungen besteht, weil si

e– wenn praktisch brauchbar – die
F" Erfolge verspricht und sich ohne Mühe der geltendentrafgesetzgebung '' läßt.Das Wesen der bedingten Verurtheilung besteht darin,
daß si

e

den noch unverdorbenen Menschen, welcher einmal einen

geringeren Fehltritt begeht, nicht moralisch vernichten, daß si
e

ihm sein Schicksal nochmals in die Hand geben will. Anstatt
ihn den Nachtheilen der kurzzeitigen Einsperrung preiszugeben,
kann ihm der Richter sagen: Du hast gefehlt, du wirst ver
urheilt. Aber die erkannte Freiheitsstrafe wird nicht voll
streckt, wenn du dich innerhalb einer bestimmten Zeit (regel
mäßig mehrere Jahre) tadellos führt, wenn du dir in dieser
Zeit keine neue Rechtsverletzung zu Schulden kommen läßt.
Besteht der so Verurheilte diese Probe, so kommt d

ie

früher erkannte Strafe damit in' , durch mehrjährigesVerhalten hat jener sich den Wiedereintritt in den Kreis

e
r

unbescholtenen Gesellschaft erkämpft. Begeht e
r

innerhalb

der Probezeit eine Handlung, welche zu erneuter Verurtheilung
führt, so kommt neben der dieserhalb erkannten Freiheitsstrafe

*) Zum Beweis hierfür nur die Bemerkung, daß z.B. nach der
Reichscriminalstatistikvon 1886 von allen wegenVerbrechenoderVer
gehengegen Reichsgesetzeüberhaupt verurtheilten Personen 65 Proc.
Gefängnißstrafen erhielten. Diese Gefängnißstrafenwaren in 80 Proc.
der Fälle kürzer als drei Monate, in 64 Proc. betrugen si

e

unter einem
Monat, bei 36 Proc. wurde die Dauer von achtTagen nicht erreicht.
Wer nähere Nachweisungenwünscht, vergleicheden Aufsatz Professor

v
,

Liszts in de
r

„Zeitschrift für d
ie gesammteStrafrechtswissenschaft“
Bd. IX. S. 737 ff.

*) So die bekannteenglischeGefängnißgesellschaftHoward Asso
ciation.
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d
ie früher aufgeschobene Einsperrung unverkürzt zur Voll

streckung.

Das Verdienst, in Europa zum ersten Male ein diese
bedingte Verurtheilung enthaltendes Gesetz in Vorschlag ge
bracht zu haben, gebührt dem französischen Senator Bérenger.
Im' 1884 fand ein Entwurf die Billigung desSenatsausschusses.

In praktischer Verwirklichung des darin enthaltenen Ge
dankens aber wurde Frankreich von Belgien überholt. Hier
legte am 24.Mai 1888 Justizminister Le Jeune dem Ab
geordnetenhaus einen die bedingte Verurtheilung (condem
nation conditionelle) betreffenden Entwurf vor, welcher die
Beistimmung der Kammern fand und am 31. Mai 1888
bereits als Gesetz publiciert wurde.
War der Vorschlag Bérenger's in weiteren Kreisen des

Auslandes nicht bekannt geworden und deshalb verhältniß
mäßig unbeachtet geblieben, so erregte nun das belgische Gesetz
die allgemeinste Aufmerksamkeit. Ueberall wandte man ihm
sein Interesse zu, ein lebhafter Meinungsaustausch über die
Maßregel begann. -

Das Ergebniß war ein überraschendes: Es stellte sich' daß in England und Nordamerika (Massachusetts)ereits früher Gesetze über die bedingte''den, daß anderwärts wenigstens Vorschläge in dieser Richtung
gemacht worden waren. Unabhängig von einander war man

d
a

und dort auf dieselbeMaßregel gekommen, hatten die über
einstimmenden Gebrechen des Strafvollzugwesens zu gleicher
Abhülfe 'In Massachusetts besteht die Maßregel des „auf Probe
Stellens“ jugendlichen Personen gegenüber bereits seit 1869.
Die damit erzielten günstigen Erfolge führten im Jahre 1878

zu einer versuchsweisen Anwendung auch auf Erwachsene, zu
nächst nur für die Stadt Boston. Und als sich auch hier das
probation system nach allgemeiner Ueberzeugung bewährte
(in den Jahren 1879–1883 wurden von 2803 in Boston
auf diese Weise verurtheilten Personen 223 rückfällig, bei 44
anderen konnte der Aufenthalt nicht ermittelt werden), dehnte
man e

s

durch Gesetz von 1880 auf den ganzen Staat aus.“
Sieben Jahre später (am 8

. August 1887) gelangte das In
stitut in England durch die probation o

f

first offenders act
zur Annahme.
Heute sind wir demnach in der Lage, auf das gesetzliche

Bestehen der bedingten Verurtheilung in Belgien, England
und Nordamerika hinzuweisen.
Frankreich und Oesterreich ferner, welche gegenwärtig a

n

der Neugestaltung ihres gesammten Strafrechts arbeiten, haben

d
ie Maßregel in die betreffenden Entwürfe bezw. Oesterreich

in einen mit dem Entwurf verbundenen Vorschlag) aufge
nommen. An ihrer demnächstigen Durchführung is

t

nicht zu

zweifeln. In Oesterreich insbesondere sind die Sympathien
dafür allerseits so lebhafte, daß man die sofortige Erledigung
des Specialgesetzes für den Fall plant, daß die Behandlung
des ganzen Strafgesetzentwurfs innerhalb der laufenden Session
unmöglich sein sollte.

a
ß

die mit der bedingten Verurtheilung gemachten Er
fahrungen in Amerika gute sind, sahen wir oben. Für Belgien
liegt bei der kurzen Geltungsdauer des Gesetzes eine Statistik
noch nicht vor. Auf der Versammlung der internationalen
criminalistischen Vereinigung zu Brüffel im August d

. J. jedoch
wurde von den anwesenden belgischen Praktikern die günstige
Wirksamkeit des Gesetzes allerseits anerkannt, wie sich denn
diese, aus Angehörigen der verschiedensten Nationen bestehende
Versammlung überhaupt einstimmig für das Princip der be
dingten Verurtheilung erklärte.
In Deutschland is

t

die Sachlage heute folgende:

Bereits vor dem belgischen Gesetz– und dies beweist
wiederum, daß wir es hier mit einer im Geist der Zeit liegen
den Maßregel zu thun haben– schlug (im März 1888) der be
kannte Strafanstaltsdirector Wirth (Plötzensee) dem preußischen

') Vergleichedarüber näher: Aschrott,Aus demStrafen- und Ge
fängnißwesenNordamerikas.

Justizministerium die Einführung der bedingten Verurtheilung
vor. Ein erneuter, dem modernsten Stand der Frage entsprechen
der Entwurf is

t

jüngst von Professor v
.

Liszt (Halle) veröffent
licht worden. In der Tagespresse wurde dieser Entwurf erörtert
und überwiegend freundlich begrüßt. Wenn ihm gegenüber
neuerdings in Nr. 538 der „Norddeutschen Allgemeinen Zei
tung“ vom 16. November d

. J. ein juristischer Praktiker er
klärt: „Allen Umständen nach is

t

e
s nur eine kleine Anzahl

von Professoren, die, allerdings mit großer Regsamkeit, diesen
Gedanken in der Presse Verbreitung zu geben und ihn zu

empfehlen sucht“, wenn inNr. 860 des „Frankfurter Journals“
vom 18. November d

. J. die bedingte Verumtheilung als eine
„Erfindung von Theoretikern“ bezeichnetwird, so bedarf die
völlige Haltlosigkeit solcher Behauptungen nach dem bisher
Gesagten wohl kaum einer näheren Beleuchtung.
Ein Freibrief für alle erstmaligen Strafthaten soll die

bedingte Verurtheilung sein, eine Einladung, munter darauf
los zu freveln, a

n

alle Diejenigen, welche noch nicht geseffen
haben, so lautet das Hauptargument der Gegner. Und in der
That muß man sagen: Wenn die Maßregel praktisch diesen
Erfolg hätte, so wäre si

e

gerichtet. Die Beweisführung der
Gegner aber übersieht eins: Nicht von der bedingten Verur
theilung als solcher, nur von einer ungeeigneten An
wendung derselben is

t

der obige Nachtheil zu befürchten.
Wenn kritiklos Jeder, welcher noch nicht gesessen hat, zur
ersten Freiheitsstrafe bedingt verurtheilt wird, dann, aber
auch nur dann wird jene Folge eintreten.
Ein solches Verfahren aber wiederspräche durchaus dem

Geist der Maßregel. Scheiden soll der Richter nach ihr zwi
schen verwerflicher Handlungsweise und entschuldbarem Fehl
tritt, den Menschen soll er sich ansehen und sich fragen, ob

diesem Thäter gegenüber die Strafvollstreckung erforder
lich ist, o

b

nicht deren Aufschub die Sicherung # Gesell
schaft in gleicher Weise gewährleistet. Kann er die letztereFrage
bejahen, dann nur soll er bedingt verurtheilen. Leute aber,
welche unter solchen Voraussetzungen dieser Wohlthat theil
haftig werden, gehören nicht in die Kategorie derjenigen, welche
sich durch die Möglichkeit eines Aufschubs der Strafvoll
streckung zu rechtswidriger Handlungsweise hinreißen lassen.
Und umgekehrt: Für wen die Aussicht eines solchenAufschubs
das Motiv zum Verbrechen werden könnte, der wird sich bei
obiger Praxis sagen müssen, daß diese Aussicht für ihn eine"ä" kleine ist.
Fehlgriffe in einzelnen Fällen, welche hier wie bei

jeder anderen Strafe vorkommen können, werden an diesem
Gesammterfolg nichts ändern. Daß aber die richtige Anwen
dung im Allgemeinen möglich ist, dafür spricht die Erfahrung

in Amerika, das läßt sich auch für Deutschland nach Lage der
praktischen Verhältnisse zuversichtlich annehmen.
In ländlichen" is

t

die Feststellung desVorlebens,

d
ie genaueste Ermittelung der persönlichen Verhältniffe und

des Rufes einer Person ohne jede Schwierigkeiten möglich.
Oft wird der mit den örtlichen Verhältnissen vertraute Richter
solcher Beweiserhebungen gar nicht bedürfen, namentlich da
seine eigenePersonenkenntniß hier in vortheilhafter Weise durch
die Schöffen unterstützt werden kann.
Aber auch in großen Städten, wo die Anwendung a

n

sich schwieriger ist, werden Mißgriffe durch Unterstützung der
hier in ganz anderer Weise organisierten Sicherheitsbehörden
sichauf ein geringes Maß beschränken lassen. Ueberdies aber
sind solcheMißgriffe gerade hier auch weniger gefährlich, d

a

eben durch die Polizeibehörden die genaueste Ueberwachung

des bedingt Verurtheilten möglich ist, die zweite That den
selben mit Sicherheit ins Gefängniß bringen und gleichzeitig
zum Vollzug auch der ersten Strafe führen müßte.
Nurwer die bedingte Verurtheilung als alleinstehende

Maßregel ins Auge faßt, kann wegen der Möglichkeit solcher
Fehler im Einzelnen das Institut alsGanzes ablehnen wollen.
Eine derartige Betrachtung aber – und das muß scharf be
tont werden – ist grundverfehlt. Nicht darum kann es sich
handeln, o

b

der ä der Strafvollstreckung absolut und

in allen Fällen gut ist, sondern einzig und allein das kann aus
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schlaggebendsein, ober, eingefügt in unser gegenwärtiges Strafen
system,und, soweit' möglich, nach den oben besprochenen: zur Anwendung gebracht, eine Besserung des heutigen Zustandes bedeutet. Diese Frage aber is

t

zweifellos zu'' Denn selbst wenn einmal Jemand, dem gegenüberder Aufschub angezeigt wäre, eingesperrt und den Schäden der
kurzzeitigen Freiheitsstrafe preisgegeben wird: Ist dies nicht' als wenn ein solcher Zustand – wie heute– kraft
Gesetzes die Regel bildet? Selbst wenn einmal ein Unwür
diger der bedingten Verurtheilung theilhaftig wird: Ist dies
nicht besser, als wenn das Gesetz auch allen Würdigen den
Aufschub versagt?

Aber die vergeltende Gerechtigkeit leidet dabei Noth, und
deshalb sträuben ' unsere sittlichen und rechtlichen Anschau
ungen gegen die Maßregel, sagen unsere Gegner. Wer das
behauptet, der übersieht, daß die bedingte Verurtheilung ein
Uebel ist. Zu Gefängniß verurtheilt zu sein und das Da
moklesschwert über seinemHaupte schweben zu wissen, das is

t

eine Strafe, und zwar eine sehr viel härtere Strafe als z. B
.

der gerichtliche Verweis oder – in sehr vielen Fällen – die
Geldstrafe. Wenn diese Strafe weniger hart ist, als die jo
fortige Einsperrung, so werden wir es nur erfreut als einen
Fortschritt der Civilisation begrüßen dürfen, wenn mit weniger
eingreifenden Mitteln derselbe Zweck erreicht wird.
Und vom Standpunkt der vergeltenden Gerechtigkeit aus

werden wir uns sagen: Das mildere Vorgehen gegen'
der früher bezeichnetenArt is

t

gerecht; denn ihre moralische
Schuld is

t

die weitaus geringere.
Nun befürchtet der Berichterstatter der „Norddeutschen

Allgemeinen Zeitung“ weiter, die bedingte Verurtheilung werde

in der Rechtspflege eine äußerst ungleiche Anwendung erfahren,
das eine Gericht werde vielleicht kaum 1 Proc. aller Straf
fälle dazu für geeignet halten, während vielleicht das andere

in 50 Proc. aller ". bedingt verurtheilen werde.
Daß derartig bedeutendeAbweichungen vorkommen werden,

is
t

nicht anzunehmen; denn hier wie dort sind dieselben Grund
sätzebestimmend. Unterschiede werden sich ergeben, aber keine
anderen, als wir si

e

bei allen unseren heutigen Strafen haben.
Auch heute hängt e

s

vom richterlichen Ermessen ab, wie hoch
dieF: bemessenwird, meist, ob überhaupt auf solcheoder auf Geldstrafe erkannt werden soll. Auch heute sind die
Ansichten der verschiedenen Gerichte hierüber verschiedene, die
Praxis der einzelnen Landgerichtsbezirke weicht von einander
ab. Genau so und nicht mehr wird e

s

bei der bedingten
Verurtheilung der Fall sein. *) Durch Herausgabe einer
jährlichen, den Gerichten übersandten Statistik ließe sich das
Maß der Schwankungen hier wohl noch vermindern.
Diesen ganzen Einwand kann ich daher nur mit dem Vor

wurf beantworten, daß man einseitig gegen die bedingte Ver
urtheilung mit Gründen ins Feld zieht, welche sich in genau
demselbenMaße gegen das gesammte übrige, heute ä
Strafensystem erheben lassen.

In erhöhtemMaß gilt dieser Satz von der weiteren Ver
muthung, die bedingte Verurtheilung werde eine Bevorzugung
der „Honoratioren“ zur Folge haben. An eine absichtliche
Zurücksetzung desArmen dem Reichen und Angesehenen gegen
über is

t

dabei wohl nicht gedacht. Ueber einen solchenVor
wurf is

t

die Pflichttreue des deutschen Richterthums, auch in

den Augen unseres Volkes, erhaben. Sofern e
s

aber Fälle
gibt, welche dem Richter die Ueberzeugung aufdrängen, daß
für den vor ihm stehendenAngeklagten die Freiheitsstrafe ein
ganz unendlich viel härteres Uebel ist, als für die überwiegende
Mehrzahl der Verbrecher, sofern er deshalb bei einem unbe
deutenderen Vergehen geneigt ist, der betreffenden Person dieses
Uebel zu ersparen, greift er heute zur Geldstrafe. Wo letztereä ist, tritt regelmäßig Begnadigung ein.
Ist dem Richter hingegen die Möglichkeit der bedingten

*) Dabei se
i

a
n

dieserStelle nur angedeutet,daß ich mir die Auf
nahmedesAusspruchesauf bedingteVerurtheilung in den Urtheilstenor,
nicht in einen besonderenBeschluß,denke. Die '' wird dann mitdenselbenRechtsmittelnanfechtbar,wie jedes andereUrtheil, die land
gerichtlichePraxis für die Amtsgerichteauchbei ihr ausschlaggebend.

Verurtheilung gegeben, so wird er sichkeinen Augenblick scheuen,

in' wie die oben besprochenwurden, von dieser Gebrauchzu machen.

Nicht Aufschub der Strafvollstreckung an Stelle des sofor
tigen Vollzugs also wird die Folge einer Einführung unserer
Maßregel sein, sondern bedingt erkannte Einsperrung a

n

Stelle
von Geldstrafe oder unbedingten Straferlaß. Schwerer, nicht
leichter als heute, und gleichzeitig gerechter wird dadurch das
Verbrechen auch des Hochgebildetsten geahndet.
Und wenn sich praktisch daraus eine Einschränkung des

Begnadigungsrechts ergibt, so könnte diese, entgegen der Mei
nung des „Frankfurter Journal“, nur mit aufrichtiger Freude
begrüßt werden. Sie wäre ein Beweis dafür, daß es dem
ortschritt unserer Erkenntniß gelungen ist, eine unberechtigte
ärte aus dem geltenden Strafrecht zu entfernen. Denn nur

in dem thatsächlichen Vorhandensein solcher Härten liegt die
Berechtigung der Begnadigung.

Dürfen wir' einen grundsätzlichen Widerstand
gegen die bedingte Verurtheilung als verfehlt bezeichnen, so

sind andererseits Meinungsverschiedenheiten über die Einzel
bestimmungen eines dieselbe einführenden Gesetzes sehrwohl
möglich. Soweit zum Verständniß derselben juristische Vor
kenntnisse erforderlich sind, kann darauf an dieser Stelle nicht
eingegangen werden.

Zwei wichtige Punkte jedoch seien berührt, die 'nach der Einwilligung desVerletzten, sowie nach der Verbin
dung der bedingten Verurtheilungmit der sogenannten Friedens
bürgschaft.
Ausgehend von dem Standpunkt, daß die Strafe gleich

zeitig dem Verletzten eine Genugthuung zu gewähren bestimmt
sei, hat man vorgeschlagen, die bedingte Verurtheilung nur
dann zuzulassen, wenn der Verletzte sichmit derselben einver
standen erklärt, wenn er keinen andern Antrag stellt oder den
erhobenen Antrag zurückzieht. Namentlich von dem bekannten
italienischen Gerichtspräsidenten Baron Garofalo (Neapel)
wurde diese Ansicht auch auf dem Congreß zu Brüssel ver
treten. Er wies auf die Lebhaftigkeit des Südländers hin,
welche– im Falle unbefriedigter Rache – ein Hervorbrechen
der Leidenschaft in Form der Selbsthülfe befürchten lasse.
Bei den Vertretern aller Nationen stieß er auf Wider

spruch. Die Strafe solle vom Staat zu dessenHeile verhängt
und nicht in den Dienst der Privatleidenschaft gestellt werden,
zumal die rachsüchtigsten Elemente erfahrungsgemäß die schlech
testen seien, das wurde ihm entgegengehalten. Der Richter
könne im einzelnen Falle darauf' ob in der Milde gegen
über dem Verbrecher eine ungerechtfertigte Härte für den Ver
letzten liege, und dann den Aufschub versagen, den'aber dürfe der Gesetzgeber keine solch' weitgehende Befugniß
einräumen.

Sind diese Gründe schon a
n

sich schwerwiegend, so tritt
für Deutschland – wie ebenfalls bemerkt wurde– eine
weitere Erwägung hinzu: Unser Reichsstrafgesetzbuch hatte ur
sprünglich dem Antrag desVerletzten einen sehr viel weiteren
Spielraum gegeben, als dies heute der Fall ist. Die Folge
davon aber war nicht etwa eine den Bedürfnissen der Privat
genugthuung entsprechende, gerechte Strafanwendung, sondern– ein Handeln zwischen Thäter und Verletztem um Zurück
nahme des Antrags gegen Geld, ein unwürdiges Feilschen,
welches sich in schmählichster Weise oft noch vor dem e

r

kennenden Gericht abspielte. So fühlbar wurde dieser Uebel
stand, daß man sich in der Strafgesetznovelle von 1876 zu

einer ganz bedeutenden Einschränkung der Antragsdelicte ge
zwungen sah. – Sollen wir' dieser in unserem
Vaterlande gemachten Erfahrung jetzt wieder die Befugnisse
des Verletzten erweitern? Haben wir irgend welchen Grund

zu der Annahme, daß die Folgen andere als die früher er
probten sein werden? Ich glaube nein, und kann daher nur
voll und ' dem Standpunkt Prof. von Liszt's beitreten,welcher die Möglichkeit, daß die Nationalität des Südländers
die ' des Antragserfordernisses erheische,zugibt, unseren deutschen Verhältnissen gegenüber aber eine derartige

Bestimmung nicht für angezeigt '
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Verwahren muß ich mich dabei gegen den Einwand, wel
cher gleichzeitig den Ausgangspunkt der gegnerischen Beweis
führung bildet, daß nämlich dann dem Verletzten eineGenug
thuung, wie si

e

eine gerechte Strafrechtspflege erheische, über
haupt nicht zu Theil werde. Mit aller Entschiedenheit muß ich
demgegenüber nochmals betonen, daß die bedingte Verurtheilung
ein Uebel ist, schwerer als manches andere Strafübel des
geltenden Rechts. Wenn gerade ihr gegenüber dieser Einwand
erhoben wird, so liegt der Grund dafür lediglich in derNeu' und Ungewohntheit, nicht in dem Wesen der Maßregel.Bei Einschränkung der Todes-, bei Abschaffung der Prügel
strafe konnte man ebenfalls denken: Wo bleibt die Genug' für den Verletzten, die inZukunft eintretende Behandlung des Verbrechers is

t

doch eine wesentlich mildere? –
Man hat sich an diese Behandlung gewöhnt, das Volk hat
dieselbe als die zweckmäßige und ihre Anwendung als gerecht
erkannt, und kein Mensch denkt heute daran, dem Privatrache
gefühl durch Wiedereinführung jener Strafen. Zugeständnisse
machen zu wollen. Genau ebenso wird e

s mit der bedingten
Verurtheilung gehen.

Was endlich die Frage angeht, o
b

eine Verbindung der

Fär schaft mit der bedingten Verurtheilung nach demorschlage ' v. Liszt's“) zu empfehlen sei, erscheint
mir eine bestimmte Stellungnahme hierzu als verfrüht.
"Die "ä" is

t

eine Sicherheitsleistung in

Geld oder Geldeswerth, auf welche nach dem obigen Vorschlag
neben der bedingten Verurtheilung erkannt werden kann.
Besteht der Verurtheilte die Probezeit nicht, so kommt nicht
nur die erkannte Freiheitsstrafe zum Vollzug, es verfällt auch
außerdem die obige Sicherheitsleistung der Staatskasse. '
eine solche Möglichkeit in vielen Fällen einen segensreichen
Einfluß auf die gute Führung des Verurtheilten auszuüben
vermag, wird nicht bestreiten lassen. Andererseits aber

kann die Bedeutung des z.B. auch in der „Norddeutschen All
einen
Zeitung“ dagegen erhobenen Einwands, daß der

Richter alsdann vorwiegend nur denjenigen, welcher eine be
deutende Sicherheit zu leisten vermöge, bedingt verurtheilen,
die Maßregel also der besitzendenKlaffe in ungerechtfertigter
Weise zu Gute kommenwerde, nicht verkannt werden. Ob eine
Beseitigung dieser Gefahr möglich ist, bleibt abzuwarten. Er
scheint si

e

unthunlich, so würde man sich gegen die Verbin
dung der bedingten Verurtheilung mit der Friedensbürgschaft

zu erklären haben, e
s würde der Entwurf Prof. von Liszt's

in diesem Punkte eine Aenderung erfahren müssen.
Mag aber auch diese Aenderung, mögen noch weitere

Abweichungen von jenem Entwurf im Einzelnen nothwendig
werden, das Verdienst, die Zweckmäßigkeit und Bedeutung der
bedingten Verurtheilung frühzeitig erkannt und ihrer Einfüh
rung in Deutschland durch einen scharf gefaßten, eingehend
begründeten Gesetzesvorschlag dieWege gebahnt zu haben, wird
dadurch nicht geschmälert.

Ein neuer Gegner Darwin's.

Es liegt ein eigener, auch den Gegner fesselnder Reiz in

dem Studium der Werke Darwin's, des großen Vorkämpfers
der Idee einer Entwickelungstheorie der organischen Welt durch
Zuchtwahl, Anpaffung und Vererbung, diese so einfachen und
doch im Laufe ungemessener Zeiträume so mächtigen Mittel
der Umformung und Vervollkommnung. Die''der Erscheinungsformen, in denen sich das Leben der Natur
vor unseren Blicken entfaltet, wer verstand e

s

so meisterhaft,

wie Darwin, si
e

von einem einheitlichen Standpunkt aus zu

erfassen und ihre bunte Fülle an dem Faden einer fortschrei
tenden, aufsteigenden Entwickelung geordnet anzureihen? So
konnte e

s

Niemand Wunder nehmen, wenn die Darwin'schen
Ideen im Fluge die Welt eroberten und befruchtend wirkten

halt

*)Auch in dem früher erwähntenEntwurfe Wirths is
t

si
e

ent(llten,

auch auf Wissenschaften, welche den Naturwissenschaften ferner
stehen. Und doch erhoben sich aus den Kreisen der Fach
gelehrten, namentlich der Embryologen und Physiologen, welche
gewohnt sind, die Erkenntniß der Lebenserscheinungen auf dem
mühsamen Wege des Experiments und der mikroskopischen

Forschung zu suchen, oft zweifelnde Stimmen, welche den
Subjectivismus der Darwin'schen Lehren betonten und für
eine Reihe von Aussprüchen und Deductionen die stricten ob
jectiven Beweise vermißten. Diese Stimmen mehrten sich, als
Darwin den kühnen Schritt that, in seinemWerk „Ueber den
Ausdruck der Gemüthsbewegungen“ auch die psychischenFunc
tionen des Menschen seiner Theorie zu unterwerfen und diese,

in erster Linie die“ des Gemüthslebens, als erworben auf dem Wege der Selection und der Vererbung zu

erklären suchte.
Gegen diese Auffassung Darwin's, welche in Ansichten

seines Vorläufers Spencer Anlehnung fand, wendet sich nun
auch ein uns vorliegendes, neu erschienenesWerk eines italie
nischenPhysiologen, desProfessors a

n

der Turiner Universität,

A
.Mojo, betitelt „Die Furcht“,*) welches den interessanten,

auf eingehende experimentelle Studien und Beobachtungen ge
stütztenVersuch macht, die Gemüthsbewegungen physiologisch

zu erklären, als unbewußte, vom Willen nicht abhängige Thätig
keit des Gehirns. So se

i

auch die Furcht, welche uns Moffo

in ihren körperlichen und seelischenErscheinungen aufs Gründ
lichte schildert und erklärt, nur ein Reflex und nicht vom
Willen abhängig. Namentlich aber könne si

e

nicht, wie Darwin
und Spencer, „welche nicht genug Physiologen waren“, an
geben, auf dem Wege der Zuchtwahl erworben und vererbt
sein, da si

e

in diesem Fall ja für das Thier im Moment der
Gefahr nützlich hätte sein müssen, was aber durchaus nicht
richtig ist; im Gegentheil sind die körperlichen Erscheinungen
der Furcht, wie das Muskelzittern, die Erweiterungder Pupille

u
. A. direct schädlich für das betreffende Thier, d
a

si
e

das
selbe durch Hinderung der Vertheidigung, Herabsetzung der
Sehschärfe und' Nachtheile im Kampf schädigen. Aus
diesemGrund, der auch für andere heftige Gemüthsbewegungen
eintritt, können diese Gemüthsbewegungen, als etwas Schä
digendes, auch nicht auf dem Wege der Zuchtwahl erworben' weiter vererbt sein, da ja nur solcheErscheinungen, welche
der Erhaltung des Individuums nützlich sind, vom Standpunkt
der Selectionstheorie zu erklären sind. Darum meint der Ver
faffer Seite 17: „In den Geweben, in den Eigenschaften der
lebendenSubstanz, welche unsere Körpermaschine bildet, müssen
wir die Ursache zahlreicher Erscheinungen suchen,welche Darwin
von äußeren Umständen, von der Zuchtwahl oder von der Um
gebung abhängig machte. Den Zufall, den Willen und das
Unvorhergesehene, welche bei Darwin einen wichtigen Factor
bilden, werden wir auf viel engere Grenzen zu beschränken
suchen. Von selbst, durch eine
ä,

die der Vor
ehung dienen würde, is

t

nichts entstanden: die Organismen

bildeten und verändern sich vielmehr aus rein mechanischen
Ursachen. Die Arbeit vervollkommnet die Organismen und
die thätigen Theile erleiden durch die eigene Wirksamkeit tief
gehende Modificationen, wodurch ihre Structur vollständiger
wird.“ In diesen Worten spricht Moffo klar und bestimmt
seineUeberzeugung von der Entstehung der Gemüthsbewegungen
und überhaupt jeder psychischen Function auf rein mecha
nischem Weg aus, indem e

r

die freie Wahl und den Willen
nicht, wie Darwin, als activen Factor anerkennt, sondern in

eine ganz untergeordnete Rolle verweist. „Der Wille selbst is
t

nur das Resultat der Vitalität des Organismus“, und „was
Viele für freieWahl halten, is

t

nur eine unvermeidliche Noth
wendigkeit, eine unauflösliche Kette von Ursachen und Wir
kungen, von physischen und mechanischen Thätigkeiten, von
automatischen und unbewußten Reactionen der Lebensmaschine.“

Nach dieser, in ihrer strengen Consequenz und starren Negation
alles nicht Mechanischen durchaus imponierendenAnschauung von
demWesen der seelischenVorgänge, einer Anschauung, welcher
übrigens unsere Criminalisten schwerlich beipflichten werden,

*) In deutscherUebersetzungvon W. Finger. Leipzig, S. Hirzel,



Nr. 52 405

wären also die psychischen Functionen in letzter Linie der
Ausdruck von einer der Gehirnsubstanz innewohnenden und
eine integrierende Eigenschaft derselben darstellenden chemischen
potentiellen Energie, welche durch von außen kommende
peripherische Reize ansgelöst und reflexartig unbewußt, resp.

ohne Mitwirkung eines nicht materiellen Selbstbewußtseins in
Action tritt. Als Vermittler dieser die psychischen Functionen
auslösenden Reize erklärt Moffo Schwankungen in den Ex
nährungsverhältnissen der Hirnzellen, indem reflectorisch, also
unbewußt Erweiterungen oder Verengerungen der die Hirn
substanz ernährenden Blutgefäße eintreten und so den #"
mehr oder weniger Nährmaterial zugeführt wird, was diese
mit verschiedenen Reactionen ihrerseits beantworten.
Zur Begründung dieser Anschauung vom Wesen der psy

chischen Processe theilt der Verfasser eine Reihe von Beob
achtungen und Blutdruckmessungen mit, welche er an Indivi
duen machen konnte, deren Gehirn in Folge von Schädelver
letzungen der Beobachtung zugängigwar; die Resultate dieser
Messungen finden sich in graphischer Darstellung in Gestalt
von Curven dem Werke eingefügt. Diese mit allen Cautelen
nach den in physiologischen Laboratorien üblichen Methoden
ausgeführten Blutdrucksbestimmungen ergaben dem Verfasser
sichereBeweise dafür, daß sich der Kreislauf des Blutes im
Gehirn während der Geistesthätigkeit und der Gemüths
bewegungen verstärkt, und daß beim Schlaf der Blutdruck
ganz bemerkbar finkt; es genügt also, die Geschwindigkeit des
in das Gehirn dringenden Blutes um eine Kleinigkeit herab
zusetzen oder zu erhöhen, um unser Ich sofort zu verändern,
und erscheint somit die Abhängigkeit der psychischen'des Gehirns von den Schwankungen seiner Ernährungsver
hältnisse sichergestellt. Es is

t

jetzt nur noch eine letzte Con
sequenzder mechanischenAnschauungsweise des Gelehrten, wenn

e
r erklärt, daß die psychischeFunction eineBewegungsform

sein müsse. „Wir können vermuthen, daß die Seelenthätigkeit
eine Bewegungsform sein müsse, weil uns die Wissenschaft
heute beweist, daß alle genau gekannten Erscheinungen auf
eine Schwingung der Atome und auf eine Verrückung der
Moleküle sich zurückführen lassen.“ Und in der That, wenn
wir erwägen, wie die Arbeiten unserer Chemiker und Physiker,
wie die großartigen Entdeckungen von Herz über das Wesen

drei Jahrhunderten is
t

nicht fruchtlos gewesen, wenn auch viele
der tiefsten Räthel noch ungelöst zurückbleiben. Angesichts der
großen bereits errungenen Erfolge dürfen wir von der Zu
kunft stetigenFortschritt erwarten, der uns das geheimeWal
ten der Kräfte, welche die Pulse des Lebens treiben, immer
mehr erhellen wird.“
So streben unsere Forscher kühn und immer kühner voran

zur Erkenntniß der höchsten Probleme, sogar des Prablems
des Lebens. Haben die Physiologen sich doch schon daran
gemacht, den Sitz des Lebens zu bestimmen, und sich darüber
geeinigt, daß derselbe in der protoplasmatischen Zellfaser zu'' sei, nicht in der Flüssigkeit der Zelle, denn da in un
serem: die Vorstellungen und Erinnerungsbilder fixiertsind, so is

t

eine Fixation nur in fester, aber nicht in flüssiger
Maffe denkbar. Und alle diese Fortschritte in der Erkenntniß
waren nur möglich durch eine mechanische Auffassung der
Naturerscheinungen, denn nur auf diesem Wege läßt sich den
Rätheln der Welt näher kommen; so und nur von diesem
Standpunkt is

t

das Moffo'sche Buch verständlich und seine
Entstehung zu erklären. H. B.

-Literatur und Kunst.

Robert Hamerling und Herr Professor Erich Schmidt.

Von Karl von Thaler.

„Es gibt nichts Schrecklicheres als einen deutschen Pro
fessor,“ pflegte der verstorbene Karl Hillebrand manchmal z

u

seufzen, wenn ihn ein pedantischer Kathedermensch aus der

der Elektricität ganz bestimmt darauf hinweisen, daß eineEin
heit der Naturkräfte bestehen muß, wenn wir jetzt wissen, daß
die großen Factoren alles organischen Lebens, Licht und Elek
tricität, ohne welche kein Leben denkbar, in ihrem Wesen völlig
identisch und nur der Form nach verschiedene Bewegungs
erscheinungen der Atome, Schwingungen derselben in'
Wellenlinien sind, so liegt wahrlich der Gedanke nicht allzu
fern, daß auch das Leben selbst, diese räthelhafte Eigenschaft
der Materie, im Grunde auf Bewegung, auf Schwingun
gen der Atome beruhe, mit deren Aufhören der Tod und die -

biete ereignet, und e
s is
t

der Mühe werth, ihn zur allgemeinen#" eintritt. Denn wenn z.B. der Willensreiz, derden Nerv eines Muskels zur Bewegung desselben anregt, mit

Heimath in Florenz aufsuchte und um eine kostbare Zeit
brachte. Hillebrand konnte diesen schmerzlichenAusruf thun,
ohne mißverstanden zu werden. Er hatte selbst lange ein
öffentliches Lehramt bekleidet, durfte sich a

n

wahrer huma
nistischer Bildung mit den Besten messen und besaß auch ein
volles Maß historischen Fachwissens. Aber erwar zugleich ein
feiner Weltmann von aristokratischen Lebensformen, mit offenem
empfänglichen Sinn für alles Schöne in Kunst und Literatur,

e
r

haßte die Pedanterie und den Dünkel–zwei schlimmeEigen
schaften, denen man unter allen Ständen am öftesten bei Jenen
begegnet,welche stets zu reden gewohnt sind, ohne daßdie'ihnen widersprechen dürfen. Es gibt unter den deutschenPro
fessoren treffliche Männer genug, die nicht bloß Zierden der
Wissenschaft, sondern auch feine Geister find; aber neben ihnen
gedeihen.Andere, deren Selbstüberhebung und Anmaßung die
Geduld ihrer Mitmenschen überlastet und reißen läßt.

völlig gleichem Effect, wie bekannt, durch den elektrischenReiz
ersetztwerden kann, so kann auch wohl a

n

eine Aehnlichkeit
beider ihrem Wesen nach gedacht werden. Und so würde sich
wohl auch das Leben als eine der Materie eigeneBewegungs
form einmal erweisen lassen, gemäß der Erkenntniß, daß die
Welt nur von einem einheitlichen Standpunkt aus zu verstehen
ist. Und wie die Zelle die einheitliche Grundform ist, aus
welcher alles Organische sich aufbaut, so wird auch die ihr
innewohnende Kraft, die wir „Leben“ nennen, sich unter eine
Einheit bringen lassen.
So hat sich,wie wir sehen, der Turiner Physiologe vor

gewagt bis an die äußerste Grenze der Forschung und der
Erkenntniß, wo, wie Herz in seinem Vortrag auf der Heidel
berger Naturforscherversammlung sagte: die starren Eisgipfel
der Wahrheit emporragen. „Doch nicht unerbittlich steil stei
gen si

e

vor uns auf, sondern ein schmaler Pfad scheint sich
uns zur Besteigung hülfreich anzubieten.“ Und so schloß auch
kürzlich der große Physiologe Pflüger seine in Bonn gehaltene
Rede über die Lebenserscheinungen mit den hoffnungsreichen
Worten: „Die Erforschung der lebendigen Natur in den letzten

wird, dessenTod übera

Ein Fall dieser Art hat sichkürzlich auf literarischem Ge

Kenntniß zu bringen. Handelt es sich doch um einen bedeu
tenden Dichter, der in' Deutschland gekannt und verehrt .d

ie

schmerzlichsteTheilnahme hervor
rief, um Robert Hamerling.
Bald nachdemder edle Poet seinenLeiden erlegenwar, trat in

Graz, wo er so viele Jahre gelebt und geschaffen, ein Kreis ange
sehenerMänner zusammen, um die Errichtung eines Denkmals
für Hamerling anzubahnen. Das Comité ließ nach üblicher Sitte

a
n

zahlreiche Schriftsteller die Einladung ergehen, sich ihm an
zuschließen und den Aufruf zu unterzeichnen. Die meisten der
selben haben sofort zugesagt und die glänzendsten Namen adeln
den Aufruf. Wilhelm Jordan, Gottfried Keller, Conrad Fer
dinand Meyer, Spielhagen,Felix Dahn, Anzengruber, Bauern
feld, Wildenbruch zögerten keinen Augenblick, durch zustimmende
Antworten ihre Anerkennung für den Geschiedenen auszudrücken.
Das Comité wendete sich nicht bloß a

n hervorragende Dichter;

e
s

wollte Männer anderer Berufszweige heranziehen, und so er
ging auch eine Einladung a

n

Herrn Professor Erich Schmidt

inBerlin.Wir können dem Comité den Vorwurf nicht ersparen,
daß diese Einladung auf einemMißgriff beruhte. Herr Erich
Schmidt is

t

allerdings Professor der deutschen Sprache und
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Literatur; er hat jedoch bisher noch nirgends gezeigt, daß er
ein für Poesie empfängliches Herz habe. Indeß muß man das
Comité damit entschuldigen, daß es in dem Irrthum befangen
war, ein Germanist, der lange in Deutschösterreich gelebt und
hier eine akademischeLaufbahn begonnen, müßte für einen der
größten Dichter der Ostmark einige Theilnahme empfinden.

Diese Voraussetzung ward bitter getäuscht. Herr Professor
Erich Schmidt lehnte es ab, den Aufruf für das Hamerling
Denkmal zu unterstützen. Dagegen war im Grunde nichts
einzuwenden. Jeder nach seinem Geschmack– auch wenn er
keinen hat. Der Herr Professor begnügte sich nicht mit einer
einfachen Ablehnung, sondern richtete einen ausführlichen Brief
an das Comité, in welchem er erklärte: „Die Unterzeichnung
des warmherzigen Aufrufs bedeutet e

in
öffentliches Bekenntniß

' Hamerling; mir aber fehlt ihm gegenüber Herz und Glaube.“luch das mochte: denn ein Privatbrief entzieht sichder Kritik. Allein der Professor fühlte dasä einem

größeren Kreise d
ie Gründe mitzuheilen, aus welchen e
r

amerling seineBildsäule mißgönnt. Offenbar hält er seineAn' über den Dichter für so wichtig, daß er sie dem Publikum
nicht vorenthalten wollte. Er setzte sich also hin und schrieb
einen Aufsatz, in dem e

r von der Höhe des Katheders herab,
ein echter Schulmeister, Hamerling's Lorbeerkranz Blatt um
Blatt zerpflückt und a

n

keinem seiner Werke ein gutes

Haar läßt.
Geht e

r

dabei kritisch vor? Stellt er als Aesthetiker scharfe
Untersuchungen über Vorzüge und Gebrechen der einzelnen
Werke an? Nicht doch, eine Begründung einer Behauptungen
dünkt ihm völlig unnöthig, und Vorzüge finden sich nach seiner
Meinung bei Hamerling überhaupt nicht. Der Herr Professor
urtheilt wie ein Ketzerrichter, tief durchdrungen von der Ueber
zeugung seinerä und der Unmöglichkeit einer Be
rufung a

n

höhere Instanzen. Aus Hamerling's Lyrik hat ein
grobes Sieb nur ein paar Goldkörner ausgeschwemmt; die
brennenden Farben und die „gepeitschte Sinnlichkeit“ der Epen
peinigen seine zarten Nerven. Der Roman „Aspasia“ ödet ihn
an; „Amor und Psyche“ scheintihm der Thumann'schen „Bilder
chen“werth;die „SiebenTodsünden“ sind ihm eineTodsünde gegen
den heiligen Geist der Poesie; „Danton und Robespierre“ be
reichern nur das Schattenvolk der ehemaligen Revolutionshelden
um eine Schiffsladung neuer Schemen.
Man sieht: der Herr Professor verfährt summarisch. Er

macht nicht den geringsten Unterschied zwischen den besten und

den schwächstenDichtungen Hamerlings. Selbst dessen größte
Bewunderer werden einräumen, daß „Aspasia“ weit hinter dem
„Ahasver“ zurücksteht, daß „Teut“ wieder geringeren Werth
hat als der Roman aus dem alten Athen, daß das Revo
lutionsdrama für die Bühne zu lang is

t

und keinen vollen
theatralischen Erfolg verspricht. Nicht als Dramatiker und
Prosaerzähler, sondern als epischer und lyrischer Dichter wird
Hamerling fortleben. Für Herrn Schmidt sind alle Dichtungen
Hamerling's gleich schlecht;–das ist ein sehr einfaches Verdict
und „kostet wenig Hirnschmalz“. Man braucht nicht erst nach
zudenken, ehe man e

s ausspricht, und e
s bringt immer eine

gewisseWirkung auf die große Herde hervor, wenn Einer ex

cathedra doeirt, der Poet, den Tausende und Tausende als
Stern bewundert, se

i

nur ein Nachtlicht gewesen.
Wir aber fragen: Mit welchem Recht, kraft welcher Lei

stungen nimmt sich der Herr Professor ein so absprechendesUr
theil über einen Dichter heraus? Ein Poet wie Hamerling
ehört zu den Peers im Reich des Geistes; er soll nur von'' gerichtet werden. Betrachtet sich Herr Professor
Erich Schmidt vielleicht als ein dem Dichter des „Ahasver in

Rom“ und des „Königs von Sion“Ebenbürtiger? Wahrscheinlich,

denn sonst hätte e
r' Meinung über ihn, die er selbst als

eine „Privatansicht“ bezeichnet, wohl für sich behalten. Er
hätte sich sonst wohl auch gehütet, seine wegwerfende Bespre
chung der Werke Hamerling's mit den Worten zu schließen:
„Ich mag ihn nicht, das ' mein Katechismus.“ So dürfte
ein Mann reden, dessen Publikum die ganze Nation ist, ein
Mann, vor dessenLeistungen auf dem Gebiete derWissenschaft
man sichbeugt, auch wenn man einen Ansichten in einem be

stimmten Fall nicht beipflichten kann. Wenn man aber nun
fragt, welche Bedeutung. Herr Erich Schmidt in seinem Fach
hat, so geräth man über die Antwort in einige Verlegenheit.

E
r

is
t

in so jungen Jahren Professor geworden, daß er nicht
Zeit hatte, sich vorher auf dem Felde der germanistischen For
schung hervorzuthun. Mit einem wahren Saltomortale kam

e
r von der Schulbank auf die Lehrkanzel. Zwei Umstände be

wirkten das Wunder, das sich an Hochschulen äußerst selten
ereignet. Er is

t

der Sohn eines hochverdienten Gelehrten, und

in Professorenfamilien wird die Vererbungstheorie weidlich aus
genutzt. Aus unserer Heidelberger Studentenzeit erinnern wir
uns daran, wie im Laufe weniger Semester drei Söhne ihren
Vätern im Lehramt folgten. ä wäre Herr Schmidt
trotz seiner Abkunft nicht so glücklich gewesen, wenn ihn nicht
Wilhelm Scherer patronisiert und empfohlen hätte. So erhielt

e
r in einem Alter, das kaum für einen Privatdocenten aus

reichte, den Professorstitel. Man nannte ihn damals inWien
den „Schönsten der Germanisten“ und die Frauen hielten ihn
für bedeutend, die Fachgenoffen äußerten wohlwollend, e

r

werde

sich entwickeln.
Seine erste kleine Schrift germanistischen Inhalts behan

delte zwei Minnesänger: Reinmar von Hagenau und Heinrich
von Rugge und war für einen einundzwanzigjährigen Jüng
ling gar nicht übel. Man durfte erwarten, daß er in einem
Decennium den Platz ausfüllen werde, den e

r zu früh ein
genommen. Indes fand der junge Professor die eigentliche# bald zu langweilig, und seine erste philologische
rbeit blieb auch seine letzte. Er war nicht umsonst Scherer's
Schüler und Liebling. Schon sein Meister hatte die Germa
nistik mit mehr Eleganz als Tiefe betrieben, hatte oftmals

d
ie

schöneForm über den wissenschaftlichen Inhalt gesetzt –

und damitGlück gemacht. Nicht ohne Verdienst, denn eswar
eine Neuerung, in den altdeutschen Wäldern stilvoll spazieren

zu gehen. Gerade von den Germanisten war man gewöhnt,
daß si

e

schwerfällig und unlesbar schrieben, uneingedenk des
leuchtendenBeispiels, das ihnen Jacob Grimm in seiner herr
lichen Sprache gegeben. Scherer nahm sich ihn zum Muster,
ohne ihn zu erreichen. Er vergaß jedoch nicht, daß ein Ge
lehrter auch die Wissenschaft fördern muß, und e

r stiegwieder
holt zu den geheimen Quellen der Sprache hinab, um eigene
Beobachtungen a

n

diesem ewig jungen Bronnen zu machen.
In diesem Stücke ahmte Herr Schmidt seinen Gönner nicht
nach; mühevolle philologische Studien waren nicht seine
Sache. Er hielt sich an die bequemere Seite eines Faches
und warf sich auf die Literatur des vorigen Jahrhunderts.
Erst beschäftigte er sich mit Lenz, Klinger und H. L. Wagner,
dann verlegte e
r

sich auf Lessing und Goethe.
Seine Lessing-Biographie in allen Ehren. Wir wollen die

Ungerechtigkeit, deren e
r

sich selbst schuldig macht, nicht nach
ahmen, sondern die vorliegenden zweiHalbbände als eine fleißige
Arbeit gelten lassen. Viel mehr kann man ohnedies nicht dar
über sagen. Aber seineRolle alsGoethe-Forscher – es wird
Einem schlecht, wenn man das Wort niederschreibt. Es ist

eine beklagenswerthe deutscheNational-Unart, die Papierkörbe
unserer literarischen Größen umzukehren und jeden von ihnen
weggeworfenen Zettel der Oeffentlichkeit zu übergeben. Was
ein Genie selbst verdammt und als einer unwürdig erkannt,
das soll man nicht nach seinem Tode sammeln und drucken.
Wird etwa Goethe's Ruhm durch die oft recht unsauberen Wische
vermehrt, die Erich Schmidt jetzt aus allen Winkeln hervorsucht?
Soll die Kenntniß oder der Genuß von Goethe's Werken erhöht
werden in Folge einer Ausgabe, die aufmehr als hundert Bände
berechnetund ganz geeignet ist, dem deutschenVolke einen größten

Dichter zu verleiden? Nein, deshalb, weil Einer d
ie Abfälle

in einer künstlerischen Werkstätte zusammenfegt, is
t

e
r

weder
ein Forscher, noch ein bedeutender Schriftsteller, und wenn e

r

sich herausnimmt, einen Dichter wie Hamerling zu schmähen,

so läuft den Zuhörern die Galle über und si
e

entgegnen ihm
mit seinem eignen Citat: „Wir mögen ihn nicht.“
Herr Schmidt irrt nicht nur in einem ästhetischen Ur

theil über Hamerling, er irrt auch inBetreff der Verbreitung
seiner Dichtungen. Er spricht von der „geringen Resonanz

– – ––– – –
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des Hamerling'schen Dichternamens außerhalb der Heimath,
die sich darin leicht und völlig täuscht“. Er will damit wohl
sagen, daß man Hamerling nur etwa in Ober- und Nieder
österreich und in Steiermark verehre. Vermuthlich sind die
fünfzehn Auflagen des „Ahasver in Rom“ und die zehn des
„Königs von Sion“, besonders die Prachtausgaben der beiden
Dichtungen, die fünfzig bis siebzig Mark kosten, meistens von
den Bauern der drei Kronländer gekauft worden! „Eine
Dankesschuld an Robert Hamerling hat die deutsche Nation
nicht zu entrichten,“ sagt Professor Erich Schmidt ferner. Er
verschweigt oder vergißt, daß Hamerling mit ganzer Seele an
Deutschland hing, daß er rastlos für den Gedanken der deut
schen Einheit kämpfte und im Jahre 1870 mit glühender Be
geisterung die deutschen Siege erflehte und bejubelte. Der
Patriotismus allein verleiht gewiß keinen Anspruch auf ein
Denkmal, aber von einem Dichter, der so mächtige nationale
Töne angeschlagen, zu behaupten, man kümmere sich außerhalb
der Steiermark wenig um ihn, das is

t

nur ein zu jugendlich
gebliebener Professor im Stande, welcher sich für einen Lite
raturpapst hält, weil er Goethe's Waschzettel herausgibt.

Uenes von Redwitz und Dahn.

Besprochenvon Heinz Tovote.

„Das unweit einer ostpreußischenKreisstadt gelegeneGehölz hätte
gerade nicht den Namen Hexenmoorzu tragen brauchen. Auch ohne

dieseBezeichnungwäre e
s

ein wahrer Hohn gewesenauf den Hymnus:

Wer hat dich, du schönerWald, aufgebaut so hoch d
a

droben?“ Der

neueRoman „Glück“ von Oscar von Redwitz(Berlin, W. Herz) hätte
nichtgerademit einem so hervorstechendschönenSatzezu beginnenbrauchen.

Auch ohnediesemannigfachenstilistischenUngelenkigkeitenund ohne all'

d
ie

sichdarin findendenTrivialitäten is
t

und bleibt diesesjüngsteWerk

desAmaranthdichterseinHohn auf die gesammteEntwickelungdermoder

nen deutschenDichtung.

„Gewiß, ein Weltüberdrüssigerkonnte nicht leicht irgendwo einen

einsamenOrt ausfindig machen,der in noch schauerlicheremEinklang

ständemit seinemnächtigenDrang, sichmit eigenerHand das Lebenslicht

auszulöschen.“

Mit diesemdem ersten in nichts nachstehendenSatze bereitetRed
witz seinefreundlichenLeser auf das letzteKapitel vor, in welchemeiner
der Haupthelden sichmittelst einer Flintenkugel das Lebenslicht auszu

löschenversucht– von mächtigemDrange getrieben, weil er im Besitze
von über zwei Millionen und einerFrau, die er ebensosehrliebt wie

si
e

ihn, doch sichnichtglücklichfühlt; denn dieMoral, die uns der Ver
faffer in seinemBuchegibt, lautet: Geld allein machtnichtglücklich.
Und doch is

t

die verwitwete Frau GerichtsrathSteffens mit ihren

drei Kindern ohneGeld herzhaft unglücklichgewesen, so daß das Buch

weit besserden Titel. Unglück führen würde. Im erstenKapitel wird
nämlichmit schauerlicherRomantik erzählt, wie in dem Eingangs er
wähntenHexenmooreein Strolch mit aufgedunsenemSchnapsgesichtund

einemdickenKnüppel als einzigemGepäckeinenarmenHandwerksburschen
erschlägtund die Leiche in einen Waffertümpelwirft. „Daß die zwei
Fußspitzenhinterher aus dem dunklen Waffer wieder verrätherischauf
tauchten,das merkteder raschdavon eilendeMörder freilich nicht.“ Rath

Steffens wird ausgesandt, um über dieseFußspitzen als Untersuchungs

richterProtocol aufzunehmen; e
r

sinktim Uebereifer in das Moor ein,

holt sichdabei eineLungenentzündung, stirbt und läßt seineFamilie in

größterNoth zurück. Die Frau Rath beschließt,mit ihren 200 Thalern
nachKönigsberg überzusiedeln.Der ältesteSohn Robert, demdas arm
seligeLeben zu Haus nie gefallenhat, is

t

der intimeFreund Erich Bodes,

der seinenherzlosen,geldprotzigenVater zu bestimmenweiß, ihm Robert

als Genossenzu geben, damit dieser ihn späterauf die Universitätbe
gleitenkann. Die Wittwe willAnfangs auf denVorschlagnicht eingehen,

si
e

fürchtet,daß Robert ihr entfremdetwird, dann aber gibt si
e

nach,

froh, einerSorge ledig zu sein.

„Wer jetzt mit feineren Organen, als unseremenschlichen,begabt

gewesenwäre, der hättewohl sehenund hören können: wie das Nacht

gespenstgemeinerSorge, das bisher auf demRückender Wittwe gesessen,

in diesemAugenblicke si
e

losgelassen,und unter der Thür ihr dann grin

sendzugerufen: In Königsberg treff' ich Euch wieder!“
„Es is

t

dochrechtgut, daß dieSonne auch in die ärmlichstenZinn
mer hineinscheint.“ Mit dieser menschenfreundlichenWeisheit beginnt
RedwitzdieSchilderungdesüberauskümmerlichenLebens, das die Räthin

mit ihrem unterrichtertheilendenzweitenSohne Rudolph und ihrem ver
geblichnach einerSchülerin ausspähendenmusikalischenKlärchen führen

muß. Die Frau Rath holt das Wasservom Brunnen, Rudolph putzt

für die Familie die Stiefeln, nur Fräulein Klärchen soll sichihre für das

Klavier geheiligtenweißenHändchennichtdurchKochenbeschmutzen.So
lebendie Drei von Einbrennsuppeund zweiMal in der WocheFleisch;
bis Rudolph's Director die Frau Rath zur Vicemama einerStiftung,

einerKostanstaltfür Lateinschüler,machtund so ihre Noth endet.

Inzwischen is
t

e
s

Robert sehr gut gegangen. Er is
t

mit Erich

Bode in Berlin gewesen, hat diesemeinmal eineMoralpredigt gehalten,

als das Leben gar zu toll gewordenist, um für das vieleGeld, das er

selbstverbraucht,wenigstenseinmal etwas zu leisten– dann sind sie in

Bonn in ein Corps eingesprungen,und im drittenUniversitätsjahre sind

si
e
.

Beide Reserveoffizierebei den Bonner Husaren, auch der völlig von

Erich's Gnade lebendeblutarme Student Robert. Als solcheziehen si
e

in denKrieg, werdenBeide verwundet, und während Robert schnellge

heilt ist, erhält der Commerzienrathdie Nachrichtvom Tode seinesErich.

Der Todte hat nochdemFreunde einenBrief mitgegeben, in dem er als
letztenWillen angibt: Nehmt Robert bei Euch auf, als o

b

ic
h

e
s

selber

wäre. Frau Bode schweigtnoch hierüber, und ihr Gatte, der Robert
nichtleidenkann, erspartihr jedefernereScene, indem e

r

stirbt. Frau
Bode hält Robert zurück, si

e

sieht,wie Lexi ihn liebt–hat sie,die reiche
Fabrikantentochter,docheinst ihren Gatten, einen einfochenCommis, eben

so für sichzurückgehalten.

Robert macht in Berlin seinenDoctor und wird dann Director der
Spinnerei, wobei e

r

den krassestenDünkel eines mittellosenEmporkömm

lings hervorkehrtund den Reservelieutenantnicht ablegenkann. Seine
Stellung is

t

keineglückliche,und um si
e

zu festigen, erklärt er sichLexi.
„Bitte, liebeLexi“ drängte er mit wahrhaft bestrickenderStimme,

„laffen Sie uns jetztauf den Saiten unsererSeelen ein Lied zusammen
spielen,welchesdas Herz der ganzenMenschheitdurchtönt,ein Lied, das
Urgrund und Endziel allen menschlichenGlückes ist, und das nie ver
stummenwird, so langeMenschenauf Erden leben: das ewigeHohelied

derLiebe.“ In Folge dieserschönenLiebeserklärung reichtihm Lexi mit
ihrer Hand ihre zwei Millionen. Er selbstsiehtüber ihre schiefelinke
Schulterweg; d

a

e
r

aber von anderenLeuten das Gegentheil weiß, so

läßt e
r

sich zu Hause trauen, um sichnicht dem Gespötteauszusetzen.

E
r

thut dies zumal, um nicht den Vergleich mit der Hochzeit seiner

SchwesterKlärchen herauszufordern, die, nach kurzemKampfe mit dem

GutsbesitzerDuwe, sichdessenSohn Fritz erringt, den si
e

in Königsberg

kennengelernt hat, und der einenLobeshymnus auf dieSchwiegermutter

anstimmtund Frau Rath Steffens auf einGut holt, wo si
e

einschneien,

währendKlärchen in die Hände patscht.
„Die junge Frau hatte leicht, so zu jubeln, denn währenddraußen

d
ie

Natur erstorbenwar, verspürte si
e

in ihrem gesegnetenSchooß einen
Menschenfrühlingkeimen,derbeimWiederauferstehenderNatur ihr Haus
glückerst rechtzauberhaft umblühen sollte.“

Roberts Ehe indessenbleibt kinderlos. Lexi will ihn überzeugen,

daß seineArbeiter seineKinder seien,aber e
r

is
t

hartherziggegen sie; e
r

beutet si
e

aus trotz der Bitten seinerFrau; denn „der Dämon des
Goldes“ hatteGewalt über ihn bekommen.

Das Glück seinesBruders Rudolph, der Johanna, die Tochterdes

alten Duwe, geheirathethat, beleidigtihn; und endlichgeht e
r in das

Hexenmoorund declamiert,auf einemabgefaultenWeidenstrunkesitzend:

„unseliger Boden, der d
u

so o
ft

den letztenSeufzer einesErmordeten
gehört und so o

ft zugeschaut,wie e
in

verzweifeltesMenschenkindsich

selberdas Lebenslichtausgelöscht– nun will auch ich mich in deine
Schauderchronikeintragen. Und, ha, ha, ha, vielleichttreib' ichdann mit

==
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demKlieneckegespenstein Compagniegeschäft!Wir reiten alte Weiber zu
Tode oder spielenden Männern ein Höllenstückauf mit der klirrenden

Geldkiste!– O, o, es kann herrlichwerden!“
Dann schießter ein Schnepfe, und dann erschießter sich. Aber

Arbeiterfindenihn und tragen ihn in die schmutzigsteHütte desArbeiter
dorfes,das er nichthatteumbauenwollen, trotzLexi's Bitten. Alle Welt
glaubt an ein Jagdunglück. Er wird gerettet, aber nur für so lange,
bis daß der Hexenmoor niedergeschlagenund ein Steffensheimgebaut

ist. Dann stirbt er, nachdemer ein Arbeiterkind, Johannes, adoptierthat.

Er empfiehltLexi, den Knaben zu einemMann zu erziehenund ihn das
großeGeheimniß des Glückes ergründenzu lehren.
Verwundert fragt man sichnach beendigterLectüre, warum uns

Herr von Redwitzdas eigentlicherzählt, in einerSprache,die so überreich

is
t

an Sinn- und Satzverrenkungenund schiefenBildern. Ein markloser,
unplastischerStil; alle Figuren verschwommengezeichnet;keineScene,
kein lebensvollesBild; nicht eine einzigeBeobachtungauf den mehr als
vierhundertSeiten. Es is

t

unmöglich, daß der Verfasser in den letzten
dreißig Jahren einenRoman zur Hand genommenhat, sonstwürde er

sich nicht so leicht getrauen, dieses unselige„Glück“ zu veröffentlichen.

UeberdemBuche lagert einedumpfe, nebelhafteLuft, kein frischerWind
zug, der dieseBlätter der Langeweile einmal in Bewegung setzte.Es

is
t

dieSchilderung der trostlosestenPhilisterhaftigkeit,aber nichtvon einem
Künstler, nicht einmal von einemDilettanten dargestellt, sonderndem

Inhalte gemäß ebensophiliströs gegeben.

-

Von Lexi wird einmal erzählt, daß ihr mitleidweichesHerz für die
bedrängtenArbeiter Partei nimmt, und da heißt e

s

nun:

„Alexandra Bode hatteweder nationalökonomischeoder socialpoli

tischeStudien getrieben, noch mit einemFachprofessorjemals über ein

solchesThema gesprochen.“ Das is
t

also nachRedwitz nöthig, damit si
e

für die armen Kinder ein Weihnachtsfestrichtet. „Kam ihr einmal ein

seichtesoder gar schlüpfrigesBuch in die Hände, so kehrte si
e

sichsofort

in heimlichemEkel davon a
b

und wusch ihr Herz wieder rein am
ewigklarenSchönheitsbornunsererdeutschenKlassiker.“ Einmal heißt es,

als das Glück sichzum erstenMale zeigt: „Unwillkürlich sahenMutter

undTochterjetztzumPorträt des seligenVaters hinauf, und d
a

ihreAugen

dabei freudig leuchteten, so geschahihnen, als o
b

auchdiesesBild leise
mitlächelte;zwar eine optische Täuschung, aber ihre Herzen be
glückte e

s

dennoch so tief, als wenn e
s leibhaftigeWahrheit wäre.“

Als si
e

ihreDachwohnungaufgeben,erzähltuns Oscar von Redwitz:„In
derMansardenwohnungjedocherklangenleise,wie von einerGeisterstimme
gesprochen,die Worte: »Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, si

e
is
t

geweihtfür alle Zeiten!“ Statt der schlichtenWorte Leonorens: is
t

ein
geweiht, muß dieser arme Geist auch noch„alle Zeiten“ dazu dichten!

„Klärchen starrtewie leblos vor sichhin. Wäre ihr jetzt eineAder ge

öffnetworden, si
e

hätte keinenBlutstropfen von sichgegeben.“ Man
kann diesesExperiment– welch' ein Gewinn hättedas für die Wissen
schaftwerden können– mit allen Redwitz'schenPersonengefahrlos vor
nehmen,kein einzigerdieserSchemenwird auchnur einenTropfen Blut

in den Adern haben. Doch genug diesererquicklichenBlüthenlese.
Keine Situation is

t

von demVerfasserdurchlebtoder vertieft, die

SchicksaledieserRomanpuppen laffen vollkommenkalt; und wenn einmal

eineLeidenschaftoder ein Schmerz die trostloseEinförmigkeit der Hand
lung zu unterbrechenscheint,klingt der Versuch in eine ebensomuth
willige wie unfreiwillige Komik aus, die sichvor Allem zu Anfang und
zum Schluß jedes Kapitels besondersgeltend macht. Nur von diesem
Gesichtspunkteaus wird der Roman einigermaßengenießbar, der nicht

nur von einemgeradezuverschwindendenKönnen Zeugniß gibt, sondern

auch keineSpur von zielbewußtemWillen aufzuweisenhat; eineThat
sache,die demBuchedie letzteDaseinsberechtigungstreitigmacht.

Nicht viel besser is
t

e
s

mit einemanderenDichter bestellt.

Felix Dahn hat in diesenBlättern selteneinenLobeshymnus zu

hörenbekommen,und ic
h

bin der Letzte,der dem Verfasservom „Kampf

um Rom“ diesesLeid anthun möchte; dennoch aber habe ich bei der

Lectüre vom „Weltuntergang“ und „Skirnir“ (Leipzig, Breit
kopfund Härtel) geradezuaufgeathmet.

Skirmir is
t

der Blutsbruder Freir's. Beide lieben si
e

die Riesen

jungfrau Gerdha. Freir vergeht in Sehnsucht nachihr, bis Stirnir sein
Herz bezwingt, die schöneGerdha aus dem Riesenheimentführt und im
Kampfe mit Beli und Steingrimr umkommt. Lieber um Liebe sterben,

als ohneLiebe leben!

Wem e
s Spaß macht,über einenKnüppeldammzu fahren und sich

durchschüttelnzu laffen, der findet vielleicht auch an diesem Stab
gereimel, an dieserphantastischenund so zuckersüß-modernenEddaage

seineFreude.

Auch im „Weltuntergang“ is
t

zu viel Alliteration und über
quellenderpoetischerSchwulst, bei einigenminniglich sanften,keckfinnlichen

und humoristischweinseligenScenen, die sichvon dem dunklenHinter
grundedes für dieSonnwendnachtdes Jahres 1000 prophezeihtenUnter
ganges der Welt ganz niedlich abheben. Was hätte ein Dichter aus

diesemStoffe bilden können! Felix Dahn hat.Alles unterlassen,um zu
letztein artigesWeihnachtsbüchleindaraus zu machen,der deutschenFrau

zu fröhlicherErbauung.

In der Mitte der Erzählung stehtder Bischof Heinrichvon Wirz
burg, einst ein wackererHeld, ein Freund der schönenKaiserswitwe
Theophano,die gern den Thron mit ihm getheilt hätte. Deshalb hat si

e

Heilfriedemit demGrafen Gerwalt vermählt. Aber Herr Heinrich hat

die Jungfrau zu sehrgeliebt, und deshalb hat e
r

das Schwert nieder
gelegtund is

t

Bischof in Wirzburg geworden. Daß Heilfriede demGe
bote der Kaiserin gehorchtund ihn nicht verrathen hat, erfährt e

r

am

Tagevor demprophezeihtenUntergange,der gar wundersameDinge zeitigt.

An demBischofssitzeweilen zwei edleRitter, Fulko und Hellmuth,

der Eine liebt die lustigeMinnegard, der Andere die herbeEdel; aber

des LetzterenLiebe scheinthoffnungslos, bis daß der Welt Ende ein
brechensoll. Da besinnen sichdie beidenMädchen, und Jede eilt aus

einemanderenThor aus der Stadt zu demGeliebten,der draußenWacht

hat. Fulko is
t

auf demWege zu Minnegard, als dieseihm auf der
Heerstraßeeutgegenkommt. -

„Wiffe, Du Heißbegehrter:ich liebeDich über alle Maßen. Und
nicht sterbenwill ich, bevorDu das erfahrenund gefühlt. Ich liebeDich,
komman dies Herz und fühl's, wie ichDich liebe.

„Und weit öffnete si
e

beideArme und stürmischumschlang e
r

si
e
.

„Komm, flüsterte e
r dann, hier auf der offenenHeerstraße –

„Ein leichterSprung und si
e

waren im dichtenGebüsch.“

Fräulein Edel geht nichtganz so stürmisch zu Werke, e
s

kommtnur

zu der endlichenLiebeserklärung. Wären die Jungfrauen im Anfang

nicht gar wie zwei ästhetisierendePensionspflänzchengeschildert, so ließe

man sichdiese etwas leichtfertigeArt, vor dem Weltuntergange zu er

fahren, wie Mannesminne mundet, viel ehergefallen. Statt des Welt
untergangesbrechendieWendenherein,die BischofHeinrichgegenGerwalt

hatteins Feld führen wollen; und so gibt uns Dahn nochzuletzteine
nächtlicheSchlacht, in der Wunder an Tapferkeit verrichtetwerden; in

der der Bischof verwundetwird und Heilfriede ihn rettet, indem si
e

das

Gift aussaugt, damit e
r

die beidenglücklichenLiebespaare späterhinver
einigenkann; zumal e

s

dem einen sehreilig damit ist.

Wir verlangenvom historischenDichternichtsals ein paar geschickte
Maskeraden,und die hat uns Dahn, so gut e

r

ebenkonnte,gegeben;den
lustigen Kellermeister Supfo, den heidnischenRado, die jugendliche
Fullrun, denJuden Isaac und den übermüthigenArn, der an denPapst
Sylvester abgesandt is

t

und als Fanatiker zurückkehrt. Der Bericht, den

e
r gibt von seinerBekehrung, nimmt den Mittelpunkt des Buches ein,

und e
r

is
t

geradenichtfür schwacheNerven geschrieben;im Gegensatze zu

allen anderenScenen des Werkes, das kein höheresZiel hat, als die
Reihe der Dahn'schenRomane um einen zu vermehren, ohne uns ein

Werk der Kunst zu geben. Und doch lagen in dem Stoffe alle Vor
bedingungenzu einem solchen, e

s

hättedas ein erschütterndesWeltbild

-werden können; stattdessenhat Dahn e
s vorgezogen,einemit drei Hei

rathen endigendeLiebesgeschichtezu gestalten,der selbstdas drohende

Flammenmeerdes Weltuntergangesund derEinbruch der mordendenund
plünderndenWenden nichts von seinerIdyllenhaftigkeit zu nehmenver
mag. Es is

t

ebenein Weihnachtsbuchfür das deutscheHaus, ein Buch,

das nicht länger Werth hat wie der Tannenbaum. Sie erfüllen beide

ihre Pflicht. Dann werden si
e

vergessen.Denn wir wissen ja nur zu
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gut, daß uns das nächsteJahr eingleich schönesund erfreulichesBuch
bescheerenwird.

Bei Dahn findenwir wenigstensetwaswie Leidenschaftund poeti

schesGefühl; im „Glück“ von Redwitz aber is
t

mit dem redlichsten

Willen kaum einegute Seite aufzudecken.Das Buch will moderneMen
schenschildern,ein Lebensbildgeben. Wir müssenDahn dieBerechtigung
laffen, seineMasken fein zierlich herauszuputzen. An den modernen
Roman jedoch stellenwir Anforderungen, deren bescheidensteRedwitz zu

erfüllen nicht im Stande ist, so daß Bücher wie „Glück“ einUnglückfür

unsereLiteratur sind, eineLiteratur, die mit jedemTage sichihrer lebens

vollen Aufgabe mehr bewußtwird und daher alles Recht hat, Bücherbei

Seite zu schieben,die in der Mitte unseresJahrhunderts vielleichtan
nehmbargewesenwären, für unsererastlos dahin eilendeGegenwartaber
ohneWerth find, weil si

e

inhaltlich wie formell um Jahrzehnte zurück

bleibenhinter der EntwickelungunseresdeutschenSchriftthums.

„Die Begründung des Deutschen Reichs“ von H
.
v
. Sybel.

Besprochenvon Immanuel Rosenstein.

(Schluß)

DieseSchilderungengebenuns denSchlüsselzu demvielfachräthel
haften,unbegreiflichenHandelndesKönigs. Eine ganzandereNatur war des
Königs Bruder, derPrinz von Preußen, unser nachmaligerKaiserWilhelm.
Obwohl e

r

sichursprünglichnach seinemeigenenEingeständnißsehrwenig

um Staatssachengekümmerthatte, so stand ein Urtheil über das Ver
hältnißPreußens in und zu Deutschlandvöllig fest und ebensodas Ziel,

demzuzustrebenwar. Mit tiefer Trauer im Herzen hatte er die uner
quicklichenVerhältniffe in Preußen nachden Befreiungskriegen, die un
würdigeAbhängigkeit von Oesterreichsich entwickelnund immer tiefer

einnisten sehen. Am 31. März 1824, also als Mann von 27 Jahren,

schrieb e
r

an seinenFreund, den General von Natzmer: „Hätte die

Nation 1813 gewußt, daß nachelf Jahren von einerdamals zu erreichen

den und wirklich erreichtenStufe des Glanzes, Ruhmes und Ansehens

nichtsals die Erinnerung und keineRealität übrig bleibenwürde, wer

hättedamals wohl alles aufgeopfert, solcherResultatehalber. Die Auf
stellungjener Frage verpflichtetauf das Heiligste, einemVolk von e

lf

Millionen denPlatz zu erhalten,welchen e
s

durchAufopferungenerlangte,

d
ie

nie gesehenworden, nochwerdengesehenwerden. Aber hieran will

man nicht mehr denken.“ Bei aller Loyalität und Freundschaft gegen

Oesterreichund dieanderendeutschenFürsten, war e
r

dochnichtderMann,

derWürde Preußens auch nur das Geringste zu vergeben. Für das
EntgegenkommenPreußens forderte e

r

die vollsteGegenseitigkeitvon der

andernSeite, die GleichberechtigungPreußens und Oesterreichs,dieAn
erkennungder Ehre und der LebensbedingungenPreußens im deutschen
Bunde; nie hätte e

r

sichgestattet,wie e
s

beiFriedrichWilhelm IV. mehr
mals geschehen,aus Großmuth oderEdelsinn das kleinsteder ihm an
vertrauten Staatsinteressen einen fürstlichen Brüdern preiszugeben.

Die Mängel der deutschenBundesverfassunglagen klar vor seinemBlick,

und vom erstenTag an bereitete er seineReformvorschlägevor. Aller
dings e

r

selbstmit geringerHoffnung auf Erfolg. Er hatte in den
Sturmjahren gelernt, daß OesterreichsWiderspruchund das Sonderthum

derMittelstaaten nichtdurchParlamentsbeschlüsseund populäreBewegung

beseitigtwerdenkonnten. Einen Krieg gegenDeutscheaber nur im Fall
rechtloserAngriffe auf Preußen und nicht offensivzur Neugestaltungdes

Bundes zu beginnen, dieserBeschluß stand in seinerSeele fest– und
hiernachglaubte er, die Verwirklichungder deutschenEinheit selbstnicht

mehrzu erleben. Im Begriff, gegendie badischenRebellen1849 in das
Feld zu gehen, schrieb e

r

am 20. Mai an den General von Natzmer:
„Wer Deutschlandregierenwill, muß es sicherobern; à la Gagern geht

e
s

nun einmal nicht. Ob die Zeit zu dieserEinheit schongekommenist,

weißGott allein. Daß Preußen bestimmtist, an dieSpitze von Deutsch

land zu kommen, liegt in unsererganzenGeschichte– aber das Wenn
und das Wie? Darauf kommt es an.“ Und ebensoam 4
. April 1851:

„Ja wohl! es war im November1850 ein zweites1813 und vielleicht

nocherhebender,weil nicht ein siebenjährigerfremdherrlicherDruck diese
Erhebung hervorgerufenhatte; e

s

war ein allgemeinesGefühl, daß der

Moment gekommensei, daß Preußen die ihm durch die Geschichteange

wieseneStellung erobern sollte! Es solltenochnicht sein. Aber so bald
seheichjetztdazu keineAussicht; e

s

muß wohl verfrüht gewesen sein,

und ichglaube, wir sehendie gehoffteStellung für Preußen nichtmehr.“
Und nochzwölf Jahre später,im Jahre 1863, glaubte er, daß erst seinem
Sohn oder seinemEnkel vorbehalten sein würde, die deutscheEinheit

zu erleben.

Das Bild, das uns Sybel von der preußischenPolitik in den ent
scheidungsvollenTagen desOctobers und Novembers1850 gibt, d

.
h
.

von

derPolitik, die nachOlmütz führte, is
t

einaußerordentlichdetailliertesund

enthält eine reicheFülle unseresWissens bisher nicht bekannterZüge.

Wer indessenmeint, indieserdenActen entnommenenSchilderung etwas

zu finden, das zurEntschuldigungoderRechtfertigungjener unglücklichen

Politik dienenkönnte,der irrt sehr. Man muß sichsagen– so unglaub
lich e

s klingt– König Friedrich Wilhelm IV. war der geheimeGegner
derForderungen, welchedie preußischePolitik erhob. Im Grunde seines
Herzenswünschte e

r gerade, wie e
s in Wien und Petersburg gewünscht

wurde, daß in Kurhessen und Holstein die landesherrlicheVerfassung

wieder hergestelltwerde; e
r

war Gott in seinemHerzen dafür dankbar,

die liberaleUnionsverfaffungwieder los gewordenzu sein. Was konnte

bei einer solchenVerworrenheitder ZieleAnderes herauskommen,als die

allerschwächlichsteNachgiebigkeit,wie si
e

in der Punktation von Olmütz
vom 29. November1850 besiegeltwurde. Wunderbarer Weise findet sich

ein Exemplar der Punktation in den preußischenStaatsacten nicht vor.
Das war das Ende der EinheitsbewegungdesJahres 1848. Die Nation

war an diesemschmählichenSchiffbruchnicht ohneSchuld, dennochhat si
e

unvergleichlichmehrgeleistetwie die Regierungen. Sie war mit allem
Enthusiasmus und aller Unerfahrenheitder Jugend in die Bewegung
eingetreten, so konnte e

s
nichtan Fehlgriffen fehlen, e

s

handeltesichum

eineAufgabe, die bei demdamaligenStand der politischenBildung im

deutschenVolk, wo hier radikaleBestrebungen,dort dieMacht desSonder

thums die Anziehungskraft des nationalen Gedankens noch überwogen,

nicht lösbar war. Sybel jetzt der deutschenNationalversammlung ein

wohlverdientesDenkmal, wenn e
r sagt:

„KeineSchande,sondernein Ruhm is
t

es, einenZeitgenossenvoraus

zu sein, und deshalb erfolglos in der Gegenwart zu bleiben, wohl aber
denSamen einergroßen Zukunft auszuwerfen. Dies hat die National
versammlunggethan, und damit einen ehrenvollenNamen in derGe
schichtebehauptet. Die Richtung, welche si

e

dem vaterländischenSinne
gegeben, is
t

unvertilgbar geblieben, und auch eineglücklichereFolgezeit
hättedas Gelingen nicht erlebt,wäre nichtdurch unser erstesParlament,
trotz aller Irrthümer über die Mittel, mit so gewaltigemNachdruckdas
Ziel demVolke gezeigtworden: die Freiheit im Innern, die Einheit nach
außen.“

Die Anläufe, die in Frankfurt a.M. und Erfurt unter Theilnahme
der Nation zu einer Umbildung der deutschenVerhältnisse genommen

waren, wurden schließlich in Dresden von den Regierungen allein fort
gesetztund führten, wie Fürst Schwarzenberg sichausdrückte, zu keiner

neuenVerfassung, wohl aber zur Lieferung von „schätzbaremMaterial“

für weitereVerhandlungen.So blieb nichtsübrig als derBundestag unter
österreichischemVorsitzundEinfluß. So großenWerth legteman in Wien auf
diesesEhrenrecht,daß man lieber von dem sehnlichstgewünschtenEintritt

Gesammt-Oesterreichs in den Bund absah, als daß man das als Aequi

valent von Preußen geforderteAlternat im Vorsitz desBundes zugestan

den hätte.– Die vornehmsteThätigkeitdesBundestags in den fünfzehn
Jahren, die ihm noch zu leben vergönnt waren, bestand,um mit den

WortenFriedrichWilhelms IV. zu reden,darin, dendemokratischenSchmutz
des Jahres der Schande aus den deutschenVerfassungenzu entfernen.

Außerdemwar derBundestag ein trefflichesKampfmittelOesterreichsund

derMittelstaaten gegenPreußen. Fast ein DutzenddeutscherVerfassun
genwurden in dieserRichtung in Behandlung genommen, in ersterLinie
die mecklenburgische,kurhessischeund hannoversche.Was wog ein fürst

licherVerfassungseidoder ein Königswort? Die Landesväter von Hessen

und Hannover, so hoch si
e

sonstvon ihrer Souveränetät dachten, ließen

sichdochüberzeugen,daß man einenWortbruch nicht selbstbegehe,wenn

man einenVorgesetzten, d
.
h
.

denBundestag, veranlasse,einenWortbruch
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zu befehlen. Aber auch in Preußen fehlte es in der persönlichenUm
gebungdes Königs nicht an solchen,die eine sehrgeringeMeinung von
Gewichtigkeiteines königlichenVerfassungseideshatten. Die Versuchung,

mit demBlatt Papier zwischenFürsten und Volk aufzuräumen, lag sehr
nahe, als, wie wir jetztzuerst erfahren,von Wien aus einedirecteAuf
forderung zur Beseitigung der Verfaffung nachBerlin gelangte: also

Staatsstreichund Eidbruch in besterForm. An Stelle der vereinbarten
und beschworenenVerfassung sollte ein königlicherFreibrief treten, der

auf die ständischenGliederungenvon 1847 zurückgriff. Der König fragte

Bunsen um Rath, der selbstverständlichvor einerderartigenBedrohung

des inneren Friedens dringend warnte. „Wie mir aus zuverlässiger

Quelle berichtetwird,“ so erzähltSybel, „gaben damit dieAdvokatendes

Staatsstreichsden Plan noch nicht auf. Sie sprachendem »liberalen
Schwätzersin London jedeUrtheilsfähigkeitin der Sache ab; si

e

fanden,

e
s

se
i

tugendhafter,einen sündhaftenEid zu brechen,als ihn zu halten; si
e

fragten,wennKönig HerodesseinderHerodiaseidlichgegebenesVersprechen,

ihr denKopf desTäufers zu schenken,gebrochenhätte,wäre das vor Gott

eine Sünde gewesen? Gegen si
e

aber erhob sichein Royalist reinsten
Wassers, der Oberpräsidentder Provinz Sachsen, Freiherr von Senft
Pilsach. Er schreibtdem Könige in ehrfürchtigenund ernstenWorten,
Majestät möge sichdurch keinfrommesSophisma von demgeradenWege

der Ehre und Treue verlockenlassen;niemals würde unser norddeutsches
bedächtigesund kräftigesVolk einenEidbruch seinesKönigs verwinden

und vergeffen. Der König entschied,das se
i

dieWahrheit.“–Dem preu
ßischenVerfassungslebenwar allerdings damit nichtviel geholfen; a

n

die

Stelle des offenenBruchs trat die Interpretation der Verfassung,die zu
nächstalle jene Artikel als nichtvorhandenbetrachtete,für die e

s

keine
Ausführungsbestimmungengab. Es kam die Zeit der bureaukratischen
und polizeilichenAllmacht in brutalsterund geistlosesterWeise, daneben
stand als gefügigesWerkzeugder Regierung die nachden Instructionen

des Herrn von WestfalengewählteLandrathskammer. Die Besten des

Volkes hielten sichtrauernd von diesemStaatswesenfern. Nicht beffer

stand e
s

mit der auswärtigenPolitik. Man trautePreußen keinegroßen

Entschlüssemehr zu, und bei den Großmächtenwaltetedie Anschauung
vor, daß man mit Preußen nicht viel Umständezu machenhabe. Im
Krimkriegebot sichnocheinmalGelegenheitfür Preußen, durcheinekühne
Politik an die SpitzeDeutschlands zu gelangen und der drückendenrussi

schenUebermachtein Ende zu machen. So dachteeineAnzahl hervor
ragendsterBeamten und Diplomaten und auch der Thronfolger neigte

solchenPlänen zu. In der nächstenUmgebungdesKönigs freilich theilte
man dieseAnsicht in keinerWeise. Wie hätteman sicheinerCombination

anschließenkönnen,die ihre Spitze gegenKaiserNikolaus richtete,der den

Dämon der Revolution gebändigthatte, zu demjeder gute Preuße auf
sehensollte wie zu einemVater. Es kam hinzu, daß der König jedes
Zusammengehenmit den Westmächtenperhorrescirte; e

r

hatte die fixe
Idee, daß ein „Tigersprung vom Westen“, d

.
h
.

von Frankreichzu be
fürchtensei. So sehr hatte sichder König in seinenAnschauungenbe
festigt,daß e

r gegendie einflußreichenVertreterder entgegengesetztenTen
denzenmit Entschiedenheitvorging. Bunsen wurde von London ab
gerufen, der Kriegsministervon Bonin plötzlichentlassenund der Prinz

von Preußen von allen seinenmilitärischenAemtern beurlaubt, ja wegen

seinerbisherigenOpposition mit Festungshaft bedroht. Man kennt die
Mißachtung, mit welcherPreußen bei dem Pariser Congreß behandelt
wurde, und daß e

s

erst eineEinladung zur Theilnahme empfing, nach

demman zu einer Verständigungüber die Hauptpunktegelangt war.–
Die NeuenburgerHändel zeigtenaufs Neue, wie groß dieGeringschätzung
war, die Preußen in ganz Europa fand. Erst das Eintreten Napoleon's

bewirkte,daß die Forderungen des Königs wenigstenszum größeren

Theil durchgesetztwurden. Bohrend blieb in seinemGemütheder Stachel
haften, daß die Greuel der Revolution einen neuen Sieg unter der

Sanction Europas gewonnen hätten. Dazu kamdie beständigeGegner

chaft Oesterreichsim Bunde wie in den europäischenFragen. Er ge
dachteeinenpersönlichenVersuchzu machen,die alte Freundschaftdurch

ein brüderlichesGesprächwieder herzustellen. Im Frühjahr 1857ging

e
r

nachWien und kehrtemit voller Enttäuschungzurück. Seine Kraft

war verzehrt, auf der Rückreisevon Wien, in Dresden traf ihn ein

Schlagfluß, von dem e
r

sichnie wiederganz erholte. Seine letzteRe
gierungshandlung bestanddarin, daß er, der sichfür die „Zuchtruthe

Gottes“ hielt,von dreizehnvorgelegtenTodesurtheilenelf bestätigte.Dann

kamdieZeit, wo seingeistigesLebendauerndumnachtetblieb. Der Prinz
von Preußen übernahm erstals Vertreter des Königs, dann als Regent
die Regierung: am 2

.

Januar 1861 bestieg er als Mann von fast 64

Jahren den Thron. Noch sind e
s

nichtzwei Jahre, daß dieserwunder
bareGreis unter uns wandelte,und so empfindenwir tief das Zutreffende

der prächtigenCharakteristik,die Sybel von ihm gibt; si
e

gehörtzu dem
Besten,was das vorliegendeBuch enthält,und muß hier theilweisePlatz

finden:

„Er war ein gläubiger Christ, der mit einfacherUeberzeugungauf
demBekenntnißder Vorfahren stand. Er war wederzweifelnderPhilo
sophwieFriedrich derGroße, nochLiturgiker oderTheosophwie Friedrich
Wilhelm IV., und fern lag ihm der Gedanke,Reformator der christlichen
Kirchezu werden. Seine Frömmigkeitwar, wie das Evangelium,Matthäi
am 6., e

s vorschreibt,ohnePrunken nochKopfhängen, ohneRechthaberei
und Unduldsamkeit. Aber si

e

war das Brot seinesLebens, der Trost
seinerSchmerzen,das Richtmaß einesHandelns. Aus einemGlauben
erwuchsihm ein unbedingtesGottvertrauen, das ein ganzesWesener
füllte und in allen Bedrängniffen aufrechterhielt, ganz nachdem alten
Worte: weil ich weiß, daß ich ohnmächtigbin in Gottes Hand, bin ic

h

starkgegenüberaller Welt. So war er bis zur Aengstlichkeitgewissen
haft bei jederErwägung, und absolutfurchtlos bei jederGefahr. Es war
das nichtbloß der ritterlicheMuth aus Nervenreiz oderEhrliebe,dieWorte
Furcht und Gefahr hattenfür ihn überhaupt keinenSinn. Er schritt
durch das Leben, niemals zagend, niemals prahlend, stets in

innerem Gleichgewicht. Er gehörtenicht zudengenialenoderdämonischen
Naturen, welcheentwederdurchüberragendeGeisteskräftedemJahrhundert
neueBahnen vorzeichnen,odermit unwiderstehlicherLeidenschaftsichund
ihr Volk von schwindelnderHöhe in furchtbareAbgründe stürzen. Nicht
einmalgeistreich, in demSinne, wie seinälterer Bruder geistreichwar,
wird man ihn nennen können. Dafür war er, was von Rudolf von
Habsburg ein gleichzeitigerChronist rühmt, ein ausrichtigerMann. Sein
ganzesWesen war auf praktischesWirken gerichtetund dazu befähigt:

e
r

hatte die natürlicheGabe, das Erreichbarewahrzunehmen, und eine
unbefangeneKlarheit der Auffassung,welchesichnamentlich in einer fast
irrthumlosenMenschenkenntnißbewährte. Dazu kam eine selteneVer
bindung von Festigkeitund Biegsamkeitdes Geistes, wie si

e

im Gegen
atzezum Doctrinär den praktischenStaatsmann charakterisiert.Bis an
seinLebensendeblieb e

r

unerschütterlich in seinen conservativenGrund
sätzen,erkannteaber ohneWiderstrebenan, daß in verändertenZeiten
auch die Mittel zur Bewahrung der Macht sichändern, und die fort
schreitendeReform die bleibendeBedingung der Erhaltung ist. Wie sich
versteht,war e

r durchdrungenvon der Nothwendigkeit einer starken
Monarchie in dem durch seineMonarchen gegründeten,aus vereinzelten
Provinzenzusammengesetzten,von eifersüchtigenNachbarn umgebenen
Staate.“

Obwohl man sich in Deutschlandwie in Europa darübernichttäuschen
konnte, daß man mit einer anderenpreußischenPolitik und mit einem

Manne zu thun hatte,der genau wußte, was e
r wollte, so konnteman

sichdoch in Wienwie indendeutschenKönigreichenzunächstnichtentschließen,

von dem alten Spiel zu lassen; die österreichischeRegierung blieb dabei,

von Preußen möglichstviel zu fordern und e
s

an der entsprechenden

Gegenseitigkeitim Gewähren fehlen zu lassen. Das zeigteder Verlauf

des italienischenKrieges, wo man lieberSchlachtenund Provinzen verlor,

als daß man Preußen denOberbefehlüber ein deutschesHeer zugestehen

wollte. Man rechnetedarauf, wie e
s

Bismarck in einem seinerBriefe
treffend ausdrückte,durch die Anzettelung eines französisch-preußischen

Krieges den italienisch-österreichischenKrieg loszuwerden. Daß dies nicht

erreichtwurde, machtedie Herren in Wien nicht klüger, s
ie konnten sich

Preußen gegenübernichtzu dem System der Gegenseitigkeitentschließen

und dachten e
s

durchdie Schwierigkeiten,die si
e

ihm im Bundestagebe
reiteten,schließlichmürbe zu machen.Es war das GlückOesterreichsund
Deutschlands,daßmanmit einemManne von so unerschütterlicherLoyalität

undZuverlässigkeit zu thun hatte.Am leuchtendstenbewiesdas dieZusam

menkunftdesPrinzen Regentenmit demKaiserNapoleonim Juni 1860und

d
ie

daran sichschließendeVersammlungdeutscherFürsten inBaden-Baden.
Sybel hat über dieseEreigniffe eingehenderberichtet,als e

s

bisher der

Fall war, „nicht als wären dort wichtigeEreigniffe erzieltworden, jon

dernweil ihr Verlauf so ungemeincharakteristischfür denPrinz-Regenten
ist, der gar nicht daran dachte, die französischeZuvorkommenheitals
diplomatischesPressionsmittelgegendie deutschenWidersachereinernatio

nalen Zwecke zu benutzen, sondern mit unbedingterOffenheit sichals

Vertreter aller deutschenStaaten Napoleon gegenüberstellte.“ Damals
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war es auch,wo ihn König Max von Bayern im Sinne einerAnnäherung

an Oesterreichzu bearbeitensuchte.„Der Prinz erklärtesichsehrbereit
dazu, unter der einfachenBedingung, daß Oesterreichendlich aufhöre,

Preußen als Emporkömmling zu betrachten.“ Der Prinz sprachdann
von dem künstlichgenährtenMißtrauen, als wolle Preußen die zwischen

seinen Provinzen liegendenStaaten einverleiben, und sagte: „Ich
muß abwarten, ob meineneuestenAeußerungendieseStimmungen ver
scheuchenwerden, aberNiemand kann mir verdenken,wenn ich michver
letztfühle: Oesterreichhat die Lösung der Frage in der Hand; sobald es
aufhört, Preußen schadenzu wollen, wird der Ausgleich leichterreichbar

sein.“ Treffender konntedas ganzeVerhältniß nichtgekennzeichnetwerden.

Aber es blieb dochAlles beimAlten. Die ganzeArt undWeise, in der
die Frage der Bundesreform von Oesterreichund den Mittelstaaten in

Scene gesetztwurde, bekundete,daß man darauf aus war, Preußen zu
majorisieren,derGedanke,daß Preußen sichdem– wie es 1866 wirklich
geschah– mit den Waffen widersetzenund denganzenBund daraufhin
über denHaufen werfenwürde, kamNiemandem in den Sinn. So viel
Entschlossenheittraute man der preußischenRegierung nichtzu.

Der im Jahre 1862 hereinbrechendeVerfassungsconflicthatte den

Muth der Gegner Preußens erhöht. Wie solltees einerRegierung, die
so ziemlichmit ihrem gesammtenVolk in erbittertstemStreit lag, möglich
sein, nachaußengroße Kraftanstrengungenzu machen? Was konntees
anders sein,als eitlePrahlerei, als Spott undHohn, wenn ein pommer

scherJunker, wie derHerr von Bismarck, davon sprach,Deutschlanddurch

Blut und Eisenzu einigen,wenn er denOesterreichernrieth, ihren Schwer
punkt nachPest zu verlegen. Die entschiedeneAbneigung des preußischen

AbgeordnetenhausesgegendieHeeresreformbasiertedochzum großenTheil

auf der Anschauung, daß dieseRegierung, mit Herrn von Bismarck an

derSpitze, sichdochniemals zu einermuthigenKriegspolitik erheben,also

auch niemals einer so schwerdrückendenRüstung bedürfenwürde. Wer

liest das jetzt ohneLächeln? DasselbeMißtrauen in nocherhöhtemMaße
bekundetesich bei der Beurtheilung der preußisch-russischenConvention

vom Jahre 1863 in Folge des polnischenAufstandes. Was das Ab
geordnetenhausdamals als einen schmählichenSchergendienstzu Gunsten
Rußlands, als einemuthwillige und gefährlicheHerausforderungEuropas

ansah, erwies sichdurch die damit erlangteBefestigung der russischen

Freundschaftals der ersteStein zum Fundament für Preußens künftige
Größe, als die Rückendeckungin den Kriegen von 1866 und 1870. Und
mehr als das. Wie uns Sybel nachweist,handeltees sichin demdama
ligen Augenblickdarum, die Errichtung eines autonomenPolens unter

russischemund französischemSchutz nachdenPlänen Wielopolski's, Gor
tschakoffsunddesGroßfürstenConstantinzu verhindern. Die Convention,

gegen die Gortschakoffintriguierte,wurde durch das energischeEintreten

des Kaisers Alexander in Kraft erhalten. So eng waren dieBeziehungen

zwischenden beidenSouveränen von Preußen und Rußland geworden,

daß der Letztere,wie wir hier zum erstenMale erfahren, im Sommer

1863 in einemeigenhändigenSchreibenKönig Wilhelm zu einemKriege
gegen Oesterreichund Frankreich aufforderte. Der Vorschlag hatte für
Preußen verlockendeSeiten. In Oesterreichwar keineSpur von Kriegs
bereitschaftvorhanden,dabei der innere Hader mit Ungarn so heftigwie
jemals: wenn der König also auf den russischenGedankeneinging, so

wurde das beinahewehrloseOesterreichin kürzesterFrist überfluthetund
niedergeworfen,eheein französischesRegiment zu seinerHülfe erscheinen
könnte; Preußen hätte dann freie Hand in Deutschland,und auchvon
dem inneren Hader über dieHeeresreformwäre keineRede mehr. Ande

rerseits aberwaren auch die gewichtigstenBedenkengegen den Antrag

unverkennbar. Es konntekeinemZweifel unterliegen,daß Frankreichmit
aller Macht so raschwie möglichin den Kampf eintretenwürde. Dann
würde nachallerWahrscheinlichkeitPreußen alleindie größteLast desselben

zu tragen und schließlicheinenFrieden auf sichzu nehmenhaben, wie

er zwischenFrankreich und Rußland, vielleichtganz nachGortschakoffs

alter Gesinnung vereinbart würde. In diesemFalle, sagteBismarck,
würde Rußland am längeren Hebelarme sitzen. Der König, dessen
persönlichesGefühl sich stetsgegen einen Bruch mit dem befreundeten

und verwandten Oesterreichsträubte, war sofort für die Erhaltung

des Friedens. Er schriebdie Antwort an Kaiser Alexander nach einem

von Bismarck eigenhändigentworfenenConcept, welchesdie Gründe

der Entscheidungmit voller Offenheit aussprach. Sein Vertrauen in

d
ie Gesinnung des Kaisers se
i

unbeschränkt,wie aber, wenn nach sol

chenEntschlüsseneinmal in Rußland unter dem Drange anderer Ein
flüsse ein anderesSystem zur Herrschaftgelangte? Noch einige Male
gingen die Briese beider Souveräne herüber und hinüber: Alexander,

welcherdurch seineNatur viel mehr zu einemFriedensfürsten als zu

einemEroberer bestimmtwar, ließ sichendlichüberzeugen,ohneirgend

wie in seinenpersönlichenGefühlen für König Wilhelm irre zu werden.
Auf preußischerSeite hat damals außer dem König und Bismarck
kein anderer Mensch von dem Vorgang etwas erfahren. In Wien
wußte man natürlich von diesenbedrohlichenAbsichtenund derenVer
eitelungdurchKönig Wilhelm ebenfallsnichts; man hätte sonstvielleicht

auf den geradeum dieseZeit vorbereitetenpreußenfeindlichenCoup, den

Frankfurter Fürstentag, verzichtet.Wiederum handelte e
s

sichdarum,

Preußen in eine seinenGegnern convenirendeBundesform hineinzu
zwingen. Bismarck bezeichnet in seinenBriefen den von Oesterreich in

ScenegesetztenFürstentagals eineWindbeutelei,und derErfolg gab ihm

Recht. Für Oesterreichendetendie Verhandlungen mit einerNiederlage,

dieversuchteVerblüffung der deutschenFürsten war mißlungen, und man

hatte schließlichauch die Freunde als Gegner gefunden. Bismarck's

österreichischerCollegeGraf Rachbergkam nachWien mit dem Gedanken
zurück:„Wenn einZusammengehenmit Preußen möglichwäre, wie viel

wirksamerwürde e
s sein, als der Handel mit allen diesenkleinen und

eigenwilligenPotentaten.“ Hiermit schließtder zweiteBand des Buches,

dessenreicherInhalt uns mit lebhafterSpannung der weiterenFort
jetzungentgegensehenläßt.

Jeuilleton.

Weihnachtsliebe.

Von M. von Eschstruth.

„Station Kirchhain!“ Der Schaffner öffnetedas Coupé des eben
haltendenZuges.
Die junge Dame, der jene Ankündigung galt, erschraksichtlich,und

dochhattedie Stimme desMannes wederbesonderslaut, nochbesonders
kurz geklungen, wie e
s

o
ft

der Fall ist. Vielleichtwar s
ie in Gedanken

versunkengewesen,diejenesWort unangenehmstörte;langsam,wie wider
strebend,erhob si
e

sichtrotzdes lauten: „Zwei Minuten Aufenthalt!“ das
jetztdraußenweiter hallte. - -
„Ah, Fräulein Jutta, willkommen!“ klang da schonan ihr Ohr.

Ehe si
e

wußte, wie e
s geschehen,stand si
e

einemManne gegenüber, der
ihr die Hand bot.
Diesmal sah si

e

nocherschrockeneraus; auch in seinenZügenmalte
sicheinetiefeBewegung, nur daß e

s

mehr schmerzlichdarin zuckte,wäh
rend bei ihr etwas fast wieUnmuth über einUnerwartetesdenSchrecken
abzulösendrohte.
„Sie müssensich'sschongefallen lassen,daß ich Sie abhole,“ sagte

e
r

und versuchteseineBewegung mit launigemTon zu verkleiden,„einer
von denRappen is

t

lahm; dieSchimmel sindjung und flott– ich mochte
Sie darum demKutschernichtallein anvertrauen.“
„Aber Kurt?“
Ein Schattenflog über seineStirn bei der Frage, die allein seiner

Begrüßung Antwort ward; e
r

faßte sichschnell:„Das ist’s. Der is
t

esternmit dem Rappen gestürzt– oh, nur eine leichteQuetschungam
Fuß, soll aber Umschlägemachen. Darum müssenSie mit mir für lieb
nehmen. Nun, nocheinmal, herzlichwillkommen,Fräulein Jutta. Sie
haben unsereSchwellenoch nicht betreten. Gewiß, ganz Erlenhof wird
sichMühe geben,daß Sie sichdort“Es klang ein eigenthümlicherTon in den einfachenWorten, den
wohl nur si

e

verstand; ein leichtesRoth stieg in ihr hübschesfeines Ge
sicht,die großen blauen Augen blicktenklar und freundlichzu ihm auf,
jetztreichte si

e

ihm die Hand: „Es hat Ihnen gut gegangen, Baron
Robert?“
Seine Antwort war ein Blick auf den Schlitten, der dicht neben

demkleinenBahnhofsgebäudehielt– stumm, wie mit seinenGedanken
bei demGefährt, schob e

r

ihre Hand unter seinenArm, geleitete si
e

zu

jenemhin und hob si
e

hinein: „Sitzen Sie gut, warm?“
„Vortrefflich!“
„Dann fort!“ - - -

Und fort ging e
s

über die schneeigeLandstraße, in den beschneiten
Wald. Er sah auf die Pferde; si

e

sahüber denWeg, die Bäume, in die
tanzendenFlocken. Keins sprachein Wort, tiefe Stille ringsum, laut

Nachdruckverboten.
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loseEinsamkeit, selbstdieSchellen verstummtennachund nach; mühsam,
langsam,nur schrittendie Thiere aus auf der Straße ohnejeglicheBahn.
Es wurde beklemmend,dieseStille! Sie blickteauf. Länger schonruhte
seinBlick auf ihrem Gesicht.
Nun flog ein dunklesRoth über seineZüge, dochnur einenAugen

blick:„Pardon,“ stotterteer,denn si
e

sollte e
s ja nichtwissen,daß si
e

immer
nochder Stern war, der seineSeele mit unwiderstehlicherKraft gefesselt
hielt, „pardon, Fräulein Jutta, aber es is

t

erstaunlich,wie Sie sich so

gar nichtverändert haben. Sie sehenaus jo – so jung, wie –“
„O nein,“ ein bitteres Lächeln legte sichum den weichen rothen

Mund, „ich bin anders geworden“; dann, wie jedwedemMißverständniß
vorzubeugen,hob si

e

mit einer schnellenBewegung die schwerenHaar
wellen,die sich a

n

denSchläfenherunterum denzierlichenKopf schmiegten:
„Sehen Sie hier, weiß– und alt!“
Erstaunt sah er, wie sichwirklich hier einige lichteFäden in die

dichtenblauschwarzenMaffen hineinstahlen,und schmerzlichzuckte e
s

um
seinenMund. Sie sah es nicht,dennderBart beschatteteseineLippen; si

e

brauchte e
s

auch nichtzu wissen,daß ihm dieAlliteration von Grau und
Gram eingefallenwar, die übrigens auch wie manchepoetischeVersion
nichtmit der Naturgeschichtestimmt.Gutmüthig tröstendklang e

s sogleich:
„Das machtnichts; das liegt in Ihrer Farbe – außerdem–“
„Nein, nein, die Jugend, der Frühling, vorbei–'s ist Winter ge

worden,“ si
e

neigtedas zierlicheKöpfchenwie unter einerdrückendenLast:
„Winter, Baron Robert.“ Dann sah si

e

geradeaus.
Und wunderbar! e

s schien,als o
b

dieStille, die dunkleKälte rings
um ihren beklemmendenEinfluß verloren; die Unterhaltung kam, was
man so nennt, in Gang, von der Kunst in die Literatur, auch in die
Politik, ja, si

e

wurden zuletzt so unbefangenlebendig,daß si
e

kaummerk
ten, wie die finsterenTannen zu beidenSeiten wichen, der Weg sich zu

ebnen,die Schellenzu klingeln begannen. Erst als dieHunde anschlugen,
die Lichter von Erlenhof aufblitzten in demAbendnebel,derSchlitten '
vor dem erleuchtetenHerrenhaus, d

a

meinte auchJutta „schon!“– und
dann, daß e

s

alles Mögliche sei, was aus Baron Robert geworden!
WeitereZeit darüber zu denkengab e

s

nicht. In stürmischem' be
grüßten die Kinder die Tante; auch Schwester Else erschienauf der
reppe, sogar Baron Kurt machteeinenVersuchvon dem Sopha auf
zustehen,seineSchwägerinzu empfangen,undwurde nur von dem kleinen
Robert daran verhindert,der dictatorischerklärte,Papa müsseheutenoch
liegen, sonstkönnte e

r morgen nichtzum Christkindgehen,oben in den
großenSaal.
So saßdenn Jutta sogleich in demFamilienkreis und wurde ein

geweiht in all' seineErlebnisse.
Der kleineRobert erzähltevon dem Ziegenbock,den ihm der große

OnkelRobert geschenkt;Lotty freute sichauf dieneuePuppe, welcheOnkel
Robert versprochen,wenn si

e

lesengelernt; e
r

lehrte e
s ihr, o der ver

stand's! Aber auchPaul führte den Onkel Robert in's Treffen, als er

mitKarl an einandergerathen,und drohte es Jenem zu jagen, daß dieser
ihm abermals die Rosinen aus einemKuchen stibitzt. Es schien,Onkel
Robert war der deus in machina für alles Gute von Groß und Klein;
denn auchBaron Kurt kam auf ihn zurück, als er erklärte, er wolle mit
seinemAltchen,das war derKosenamefür seinejunge Frau, im Frühling
nachItalien gehen. Das Altchen wäre ein wenig angegriffenvon dem
KeuchhustenderKinder, und e

s ginge schon– Robert besorgedieWirth
schaftallein, der arbeitefür Zwei und se

i

eineGoldfeeledazu!
Mittlerweile hatte sichder Abend genaht, und nun endlicherschien

auchBaron Robert bei dem Bruder zum Essen. Man hatte ihn zur
Feier von Jutta's Ankunft gebeten; es wußte ja wederKurt nochElse,
daß die Beiden wohl lieber nichtzusammengewesenwären.
Und wiederwunderte sichJutta, was aus demjungen Mann ge

worden,den si
e

seit siebenJahren, als e
r Kurt, der damals nochbei den

Kürassieren in ihrer Heimath stand, besuchte,nicht wiedergesehen.Er
hattedenErlenhof in dieHöhegebracht,dieEinnahmen desGutes mehrten
sichjährlich; e

r sorgtefür das Wohl, das Fortkommen seinerLeute, das
ganzeDorf; und wenn er den Landrath abaelehntaus Mangel an Zeit,

in den Landtag mußte er, das ließ sichdieUmgegendnicht nehmen. Er
war in allen Tagesinteressenzu Hause, in den idealenwie den praktischen,
genau genug, um si

e

bis in das Einzelne zu zergliedern,nur daß er über
ihnen stand, um si

e

ohne Vorurtheil zu vertreten. Und Jutta meinte
bald, daß si

e

sich in Ewigkeit nicht so gut unterhalten hätte; daß ihr
lange, lange keinMann begegnet,der ihr so viel Achtung und Sym
pathieabgenöthigt,als ebender Baron!
„Nein, nein!“ sagteJutta spätAbends in ihrem Zimmer, indeß

ihre Hand über einePhotographie strich,die si
e

eben dem Koffer ent
nommen. „Wenn Dir auchmeineLiebe nichtsgilt, si

e

soll Dir gehören

in Ewigkeit!“ Zärtlich haftetenihre Blicke auf demBild.
Es war ein junger Mann inKürassieruniform, mit offenenZügen,

klugenAugen und entschloffenemMund; ein junger Mann, hübschund
elegant,froh und heiter,wie e

r

wohl einemjungen Mädchengefallenkann!
Aber auch si

e

hatteihm gefallen,dieanmuthige,pikanteundzugleich
etwas schwärmerischeJutta! Doch leider, wie es Tausenden passiert, es

war wohl die Caution, wenn nichtfür denSecond, den der Freiherr von
Kronau damals nochinne hatte, dochfür den Premier vorhanden, aber
nichtdie gewünschteZulage über das „Commißvermögenhinaus“, ohne
welche,wie derFreiherr offenund ehrlicherklärte, e

s

sichnicht leben ließ,
elegant und flott, wie e

r

e
s gewohnt war, wie man in Sr. Majestät

Kürassierenlebte. Dann, o
b

e
r

auch ein Mädchenküßte, leidenschaftlich
und heiß, wie ein rechtschaffenerLiebhaber küssenmuß, hatte e
r

dochver
nünftig und schneidiggefolgert,daß einWarten bis in dieEwigkeit hinein
ein Lebenverderben,ein Unsinn sei, und war dann um Versetzungein
gekommen,der Sache ein Ende zu machen.

Wunderbar, heuledrängte sichimmer wieder ein anderesBild noch
nebenihren Fritz: dieserRobert, den si

e

einst– damals für so lächerlich
unbedeutendgehalten, weil e

r

kaumdenMuth gefunden, si
e

anzusehen
und in größeremKreise den Mund aufzuthun. Wie hatte es si

e

gleich
gültig gelaffen, als e

r endlich, seineScheu vergeffend,zu ihren Füßen
lag– es war geradean dem Tag, als sie zuerst unter den Küffen des
Geliebtenerbebt;wie hatte si

e

gar verächtlichdieSchultern gezuckt,da si
e

gehört, e
r

sei so krankgeworden,und gemeint,einMann müssesichdoch
davon nicht umwerfen lassen– dann, als ihre Verlobung zurück und

e
r

nocheinmal nur um ein wenig Liebe in der Zukunft geworben, war
ein kaltes„Nie“ ohnejede mitfühlendeRegung mit dem unbedeutenden
Menschenihre ganze Antwort gewesen.
Jetzt that e

r

ihr leid– es war zum erstenMal, daß Jutta ernstlich
mit Jemand empfand,seitdemjenergroßeSchmerz in ihre Seelegekommen.
Dennoch,„nein, nein,“ fuhr si

e

wieder nach einerWeile aus ihren
Gedankenempor, entschlossen,wie Etwas abwehrend–vielleichtnur einem
Etwas, das nicht unähnlich einer Abbitte schienfür „den unbedeutenden
Menschen“.
In sichselbstgefestigt,trat Jutta am nächstenMorgen demBaron

entgegen,unbefangen, vertrauter, als si
e

e
s gesternvermocht; auch e
r

schienvollständig klar über die Situation geworden und hatteeine ruhig
artige Freundlichkeitfür sie, nichts mehr! Sie hatte sichgesterndoch
wohl' wenn es ihr zuweilen anders erschienen.Nein, es warAlles vorüber.
Darum auch hatteJutta sichdemBaron zur Hülfe erboten. Es

war Festsonnabend,der Baron bescheerteall' seinenLenten; e
s gab viel

zu besorgen,Kurt mußtedas Sopha nochhüten, seineHaushälterin hatte

zu thun mit demHaus. So schafftendie Beiden oben auf demgroßen
Saal, putztenan denBäumen, machtenPackete,schriebenZettel, wählten
unterHonigkuchen,Aepfeln, Nüffen und Zuckerwerk.Und Jutta's Achtung
und Sympathie für den Baron stiegimmer höher, je mehr der Tag ab
nahm; e

r

aber blieb sichgleich, ruhig, freundlich, artig– einmal nur
wurde e

r heftig, riß ihr fastbrüsk diegestrigeNummer der„Norddeutschen
Allaemeinen“ aus der Hand, steckte si

e

in die TascheseinesRockes,weil
EU"

#
lesenwollte, ehe si

e

in die „Rabuse“– hierFrauenhände –

(TIEth),9

Jutta schaltihn rüde im Stillen.
Da stürmteLotty hinein: „Onkel Robert, einBrief, ein schneller!“

erklärtedas Kind in seinerWeise.
„O, das is

t

gut, das is
t

gut.“ Eine fast heiligeFreude verklärte
Robert's Gesicht, d

a

e
r gelesen.

„SehenSie hier,“ er wandtesich,Alles vergessend,an Jutta, „Mühe
genughat e

s gekostet,aberBerger's Hermann hat endlicheineausreichende
Stelle bekommen,Anna's Eltern können nicht länger auf einemande
ren Freier bestehen.Legen Sie es unter den Baum, Fräulein Jutta,
Nr. 20. Wie ichmichfreue, daß es noch heutegekommen,das schönste
Erdenglückfür einenbraven Mann, eine liebeFrau!“
Klein Lotty hatte ein gar '' Näschen,ein paar Schelmenaugenund einenklugenMund: „J, Onkel Robert, warum nimmstDu

dir denn da keine?“platztefie heraus. -

E
r erschrak,daß er sichhattegehen lassen,und fügte sichschnell in

den Scherz: „Ja, Lotty, meinstDu, das se
i
so leicht. Die muß.Einem

der liebeGott bescheeren,wenn's einegute sein soll.“ - --- --
„Dann werd' ich das Christkind bitten,“ rief die Kleine fröhlich,

aber schonhatte si
e

Jutta an der Hand genommen. „Mama wartet,“
sagte si
e

schnellund eiltemit ihr hinaus. - -
„VergessenSie nicht,wir wollen um fünf anzünden,“rief Robert,

schonwieder ruhig, ihr nach.

E
s

war gegen fünf, als Jutta wieder hinauf ging. Das Vor
zimmer zu dem großen Saal war verschlossen;wahrscheinlichhatte es

Baron Robert wegenunerlaubten Eindringens gethan, si
e

mußte ihren
Weg von der anderenSeite nehmen. Scheu tappte si

e

über die dicken
Teppiche, a

n

den gepolstertenMöbeln vorbei, lautlos, durch die dän
merndenZimmer hindurch. Da hörte si

e
.

Etwas sichregennebenan –
jetztklang e

s

wie Schluchzenfast. -

Von einemunwillkürlichen Impuls getrieben, stand si
e

still. Da
sah si

e

in demvon einerLampe nur matt erhelltenRaum Baron Robert
auf einemSessel. Er weinte. --
Im Innersten erschüttertsankJutta in die Kniee, und si

e

freute
sichfast über ihre Schwäche,denn si

e

hinderte sie, zu ihm zu eilen und
ihm den Trost ihrer Liebe zu bringen. - - -

Draußen gingenSchritte; si
e

schnellteempor, d
ie

eilte etwas zurück,

si
e

hustetelaut: man sollteihn nicht so finden! Dann, als er ihr ent
gegentrat, trug sein Antlitz schonwieder den Ausdruck einer milden
Ruhe; seineAugen blicktenglänzend klar; nur eine Thräne war in den
Wimpern hängen geblieben. Und staunendwieder standJutta da, sah
ihn a

n

und meinte, si
e

habe ihn nochnie so ernstgesehen! -

Er schien es nicht zu merken und reichteihr einenStock mit der
brennendenKerze an seinemEnde. „Wir wollen anfangen.“ - -

Wie im Traume griff si
e

danach,that si
e

wie e
r. „Ist das hübsch,

wie e
s
so nach und nach licht wird,“ sagte e
r

nach einerWeile.
Jutta nicktenur leise; ihr Blick folgte einen Bewegungen– und

da, immermehr leuchtetendie kleinenKerzenauf in dengrünen Zweigen,
immer heller auchwurden die Gedanken in dem Mädchenkopf. -

Und wunderbar, das erschienihr mit einemMale rechtklein, worin

si
e

ihre Größe gesetzt;die Glorie, welcheder Cult dieserLiebe ihrem
Lebengegeben, schiendünn und fadenscheinig zu werden; fast guckte e

s

darüber hinaus, wie Sehnsuchtund Hoffnung, auchwohl wie Troß und
Eigensinn, dieweil si

e

nicht laffen wollte von demSchattenbilde, woran

si
e

sicheinmal gehängt.
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„Gott, mein Gott,“ flüstertesie, und wäre si
e

ein Kind wie klein
Lotty gewesen,dann hätte si

e

gewußt, um was si
e

in diesemAugenblick
das Christkind gebeten.
Er hatte ebendie letzteKerze an der Spitze des hohen Baumes

erreicht; der Saal strahlte in einemMeer von Licht, daß auch nirgends
ein Schattenblieb; Jutta aber sah in seineAugen; was darin leuchtete,
dünkteihr heller nochdenn all' der Glanz.
„Einen Augenblick, Baron Robert,“ rief sie, und ihre Hand legte

sichauf seinenArm, der zum Klingeln sichhob, „wenn Sie, wenn Sie
wirklich –“, weiter aber kam das Mädchen doch nicht. Das Wort
widerstrebteden Lippen; verwirrt schaute si

e

um, wie suchend,wo das

in holderScham erglühteAntlitz zu bergen wäre. Da war es schon:
geborgen– a

n

einer Brust. Er hatte ihre Bewegung verstanden,
sein Arm sich um die Gestalt gelegt, die ihm entgegengeschwankt.

„Jutta“ e
r beugtesichzu ihr nieder, „ist e
s möglich, Du willst mein

sein?
Und da schaute si

e

zu ihm auf: „So wahr, Robert, als wir Weih
machtenfeiern zusammen,und die Weihnachtsliebe in der Welt –“
Jetzt strömten si

e

schonherein,jung und alt, Herrschaftenund Leute;
denn die Klingel war zur Erde gefallen aus der Hand, die Jutta's um
fangen hielt.
Und wunderbar, für die Schlummerrolle, welcheklein Lotty mit

Mühe und Noth endlichnoch vollendet, hatte si
e

auch nochim letzten“ jeneZeitungsnummer aus des Onkels Stube zum Einschlaggefunden.
Wiedergriff seine' eigenthümlichschnellnachdemPapier; schonaber hatteJutta es in fetten Lettern gelesen:Freiherr Fritz v

. Kronau,
Premierlieutenant.tes Kürassierregiment,AmalieReichenheim„empfehlen
sichals Verlobte.“
„Darum!“ flüsterte si

e

leise.
„Heute solltestDu es nichtfinden. Und nun, Jutta, Jutta, schmerzt

e
s

sehr?“ fragte e
r

mit zitternderStimme, denn e
s

zuckte in ihren Zügen
und Thränen hingen a

n

ihren Wimpern.
„Fürchtenichts,“ sagte si

e

leise. „Du hastdieKerze mir angezündet;

si
e

hat jedes Dunkel in meiner Seele erhellt; von Dir hat mein Herz
gelernt zu empfangendie Gaben der heiligenNacht. Was ic

h

verloren,
gelitten, is

t

überwunden; was ichgeliebt, jetzt habe ic
h

e
s gelernt, von

Neuemzu lieben – in edlererGestalt und dauerndemGlück“
Da konnte e

r

sichnicht länger halten, e
r

küßte si
e

auf die Stirn
und g

e zur erstauntherbeieilendenKleinen: „Tante Jutta wird meine
yrau!

Indem begannendie Glocken zu läuten; dieKinder imDorfgingen
um und sangendenWeihnachtschoral. Lotny aber umarmte die Ver
lobten und flüsterte:„Das macht, ic

h

habedas Christkindgebeten.“
Robert und Jutta sahen sich in die Augen und standenselig im

Weihnachtsglanz.

Aus der Hauptstadt.

Bur Kaiser Wilhelm-Denkmalsfrage“)

Die Frage wegen des Platzes für das Kaiser Wilhelm-Denkmal
kann nichtgelöstwerden, wenn nicht nebender Rücksichtnahmeauf tech

niche Erwägungen hinsichtlichder Terrainverhältnisseund der Verkehrs

interessenzugleich auch Klarheit über die künstlerischeFormbildung des

Denkmals selbstgegebenist. Der Entwurf in derMehrzahl allerLösun
gender Denkmalconcurrenz is

t

von demWort „Nationaldenkmal in

demSinne beeinflußt worden, daß die Gründung des Deutschen
Reichs wesentlichbetont und das Kaiserbild in den Mittelpunkt dieser
Gestaltunggesetztist. DieserAuffassung des Denkmals gegenübermuß

auf die Ueberschriftdes Preisausschreibenshingewiesenwerden, welche

ausdrücklich„ein Nationaldenkmal für den Hochfeligen Kaiser
Wilhelm“ forderte. Die Hauptwirkung des Denkmals sollte hiernach
also in die Erscheinungder Figur des Kaisers gelegtwerden.
Eine vollkommeneLösung dieserAufgabe is

t

nicht zu denken,wenn
das Standbild in einembedecktenRaum aufgestelltwird, der für sich di

e

Denkmalsformbereits fürden herantretendenBeschauerbildet. Das Volk
muß das Bild des Kaisers über alle anderenFormen desDenkmalshin

*) Die Kundgebungdes Berliner Architektenvereins,betreffenddas
Nationaldenkmalfür Kaiser Wilhelm, hat viel Staub aufgeworfen. E

s

wird unsereLeser interessieren,auf Grund welcherbaukünstlerischerEr
wägungen Baurath Professor A. Tiede bei der Berathung für die
Wahl der Schloßfreiheit als Denkmalstätteeingetretenist.
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ausragen sehen,um den Eindruck eines Kaiser Wilhelm-Denkmals zu

haben. Ferner ist die realeErscheinungdes Fürsten in dem Denkmal zu

fordern, denn die lebendeGeneration hat denHocheligenKaiser vonAn
gesichtzu Angesichtgeschaut. Auch die Nachwelt wird dieseErscheinung

fordern, wie wir das lebenswahreBild des großen Friedrich forderten,

das uns durchAdolf Menzel’s Künstlerhandgeschaffenist.

Die hinreißendeGewalt, der täglich sichübendeZauber des Ein
drucks,den der hoheHerr auf alleMitlebenden machte,beruhteganz und
gar in seiner herzgewinnendenErscheinung. Ihr war zugleichdie ein
facheUniform, das Haupt bedecktmit demHelm ein denkwürdigesKenn
zeicheneiner hohenMacht, seinerehrfurchtgebietendenGröße. Jedermann

im Volke wird dies im treuen Herzen bewahrteBild des Kaisers im
Denkmal sehenwollen. Ein solchesBild is

t

das allein berechtigtefür die
„Stadt“ Berlin.
Dies Bild geht aber niemals mit der schwungvollenGestaltung

künstlerischzusammen,welchedie meistenKünstler für ein Denkmal, das
dieGründung des DeutschenReichs verherrlicht,planten und wie e

s in

der That in demEntwurf „Kaiser und Reich“ eine glänzendeForm ge

wonnen. Zugleich aber erscheintauch die „Weltstadt“ Berlin nicht der

Ort für ein solchesidealesWerk. Die Entwickelungdes Stadtbildes von
Berlin in der Zukunft solltebei der Entschließungfür die Aufrichtung

desDenkmals ins Auge gefaßt werden. WelchenWeg wird die Ent
wickelungder Architektur Berlins im 20. Jahrhundert nehmen? Wird

dann nicht ein in den erborgtenFormen einer früheren Stilepoche er
richtetesDenkmal eine ähnlich fremdartige Erscheinung in dem hiesigen

Stadtbild sein,wie für uns heutedie Ludwigsbauten in München?
Die moderneBaukunst hat in virtuoser Leistung den historischen

Formenschatzganz erschöpft;selbstdie decorativ-malerischenElemente oder

die tendenziöseAusstattung heutigerBauten können nicht allzu lange

mehr den Mangel aller natürlichenBildungsgesetze in den Bauformen
verhüllen. Es wird nachdem ewigenKreislauf aller Dinge die nächste
Zukunft schonsichschöpferischzeigen müssen,wennnicht bekannte,bereits
durchprobierteBauweisen vergangenerZeiten wiederum eine vergängliche

Lebenskraftgewinnen sollen. Das Hochhaltender nationalenFahne wird

auchkeinenvolksthümlichenStil bringen. Ein wirklichNeues muß allein

in der Rückkehrzum Studium derNaturformen für dieEntwickelungder
Baukunstgefundenwerdenund dies Neue wird die Zukunft beherrschen,

auchder aufblühendendeutschenReichshauptstadtdie zukünftige bauliche
Erscheinunggeben. Deshalb wird das Nationaldenkmal„in“ unserer
Stadt, in Stilformen früherer Kunstepochenaufgebaut, ähnlich wie die
MünchenerBauten, fremdartig in demStadtbild der Zukunft erscheinen.
Könnten wir das Denkmal in volksthümlichenFormen erbauen,wie

einst in den Zeiten der Renaissancedie Colonnaden des Petersplatzes in

Rom, ja, wie selbst in der Rococozeit der Zwinger in Dresden ent
standen, dann hättenwlr ein Recht, das Denkmal so eigenstenStils
mitten in die Stadt zu setzenund damit ein aus der Volksseeleheraus
erschaffenesZeichender Zeit der Nachweltzu übergeben.

Der Denkmalsbau in denheutegültigen Formen derTradition muß
abgerücktvon der Stadt stehen,damit in Zukunft die Wirkung desselben
durcheine anders gestaltete,moderneUmgebung nicht getrübt erscheine

und für sichgestelltdie erwünschteStimmung hoher Befriedigung auf
alle späterenBeschauerüben möchte.Also: „Das Nationaldenkmal,
welches die Gründung des Deutschen Reichs in kunstvollerForm“
darstellensoll,gehört nichtnachBerlin, sondernmuß an einer anderen,

geweihterenStätte, außerhalb des auf sichallein bedachtengeschäftigen

Weltverkehrserrichtetwerden.

Man möchteglauben, daß dieserGedankesichunwillkürlich in den
BeschlußdesDeutschenReichstagsfür das Concurrenzausschreibenhinein
gedrängtund den wörtlichenAusdruck gegebenhat. Das Kaiserbild aber

in der Form der einfachenLebensgewöhnung– und doch ein volles,
deutschesKaiserbild,ohnedasKaiserdiadem,dieReichsinsignien,dennichtmehr

ausdrucksvollenZeichenfrühererkaiserlicherMachtfülle, in Bild von höchstem
Kunstwerthe, welchenmit der Bildhauerkunst auchBaukunst zu wirken

berufen is
t– in innigem Anschluß an die Stätte der Herrscherthaten

unseresHohenzollerngeschlechtes,vor demmächtigenSchloß, demEosander

Portal an der Schloßfreiheit– das möge das „Nationaldenkmal
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für den Hochfeligen Kaiser Wilhelm“ werden, das der Reichstag
Deutschlandsseinemgroßen Kaiser zugedachthat.
GeeigneterkünstlerischerSchmuckkann das Innere des Portals in

eineweihevolleGedenkhallean die großen Tage des Heldenkaisersum
wandeln, vor welcherunmittelbar sein lebenswahresBild auf einer be
deutendenPlattform sicherhebt. Ein geringeVeränderung der anstoßen
denRäume im Erdgeschossedes Schlosses, die hierzu geei net rechtsund

links liegen, laffen leichtzwei neue seitlicheEinfahrten von derGröße und

Höheder übrigenSchlüter'schenSchloßportalegewinnen,um den Zugang

zu dem Weißen Saal und der Schloßkapelleeinerseitsungestört, und in
denSchloßhof andererseitsoffenzu halten und das Eosander-Portal für
die Gedenkhallesomit herrichtbarsein zu lassen. Die sichvor der Halle

breitendePlattform kann bei einerTiefe von über 40 Meter eineBreiten
ausdehnungvon 95 Metern erhalten– ein Maßverhältniß, das selbst
bei hervorragendenConcurrenzentwürfenfür die GrundflächenihrerAus
bautenkaumweit überschrittenist.

Der Straßenverkehrwürde vor dieserPlattform an dem um etwas
vorgerücktenOstufer der Spree in einer Beite von fast 30 Metern
vorübergeleitetwerdenund für denWasserlaufdabei immerhin noch eine
geringsteBreite von 25 Metern in der Mitte der Anlage übrig bleiben,

ohnedie Flucht der westlichenUfermauer zu verändern. Dem Beschauer

wird sichvon der Schloßbrückewie von der Schleusenbrückeher das

Denkmal in der günstigstenSeitenansichtdarstellenund die bedeutende
Größe der Plattform Gelegenheitfinden lassen, das Bild des Kaisers in
ungestörterAnschauung aus der Nähe zu betrachten.

Für das Nationaldenkmal, welches der historischenThat „der
Gründung des Deutschen Reichs“ geweiht werden möchte, wird
dieWirkung in ersterLinie in die architektonischeLösung der Aufgabe
gelegtwerden müssen. Das Kaiserbild wird auch hier der Mittelpunkt

des Denkmalgedankenssein, oderdie EntwickelungderGeschichtedeutscher

Nation muß danebenvon den sagenumwobenenZeiten an bis zur Hul
digungsstundein Versailles in kunstvollerDarstellung gezeigt werden.
Ein solchesDenkmal aber müßte, wie vorhin entwickelt,an freier Stelle,

in landschaftlichschönerUmgebung,fern von demweltstädtischenGetriebe,

erbaut werden. So wie es einemganzenGedankeninhaltnachideal ist,
muß auch die Stätte, darauf es steht, eine ideale ein. Es darf nicht
mit seinerForm sich einzwängen in ein bereits festgegliedertesStadt
gebiet, damit nicht hieraus störendeBedingungen für den Entwurf sich
ergeben. Und das ist, wie die vielfachauseinanderlaufendenBeurthei
lungen es beweisen,bei fast allen Entwürfen der ebenabgeschlossenen

Concurrenz der Fall gewesen.
SelbstdieGrenzendesgroßenKönigsplatzes,die Siegessäuledarauf,

sind für den erwähntenpreisgekröntenEntwurf selbstnicht ohne Ein
wirkung geblieben. Gewiß würde, frei von diesenörtlichenBedingungen,

dieStellung des Kuppelraumes zur Vorhalle, die Führung der Linien,

welcheden Hallen zum Reichstagsbau hier gegebenist, anders gestaltet

sein, als es in der That hier nothwendigwar; der Zugang zu dem
Denkmalsplatzwürdezweifellos in die Hauptachsedes Platzes gelegtund
nichtvon den beidenSeiten her genommensein. Die Wirkung eines so
einzig nur ideal gedachtenBaues in freier, landschaftlicherLage müßte
eine eminent mächtigesein. Wir wissenja, wie wunderbar ergreifend
aus solcherVeranlassung das Mausoleum zu Charlottenburg stimmt.

So frei und losgelöst von aller störendenNachbarschaft,müßte das
deutscheNationaldenkmalund– auch so naheder Reichshauptstadtliegen.
Welch' eine großartige Wirkung möchteeinem Denkmalsbau im

WestendieserStadt zu geben sein, in den waldigen Terrains, auf einer
der Höhen an dem schönenSeeufer. Dahin würde das Volk feiertäglich

in tiefer nationaler Bewegung ziehen und im dankbarenHerzensgrund

sichstolz fühlen auf die Thaten der Väter. A. ÜLiede.

Neue Poffen im Wallner-Theater.

„Koko.“ Schwank in drei Acten von Alexander Bijon. – „Der
Scheidungsgrund.“ Schwank in einemAufzug von Eugen Panja
und K. Pauli.–„Nervös.“ Schwank in drei Actenvon G.v.Moser
und Otto Girndt. – „Seine Haushälterin.“ Schwank in drei
etenvon Alexander Bijon.– „Verwittwete Durosel.“ Lust
spiel in einemAct von Alexander Bission und A. Mars.
Die Todten reiten schnelle– auch die todtenPoffen im Wallner

Theater, so schnell,daß die Kritik si
e

kaum mehr einholenkann. Eben
wurden si

e

aufgeführt und mit Beifall ausgezeichnet,und in der festen
Ueberzeugungeines Erfolges gehtder Verfasser, geht der Referentnach
Hause, aber nochehederBericht erscheint, is

t

das StückvomTheaterzettel
verschwundenund durcheinenNachfolgerersetzt,der vielleichtebensoschnelle
reitenwird. So erging es uns mit „Verfolgt“, dem tollenSchwankvon
Meilhac, der uns und alle Zuschauer erheiterthat, so daß wir einen
nachhaltigenErfolg voraussetzenkonnten. Aber der Berichterstatterdenkt,
der Director lenkt. Noch ehedas Siegesbulletin heraus war, überraschte
uns schondie verdächtigeMittheilung aus der Wallner-Theaterkanzlei,
daß die nächsteNovität bereits einstudiertwerde. Mit anderenWorten:
das gegenwärtigeStück machtnichts und wird so bald wie möglichdurch
ein neues ersetzt.Haben wir denn nichtrechtgehörtund gesehen,alswir
mittenim Beifallsjubel jaßen, oderwurde in den folgendenAufführungen
das günstigeUrtheil der erstenInstanz von Publikum und Kritik um
gestoßen,oder fehlt dem Director die Kunst, einen erfochtenenSieg aus
zunutzen? Auf alle Fälle mahnt uns dieseErfahrung zur Vorsicht.
Der folgendenNovität unserervornehmstenPosenbühne ging e

s

jedenfalls noch schlechter.„Koko“, von Alexander Biffon, ver
schwandschonnachder dritten Aufführung. Da der letzteAct, den der
deutscheBearbeiter in gewohnterWeiseverschlimmbesserte,furchtbardurch
gefallenwar, ließ e

s

sichbegreifen,trotzdemdie erstenzwei Aufzüge viel
carnevalistischeKomik enthalten. Die Idee is

t

uralt und liegt u
.A. auch

demPariser Stücke: „Schamyl“ zu Grunde. Die Gastfreundschaftder
wildenund bekanntlichbesserenMenschengeht,wie diesePoffen versichern,

so weit, daß Alles mit demGaste getheilt wird, auchdie Frau. Leider
beruhtdies auf Gegenseitigkeit,und darin liegt derConflict. Ein Pariser
Spießbürger genoß diesemaßloseGastfreundschaftdes Häuptlings Koko
und empfängtdafür eines Tages in Europa seinenGegenbesuch.Der
Philister erbleichtund beeilt sich,seinejunge, hübscheFrau zu verstecken
und seinealtjüngferlicheSchwesterfür seineGemahlin auszugeben, um
die drohendeGefahr zu beschwörenund abzulenken.Nur keineSorge!
Für diesmal is

t

e
s

nichtder echteKokomit seinenweitgehendenAnsprüchen,
sondern nur ein guter Bekannter, der ihn zur Strafe dafür ängstigen
will, weil er ihm in seinerAbwesenheitdie Geliebteweggeheirathethat.
Aber wehe! Da erscheintnochein rabenschwarzesMenschenkind,nochein
Koko! Es is

t

ein junger Mohrenfürst und zwar derSohn des flüchtigen,
europäischenGastes, die Folge jener exotischenGastfreundschaft.Dem
Pariser stehenüber diese unvermutheteNachkommenschaftalle Haare zu
Berge, was gleichfalls sehrunnöthig ist, denn auchdieserSchwarze is

t

nur ein vermummterFreund, der sichauf diesemungewöhnlichenWege
der Tochterdes Hauses nähern will.
Besserals der genanntenNovität erging e
s

demvorausgehenden
Einacter: „Der Scheidungsgrund“, „nach einer französischenIdee“
von zwei beliebtenKomikern verfaßt. Die Idee sollAlphonse Daudet
entnommen sein. Es kann darunter nur die kleine Erzählung: „Les
Voies d

e

fait“ (Thätlichkeiten) in den„Künstlerfrauen“ gemeint sein,jene
lustigeGeschichte in Briefen, wo eine heißblütige Dichterfrau auf An
rathen ihres Advocaten sicheinen schlagendenScheidungsgrundverschaffen
will, indem si

e

ihren Mann reizt, sich an ihr zu vergreifen. In der
That knallt e

s

auchganz gehörig. Die verstecktenZeugen stürzenaus
demNebenzimmer,um die Thätlichkeitendes Gatten zu constatiren.
„Mein Herr, das is

t

schändlich!“
„Ja, nicht wahr?“ erwidert der Ehemann und zeigt eine rothe

Wange. Mit dem derFrau günstigen Scheidungsgrund is
t

e
s

also
wiedernichts,und si

e

versöhnt sichreuevoll mit demgeschlagenenMann.
Das Stückchenhat viel Humor und Bewegung. Namentlich letz

tere, die zwei Mal in ein förmlichesKirchthurmrennenausartet, wobei
diezornige Frau ihren Gatten durch alle Zimmer und über die Bühne
verfolgt, ein hygienischerDauerlauf, an dem sichdas zweiteMal auchdie
Schwiegerelternbetheiligen. Der Witz is

t

oft etwas roh. Wenn der Ehe
mann dieSchwiegermamaeinealteElster nennt, so hat e

r

denAusdruck
gewiß aus demFranzösischen(vieille pie), aber der „Orang-Utang“, den
das Frauchen ihm dafür an den Kopf wirft, is

t

ganz entschiedenvon
deutschenEltern.
Ueber den Erfolg des neuenSchwankes: „Nervös“ von Moser

und Girndt habenwir wegenRaummangels auchnichtfrüher berichtet,
Er hat sichdreiWochenauf demRepertoiregehalten. Es muß alsowohl
einErfolg sein. Und wie wenig hatte sichdochdas nur halb volle Haus
davonversprochen!Uns hatder deutscheSchwank köstlichunterhalten,und
wir freuen uns über Moser's erstenErfolg nach so vielen Jahren. Wer
seine keckzugreifende und Girndt's gern nach Höherem strebendeArt
kennt, weiß auchmit ziemlicherSicherheit, welcherAntheil an dem fröh
lichenStück und dem fröhlichenErfolg einemjedender beidenMitarbeiter
zufällt. Girndt wird den märchenhaften,einBischen poetischenStoff mit
seinen satirischenAnfangs- und den gemüthvollen Schlußscenen und
wahrscheinlichauchdie echthumoristischeFigur der schwarzseherischenalten
Jungfer geliefert haben; von Moser aber is

t

die flotteMache,die drollige



Situationskomik, die quecksilberneBeweglichkeit.Wie currt der Rentier
Hempel die eingebildeteNervenkrankheitseinerFrau, seinerTochterund
seinerSchwester? Ganz einfach, indem er sich stellt, als hätteer in
einemZustand vorübergehenderGeistesverwirrung sein Vermögen ver
spielt. Im dritten Acte finden wir die ganze angeblichverarmteFamilie
in einemschlichtenLandhäuschenwieder. Alle Nervosität is

t

verschwunden,
die Damen sind fleißig, einfach, liebevoll, gesundgeworden, und auch
Hempel selbst is

t

von einer Unruhe, einer Weltverachtunggeheilt und
wahrhaftglücklich.Kein Wunder, zeigen sichihm dochdie Menschenvon
ihrer angenehmstenSeite. Ein Schuldner, dem er in Folge einerVer
wechslung30.000Mark aufgedrängt, bringt ihm diese unaufgefordert

wiederzurück, und auch sein rauher Freund offenbartihm ein zartes,
hülfreichesHerz. So löst sichAlles in Wohlgefallenauf, und diesesüber
trägt sichvon der Bühne in denZuschauerraum,der nur nochfröhliche
und lachendeGesichterzeigt.
Die neuesteDoppelgabedes Wallner-Theaters hat ebenfalls den

fruchtbarenBisson zum Verfasser. Der Einacter bietetdas geschmackvolle
Verwechselungsmotiv,daß ein Executor in der Erfüllung seinerBerufs
pflicht für einenGalan gehaltenwird. Besser is

t
der dreiactigeSchwank,

der uns im erstenAufzug die bekannteOperettenfigur einesApothekers
zeigt, der über einer Erfindung seinejunge Frau vernachlässigt,die für
ihn nicht mehr is

t

als nur – seineHaushälterin. Sobald ihm aber
seineErfindung gelungen, verwandelt e

r

sich in einenVocativus, der das
Versäumte nachholenwill und sichzu diesemZweck in den Strudel des
Pariser Lebens stürzt. Dabei geschieht e

s ihm, daß e
r

sich in seineFrau
verliebt, und stattder geplantenScheidung gibt e

s

eineglücklicheEhe.
An gutenEinfällen mangelt e

s nicht,wohl aber an Zusammenhangund
Steigerung. Z.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals Werther's Vorläufer.

GeehrterHerr!
In meinemAufsatzüber„Die Sammlung romantischer Briefe“

als Vorläufer Werther's in Nr. 32 findet sichdie Behauptung, von dem
Werkchen se

i

nur der ersteTheil erschienen.Dies is
t

ein Irrthum: der
zweiteTheil kam in Verbindung mit der zweitenAuflage des erstenim
Jahre 1800 beiNicolai (auchdieAusgabe von 1768war schonbeiNicolai
erschienen,und die Bezeichnung„Halberstad“ auf demTitel war eineer
dichtete).Obgleich auf diesenzweitenTheil die Bezeichnung„Vorläufer
Werther's“ nicht mehr paßt, glaube ich dochder Vollständigkeit halber
nochmit ein paar Worten darauf eingehenzu müssen.
Da Ormon durchausnicht auf dieEhe zu dreien eingehenwill, ent

schließtsichJakob, ihm Nanette ganz abzutreten. Ormon is
t

ganz außer
sichvor Freude– nachNanettensEmpfindungen fragt Niemand– bis er

in der Nacht den BriefFryman"s an Wulmoth mit der Schilderung der
Kämpfe,die Jakob sein Entschlußgekostethat, findet. Er geräth in Ver
zweiflung und verläßt die Pfarre, um sichdas Leben zu nehmen,wird
aber in der Ausführung seinesVorhabens gehindert und findet Auf
nahmebei einemFreunde Wulnoth's. Dieser wird von einemAufent
halt in Kenntniß gesetzt,und er und Fryman beschließen,Nanette,die in

die Stadt geschicktwird, für todt auszugeben,um Ormon von seinerGe
müthskrankheitzu heilen. Auch Jakob wird das Märchen aufgebunden.
Ormon kehrtdarauf zu Wulmoth zurück und schließtsichnochenger a

n

Jakob an. Ueber den vermeintlichenTod Nanette's trösten sich.Beide
überraschendschnell.Jakob wird dann Tischler,Ormon Gärtner. Letzte
rer lernt eineandereNanettekennen,verliebt sich in si

e

und findetGegen
liebe. Auch Jakob findet eine Nanettewieder,und das Ganze endetmit
einer Doppelhochzeit.Man sieht, an Abenteuerlichkeitenund Verkehrt
heitennimmt e

s

der zweiteTheil getrostmit dem erstenauf. Sonst aber
unterscheidet e

r

sichwesentlichvon diesem:Haltung undSprache sindviel
ruhiger, und besonders is

t

wenig von dem revolutionärenUngetüm zu

merken,das im erstenTheil so ' hervortrat.
Wir sind außerdem in der Lage, auf drei zeitgenössischeBeurthei

lungen des erstenTheils hinzuweisen(für den zweiten verlohnt e
s

sich
nicht der Mühe). Die verhältnißmäßig günstigste is

t

die in Nicolai's
Allgemeiner deutscher Bibliothek, Anhang zu dem 1. bis 12.Bande,

2
. Abtheilung S. 865–867. Der Beurtheiler vermuthetzwar, daß der

Roman Vielen beim erstenLesen mißfallen habe, is
t

aber der Meinung,
daß das Buch nicht so schlechterdingsverwerflich sei. Es se

i

nochetwas
Gutes daraus zu machen,wenn der Verfasser die Kunst lerne, was e

r

gut empfundenund gedachthabe, richtigund gut auszudrückenund mit
größererBeurtheilungskraft zu schreiben.Weit strengergeht die Neue
Bibliothek der schönenWissenschaften und der freyen Künste,
Bd. 8

,

Stück 1
,

Leipzig, 1769, S. 126–135 mit demBuch ins Gericht.
Schritt für Schritt folgt derBeurtheiler demVerfasserund macht zu Allem
seinespöttischenBemerkungen,die nicht seltensogarcynischwerden. Aehn
lich is

t

derTon, den die Klotz'sche Deutsche Bibliothek der schönen
Wissenschaften Bd. 3

,

Stück 9
,

1769, S. 139–155 anschlägt. Der
Beurtheiler(Klotz?) nennt den Verfasser„noch jungen brausendenMost“,
von dem e

s ungewiß sei, „ob e
r in Zukunft guter oder schlechterWein

werde“. Dann heißt e
s

weiter: „Romantischgenug is
t.

Alles, was man
ließt, wenn romantisch so viel heißt, als abendtheuerlich,unerwartet,un
glaublich, seltsam,überkräftig.“ Man sieht, schonden Zeitgenossenfiel

415

das Ungewöhnliche,von denbisherigenschriftstellerischenErzeugnissenvoll
kommenAbweichende in Inhalt und Form auf. Dabei is

t

e
s

beinahe
Ironie desSchicksals,daß derjenige,derdieStürmer und Dränger später
mit Feuer und Schwert verfolgte,Nicolai, nichtnur der verhältnißmäßig
freundlichstenBeurtheilung einPlätzchen in seinerBibliothekgönnte, jon
dern das Schriftchen selbstverlegte. Die „romantischenBriefe“ blieben
freilich vorläufig ohneNachfolger, und als im folgendenJahrzehnt die
Sturmfluth der Original- und Kraftgenies hereinbrach,war das Buch
wahrscheinlichschonvergessen;denn seinesonstigenEigenschaftenwaren
geradenichtdanachangethan, e

s

vor diesemSchicksal zu bewahren.Auf
fallend ist e

s nur, daß den Beurtheilern sämmtlich d
ie

Aehnlichkeitmit
demRousseau'schenGedankenkreisentgangenist, die doch unverkennbar
das ganzeBuch beherrscht.
- Verfasserdes erstenTheiles is

t

der SchweizerVielschreiberLeon
hard Meister (1741–1811), derselbe,von dem Schiller sagt:
Deinen Namen les ich auf zwanzig Schriften, und dennoch
Ist es dein Name nur, Freund, den man in allen vermißt.

Meister's selbstgeschriebeneErinnerungen sind in demSchweizerMuseum
1816,Band 2 veröffentlicht.Ueber seinBuch spricht er sich in sehroffener
Weisedarin aus; e

r sagt: „Einige selbstgedachteKunstgriffe bei derEr
ziehungausgenommen,taugt alles.Uebrige gar nichts. . . . Schon lange
habeich selbst, so gut als das Publikum, diese romantischenBriefe ver
geffen.“ (Die Aufzeichnungengehen bis zum Jahre 1805) Aus der
letzterenStelle geht hervor, Meister der Fortsetzung seinesBuches
vollkommenfern steht, ja daß er sogarnicht einmal davonKenntniß hat.
Nach dem Nicolai'schenVerlagskatalog is

t

Verfasserdes zweitenTheils
Emanuel Fr. Wilhelm Ernst Follenius (geboren1773 zu Ballenstedt,
gestorbenals Hofgerichtsrathzu Insterburg 1809). Am bekanntestenhat

e
r

sichdurch seineFortsetzungdes Schiller'schenGeistersehersgemacht.
Hochachtungsvoll

Paul Seliger.

Notizen.

Vaterlandslieder. Die Dichtung der deutschenTräume und
Kämpfedes 19. Jahrhunderts. (Leipzig, Fr. Wilh. Grunow) – Der
VerfasserdieserschönenAnthologie hat sichbescheidenerWeisenur auf der
RückseitedesTitelblatts genannt: Eduard Heyck. Mit vielen Geschmack
sinddie Gedichteder napoleonischenZeit undBefreiungskriege,der stillen
Zeit bis zum tollen Jahr 48, der vier großen Kriege zu einemStrauße
gesammelt. Wunderlicher Weise is

t
das Einleitungsgedichtvon einem

Schweizer:HeinrichLeuthold’s prachtvolleOde: „Lang genug als Dichter
und Denkerpriesen“ c. Einen Tadel verdient es, daß in der Lyrik von
1809 und späterdergenialstevon Allen, Heinrichvon Kleist, nur mit dem
Gedichtan den ErzherzogKarl vertreten ist. Sein Sonett an Königin
Luise stehthochüber den mitgetheiltenHuldigungsgedichtenvon Fouqué
undSchenkendorf.Ebensodurfte ein grandioserRachegesang:Germania
an ihre Kinder, nebendessenSturm die LiederKörner's und aller späte
ren wie ein leichtesSäuseln anmuthen, unter keinenUmständenfehlen.
Der markige„DeutscheSchmied“(S. 403) is
t

als das Werk einesUn
bekanntenaufgeführt: ein andererSchweizer,Conrad Ferdinand Meyer,

is
t

derVerfasserunddieVerse stehen in seinemvielverbreitetenGedichtbuch.
Sehr für des HerausgebersFeinsinn zeugt es, daß unter den Sängern
von 1870 außer Freiligrath und Geibel („Nun laßt die Glocken“)der
knorrigeFontane und derpoesievolleJensen („Es tönenuns viel Namen“)
am stärkstenvertreten sind. Als Seitenstückerschiengleichzeitigim selben
Verlag: Balladenbuch, herausgegebenvon F. A. Kreis. Das Buch
enthältdie schönstendeutschenBalladen, Romanzen, Stimmen der Sage
und Geschichteund poetischenErzählungen und beginnt mit der volks
thümlichen,aber starküberschätztenBürger'schenLenore. Es is

t

rechtund
billig, daß auchdie neuerenDichterberücksichtigtsind,darunter ein seltener
lyrischerGast: GustavFreytag mit einer längerenBallade „Junker Gott
helf Habenichts“ und der Herausgeber selbstmit drei längerenStücken.
Auch der Humor kommtzu einemRechte. Die beidenAnthologien sind

in demselbenreichenPrachtbanderschienen,wie früher das beliebte„Lieder
buchfür altmodischeLeute“, und wird, wie dieses,unter manchemWeih
nachtsbaumezu finden sein.

Reisebilder aus vergangener Zeit. Von Karl Stieler.
(Stuttgart, A. Bonz & Co.)– Der Nachlaß des prächtigen„Stielerkarl“
scheintunerschöpflichzu sein, denn die Verlagsbuchhandlungüberrascht
uns hier schonwiedermit einerGabedes Unvergeßlichen.Es sindschlichte
Stimmungsbilder aus voreisenbahnlicherZeit, fastGedichte in Prosa mit
feinenNatur- und Menschenschilderungen.Wir begleitendas Hochzeits
pärchen im flinken Postwagen, haudern über Splügen und Brenner,
humpeln mit demStellwagen (Gott se

i

Dank, daß wir wenigstensdiese
Schneckenpostlos sind!) und bestehenallerlei Abenteuer jener guten(?)
altenZeit desPaßzwangs und Schlagbaums,des allmächtigenFuhrmanns
und der gemüthlichen„Kellerin.“ Es is

t

ein fesselndesBilderbuch ohne
Bilder für altmodischeLeute.
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für jeden Freund Fritz Reuter's!

Fritz Reuter-Studien
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Karl Th. Gaedertz.
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Tragödie in 5 Akten von A.Weimar.
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Gesänge und Balladen
100N1

Johann Friedrich Lahmann.
Preis fein gebunden … 4.–, geheftet 43.–.

Schriftsteller
seienbehufs praktischerVerwerthung von belie
tristischen, dramatischen od. LyrischenWerken
aufmerksam gemachtauf eine seit zwanzig
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Kuno Fischer's Geschichte der neueren Philosophie. WI". (Schluß)

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

1
.

Buch. Schellings Leben und Schriften.

2
.

Buch. Schellings Lehre.
gr. 89. brosch.16 4

.

„...An EleganzderDarstellung,anUmsichtundTreuederAuffassung,an unpartheischem
und gemessenemUrtheil überragtdiesesWerk alles, was bis jetzt in den gewöhnlichenGe/

schichtswerkenderPhilosophieüberSchelling zu lesenwar . . (Theol. Literaturblatt)
Die neue Gesammtausgabevon Kuno Jischer's Geschichte der neuern

Philosophie erscheint in 6 Bänden oder 8 Theilen.
Subscriptionspreis bei Abnahme sämmtlicherBände auf einmal oderbinnen Jahres

frist 80 Nark.
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Hirzel in Leipzig is
t

soeben erschienen:

Deutsche Geschichte

Neunzehnten Jahrhundert
von

Heinrich von Treitschke.

Vierter Theil.
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.
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4
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Preis geheftet: 4 10.–. Elegant in Halbfranz gebunden 4
% 13.–.

Die Deutsche Geschichtedes Neunzehnten Jahrhunderts von Heinrich von
Treitschke is

t

auf sieben Bände berechnet,welche in ununterbrochenerFolge erscheinen
sollen. Während der erste Band mit dem Jahre 1815 endigt, behandelnder zweite und
dritte Band das Zeitalter der Restaurationbis zum Jahre 1830, dervierte das Jahrzehnt
der Julirevolution, der fünfte die Anfänge Friedrich Wilhelm IV. Der sechstewird die
Revolutionsjahre 1848bis 1850 schildern,der siebente mit dem Jahre 1870 abschließen,
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Frau Minne."*""von Theophil Zolling.
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Cacao MERC)
entölter, leicht löslicherCacao.
UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireinen inWohlgeschmack,hoher
Nährkraft,leichterVerdaulichkeitund
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ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un
übertreffl.Cacao.
Preisper 3
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% % % = Pfd-Dose
85030015075Pfennige,

Hartwig Vogel
resden

SchönstesUeihnachtsgeschenk

Der Kaiserin Augusta
gewidmet.

Die Fürstinnen

auf dem Throne der
Hohenzollern.

Von

F. Bornhak.
Neuestesillustrirtes Pracht-
werk von bleibendemWerth.

M. 9.–. 28 Illustrationen.
628 Seiten Text.
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